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4. Scgiälatutpcciobe. II. Scffton 1879.
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3. Slpril.am

gottfefiuna iinb ®*Iu§ ber ätteiten Seratßung be8 ©efe^ent«

toutf§ wegen «äbäubetung be§ ©efe^eg »om 10. Sunt 1869,

betreffenb bie ffiediielftempelfteuer (?Rr. 83 ber Olnlagen)

etfte Serat^ung be§ ©efegentwurfS über bie Stonlulargeri^tg-

Barfeit (?Jlr. 70 ber anlagen) ... . . • • • •

Seriite ber 5l6t6eilungen bj». ber SBaJjlDrufunggtDmmilfton:

5 DDteliier 2öa:&[frei§ ('Jlr. 105 ber Einlagen) . . .

5. 5DüffeIborfer 2öa^)Ifrei8 (5lr. 57 ber Einlagen) .
•

2. ©utnbinner 2Ba6lftei8 ('Jlr. 58 n ber Einlagen) . .

5. mecflenburg'fc^irerinfcfeer 2ßa&lfret§ (?Rr. 60 ber ?ln'

1. teürttembergiWer SBa^IIteie (?Rr.' 74 ber Einlagen)

1. Königgberger Söa^freig (3lr. 89 ber Einlagen) . .

13. babif^er 2Ba^Ifrei8 0lt. 104 ber Einlagen) . . .

2. Hamburger SBafelfreiS («Rr. 106 ber Slnlagen) . .

faiien-altenburgiftfeer SBa^Hreiß {^t. 108 ber Einlagen)

8. Äaileler SBa^Ifreig (?Rr. 121 ber Einlagen) . . .

am 28. 5lpril.

®tmmä)t6 . V
SBaBIprüfungen unb SBablangelegen^etten : ^ .

2 ^ofener 5Ba^Ifreig (Eintrag ber 2Ba5I))rufung8'

fornmiffton 5lr. 58 ber anlag.n sub a) . . .

1. ÄD§liner 2BabIfret8 (Antrag ber 4. Wetlunfl
sRr. 124 ber Einlagen) . . . . ... • • •

2. Äöntggberger 2Bal)lfret8 (Sert*t ber 2Ba^I})rufung8»

fornmiffion 9ir. 123 ber Einlagen) . . . . . •

6. ^otgbamer Sßa^IfreiS (Eintrag ber 1. Slbt^etlung

gir. 75 ber Anlagen) \
10. f^Iegwig » |olfteinif(|er SBa^lfreig (SBerx^t ber

SBatIprüfungSfDmmtiftDn ?lr. 126 ber Einlagen) .

(grfte Serattiung bc8 ©efegenttturfg, betreffenb bie 5lnfe^tung

üon SRetfctgi&anblungen eines ©cfeulbnerg au§er5alb beS

Äonfuxecerfa^reng (Dir. 115 ber ^anlagen) . . . . .

Dritte Söerat^ung be8 ©efe^entwurfg, betreffenb ben fStth^t

mit giabtunggmitteln ,
©enujtnitteln unb ©ebrauc&g'

flegenfiänben (Dir. 7, 59 unb 125 ber Einlagen):

©eneralbiefuffion

r§§

1 bis 3 D$ne Debatte

§ 4, 3uftänbigfeit ber Se^orben unb Seamten . .

5 bis 7 Dftne Debatte

8, laiferlic^e SBerorbnungen, Ianbe8re(^tli(i^e SSor»

fcfcriften

r9
oBne Debatte , • •

10, Serfälfciiung, 4)anbele' unb ®ef4)äft6gebrau^)c

§ 11 D^ne Debatte

§§ 12, 13, Sßefd)5bigung iito. Serftörung ber

menf^Ii(t)en (äefunb^eit

§§ 14 big 17 D^ne Debatte

©eite

831

831

842

845
846
849

850
850
850
850
850
852
852

855

856

857

858

858

859

859

864
865
867

868
869
869
876

876
882

am 30. 5l})til.

®ef($äftli*e8 §85

amtenieberlegung eineg ©(^riftfüörerg ^ ; ,.•
^

?lbftimmu«g über ben ©efegenttourf, betreffenb ben SBerfeftr

mit Dlabrunggmitteln, ©enu§mitteln unb ©ebrauc^ggegen-

ftönben m. 141 ber Einlagen) • 886

Dritte Serat^ung beg ©efefeentwurfg hjegen 2lbanberung beS

©efe^eg nom 10. Suni 1869, betreffenb bie 3Be*feIftempel'

fteuet (Dir. 83 ber ?lnIogen) »87

©eite

(ärfte Serat^ung be8 ©efefeentwurfg, Betreffenb ba8 g)fanbre*t

an (SifenBa^nen unb bie SwanggüDUftrecEung tn btefelben

(Dir. 130 ber »gen) .... • - • •

^miU Seratbung beg ®nttourf8 etner ©eBu^renorbnung tut

giec&t§antoälte (Dir. 6 unb 137 ber Anlagen):

3ingemeiner Sericbt ber ^ommiffion »94

SS 1 Big 8 D^ne DeBatte Sa^
§ 9, ©eBübrenfa^ in Bürgerlichen Ovee^teftreitigfetten 896

§§ 10 Big 27 oBne DeBatte ^ r*

§ 28, 5)rDäefegeBübr beg Urfunben« ober SBSe*ieI'

projeffeS *
*

(Die Digfuffion üBer § 28 »irb aBgeBroi^en unb »ertagt.)

917
am 2. mal

©ef^aftli^eg
SBaBI eineg ®*nftfü6rer8 . • • • • • •.

•

5?Drtiefeung ber ^weiten Serat^ung be8 ©nttrurfg etner @eBut)ren.

orbnung für Sfle*t8antoalte (Dir. 6 unb 137 ber »Sen):
§ 28, ^rose^geBü^ren beS Urfunben- ober SBet^fel«

^toim (®*Iu§) .
918

§§ 29 Big 42 o5ne Debatte ^ v Vr"
*

§ 43, Vertretung nur in ber münblt^ien Sßerl&anblung 919

§§ 44 Big 74 D^ne DeBatte 920

§ 75, ©d&retBgeBü'&ren 92U

§§ 76 Big 92 ebne DeBatte »21

§§ 93 ff., »ertrag

(Der Sleft ber Sßotlage von § 93 an toirb an bte

6. 5lDmmiffior. jurüdcerwiefen.)

(Srfie SSeratbung beg ©efegenttourfg, Betreffenb ben SoWartf

beS beutf^en BoDgeBietg (Dir. 132 ber Einlagen) . . .

(Die S5eratbung toirb aBgeBrodjen unb »ertagt.)

Stcfienttnbbtet^lgHc «Si^ttng

am 3. Wal
©efcbäftli^eg V •

nr' :
5?ortfefeung ber erften Seratbung be8 ©efefeentwurfg, Betreffenb

ben 3oatarif beg beutfdjen BoHöebietg (Dir. 132 ber

anlagen) • • • , • • • : • .* x\
*

(Die SSeratbung wirb aBermoIg aBge6rDct)en unb üertagt.)

926

943

943

973

Stii^ttttibbreifttgftc Si^ttttg

am 5, 9Jlai.

@ef(iäftli(be6 r v r C
Sortfefeung ber erften Seratbung beg ©efe^enthjurfg, betreffenb

ben SoQtarif beg beutfcben SoUtUttS (Dir. 132 ber

^anlagen) v • ' ; ' / +\
*

(Die SSeratbung »irb abermalg abgebroien unb öertagt.)

9lc«ttttttbbteifttgftc Sl^ung

am 6. gjlai.

©efcbäftUcbeS \ • w '
^^'^

gortfefeung ber erften »eratbung beg ©efefeentourfg, be-

treffenb ben SoUtarif beg beutfcben 3oU0ebiet§ (Dir. 132

ber Einlagen)
. • • • ; •

v •
,

'
^ * ' V "

i i\
(Die S3eratbung wirb abermalg abgebrochen unb eertagt.)

«Btctjigftc Si^ung

am 8. 3Jlat.

@efcbäftlic{>e8 r' ; / « v
5?ortfe6ung ber erften Seratbung be8 ©efe^entlrurfg, betreffenb

ben SoUtarif be8 beutfdjen aoHfleitetg (Dir. 132 ber 2ln'

(Die Debatte toirb abermals abgebrocijen unb eertagt.)

1039

1039

239474
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am 9. grtai.

m\tmima bee ^rartbenten, Betreffenb ben STob etneS Stetig.
taggmttgltebs in??mmm^s ! ; Jon

(ärfte unb ätoeite Serat^ung beS Oefcfeentourfg, 5etreffenb"bte
Sßert^etlung berjmattifuIarBeitroge (Sfit. 151 ber Slnlagen) 1077

®rfte unb streite Seratßung beg ©efefeenttrurfg, betreffenb
b e

ff«Bung ber föntgricl)J3reu§ifc|)en ©taatebrucferet
für ba8 gfJetcl) («Rr. 152 ber Einlagen) .... 1077

@rfte uitb jtoei e Serat^ung beg ?Rac&tragg jum JRet^g^aug^artg;
etat (5lugfteIIung in ®^bne^ betreffenb) — 3lx. 163 ber
Einlagen)

j08S
gortfe^ung unb ®*Iu§ ber crften »eratWg *beg ©efefe^

r^^^Hli SoUtarif bes beutfi^en Soßflebietg
(»Jtr. 162 ber Stnlagen) 1092

Sweiunbbicrjigfte Si^uttg

am 10. 37fat.

mtmim bee 5)rofibenten, Betreffenb ben STob eineg JReJcfig.
taggmttguebg . ...... in?

©efc&äftltc&eg

©ritte ©erat^ung beg ©efe^enttturfg, betreffenb bieSertBeilüng

^ uf ''Ä"^"^l'^^'^'^^.9e
(SRr. 151 ber Slnlagen) . .

^
1117

^Dritte Seratßung beg ©efcgentteurfg, betreffenb bie (grirerbung
®taatgbrucferei für baS JReic^

^ .
152 unb 162 ber Slnlagen) 1117

5)rtite totbung beg 9^la(^)tragg äum S^ei^gbaugßaltgetat mug-fMung in @i)bne^ betreffenb) - (?lr. 153 unb 163 ber
Slnlagen) .i^O

erfte S3eratbung ber ©efefeenttoürfe, Betieffenb bie ©rbebung

l'Lf'r^yl^TA
unb betreffenb bie (är^ol&ung ber S3rau.

neuer (^tr. 135 ber Einlagen) .... 1122
(grfte Seratbung ber ©efelentisürfe, Betreffenb bie Sefteueruna

beg SaBafg unb Betreffenb bie @rbebung einer 3flacbfteuer
öom $£aBaf unb ümt JaBa faBrifaten (?Rr 136 ber SlSigen) 1133

(2)te SSerat^ung toirb aBgeBro(^en unb »ertagt.)

Svetttttbbtetraigfte Si^ung
am 12. ariai.

®efd&aftlid&eg jj.™
gortfc|una unb ®*Iu| ber erften SSerat'bung ber'@eWentoürfe;

Betreffenb bie S3efteuerung beg SEaBafg unb Betreffenb Die
©rbeBung einer 9la£bfteuer üom 3;abaf unb üon Sabaf.
fabrifaten (5Rr. 136 ber Einlagen)

. . 1147

IDlcrttttböievjigfte St^ung
am 14. gjiai.

©efcbaftlicbeg 1177
®rfte unb stoeite S3eratbung beg ©efe^enttourfg,' Betreffenb ben

UeBergang üon @ef*äften auf bag 5Ret*ggeri*t («Rr. 143
ber ^anlagen)

o ^ y

^
ßrfte unb ätoeite Seratbung beg UeBereinfommeng m'it @rofi.'

Britannten, Betreffenb bag Eintreten beg beutfc^en gffei*g
an @teUeJ3reu§eng tn ben Sßertrag com 20. 2)eäember 1841
jDegen Unterbrudung ^eg ^anM& mit afrifanifc^en «negern
(Vit. ibü ber vtniagen) II77

«erlebte ber SBabr^^rüfunggfornmiffion bejicbunggtoeife ber kh'
icetlungen:

5. Mfifcber aBablfreig («Tlr. 107 ber Einlagen) . . . 1183
^ CWarientoerber (^er SBablfreig (mt. 158 ber Einlagen) 1186
Sremer SBablfretg (3rir. 161 I ber ^Unl^^^^^ . . . 1188
12. eifaMDtbnngifcber SBabltreig (gir. 161 U ber

Einlagen) Hgo
^ 9- elfct&'/otbringifcber SBablfreig (3ftr. 164 ber Anlagen j 1190
?)etitiDnen föeldbe äur Erörterung im Plenum nic^t geeigne

eracbtetjinb (gtr. 133 ber ^änlagen) . . . .

^ ^ udO»en*t ber letittongfornmiffion (««r. 109 ber Einlagen) 1190
|rit er geriet ber ^e tiongfommifflon ht. 128 ber Stnlagen 1193perter |erj* ber |^et tiongfommiffion (SRr. 150 ber Einlagen) i «-^
fünfter geriet berJetitiDngfommiffion ht. 155 ber Slnlagen)

(!Dte JDigfuffion toirb abgebroi^en unb »ertagt.)

©ej^^Sttnbbtetaigfte (Si^ung

_ am 16. 3Jiai.

©efcbäftlicbeg

^nocbmalige Wtimmung über bcn'sinträg 'beg ^Ibg'eDrbneten

Ijfagln)
^"^^^ äu la beg Soßtarifg (gir. 174 S

gortf^e^^^ung^^ber^^ätoeiten'Seratbiing" beg 'Soatirifg (s«r. 132

9tr. 6 a, JRobeifeii Jc:
gortfe^ung unb ©c^Iug ber ©igfuffion .

Vlbftimmung

Seite

1237

1237

1237
1269

1275

Stcbetmnbölcrjtgftc <£t<f«ng

am 17. mal
®efcbäftli*eg

^'"^^befsfnlagen)^^'*^"
^'^^ "SontarifS (9ft'r. 132

9lr. 6, (gifen unb (äifentoaaren

:

b) ftbmiebbareg (Sifen k. . . . 1275
c) Patten unb SIecbe aug fc^miebbarem @ifen ]

'

1292
a) iürabt 1909
e) ©ifennjaaren .' 1293

Slj^tunbbicrjlgfte St^ung
am 19. a«ai.

©efcbaftridbeg

©ritte »etatbung beg ©efe^entwurfg, betreffenb ben Üebergang

^rHfrsA®'^^"^''"
bag 9teicbggeri(|t (?lr. 143 ber 2tnlagen) 1305

fcÄ'"t^\"ö«
Ueboreinfornmeng mit @rc§britannien,

betreffenb bag (Smtreten beg beutf*en Jfteicbg an ©teile
^reu^en g m ben SSertrog wm 20. ©ejember 1841 hiegen

Ä. ^fi^'^s"^r^'^
^""^'^^ afrifanifdben Siegern

{Vit. IbO ber ^Jlnlagen) . . iq/^c
SBablprufung 8. granffurter SBablfreig' (Seri^t ber SBaBi;

rc
„^^^ufins^fcmmiffton in «Rr. 167 ber Slnlagen) . 1306

(Srfte Seratbung beg fefefeenltourfg, betreffenb bie öDrläuftge
©mfubrung üon Slenberungen beg BoHtarifg m. 178
ber Einlagen) i^n

^°^^^&amy
Seratbung beg SoUtarifg («Tlr. 132 ber

l'
fti'en, ®rae unb eble arfetaRe ..... 1327

5it h «"^ anbere üegetabilifdbe ©pinnftoffe mit
Vlugnabme ber SBaumtoolIe 1327

JWettnuttbbtet^igftc Siljttwg

am 20. Wai.
©efdbaftlidbeg ,337
Stmtgnieberlegung beg g3rartbenten Dr. '»on ^ordfenbedE

' ' '

1337
^ortfegung ber jtoeiten SSeratbung beg SoHtarifg (gir. 132

ber Einlagen):

9lr. 9, ©dreibe unb anbere ©rjeugniffe beg SanbBauS

:

a) SBeijen jc. 1

2C. /
b) JRoggen

,

(©ie ©igfuffion totrb aBgebrodben unb üertagt.)

1337

1193
1193

günfunbtJtetjigfte Si^ung

©efcBaftlicbeg

Bnjelte^eratbung beg SoUtarifg* (?tr.*132 ber^fÄnlagen):
ycr. 1, SIBfaKe " '

9[lr. 4, JöürftenBinber' unb ®ieBma*ertoaaren'
.'

Vit. 6, (Sifen:

a) SiDbeiJcn jc. . .

(©le ©igfufnon »Irb abfleBtoc^ten unb »ettagit.)'

1203

1203
1209

1214

pnfjtgfte Si^uwg
am 21. mi

©efcbäftlicbeg lorq
2Babr beg g)räfibenten {359
gortfe^ung ber feiten Serolbung beg Sotttarifg (s^'r. 132

ber Einlagen):

9lr. 9, betreibe unb anbere ©rjeugniffe beg Sanbbaug:
a) SBeijen jc. 1 or « .

b) JRoggen 2c. /
^o^^^^^m 1359

(2)ie ©igfuffion luirb abermalg abgeBrocben unb uettagt.)

eiitwnbfönfjigftc Stlfuitg

am 23. 37tal.

aRittbeilung beg gJrSfibenten, betreffenb ben Xob eineg JReic&g.
tagSmitgltebg ns»!

@efcbaftli*eg '.

.
' ' ' ' im

^Imtgnieberlegung beg erften aSijeJJröflbenten J?reiberrn ©dbenf
von ©tauffenBerg 1335

J^ortfetjung ber jhseiten Seratbung beg SoHtarifg mt. 132
ber Einlagen):

ytt. 9, ©etreibe unb anbere (Srjeugniffe beg SanbbouS:

b) SeS K.j ^"»^if«^^^^
• • • 1385

SIbftimmurta 1419
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_3weittnbfttnf5tgftc «Strang

am 24, a«at.

®ef4äftn*e8 1425

aSaßl beg etften SßtseDräftbenten 142o

Seratßung ber ©enff^rift übet bte 2lu§fü6rung eetfc&tebenet

3[nlei{)eöefe^e (9tr. 134 bet Einlagen) 1426

(gtfte S3erat6ung ber SufammenfteHung ber fernetweiten Siqui»

bationen üBer bie au8 bet ftanjoftfcfeen SttiegSfofteneat«

f^äbigung ju erfe^enben Settäge 0\x. 142 bet Slnlaijen) 1426

Setat^ung be8 SBetic^te bet 9?etd)ef(|)ulbenfommiifiDn rom
8. mai 1879 («Rt. 184 bet Slnlagen) 1426

(©et ©etic&t toitb bet Diec&nungSfommifrton übettoiefen.)

@tfte SSetat^ung be§ jiDeiten 3ta*ttaag }um Sfteti^e^auSßaltS'

etat (SRetcfegbtucEetet betteffenb) — (?Rt. 185 bet Einlagen) 1426

gottfe^ung bet attetten S3etat6ung beS SoUtatifS (?Rt. 132 bet

?SnIagen)

:

9tt. 9, ©ettetbe unb anbete Stjeugntffe beS SanbbauSt

Slnttäge in ^etteff beS ^D^t(^)gang§• bjw. SSeteblungg«

cetfe^tg 1430

Sreiunbfüttfjlgftc St^uttg

am 26. Ttal

@ef*aftli*eg 1453

gottfe^ung bet jtoeiten Setat^ung be8 SoUtattfS (Sftt. 132 ber

^Jlnlagen)

:

3Rt. 9, ©ettetbe unb anbete ©tjeugniffe beg Sanbbaug

:

c) 5«alä 1453

d) 2lnig, Äottanbet, gen^jel unb Hümmel . . 1456

e) 9iap§ unb SRübfaat 1459

f) ©cnfttge 1466

9lt. 12, ^)äute unb geKe 1467

5Rt. 13, i)oli unb anbete oegetabiItf(|>e unb antmaliWe
©d&ni^ftoffe, jctote Staaten bavauS:

a) ©tenn^olä k. 1 1467
c) Sau' unb 31vl^Wi(

(!Die 2)igfuffton toitb abgebtocben unb »ettagt.)

ajietrttöbfiinfjigftc ©i^ung

am 27. mal

©efcbäftltieg 1481

6tmä(ittgung be8 ^täfxbtumg jut SSegludtoiinfcbung Sbret

SPJajeftäten beg ^aifetg unb bet ^aifetin au8 ?lnla§ Met"
^5(i&ftibtet golbenen 4)D(^jeit am 11. Sunt b. S- ... 1481

Stoette Setat!&ung beg ©elegenttoutfg, betteffenb bte üotlauftge

(Sinfü^tung tjon ?ler.bctungen beS Sotttattfg (S^lt. 178 unb

209 bet Einlagen) 1481

gottfe^ung bet jteetten SBetat^ung beg 3olItatifg (SRt. 132 bet

Einlagen)

:

SRt. 9, 4)Dlä unb anbete tiegetabtltfc^e unb antmalifc&e

©(^ni^ftoffe, fotoie 5ffiaaten bataug:

(S)te 2)i§fuffion tottb abetmalg abgebtoc^en unb öettagt.)

güttfunbfüttfjtgftc Si^ung

am 28. gjlat.

@ef(^äftlt*eg 1509

Dtitte Seiat^ung beg ©efe^enttoutfg, betteffenb bte üotldufige

®tnfü^)iung non Slenbetungen beg SoUtatifg (?Rt. 178, 209

unb 225 ber Anlagen) 1509

gottfe^ung bet jtoeiten SÖeratßung beg Soßtetifg (9tr. 132 bet

Anlagen):

%c. 13, |)oIj unb anbete «egetabtlif^e unb antmalifc^e

©cbni^ftoffe, fotote Söaaten barauS:

l] SÄufeßoIä} ^'"^^^""fl »"^
•

''''

?lbfttmmunG 1542

@cite

®ct^§ttnbfüttfsigfte Sl^ttttg

am 9. Sunt.

©efd^äftri^eg 1547

äJeticbte bet Söaßll^tufunggfömmifflon

:

4. mecElenbutg'f*h)ertnf^et SBal&lftetg (5Rr. 166 bet

Einlagen) 1547

5. l&aniioüetfdjet SBa^Iftcig («Jlt. 228 bet Einlagen). . 1550

13. elfa§»tDtbtingtfcbet 2ßablftetg (?Rt. 229 bet Einlagen) 1550

(©ie leitete 2ßablangelegen!&eit witb an bie SBa^l«

tttüfunggfornmiffion jurüdoettoiejen.)

®tfte ä3etal6ung beg ©efegenttourfg, betteffenb bie 'ilbänbetung

einiget SSeftimtnungen bet ©etoerbeotbnung (5^t. 156 bet

Einlagen) 1558

Sic&enttttbfünfjtgftc St^ung

am 10. Sunt.

©efc^äfllicbes 1573

goitfe^ung unb ®(JbIu§ bet jtoeiten Setatl&ung beg ©nttoutfg

einet ©ebül&renotbnung für {Rec^tgantoälte (9^t. 6 unb
224 bet Einlagen):

§§ 93, 94 a, 94 b, Vertrag 1573

§ 95, ©cblu|^;atagra))l), o^m ©ebatte 1591

®tfte S3etatt)ung beg ©efefeenttourfg, betteffenb bie §§ 25, 35

beg ©efeheg über bie Jrtecbtgöetpltnii^e bet JReic^gbeamten

vom 31. mxi 1873 (?Rt. 240 ber Einlagen) 1591

S(Ä)tunbfüttf5tgfte «Si^uttg

am 13. Suni.

©efdjaftlic^eg 1601

Sericbt beg ^rdftbenten über bie erfolgte SBeglüdtoünfcbung

Sl^tet 5Jlaieftdten beg ^aifetg unb ber ^aifetin aug ?lnlag

Slletl&öcbftibret golbenen ^jocbjeit 1601

Stfte unb jtoette SSerat^ung beg greunbfc^aftgßertrageg mit ben

©amoainfeln 0lx. 239 bet Einlagen) 1601

(Stfte SBetaf&ung beg ©efefeenttoutfg, betteffenb bie Sßetfaffung

unb bie SSertoaltung @Ifa§ « Sotßringeng (9tt. 238 bet

Einlagen) 1616

(5)ie SSctat^ung toitb abgebtoc^en unb öettagt.)

iriettnunbfiinfjlgftc Sl^uug

am 14. Suni.

©ef^äftlicbeg 1627

^ottfe^ung unb ©cblu^ bet etften Setatl&ung beg ©efe^ent»

toutfg, betteffenb bie SßerfajTung unb bie Sßertoaltung

eifa§»2ötl)ringen8 (9lr. 238 ber Einlagen) 1627

®rfte 53erat6ung beg ©efetienttourfS, betreffenb bie ©tatiftlf

beg augtoättigen SBaatencetfe^tg beg beutfcJ&en Soßfl^tietg

(sjlt. 217 bet Einlagen) 1639

Sc^^Sjigfte Si^ung

am 16. Suni.

@ef*äftli(^eg 1649

©titte 33eratbung beg greunbfc&aftgoertragg mit ben ©amoa«
infein (^tr. 239 ber Einlagen) 1649

®rfte unb jtoeite S3etat]&ung beg ©efe^enttoutfg, betteffenb

bie 5?onttoIe beg 5Rei(Sg'&aug:6aItS füt baS ©tatgial&t

1878/79 unb beg Sanbeg^aug^altg üon ©Ifafi-Sotlötingen

füt bie Sfted&nunggpetiobe üom 1. Scinuat 1878 big 31. Ttäti
1879 (?Rt. 251 bet Einlagen) 1654

gortfe^ung bet jtoeiten SBetatfeung beg SoKtatifg (5lt. 132 ber

Einlagen)

;

9it. 13, 4)oIj unb anbete eegetabilif(i&e unb antmalif($e

©^ni^ftoffe, fotoie Söaaten batauS:

b) .^oljbctfe unb @eibetIo!^e 1654

d) gtobe ^oljtoaateu ic 1665

e) goutniete unb ^arquetbobent^eile .... 1668

f) bölserne ajiöbel jc. jc. (Äotbtoaaten) . . . 1670

Syitttl&ellunö, betreffenb ^ommiffiongetganäungStoa^Ien . . . 1675
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gottfegunfl unb (5cblu§ bet imitm SBeratbung beß ©efe^ent»

tourfS »regen Slbänberung beg ©efefeeg üont 10. Suni 1869,

betreffenb bte SBeäfelftempelfteuer (5Rr. 83 ber Einlagen) 831

(SrPe Serat^ung beg ©efeeentirurfs übet bie ÄDnfulatgeriittg'

Batfeit (Tit. 70 bet Anlagen) 842

Setidjte bet SlBt^eilunfien bs». bet SBa^IptüfungSfommiffiDn: i

5. Dprelnet 2öaHftet8 (5it. 105 bet Einlagen) . . .
84')

5. ©üfTelbotfet SBablfteiS (9lt. 57 bet Einlagen) . . 846
2. ©umbinnet SBa^lfretg i^t. 58 H bet Einlagen) . . 849

5. ntecflenbutg"f^n'etinf(t)et SBablfteig (?flt. 60 bet ?ln«

lagen) . . . .• 850
1. iBÜtttembetgildjei 2öaftlfteie (SRt. 74 bet Einlagen) 850
1. 5?öntggbetget 2Ba^)lftetg (?Rf. 89 bet Qlnlagen) . . 850
13. babif4)et 2öablfreig («Rt. 104 bet Einlagen) ... 850
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fad>fen.altenbutgi[d?et SBaBIfteiS (?lt. 108 bet Magen) 852

8. ÄajTelet SBa^Ifteig (^Rt. 121 bet Einlagen) ... 852

Sie ©ifeung wirb um 12 Viljt 25 ^Jlimiten hnt^ ben

^räfibcntcn Dr. von f^ordenbed eröffnet.

fJtojlbcnt: S)ic ©ifeung ift eröffnet.

2)aS ^rototoQ ber legten ©igung liegt jur ©infiiä^t auf

bem SButeau oor.

kobt Urlaub ert^eilt bem §errn Slbgeorbneten

Don Satodi für jroei Sage wegen bringenber ©efc^äfte.

6ntfd)ulbigt finb für f)cute: ber ^txt Stbgeorbnetc

Dr. SBä^r (Äoffel) n)egen UntDof)lfeinä; — ber §err 2lb=

georbnetc Dr. dou ©c^Uedmonn für ben erften 2f)eit ber ©ifeung
roegen bringenber SDienftgefi^äfte.

3^ erfuc^e ben §errn ©(i^riftfülirer, bas S^cfuUat ber

2Ba^l jur ßomiffion jur Sßorbcrat^ung ber ®efefe=
entwürfe, betreffenb bic SBuc^ergefefee, unb beren
Äonfiituirung ju oerlefen.

©d)riftfü^ret Slbgeorbneter Dr. f&tmx: 3n bie ^om-
miffion jur 25orberat^ung ber oon bem 2lbgeorbneten

3fleic^en§perger (£)tpe) unb ben 2lbgeorbneten oon Siki^U

die^om, oon glotttocH unb {^reifierr oon 3»atfd)atl oorgelegten

©efefeentioürfe, betreffenb ben SBud^er, finb geioä^U:

oon ber 1. 2Ibtl)eilung bie §erren Sleic^enSperger

(£)tpe), g^reitierr oon £)ro (Sanbä^ut), @raf oon
2ßalbburg^3eil;

oon ber 2. Slbt^eilung bic §erren ^aud, ®raf oon
©rote, ©eneftrei);

oott ber 3. 2lbtf)eilung bie §erren g^rei^err oon
2anbSberg=©teinfurt, ©^lutoto, ©treit;

oon bet 4. Ibt^cilung bie §erren oon 5lleifl'

5leljoio, oon glottioeU, oon ©ofeler;

oon ber 5. Slbt^eilung bie Herren Jliefer, Dr. ©onimer,
Srautmann

;

Sßer^anblunaen be» beutfcljen fReidtetage.

oon ber 6. 3Ibt^eilung bie Herren ^ürft p §o|en=

lo^c:£angenburg, oon ©efe, Dr. oon ©(i)roar5e;

oon ber 7. 2lbtt)eilung bie Herren j^reunb, Dr.

3JJarquarbfen, Dr. 2)ret)er.

Sie Äommiffton l)at fid) fonftituirt unb geroälitt:

jum ä^orfifeenben ben Stbgeorbneten Dr. oon
©c^roarje,

ju beffen ©teHoertreter ben 2Ibgeorbneten Dr.

3}larquarbfen,

jum ©^riftfü^rer ben Stbgeorbneten Srautmaun,

ju beffen ©teßoertreter ben Stbgeorbneten ©eneftreg.

^täflbent: 2llä ^ommiffarien bes Sunbcäratl^S
werben ber lieutigen ©i^ung beiwolinen:

bei ber Serat|ung be§ ©efe^entrourfä über bie

Honfulargerid^täbarfeit

:

ber ^onful §err Dr. Brauel unb

ber 9iegierung§rat^ §err ©utbrob.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

cntttJurfä toegcn Slbänbetung bc§ @cfe^c§ üom
10. Sunt 1869, betreffenb bic Söc(^feIftc«Hjel«

fteucr (9?r. 83 ber ©rucffac^en),

unb

S3efi^(u^faffttng üOer bie bereits vorgetragenen

Petitionen (SRr. 102 ber ©rudfadjen).

®ie Seratljung war oertagt worben bei ber SDi§fuffion

bes 3lrt. I § 2.

eröffne biefe 33erat^ung wieberiim hiermit unb er;

ll^eile ba§ äßort bem §errn 3lbgeorbneten SKelbecf.

2lbgeorbneter ^tlbtH: 9Keine Herren, mä) bem ©efe^

Dom 10. Suni 1869 war e§ bie Slbfid^t, Va pro mUe aU
SBe^^felftempelfteuer ju erlieben, baä entfpri(ä)t nämlid) V2 pro

9)iille gleich 5 'ilJfennige per 100 3Karf. ®ie 33orlage, bie

uns je^t bcfii^äftigt, ^ält biefeS 'iPrinjip au^ jeßt aufre(^t,

wie bas in ben ^otioen ausbrü(jU(J^ bemerft ift. SDer § 2

ber SSorlage fteljt nun aber mit biefem ^rinjip im biretten

2öiberfprud^. SDie 33orIage oerlangt oon ©ummen bis

100 matt 10 «Pfennige, alfo V,o ^rojcnt (bas ©orpelte),

unb bis 1000 maxt eine Slbfiufung oon 200 ju 200 SRarf,

ferner über 1000 SOlait eine Slbfiufung. oon 1000 ju 1000.

@s ift nun bereits oon anberen Siebnern in ber geftrigen

©i^ung l)eroorgef)oben worben, ju welchen großen Unjutrög^

Ui^feilen im 23erfel)r unb ju wd^en tlmgel;ungen beS ©e^

fe^es eine foldie ©fala, wie fie in ber 9iegierungsoorlage

oorgefd^lagen ift, füljren würbe. 3d) glaube, ba§ in fold)en

Slbftufungen, wie fie bie 23ortage oerlangt, insbefonbere eine

Ueberbürbung bes fleinen §anbelsftanbes ^erbeigefülirt

werben wirb.

3Jlein Slntrag l)at nun bie Senbenj, bas ^rinjip bes

©efefees, nämli(j^ V2 pro SJiiße, glei(5f) V20 *^3roient, rein
jum SlusbrucE gu bringen. 3c^ fci^tage bes^alb oor,

eine ©fala oon 100 ju lOO mit je 5 -Pfennige; baS ift alfo

ein ©afe oon Va pro 3Jl\üt. befinbe mid) l^ierbei in

Uebereinjlimmung mit ben 3lnträgen einer grofeen 2lnjat)l oon

^anbelsfammern aus allen ^rooinsen beS 9^eid)S. ®ie ©ar*

fteEung, wcld)e geftern ber sieferent ber «^etitionslom^

miffion ims biefert;alb gemalt l)at, ^at ©ie oon biefen 2ln=

trägen ber §anbelofammern unb ben oon i^nen gettenb ge^

matten bur^fcJ^lagenben ©rünben in ^enntnife gefegt.

SDer §err 2lbgeorbnete 3immermann t)at geftern be^aup=

let, bo& bei einer ©fala oon 5 Pfennigen eine 3erlegung ber

l)öl)eren 2Bed)fel in SBed^fel oon 100 2Rarf ju beforgen fei.

3d) glaube, meine Herren, baS beru()t auf einem Srrt^um.

(Ss ift nic^t möglid^, bajs bei l)öl)eten ©ummen eine foldie

3erlegung ftattfinbet, weil genau biefelbe ©teuer, nämlid^

V20 per 5Wille bejal^lt werben mü^te.
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©ur(^ bie Sfala, raie fie oorgefdilagen tjabe, lüürbe

nun eine grofee SSeretnfac^ung bes 33erfel)rs erregt; e§

roürbe gegenüber ben Seftimmungen bet 23orlage erreicbt eine

33ermeibung ber Verlegung ber 9Bed)felfummen in fteinere

Seträge, rooju bie S^egierungsoorlagc gerabe^u |)roDOjirt.

Sei empfehle batier bie 2lnnat)me meines 'ilntrags. ®q
nun mein 2lntrag ibenlif(J^ ift mit bem 2lntrag beö §errn
abgeorbneten SKöring, fo jietie id) ju®unften feineö ^rin=
jtpalantragä meinen 2lntrag im Sntereffe ber SGereinfod^ung

ber Slbftimmung hiermit jurüd.

gJröftbent: S)er §err Slbgeorbnete 3)?öring ^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter afiötiuf?: 5Weine ^^erren, es ift fd)on in

ber erften S3erat()ung von einem ber §erren 9tebncr ausge^
fprod^en morben, bafe in ben a}JotiDen bes ©efefeentrourfä fte{)e,

bie Siegierung Ijobe mit niditen beabfi^tigt, eine @rt)ö^ung
ber SBed^felftempelfteuer fierbeijufüfiren.

Sies tüürbe nun, roie and) fdpn non bemfetben 3lebner

Ijeroorgelioben ifl, in bem gatt nidjt jutreffen, roenn bie21b=

ftufmig über 1000 ^axt von 1000 äu 1000 matt eine

obligatorifc^e raäre. ®a fie cä nid)t ift, fo fül;rt bieä, roie

\ä)on von oerfdiiebenen ©eiten auögefüfirt morben ift, felbft;

oerftänblic^ baju, bofe bie 1000 'maxi überfteigenben 2öed^fel

in y3rud)tl;eile jerlegt werben, moburc^ feine 3«e]^reinnaf)me

für bie 9?eid)s!affe, fonbern nur eine Seläftigung be§ 33erfel)r§

erreid)t mirb.

2Bir fiaben I;ier nun bie Petitionen ber ^anbeläfammern
oortragen pren. Me ge|en baf)in, bafe öiefe 2lbftufung von
1000 äu 1000 Qu§ ben fd)on angefü!)rten ©rünben wegfallen

müffe, unb bie SCnficbten ber oerfii^iebenen §anbetefammern
bifferiren nur in ber grnge, ob eä am rid^tigften fei, bie 2lb=

flufung ju greifen oon 100 ju 100 ^Ttarf ober »on 200 ju
200 3Karf.

©ine (Sac^e, bie eine dioUe fpielt bei ber

entfd^eibung ber ?^rage, ifl bie oon mand^en
©eiten ^eroorge^obene aJlinbereinno^me be§ 3tei(|§.

3(| glaube, bafe eine roefentlid;e 3}ZinbereinnaI)me

feinesracgä babuxö) herbeigeführt wirb, racnn man bie 21b«

ftufung von 100 ju 100 maxt greift. Sei einer 33rutto=

einnähme »on runb 7 SUlittioncn ^axt an 2Bed)felftempeI=

fteuer roirb man, glaube i4 fd^raerticb behaupten fönnen,
bafe eine SIbftufung bei einer geroiffen Slnja^l oon 2Bechfeln
ober eine aJIinbereinnal)me bei einer geioiffen Slnja^l oon
2Be(^feln um 5 Pfennige einen erheblichen 2lu§fall l)exheu

führen fönne.

^6) hfllte — unb beStoegen höbe id) meinen prinzipalen
2lntrag bahin gerid)tet — bie Slbftufung oon 100 Tlaxt p
100 3HarE für bie riditigfte, roeit fie bem SDejimalf^ftem— ba§ roirb nid)t beftritten werben fönnen — am ratio=

nettften entfpridjt, toeit fie jum jtoeiten bie einfad^fte Se^
rechnungäart ijl, bie man finben fann, jum britten, roeit am
roenigften S^erfeljen burd) fie herbeigeführt werben, unb jum
oierten, weil, wenn am wenigften äJerfehen herbeigeführt
werben, aud) bie geringften ©trafen gegen unabfi(^ttid)e 23er=

gehen gegen baS ®efeg auäsufprechon finb, roaä jebem
erwünfdjt erfcheinen mufi.

2ßenn ferner gefagt ift, ba§ bei ber 2lbftufung oon
100 ju 100 3}iarf bie ©tempelmarfcn fo bebeutenb oermehrt
werben müffen, fo beftreite id) ba§. ©ie brauchen bei ber

Slbftufung oon 100 5U 100 Maxt gegen bie Slbftufung oon
200 äu 200 2)Jarf nur um eine aJiarfe, nämlid) um bie

g^ünfpfennigmarfe, oermehrt ju werben.

3d) will baä hohe §au§ mit Sßieberholungen — unb
alleö, was ich jefet fogen fönnte, würbe boch nur 2öieber=

holung beffen fein, was fd)on gefagt ift — nid)t ermüben.
Sei) bitte boö hohe §aus prinjipaliter um Einnahme meines
prinzipalen SlntragS, eoentualiter, wenn bas .§aus biefem
ätntrag nid)t beijuftimmen geneigt fein fottte, um 3lnnahme

meines eoentueHen SlntrogS, ber bie 2lbftufuna oon 200 lu
200 g«art besroedt.

*

gJtSftbent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 93amberaer hat
bas SBort. ^ ^

2lbgeorbneter Dr. SöiuBcrger: 3Heine Herren, iä)

halte es nicht für nöthig, ben 2lnträgen, bie über ben meinis
gen hinausgehen, SGBiberfpruch ju leiften. S)as wirb ja oon
©eiten ber 9?egierungSbanf beforgt werben, foroeit es möglich
ift. 3ch fühle mich atfo audh ni^t oeranlofet, gu motioiren,'
warum ich mi<i; nicht ben Einträgen anfchliefee, welciie theils

oon 5 ju 5 Pfennig abftufen woQen, theils über 2000 hinaus
auch bie ©lieberung nad^ 100 ober 200 maxt in infinitum
burdhäuführen beabfidhtigen. 3d^ befd^ränfe mi($ blos barauf,
befonbers in §inweifung auf bas, was id; in ber erften

Sefung gefagt habe, heute bem §aufe ju empfehlen, bafe es

einen ganj befdheibenen Slntrag eoentuett annehmen möge,
ber nur eine einjige neue ©tufc einführt ju ben Sßorfdhlägen
ber Siegierung, inbcm er jtoifdhen 1000 unb 2000 Tlaxt ein

3roifd)englieb oon 1500 Tlaxt fchiebt. 9Bie idh fdjon bei ber
erften Sefung bemerft habe, glaube idE), ba§ ber g^istus felbft

bie beften ©efdbäfte babei madhen wirb. 2Bährenb id^ nämlidh
öorausfefee, bafe über 2000 aKarf bei 3000 unb 4000 2Rarf,
wo ja bie Progreffion im umgefehrten ©inn abf^wädhenb
wirfen würbe, S^iemanb ober ni(|t leidht Semanb fidh oeran=
la§t fühlen roirb, um einer Slbgabe oon 30 bis 40 Pfennig ju

entgehen, mehrere 2öed^felformulare aus^ufi^reiben, fo habe idh

naä) meinem ©inbrucE entfdhieben bie Ueber.^euguna, bafe bei

ber ©tufe jroifchen 1000 unb 1500 maxt bas in" ber 3^egel

nidht paffiren wirb, ba§ man lieber ju 1000 3J?arf nod) einen

fleinen SBedhfel hinsufügt, um nidht 50 Pfennig mehr, fonbern
einen fleinen 35ru(^theil an ©teuer ju gahlen. 3dh glaube

beshalb im gemeinfamen Sntereffe ber ©efdhäfte roie beä ^isEuS
meinen 2lntrag empfehlen ju müffen.

Präflbcttt: ®er §err ^ommiffarius bes 93unbe8raths

hat bas SBort.

tommiffarius bes 93unbesraths faiferlidher ©eheimer
DberregierungSrath Sffii^enborn : ÜJJeine §erren, idh fann
3hnen nur bie Slblehnung fammtlidher Slnträgc empfehlen.
S)ie 33ebenfen, roeld)e theils im ©d^oofee biefer hoheti a3er=

fammlung, theils in ben jahlreidh eingegangenen Petitionen

gegen ben 33orfd)lag ber Siegierung gemai^t worbcn finb,

laufen im wefentlidjett barauf hinaus, ba§ bie Snteroalle ju

weit gegriffen feien. (Ss fott unbißig fein, bafe ein SBedhfel

oon 201 Tlaxt einen eben fo hohen ©tempel befahlt, wie
ein SBedhfel oon 400 maxt, ein 2Bed)fel oon 1001 3JtarE

einen eben fo hohen ©tempel wie einer oon 2000 SJlarE

u. f. w. @S foß barin ein geroiffer Söiberfprudh liegen gegen

ben ©runbgebanfen bes aSedhfelftempelgefefees , nach weldhem
bie ©teuer V2 pro aJiiQe betragen foU, imb es wirb enblidh

barauf hingeroiefen, bafi es leicht fei, in ben höheren ©tufen
bie ©teuer ju oerminbern, inbem mnn mehrere Sechfei ouSs

fteHt. aJleineS @rad)tenS finb biefe 33ebenfen nid)t begrünbet.

SBoHte man bas Prinjip, ba^ bie äSed)felfteucr 'Ä pro aJZide

tragen foH, ftrifte burdhfüljren, fo müfete man fdhie§lidh bie

Slbftufung nach einjelnen Pfennigen bes ©tempels bemeffen.

Smmer wirb eS alfo barauf anfommen, angenteffenc ©tufen
3u finben, weldhe einerfeits ben SJerfchr nicht beläftigcn unb fidh

leii^t hanbhaben laffcn unb anbrerfeits bodh audhbas Sntereffe ber

©taatsfaffe nid)t gefäbrben. 3n beiben 33ejiehungen glaubt bie

3iegierungSüorlagc baS 9Hd)tige getroffen ju haben. 3^ barf 5U=

nä^ft baran erinnern, bafe nadh bem beftehenben SBedhfelftempel«

red)t bie Slbflnfung fd)on oon 300 ju 300 3JiarE erfolgt, oljne

irget;b weldhe klagen über bie aöeite biefer 3nteroalIc her'

üoräurufen.

(Ss ift ferner bavon ju erinnern, bafi bie SBorlage in

ben nieberen ©tufen bis gu 1000 ^Karf bem 93crfehr ohnehin
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eine fc{}r ix\)eUxä)i Qxkiäjkxuna, juroenbct, inbem [ic ftatt

tüte biö[;er coii 300 ju 300 2)?aif Jiiit in Slufcn von

200 3)Jarf fortfc^rcitet. S* niöcf)te Sie bitten, ben 3lu5faa,

lücld^er baburd) an ©teuern crnjad^fen roirb, nidjt ju unter

fc()ü6en; cö ift ja fe^r fc^roev, fid) ein jutreffcnbcs Öilb oon

bem -Refultat bet ^Jiaferegel ju madjcn. Söenn man an=

nehmen bürfte, bafe jcbem 2öed)fel ber 3tcflcl mä) nur eine

DJarfe «erraenbet wirb, fo mürben nad) bcin 9)JarfenDerfauf

cttoa 35 ^rojent ber gauj^en ©teuer auf 2Bed)|"cl unter

1000 -DJarE faflen, alfo auf biejenigen ©tufen, für toels^e

burc^ bic 3f)nen je^t gemad)te ^Berlage eine fef)r loefentlidic

(£'r[ei(Sterung Ijerbeigefüljrt loirb. biefer 2Iu5fa(I and) nur an-

näf)ernb gebedt roerben wirb baburdö, baß für bie Ifoijmn ©tufen
nunmehr ein gortfd)reiten von 1600 ju 1000 Wiaxt in 2(uö=

ftd)t genommen ift, fte^t boc^ fe^r bat^n: benn bo§ ift aller:

bing§ JU befürd^ten, ba§ ein fleinlicJ^er ©eift e§ nid)t unter=

lauen nvrb, fic^ burc^ 3erlegung ber 2Bec^fe[fummen in ffeinere

Seträge ber ©teuer möglid^ft ju entjiel}en. SDafe bieä aber

in einem folci^en Umfang gcfdieljen foHte, um bie 2Innaf)me

ber ©teuerftufen von taufenb ju taufenb WHaxt ju iüiberratl;en,

möii)t& \ä) nx^t glauben, fpric^t bafür bie (Srfafjrung in

anberen Sänbern, unb baö ift ein Umftanb, ber roeiter für bie

Siegierung^Dorlage eintritt. 23ergteid;t mon nömlid^ bie 3Sed)fet=

flempcltarife im Sluslanbe, auf irel(^e merfroürbigermeife

in ben ^JJetitionen beä ^anbelöftanbeä bur^auö nid)t Ijinge--

raiefen ift, fo ergibt fid) ganj übereinftimmenb bie Sfiatfad^e,

bafe für bie unteren ©tufen geringere SuteroaUe, für bie

^o^eren SnteroaUe oon 1000 Waxt ober me^r beftetjen. ©in
©d^roanfcn in biefer 93ejief)ung finbet fic^ nur, ba§ mu&
ic^ bem §errn SIbgeorbneten Samberger jugeben, f)infid)lli^

ber ©tufe jtoifd^en 1000 unb 2000 Tlaxt, rvo in einigen

Sänbern nod) 3roifc^enftufen eingefügt finb.

OJJeine §erren, roenn man bie 50 bi§ 60 Petitionen,

bie 3f)nen üorliegen, burc^get)t unb biö gur ©rmüour^j bie

monotone SSieber^olung biefer an fic^ bo^ jiemlicö fimpten

Betrachtungen, ba§ ba§ Sejimalfpftem burd)gefüf)rt rocrben

müffe unb berg(eid)en lieft, fo fommt man unroiÜfürlic^ auf
ben ©ebanfen, bo§ bie ^auptfad^c babei «erfd^roiegen fei.

^Reineät^eilä befenne id) mi^ ju ber Ueberjeugung, bafe bei

ber gonjen Ülgilation, bie oon bem ^anbelsftanbe in§ Seben
gerufen roorben ift, eä fic^ minbeftenä md)t immer barnm
(janbeUe, ben SBei^felftempeltarif unferem SDejimalfriflem beffer

anjupaffen, fonbern ebenfo febr barum, eine ©teuererleid)s

terung ju geroinnen, bur4)juf(^muggeln. Sieö auöjufpred)en

hat mon fic^ root)l qe^eut in einem 3JIomente, mo bie ©teuere
fraft aßer yiei(^§angehörigen in ijö\)exem SJJajge in 2Infpruch
genommen werben fott, jumat eä fid^ I;ier um eine ©teuer
lanbett, bie in feiner Sejie^ung otä eine brüdenbe bezeichnet

roerben fann. 2luch h^er mieber baö auffallenbe ©ichoer=
fd;lie§en gegen bie analogen ßinridjtungen beö 2tuätanbä,

obroohl bod) bei bem foämopoUtijä)en SBefen beä ^anbelöoer:
fe^rä e§ nai)e genug gelegen ptte, biefe in $8ergleich ju
gießen.

2öenn man auf bie 2Beä)felftempeltarife anberer fiänber
einen 33lid roirft, fo ergibt fidh, bafe S)eutf^lanb jn ben=

jenigen Sänbern gehört, roel^e ben niebrigften 2Bechfelftempel
ergeben, bQ§ ober eine ganje Sieihe von Sänbern f)öljere

(Steuern in Ülnfpruch nehmen. 3dh bemerfe in biefer 23e=

jtet)ung, ba§ ein gleich niebriger SBechfelftempel, nämli^
Va pro 5DiilIe, nur nod) in ©nglanb unb Belgien erhoben
rcirb; bogegen ift ber ©teuerfa^ ijötjex in granfreid), rco er

1 Va pro TOitle beträgt, in £)efterreid) 2/3 pro 3Jiitle, — immer
ber Surchfchnittöfafe angenommen, ba bie aibftufung nid)t überatt
gan§ forreft burdhgefüt)rt ift — in 3^tu&lanb -y,, in Stallen

Ys pro 3Kille. 'Jim in einem Sanbe ift er niebriger, baä
ift 2)änemarf, mit einer 2ßed)felfteuer oon '/,; pro Miüe.

a^orrourf, bafe es auf eine ©teueretleid)terung ah
gefefieu jei, trifft ben Slntrag Samberger nidit in gleichem
3JJofee ; im @egentf)eil finbe idh mid) mit bem geehrten .§ctrn
abgcorbneten infofern auf bemfelbcn Boben, als es aud)

meines ©radhtenS barauf anfommt, ben ^unft auSfinbig ju

maä)en für baS ©infefeen ber höheren ©teuerftufe, uon roel=

dhem aus es nid)t mehr bic Siegel bilben roirb, ba§ ber

äßedhfelausftettcv, um ben Ijöheren ©teuerfafe ju umgehen,
mehrere SBedhfel -ju fleincrcn Beträgen auSftetlen roirb.

(Ss fommt nur barauf an, biefe ©tufe richtig ju fipiren.

3mingcnbe ©rünbe laffen fich für bie eine ober bie anbere

atnfidht nach i^st 9iatur ber ©ache nid)t beibringen, rielmehr
mu§ man bie 2Bahrf(^einlid)feiten gegen einanber abwägen.
Ser §err Slbgeorbnete ift nad) feiner ©ad)funbe unb nadh

DJUtllieilung üon ber Slnfid)t feiner greunbe bafür, ba§ noch

eine ©tufe üon l500 5D^arf cingcftelit roirb. 2)ie 9iegierungS=

üorlage I;at eine folche nicht eingelegt im §inblid auf bie jahl^

reidhen aufeerbeutf(|eii Sauber, in roeli^en biefe ©tufe fehlt unb
aus meieren Allagen, ba§ hahnxä) ju a}U§ftänben Ber^

anlaffung gegeben rocrben fei, nidht befannt geworben finb.

g^ür bie 9^cgierung5üorlage fommt aufecrbein in Betra(^)t, baB
nad) bem Borfchlage bes §errn Slbgeorbneten Bamberger immer^
bin ein weiterer SluSfaß an bem ©teuerertrag ju erwarten ift.

3ch mödhtc beii)alh ben §crrn Slbgeorbneten bei ber fadhlichen

Uebereinftimmung, in ber rcir uns befinben, gerabchin bitten,

bocg in ©rwägung ju nehmen, ob er nid)t feinen Borfd)lag

faden laffen fönnte. Berroirftidht fidh in ber Zi)at feine Be=
fürdhtung, was ich nicht glaube, fo ift eS lei^t möglich, bem
bur(| fpätere Einfügung einer ©tufe von 1500 SJiarf abju=

helfen, ©ehr fchrcer rcirb es aber fein, bei ber ©nergie,

mit ber ber §anbek>ftanb folche Beränberungen ju befämpfen

pflegt, unb bei bem famerabfdhaftli(^en ©eift, ber in ollen

§anbelsfammern fierrfdht, wenn ©ie erft eine 3wifdhenftufe

oon 1500 3}1axt l;ergeflellt 't)ahtn, einen etwaigen nennenä=

werthen ©teuerausfoß, ben bie 3leid)§faffe nidht ertragen

fönnte, burdh Befcitigung biefer ©tufe ouS ber Söelt ju

fdiaffen.

?Profibcnt: SDer §err 2Ibgeorbnete ©rob ^at bos 3Sort.

Slbgeorbneter ®rab: Wime §erren, auä) bie ^onbels^

fammern bes ©Ifoffes tjaben bem §errn 9leidhsfanjler ^etU
tionen eingereidjt, um, bei 3lbänberung bes ©efeges 00m
10. Sunt 1869 betreffenb bie Söedhfelftempelfteuer, ben Be;
trag einer ©tempelobgabe oon 5 Pfennigen für je 10ö5Karf
äu empfehlen. 2Benn nad) bem uns oorliegenbcn ©ntwurf
bie Slbgobe bei ©ummen unter 1000 3Jiarf ju 10 Pfennigen

feftgefteHt werben mag, fo ift anjunehmen, ba§ auch

©ummen über 1000 Wlaxt ber oerhältnifemä^ige ©a^ nicht

erhöht fein foH. ©ine ©rhöhung ber ©tempelabgabe erfdheint

fchon besholb ols unjwedmäBig, weit bie ©efdjäftslage eine

gebrüdte ift unb nidht geftattet, bie ©teuerloft gu erfiöhen.

©S \)at midh fehr gefreut, bei Gelegenheit ber legten

^Debatten über ©Ifafi^Sothringen bos warme 3ntereffe bes

S^cichstogS für bas 9?eichslanb roal)räunehmen. 2)er Slusbrud

biefer ©t)mpathie hot in meiner §eimat 2BieberhatI gefunben.

Id) fann ober bie Beljouptungen berjenigen 9iebner, weldhe

fidh über ben SBoblftonb unb bas 2Iufblühen ©Ifafe'-SothringenS

unter beutfdher §errfchaft ausfproc^en, nicht beiftimmen.

2lllein, meine -sperren, idh wid imfere wirthfdhaftlidhe

Sage nid)t weiter befpredhen. Stft empfehle Zt)mn, hinfu^tlidh

ber SBe(^felftempelfteuer öem Borfdhlage unferer §anbelSi

fammern, bie ©tempelabgaben im ©a^e oon 5 Pfennigen

für jebe ©tufe oon 100 SKorf, beijuftimmen.

<Präfibcnt: ©er §etr 2lbgeorbnete a)bsle hat basSBort.

iilbgeorbneter SPloSle: 9Jieine Herren, id) möd)te oudh

meinerfeits bitten, bem 2Intrag bes §errn Slbgeorbneten

"öring jujuftimmen unb ben Betrag auf 5 Pfennige pro

100 SOlarf feftsufteUen. 3Beber ber §err Vertreter ber 9?e=

gierungen, nodh irgenb einer ber D^ebner aus bem §oufe hat

in Slbrebe gcftellt, bafe es ftets bie 3lbfid)t gewefen ift, ben

2ßechfelftempel mit einem ©afee oon V2 pro S^JiEc ju erheben.
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SDtefer ©q^ fommt bei bem Stntrag, bcn her Slbgeorbnete

SJJöiing in crfler Sinie fteüt, am reinfteii jum Stuöbrucf; e§

l^at mic^ nur gerounbcrt, bafe er biefcn SBorttaut geioäljlt

unb nii^t einfad} gefagt l)at: bie Stempelabgabe beträgt

Vj pro 3KiUe, toobei jebes angebroi^ene §unbert für doQ

berec^inet toirb ; bann würbe baä "i^rinsip nod; toeit mef)r jum

2luöbrud gefommen fein.

Sie ©tnioenbungen, n)el($e gemaci^t finb, forao^l feiten^

be§ ^errn Stbgeorbneten Samberger als aud^ feitenö be§

§errn S'iegierungätommiffarä , ftimmen überein mit ben

Siotioen, bie bem ®efe^ beigegeben finb, fie beroegen fi(| im

Sntereffe beö {^i§fuö unb rcoßen nur ju ©unften beä ©rtxagä

einer prinjiplofen 2lbfiufung ba§ 2Bort leben
; fie wollen etroas

mebr aus ber ©tempelobgabe ^erausftemmen als bei ©in;

Haltung be§ reinen ^rinjipä fid^ ergeben toirb. 9]un l^at

aber nodb niemals irgenb jemanb bie gorberung aufgeftcüt,

bafe ein beftimmt abgegrcnjter Ertrag aus ber SBedifelftempeU

fieuer fid^ ergeben müffe, im ®egentt)eil, es ift gefagt luorben

:

bas ^^rinjip ift Va pro 3)?ille, unb an biefem ^^rinjip mufe

meiner 2Inftd^t nac^ feftgc^alten werben.

2)ic ©rünbe, toeli^e ber §>err Stcgierungöfommiffar l;ier

enttüicEcIt |at unb bie tljeilroeife anä) in ben ^JJotioen an=

geführt finb, finb meiner SJkinung nad) burc^anS nidtit fti(^i

laltig. ©0 ift 5. SB. in ben SJlotiüen gefagt, es erforbere

eine anbere 21bftufung eine größere 3Kenge geftempelter

33IanfetS. ©oüiel id^ meife, werben überl)aupt feine 2Bec^j

fclblan!ets mel)r gefiempelt, nad^bem wir bie 3JJarfen Ijaben,

bie einfach aufgeflebt werben. S)a§ Stempeln ber ölanfets

ift eine unnü^e 9Küt)e, es ift weit einfad^er, fi(^ ber SKarfen

gu bebienen. 2Benn es fid^ aber wirflic^ fo oer^ält, ba§ bie

^Regierung wünf(^t, aus bem 2Bed^felftempeI met)r ®elb für

bie ©taatsfaffc ju gießen, als V2 pro9JliEe ergeben würbe,

bonn gibt es ganj anbere SJJittel, bie t)iel ^übf(|er finb, wie

biefe 2lbftufung, bie eigentüd^ gar nichts für fii^ l;ot, als

bafe fie ein bisd^en me|r einbringt.

3dl) werbe mir erlauben, einjelne SJJittel »orsufd^lagen.

3<^) l)abe f(^on im »origen Safjr bei ©elegenljeit ber 2Se(^fel=

ftempelbebatte biefetben bem §errn SRegierungfommiffar prioatim

mitgettjeilt; es ift nid)t barauf reagirt worben, unb id^ l;alte

mid^ bafier cerpfliditet, es ^ier öffentlid^ ju wicber^oten.

^Benn ber §err jiegierungsfommiffar abec fagt, ba& in ben

©ingaben ber §anbelsfammern nid)t gefagt fei, ba& in an=

beren £änb«rn ein Isolierer 2Be(i)felftempel erf)oben werbe als

in SDeutfd)lanb, fo »erlangt er etwas ju »iel, benn bie ^aw-
belsfammern füllten fid^ baju nid^t berufen, fie fe|ten audl)

»oraus, baS wü§te bie Stcgierung. S)ann betroi^ten auc^ bie

§anbelsfammern für S)eutfct)tanb nidt)t als mafegebenb, was
in anberen£änbern eyiftirt, fonbern nur baS, was l)icr inSDeutfd);

lanb richtig unb angemeffen für §anbel unb 33erfe^r ift.

52?eine Herren, wenn bie Siegierung »erlegen ift unb

melir ©elb aus bem SGBec^felftempel f)aben wiH, fo fd^lage id^

üor, änbern ®ie baS ©efefe an einer anberen ©teile. S)aS

SBed^felftempelfteuergefefe liat nämlic^ bie Seftimmung, ba§

SCßed^fel oom SluSlanbe auf bas Sluslanb, av.6) wenn fie in

S)eutf(^lanb bie §änbe wed}feln, nid^t geftenipelt ju werben

braud^en; bagegen mu§ ein Söed^fel geftempelt werben, wenn
er oon S)eutfd^lanb auf baS Stuslanb gebogen wirb, es liegt

barin eine grofee Sieuorjugung bes Sluslanbes bem nationalen

©efd)äft gegenüber, unb eä ift audf) biefe Seftimmung in bas

©tempelfieuergefefe nur |ineingefommen, weil in ^reu§en bie

öeftimmung früfier üor£)anben war, wätjrenb in bcn §anfe;

ftäbten, wo man felir gut weife, wos bem §anbel nüfelid^ ift

unb frommt, unb was er tragen fann, eine berartige 33e=

ftimnmng früher nict)t bcftanben I)at. 2Bir, in be»i §anfc-

ftäbten, Ijaben immer bei Sßed^feln auf ba§ 2(uslanb 00m
SluSlanbe, wenn fie in ©eutfc^lanb begeben würben, ben

©tempel bejaljlt unb bas ift aud^ rid)tig.

©ä l)at biefe ©ad)e nod^ einen weiteren 9Jadf)tl^eil.

2ßcnn 00m SSustaiibe auf bas 2IuSlanb — wir wollen ein=

mal jagen oon ©^ang^ai auf iionbon traffirt wirb burd^ einen

fogenannten ©omijilroed^fel, ber ba^in lautet, baß ©^angfiai
über S3remen auf Sonbon traffirt, alfo Sremen, jaf)lbar

ßonbon, fo mufe biefer SBed()fel na^ einer tüxßä) erlaffencn

Auslegung beS SunbeSrat^s ben ©tempel tragen ; traffirt bo*

gegen baS d^inaer §auö für 9ted)nung bes Hamburger ober

SSremer §aufes auf Sonbon, fo braucht ber SBed^fet nid)t ge=

ftempclt ju werben, audt) wenn er ein unb mehrere WlaU in

SDeutfcblanb umgefe|t wirb. SDarin liegt eine unbegrünbetc

grofec Seoorjugung bes 2IuSlanbs.

2lud) etwas SSeiteres, was idö \nä)t »erfd^wcigen fann,

rcfultirt aus bem Umftanbe, bafe 2BedE)fel com SluSlanbe auf
bas Sluslanb, an^ wenn fie bie §änbc medlifeln, in

SDeutfd^lanb ftempelfrei finb. 2Benn nämlic^ ein beutfd^eä

§aus, einerlei berliner, Hamburger ober Sremer, in

bie Sage fommt, auf Sonbon grofee Seträge traffiren ju

müffen, um fie in ©eutfd^lanb ju begeben, fo liegt bie 2Ser=

leitung fet;r nat)C, unb man ift i^r auä) fd)on anlieim ge=

fallen , bafe man foldtie Söedjfel nidf)t üon Hamburg ober

Sremen ober SBerlin batirt, fonbern an ber 9iorbfee oon
^elgolanb unb in Serlin oon SSafel, alfo ber Slusfteller be§

aßed)fels fimulirt baS Sluslanb, er fd^reibt einfach ouf ben

SBed^fcl „S3afel, ben fo unb fo oielten," bann fefet er einen

X 3^amen barunter unb nadiber iiiboffirt er ben ^ec^fel mit

feiner g^irma; bann ift btr äßed^fel ebenfo gut, als wenn er

i^n rid^tig ausgeftellt ^ätte, er fpart aber ben ©tempel burdt)

©imulirung eines auswärtigen SlusfteHungspla^es.

©s ift mir oerfc^iebentU(^ an unferer Sörfe in 33rcmcn,

bie boc^ mä) einigermaßen auf Slnftänbigfeit SiücEfidfit

nimmt, oon ^aufleuten gefagt worben, es ift un§ uns

angenetim, fold^e 2Sed^fel j. S. oon Berlin ju befommen,
bie oon 93ofel batirt finb, unb oon benen man weife,

bafe bas 33afel nur fimulirt ift, um fidl) ber ©tempelfteuer ju

entjieljen. SBenn xä) olles bies nid^t fdjon frülier öffentlid^

gefagt unb fieroorgei^oben l^abc, bafe es richtig fein würbe,

biefe- Sßed^fel 00m Sluslanb auf bas Sluslonb bem ©tempel

JU unterwerfen, es frülier otelmelir lebiglid^ prioatim bem
§errn 9?egierungSfommiffar gefaßt Ijabe, fo labe id^ eS bes*

^alb getlian, weil ic^ als 23erireter einer §anbelsftabt mid^

fefir fc^wer entfdjliefee, berartig für eine 3Jiel)rbefteuerung ju

fpred^en, benn es gibt immer oiele SBäbler, bie mir bas oer^

beuten. Slber i(^ Ijabe mii^ trofebem baju entfd^loffen, weil

bie 3^egierung fo begierig ift, aus bem 3Be(^felftempel mel)r

©elb ju tiaben, unb uns balier biefe Sanbfarte oon 3lb=

ftufungen l;ier oorlegt, wäbrenb ganj einfad^ ber ©afe pro

SJiiHe betragen fottte. 3d) witt nur gefagt liaben, wie bie

Stegierung fid^ l)elfen fann, unb es il;r überlaffen, was fie

mit ^RM\iä)t auf meine Semerfungen an ber SBed^fclftempels

gcfe^gebung änbern will; id^ bitte aber ben Slntrag SJlöring

aujune^men, er ift nad) meiner Slnfid^t ber allein rt(^ti9e.

^vöflbcttt: S)er §err ^räfibent beS Dieid^Sfanjleramtä

©taatsminifter §ofmann l)at baä SBort.

^räfibent bes 3^eid^sfanjleramts ©taatsminifter ^ofmann

:

SJleinc Herren, ber §err 33orrebner Ijat ben iWegierungen bie

Slbfic^t jugetraut, bafe fie bei bem uorliegenben ©efe^entwurf

eine wefentU(^e 6rt;ö^ung ber Söe(^felftempelfteuer erreichen

wollen. 2)er ©efe^entwurf felbft wiberfprid^t biefer 31nnaf)mc.

©s war bie Slbfid^t ber oerbünbeten S^egierungen feineswegs,

bei biefer ©elegenl)eit ^löl^erc ©innalimen aus ber 2Bedt)feU

ftetnpelfteuer t)erbeijufüljren, fie Ijaben nur infofern bas fisfa^

iifdt)e Sntereffe bes 3ieid)S bead^ten ju müffen geglaubt, als

aus bem oorliegenben ©efe^ feine wefentlidje S8erminberung

bes ©rtrags ber aßed)felftempelfteuer l)eroorgeljeu fotl.

S)ie ©efidtjtspunfte, bie ber §crr 3Sorrebner weiter l)er=

Dorge^oben l)at, finb jum grofeen S^eil fe^r beadlitenSwertl)

unb finb ber Slufmertfamfeit ber oerbünbeten Siegierungen

auc^ nid^t entgangen. 2öenn es fid() um eine yieoifion beS

ganjen SBcc^felftempelftcuevgcfeises Ijanbette, fo würben o^ne

Stoeifel au(| bie oon bem §errn S3orrebnet erwähnten SBe*
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Rimmungen einer ®ur(3^fi(i^t unb einer 2Ibänberung unter»

roorfen roorben fein. S3ei bem corliepenben ©efefe aber

Ijonbelt e§ fid^ nur barum, bie Sä^e ber 2Bec^felftempeIfteuer

mit unferer je^igen SKünjroä^rung in ©inflang ju bringen

unb babei üon ber biö|erigen (Srunblagc möglid^ft roenig

Qbjuroeid)en. Sie uerbünbeten 9?egierungen fjaben abfid^tlid;

fxd) biefe iöefti^ränfung auferlegt unb roeitergefjenbe ©efid^tö-

punftc, roie fold^e bei einer umtaffenben 9^eDifion bes 22ed)fel=

ftempelfteuergefeßeä in Setrad^t fommen würben, nid^t jur

©eltung gebraut.

3Keine Herren, über bie -fiö^e ber 9Bect)feIftempelfteuer

ift bisher eine begrünbete Älage meines ®ra(^ten§ nid)t laut

geroorben. SKan ^at nidjt befiaupten fönnen, bo§ ber 2Se(f^feI=

jtempel, wie er je^t normirt iß, ju einer ungerechtfertigten

Selaftung beö 2«e(|fe[Derfel;r§ füf)re; im ©egentl^eil iß, roie

id) glaube, mit Siedet bel)auptet roorben, bo§ im 3]ergleic^ ju
ber SBeileuerung beä Sinmobiliaroerfefirs, roie fold)e nad^ ber

iianbeögefe^gebung jur 3eit be[tel)t, ber 2Bcd^felftempel ol§

eine Verteuerung beö 3Kobitiart)erfel)rä fefir gering fei. SDie

oerbünbtten 9iegierungen l)atten beö^alb feinen 2lnla§, bei

bem Dorliegenben ©efe^entrourf S3ebo^t barauf ju nehmen,
baß etroa ber 2Bedöfelftempel ermäßigt roerbe, eine ©rmä^i^
gung, bie felbfloerftänblid^ nur ben ©rfolg ^aben fönnte, ba&
ba§, roaö an bem ©rtrag biefer ©teuer auSfäüt, hüxä) irgcnb

roelcf)e anbere ©teuern, eoentuell auf bem SSege ber 9JJatri=

Morumlagen gcbedt roerben müfete. 3u einer fold^en Ueber^
roäljung von Soften, bie biäfier auf bem 2Be(|felDerfe{)r

ruhten, auf irgenb ein anberes ©teuerobjeft, Ratten, roie

bemerft, bie ocrbünbeten S^egierungen feinen 2lnlafe.

2luct) bie Sage ber S^eid^äfinanjen fonnte fie ni^t
beftimmen, bei ®etegenl;eit biefer 9iooeEe eine SSer»

minberung be§ (Srtrags ber SBed^felftempelfteuer Ijerbei^

äufü^ren. (g§ tianbette fiel) für bie nerbünbeten 3^egierungen
einfo(^ barum, bie S^eform üorjunefimen, aber ol)ne ©d^aben
für bie 5iei^öfinonjen. 2)iefem ©ebanfen finb bie oerbünbeten
^Regierungen treu geblieben, roäf)renb ollc 2lbänberungöanträge,
bie ^ier gefteÖt finb, mel;r ober rocniger oon biefem ©efic^t§=
punft abroeid^en, am roeiteiten ber primäre Slntrag SJJöring,

roeld&er bur^roeg bie fleinen ©tufen üon 100 'SRaxt mit
5 «Pfennigen ©teuer einfüljren roiü; am näd^ften f^te^t ber
SflegierungäDorlage ber 2Intrag Samberger, bojroifd^en bcroegen
fid) bie 2Inlräge 3immermann unb ber ©oentualantrag
aJJöring. Tie ©a(|e liegt fo: je größer bie ©tufen, befio

üortlieil^after für ben 3leic^öfiöfuö, je fleiner ©ie bie ©tufen
nel^men, um fo roeniger beträgt bie ©teuer. SBenn ©ie mit
100 5Karf abftufen, fo ift bie notbroenbige ^olge, bofe für
bie 3fleic^ätaffe ein erheblicher Slusfatt entftel)t. S)er 2lntrog
3J(öring, roeld^en ber §err JOorrebner alö ben fonfequenteften
bezeichnete, erfc^eint mir fo nad)tl;eilig für bie a^eidhöfinanjen,
bafe idh nid)t gloube, bafe bie rerbünbeten 3^egierungen
barauf eingeben roerben. 2)er 2lntrag beö §errn 2lbgeorb=
neten 3immermann ift auä bemfelben ©runbe bebenfticb, unb
i6) mödhte ba§ hohe §auä bitten, auä) ben 2Intrag beö §errn
2lbgeorbneten 33amberger ju cerroerfen.

es roar, roenn i^ ba§ no^ ermähnen barf, bem33unbeö-
rath_ anfänglich oon bem betieffenDeii 3tuäfdhu§ ein anberer
aSorfdilog gemadht, ber ben äßedhfeloerfehr etroa§ ungünftiger
behanbelte. SDer 3lusfdhufeantrog rourDe befannt; barauf er=

hob fich ein ©türm oon ^J^etitioneu auä ben -fianbeläEannnern,
borauf hot ber Sunbesralh befchloffen , ben geäußerten
2Bünfchcn fo roeit entgegenjufomnien, alä er überhaupt im
fiöfolif^en Sntereffe glaubte, gehen ju bürfen, unb id) meine,
baö hohe §auä foüte nxä)t ohne fehr bringenbe ©rünbc »on
einer im 23unbeärath rcieberholt unb reiflich erroogenen 23or=
läge abroeidhen. 3ch möchte boö hohe ^auä bitten, atte

aibänberungöanttögc abjulehnen unb ben ©ntrourf, roie er
»orliegt, einfach ju genehmigen.

^täjibent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. 3itnmermann
hat bas äBoit.

Slbgeorbneter Dr. 3i»n»tct*tttQntt: SJJeine §erren, bereits

geftern höbe id) mir erlaubt, barauf hinjubeuten, bo§ eine

©rhöhung ber SSedhfelftempelabgabe mit ber 33erlage ber nerj

bünbeten 9iegierungen nidjt gemeint ift. 3um iüeroeife gc;

ftatte idh mir, Shnen bie fpesieüen ©ä^e üorjuführen, bic

nadhroeifen, roie innerhalb ber erften taufenb 3Jlarf entfdhieben

®rmä§igungen eintreten, unb bamit aüerbings an ber regten
©teile, nämli^ bei ben fleineren Beträgen. 3d) betradhtete

bas als ein älJotit) für bie Slnficht, bie ich geltenb ju machen
fudhe, bafe es nidht groedniäfeig unb nothroenbig ift, auf eine

§erabfe^ung »on 5 «pfennig ju gehen. 3Jiein Slntrag

fteht ja bem 33orfdhlag ber nerbünbeten S^iegierungen

am nächßen, unb id) habe audh aus ben 2leufeerungen ber

Herren Vertreter bes Sunbeöraths fein fpeaieHeö 23ebenfen

gegen meinen SSorfdhlag uernommen, idh habe nur bie2leu§es

rung gehört: ber 23orfdhlag bes 2tbgeorbneten 3immermann
fcheint bebentlidt). 3^un erlaube ict) mir, barauf hinäuroeifen,

ba§ bo(5 nur in ber Slbroeifung meines Slntrags non bem
©ntrourf bas 33ebenflidhe entbalteu fein fann; benn in ben
übrigen nom §errn ^ommiffar bemängelten fünften flehe

ich iieu SBorfdhlägen ber betreffenben geehrten Herren Eintrag-

fteßer entgegen.

hierbei roiQidhnurin^]}arenthefeeinf(^alten,ba§ einerber ge*

ehrten Herren meine Anträge roohl mifeoerftanben Ijot, inbem er

bei mir bic 2Köglidhfeit norausgefe^t hat, als ob iä) bei ber erften

©tufe eine ©tufe von 100 Tlaxt unb 5 «Pfennigen plaffen
roia. S5as ift nicht ber gaü; iä) roitt einfach für je 200 matt
burdhroeg 10 5ßfennig. 2)ie Sifferenj aber, in ber idh rn\6)

ben »erbünbeten 3iegierungen gegenüber befinbe, befiehl ein=

fadh barin, bafe ich nicht ben ©prung ber ©tempelfieuer uon
1000 JU 1000 für forreft halte, roeil nach bemfelben nun
bei bem geringftcn Setrag über 1000, alfo 5. S. für lOSJIarf,

noch einmal ber ooEe SKehrbetrag üon 50 «Pfennigen als

©tempelfieuer oerlangt roirb. Sebes ©efe^ foll ja in

geroiffer 2Beife ein «Prinzip ' ber ©eredhtigfeit oertreten,

unb ein «Prinzip roäre bann gar nii^t mehr ju er»

fennen, roenn man fagt: 1010 Tlaxt eine maxt
unb 200 maxt nur 10 «Pfennige. Sllfo, meine ^enen,
ber Unterfchieb meines Slntrags ift in ber Shat im «|>rittjip

nidht bebeutenb; idh finbc nur eine Ungere(^tigfeit barin, bafe

man für ben geringften «öiehrbetrag nun ben ooßeu ©tempel»
betrag oon 1000 «Warf nehmen roiö. 2)ie 2lbfi(it ber oer^

bünbeten S^egierungen bei ihrent «ßorfchlag ift bahin ange=

beutet, \iä) boburch eine 9J{el)reinnahme ju oerfdhaffen; allein

besholb barf bie Slongrucnj bes ©efe^es boch nicht leiben, bic

in bem «Prinjip ber geredhtcu Sertheilung in bem ©efe^ bodh

gcroohrt fein muß.
Slber, meine §erren, es ift nodh ein anbereS Sebenfen

unb ein roirflidh praftifdhes Sebenfen, roas midh oeranlafet,

©ie JU bitten, bei meinem Sorfdhlag , oon 10 «Pfennig

JU 10 «Pfennig für jebe 200 über 1000 hinaus, ju bleiben,

unb banadh feine onbere Slbftufung als oon 200 gu 200 Maxt
jujulaffen. ©in ferneres Sebenfen befteht in folgenber, ber

faufmännifd)en Sßelt fehr roohl befannten %l)ai\ad)6, baß bei

höheren Söedhfelbeträgen, roenn es fidh um beren Serfanf
hanbelt, bie «prooifion häufig nur V4 pro «Kille auSmad)t.
©ie belaften aber ben fleinften a'iehrbetrag über taufenb mit

Va pro «ÜJiae, ba§ ©anje alfo mit beinahe 1 pro miLe, bes=

halb ift ber SSorfdhlag beS (SntrourfS ni^t fo unfd)ulbig, roie

er ausfieht, hierbei gonj abgefeben baoon, ba§, roenn ic^ ben
©tanbpunft ber oerbünbeten 3Zegierungen in ber Shat an=

nehmen rooHte, eine «Ulehreinnahmc ju fdjaffen, id) bnxä)-

aus bejroeifle, bafe fie biefen 3roed erreidjeu roürbe.

©ic roerben ju biefem 3ioecf gar nidjt gelangen , roeil

cinfadh es niemanb oerboteu iß, ftatt 1000 mit irgenb
einem fleinen «ülehrbetrag in einer ©umme auSsufdhreiben, ben
Setrag in 2 2lpoints oon je 1000 unb bem a}Zehrbetrag aus»
äußellen. 2)aburdh roürbe nur eine SJtebrfonfumtion ber

©tempelemiffion unb boppeltes «Kateriol erroad^fen, ähnlich

bem Verfahren, roie es früher bei ber Sriefpoß roar, roo bie
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^o[t inet;rere SBriefc bittiger beförbcrte, olä einen. SDaö roäre

ba§ ^rinsip, roaä jenem 3^otlibe(jelf ju ©rnnbe liegen mürbe.

3d) bitte ©ie alfo, meinem Slntrag wegen feiner ßinfad^bcit bie

3uftimmung ju geben, ^üx ben ©a^ üon 5 [inb fo oiele

praftif(^e ©rünbe angefül)rt morben, meine Herren, bie nel)me

id) für bie 3al)t 10 nod£) meljr unb mit größerer SSercdjti^

gung in 2lnfprud^, raenn \ä) von 10 ju 10 fteige als üon

5 ju 10 unb 15 imb fo fort. S)ic (Sinfa(i)i)eit im ®ef(f^äft§=

weifefir ift roefentlicb unb mein Eintrag geroäfirt biefc ßinfad);

Iicit, aud) um cor Sßerfetien unb ©trafen ju fd^üfeen.

2Reine cereJirten §erren, e§ liegt ein coentuellcr 3lntrag beö

§errn Kollegen 3)Jöring oor, ber fid) mit bem meinigen bedt, es

fönnte fc^eir.en, al§ ob jroei Slbftimmungen nötljig mürben.

3c^ fiabe fdion bei meinem früheren 33ortrag mir barauf \)m-

gumeifen erlaubt, ba§ eö mir ouf bieg^affung nid)t anfommt,
roenn id) nur ben ©inn geroabrt fel;e. 3ltfo bin id) fel)r

gern bereit, meinen Slntrag mit bem ecenluelleit Slntrag beä

§errn SloHegen 3Jtöring gu oereinigen, um baburd) eine 3Ser=

einfad)ung in bcr Slbftimmung t)erbeijufü()ren. bitte ©ie,

meinem Slntrag beijutreten.

*Prä|ibcnt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. ©elbrüd l;at

ba§ SBort.

SIbgeorbneter Dr. 2)cI6rüif : SJJeine ©erren, foroof)l bie uer»

bünbeten S^egierungen, roie biejenigen 3Jiitglieber beö dhiö)^^

tageä, meiere Slbänberungäüorfc^läge geftellt ^aben, finb

baüon ausgegangen, bafe eä ftd) im vorliegenben e^aü nic^t

l^anble um eine ©rl)öl;ung ober ©rmäfeigung ber 9öed)fel;

ftempelfteuer, fonbern nur um eine Slnpaffung ber ©teuer--

fä|e an bie neue 2Bä^rung.

@ä mürbe, wenn mir in einer finanjietten Sage mären,
metd;e es geftattete, roenn aud) t)ielkid;t nid)t mit befonberem

33ergnügen boc^ o§ne großen ©d)mer3, auf ®inna|men, bie

bisljer aus ber ©tempelfieuer geftoffen finb, bis auf einen

geroiffen 23etrag ju üeräic^ten, roenn, fage id), bie Sage berart

märe, fo mürben naä) meiner Ueberjeugung atterbingS bie

©rünbe ganj ausfc^laggebenb fein, bie ber §err Slbgeorbnete

für Hamburg ju ©unften feines Slmenbements
T)or9ebrad)t l)at. @s lä§t fid) gar nid)t be=

ftreiten, bafe biefes SImenbement bas ^>rinjip be§

SBec^ielftempelfteuergefe^es in ber flarften unb einfacbften SBeife

burc^füt)rt. ?Jun, meine Herren, ift aber bie Sage feines=

megs fo, roie id) fie eben ge^eid^net ^abe. 2Bir roiffen atte,

ba§ roir nid^t nur nic^t im ©tanbe finb, auf ©inna^men ju

t)erjidf)ten, bie uns juftcl^en ober (Sinnal)men ocrringern ju

laffen, auf bie roir bisf)er in einem geroiffen Setrage ju

red^nen l)atten, fonbern umgefef)rt roirb unfere Slufgabe

unferer SBieberoerfammlung noc^ £)ftern roefentUd) bie fein,

für fe^r erl^eblid)e 3JJef)reiiinal;men auf anbere SBeife ju

forgen. Sei einer folgen Sage ber ©adt)e ift es nac^ meiner

3Iuficl)t burc^ans n\ä)t geratl^en, mit bem ©rtrage einer bem
dizi^e jufteljenbeu ©teuer ©jperimente gu treiben, unb es ift

meines erad)tenS üöElig groeifellos, bofe mit ben 2lbänberungS=

anträgen fcroot)! beS §errn SJbgeorbneten SJJöring als bes

§errn Slbgeorbneten 3immermonn fold)e (Sjperimentc gemad^t

rocrben.

3n Sejug auf bie j^rage, ob burd^ eine fo ober fo ge^

artete anbere ©eftaltung ber ©teuer ein Stusfall »on fü^l=

barem Setrage entfielet, in Sejug auf biefc g^^age befcnne

id), unb ict) glaube, es foUte baS auä) ber ©tanbpnnft beS

3flci(^stags fein, ba§ bie oetbünbeien ^Regierungen mel)r in

ber Soge finb, biefelben ju beurtt)eilen als roir.

3d) l)abc anä) von bem §errn Slbgeorbneten für

Hamburg bei Segrünbung feines Slmenbements nur
bie Ucberjeugung ausfprecl)en Ijören, bafe eine roefent=

lid^e Serminberung ber ©teuer nid)t eintreten roeröe.

3d) fönnte t)ielleict)t biefe Ueberjcugung perfönlid) tljeilen;

aber aud) felbft in bicfem ^a[l roürbe id) mid) taum ent=

fd^liefeen, gegenüber ber üon ber 3legierung geliegten entgegen^

ftetjenben Ueberjeugung für baS SImenbement bes §crru Slb^

georbneten für §amburg ju ftimmen. ©s ergibt fidb ol)nc

rceiteres aus ber Sorlage unb aus ben 9)iotit)en, bafe für bie

Heineren 2Bed)fel unter 1000 9J?arf eine nid)t unerbeblidfic

©rmäfeigung eintritt, alfo ein nidE)t gang unerl)eblidt)er (Sin^

nal)mcauSfatt. Ijalte es für üollfommen rid^tig, bafe bie

uerbünbeten S^egierungen gcfudjt l)aben, in ber Slbftufung ber

©teuern für bie ljöl)eren 2Bec^felbeträge für biefe ©rmäingung
eine ilompenfation ju finben. 3dl) roürbe cS gerabeju nid)t

oerftanben l)abcn, roenn fic bcr ginanslage beS 3leic^s gegen^

über einen anberen SSeg einöef(^lttgen Ijätten.

©ö mirb nun allcrbings gefagt, bafe burcl) bie 2l)cilung

ber SBecbfel bie Slbfidl)t, oermöge ber Seftcuerung ber Se^

träge über 1 000 3JtttrE ben SluSfall ju becfen, vereitelt merben

roirb. 3d^ bin burd)auS n\ä)t in ber Sage, bem abfolut ju

roiberfpredjcn, idö gtoubc aber, ba§ im großen SerEe^r unb

bei großen ai'ec^felbeträgen feine fold^e Scforgnife nid)t pla^^

greifen fönnc. 2)arum roiü icb aber feineSroegS rerfennen,

bafe bie ©tufe oon 1000 3KarE etroas niebrig fei, unb nad^

meiner Slnfidit ^at ber §err Slbgeorbnete für Singen gang

rid)tig geljanbett, inbem er für bie 2Bc(^fel oon 1000 unb

2000 'äiaxt eine 3roifcC)enftufc gemacht l)at. 3d; fann3l)nen

meinerfeitä aus bicfen ©rüuben nur empfel)len, bie Sorlagc

ber oerbünbeten 9?egierungen mit bem SImenbement beS §erru

Slbgeorbneten Dr. Samberger anjune^men.

?präflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Töpfer f)at baS

2Bort.

SIbgeorbneter ^o^jfct: aJieinc Herren, geftatten Sic mir

als 2Jlilunterjeic^ner bes SlntrogS be§ §errn Slbgeorbneten

SRöring nur einige Söorte.

SDer ©runbfa^ ber ®leid^l;eit cor bem ®efe^ ift etn

fold^er, bafe ©ie i!^n geroiB alle mit mir tl)eilen. 2Scnn man
ein 'iPringip aufgefteßt l)at, fo muf? man eS auc^ unb jroar

gleidbmäfeig burd)fül)ren. ®S ift mm baS ^rinjip aufgefteüt,

50 ^Pfennige oon 1000 3}iarf, alfo 5 «Pfennige von 100 3KarE

9Bed)felftempet ju ert;eben. SDiefes ^ringip fott aber nur fo

burd^gefü^rt roerben, ba§ bis pr ©ummc oon 1000 Marl
Slbftufungen oon 200 gu 200 Ttaxt mit ©rlp^ung oon

je 10 QJfennigen ©tempel ftattfinben fott. 3n ben l;öl)ercn

SQSedjfelfummen roirb baS ^rinjip oerlaffen. SDaS nenne ic^

eine Unglei(^l)eit oor bem ©efe^e, ber \6) niemals meine

3uftimmung roürbe geben fönnen.

Son ©eiten ber StegierungSoertceter roirb nun gcUenb

9emad)t, fie fönnten oon bem angenommenen neuen ©teuers

fa^, bofe oon 1000 bis 2000 unb roeiter bie 2Be(^felftempeU

ftener je um 50 Pfennig fleigen müffe, besl)alb ni^t abgeben,

roeil fie fonft einen Slusfatt in ber 2Bed^felfteuereinnal)me er;

leiben mürben. 3)Jeine §erren, bas beftreite idl) aus bem

einfad^en ©runbe, roeil cg gar feinem 3roeifel unterliegt, bafe

bie ©efc^äftsroelt, roenn fie äöedifel, meldte bie ©umme oon

1000 Tlaxt überfd)reiten, aus,i(ufcl)reibeit ijat, einen SBcd^fel

oon 1000 3JJarf unb ben 3^eft in einem jroeiten, britten

u. f. ro. 2Bed)fel ausfcbreibt. Sllfo bcr 3roed, ber crreid^t

roerben fott, bafe oon 1000 ju 1000 abgeftnft roerben fott,

um eine Ijöliere ©innaljmc ju erlialten, roirb nid^t

crreid^t. ©s roirb nur erreicht, meine Herren, ba§ roir

roieber ju einem 3nftanbe fommcn, beffen fid^ ber Slbgeorb=

netc SO^clbedf, ber fid) oorl)in fo roarm für bie isad^e auS:

gefprodbeu bat, fe^r gut nod^ erinnern roirb, ba^ ber Unfug roieber

einreifit, roeld^cr ju jener 3eit ci-iftirte, als bie SBec^fel

unter 50 2:i)aler frei oom ©teinpel roaren. 9)2eine §erren,

roer biefen Unfug gefannt Ijat, roirb fid) einen Scnriff mad)en

fönnen, rocld)e Seläftigung unb rocld)e Unjuträglid^feiten baS

int öffentlid^en Serfe^r l)crbeifül)rtc luib benfelben 3uftanb

roerben roir für bie ?^olgc Ijaben, roenn bie Slbftufung oon

1000 JU 1000 ftattfinben fott. ©s roirb fein ilaufmann

burüber im 3iocifel fein, baf3 er lieber 2 ober 3 ^ec^^fel

f(^reibt, roenn bie ©um\ne fid^ innerhalb ber ©tenjen oon
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1 bi§ 2000 aWatf u. f. m. bme%t unb boburc^ bett mö)\el.
fiempet um 50, 60 ober 70 ^'fenntg oerminbert, aU einige

SBet^felformulare unb ein paar Stopfen Sinte ju fparen.

S)er 3roed ber ^Jiegierung, eine ^öE)ere einna[)me ju erjielen,

wirb nic^t crreid^t, roenn bie Seftimmung fo bleibt, wie fie

f;ier im ©efe^ »orgefdölagen ift, e§ cntftel;t cielmefir nur
eine Seläftigung ber ©efc^äftäroeU. Slber roie xä) f^on im
(Singang meiner diehe gejagt tjobe, ic^ fann mir unmöglich
beuten, bafe man I;ier eine Ungtei^^eit ror bem ©efe^
f(Raffen roill, unb bie rcürbe gefdiaffen, luenn man in ber

Sßeii'e Dorginge, tüie bie ©efe^eäüorlage fonftruirt ift. 3d)
fc^Iieße mid^ ba^er in erfter Steide bem 3lntrage bes 2Ibge=

orbneten SJiörtng an, ber ber @ere^tig!eit entfprid^t, unb
baä qSrinsip, V2 pro 3«iae SBed^felüempelfteuer ju ergeben,

fonfequent burc^gefü^rt roiffen roitt, fo bafe oon 100 3KarE
5 «Pfennige unb regelre(^t oon 100 ju 100 3JlarE 5 Pfennige
roeiter ju ergeben finb. ©oßte ber 2Intrag ni<ä)t angenommen
roerben, fo fd^Ue§e id) mid) eoentuell bem jroeiten SIntrag
be§ 2lbgeorbneten aJiöring an, ben ic^ auä) mit unterflü^t
l^abe, bamit bie «Soci^e loenigfieuä in erträgtid^er SBeifc ge=

orbnet wirb.

«Pröftbent: ^ex §err Slbgeorbnete 3Koöte Bat ba§
2Bort.

aibgeorbnctcr SHosIc: 3«eine Herren, ber §err ^räfibcnt
beä 3?ei(^öfanjleramtö ^at mir ben 23ortüurf gemalt, id)

l;ätte ber 9?egierung imputirt, fie motte einen größeren ©teuere
betrag ou§ bem 2Bed^feltiempel jieljen aU biö^er. 5)aö t)abe

ic^ meiner 2Infid^t nad^ ni^t getrau, unb roenn es fo ge=

fd)ienen Ijat, fo muB ic^ mic^ unjroedmäfeig ausgebrücft
Ijaben. ^abe ganj beftimmt auägefüfjtt, ba§ bie 9?egie=

rung na^ ben 3Jtotioen unb ben 2Iuäfüf)rungen beö §errn
9tegierung§fommiffars bie Slbfic^t funbgegeben Ijabe, benfelbcn
betrag roie früher an ©efätten auö ber ©tempelfteuer ju äietien,

unb bofe ic^ e§ für unrid^tig hielte, bieä burd^ bie oorgefd^lagene
2lrt ber Sbftufung ju erreid^en. 9iun ift für biefe 3lnfi($t
bei- ^Regierung eine fetjr geroic^tige Stimme in bem §errn
abgeorbnetcn ©elbrücE laut geroorben, ber §err 2lbgeorönete
_^at betont, baß baä 9^eic^ in feinen ginanjen berartig bc=
fd)rän!t fei, ba§ e§ eine ©inbufee nid;t ertragen fönne.
3«etne ^erren, ganj ä()nUc^ roie mit bem 9^eid)e ftetit eä
mit ben ginanjen auc^ unter ben taufleuten unb bürgern
bes meiä)^, roelc^e biefen ©tempet ju bejat^Ien I;aben. älber
nic^t lebigüd^ au§ biefem ©runbe, fonbetn roeil id) Die ©fala
für oerfe^rt erfenne, f)alte ic^ es für rid^tig, bafe es beffer ift

für bie ginanjen auf onbere SBeife ju forgen, üon
anberer ©eite für S;edung bes 3luöfa[ls ber ©teuer
SU forgen unb i^n auszugleiten. SBeber com §errn 2lbgeorb=
neten Dr. Kelbrüd noc^ com SRegierungStifc^e ift aud) nur
anbeutungsroeife gefagt roorben, roelc^es ber „füfjlbare 5öe=
trag" fein roerbe, ber ausfaQe, roenn ber Sfieic^stag einen
Antrag roie ben beS §errn 2tbgeorbneten 2Jiöring annetjme,
unb bie §erren t)aben es root)lroei5lic^ unterlaffen, fie fönnen
es gar nid)t fagen. ©s ift fogar ämeifelt)aft, ob überl)ttupt
ein ausfatt eintreten roirb. Sßenn bas eintritt, roas ber 2lb=
georbnete Töpfer foben f)erDorgef)oben ^at, ba§ nämlic^ bei
2tnna()me ber StegierungSoorlage 2öec^fe( auf 1099 Maxt bu^enb^
weife ben 93erfe^r beläfttgen roürben, fo roirb fein
^o^crer ©rtrag burcö bas a]erlaffen bes ^prinjips ergielt, als
roenn man bas ^|5ringip feftl;äU, pro müe ju ert)eben.

(iJ-^' §erren, bie ©ad)e ift burc^aus nidjt
fo f(^limm, roie angenommen roirb, unb roenn fid^ ergeben
foCte, ba§ ber (Sttrag beS Stempels nadf) bem Stntrag 3JJöring
roitfhc^ 6 «Pfennige ergibt, fo roerben roir ja geneigt fein,
tn einer anberon Sßeife unferer ginanjtage roegen ber D^e;
gterung entgegcnaufommen. 2)ie ginauäjoüoorlagen, roeld)e
rctr tn gxofeer 2tn,5ol)l in ber nöd)ften 3eit ju erroarten l;aben,
roerben uns @elegenl)eit geben, baruntcr bas $«ötbige ju
«"»^-M, roclc^es geeignet ift, ben l)ier präfumirten fleinen

atusfaC ju becfen. 3d^ empfel)Ie S^nen nac^ roie ror ben
Slntrag bes §errn Sübgeorbneten 3Köring; foQte aber bie
aßajorität nid^t bafür fein, bann erfläre \ö) m\6) roieber für
ben 2lntrag ber ^Regierung, id^ gebe biefem oor bem 2lntrag
beg §errn Slbgeorbneten Samberger ben a3oraug, unb jroar
bes^atb, roeil bas roeitläufigc 9?eaept ber Jtegierung bo^ noc^
ein bisd^en einfad)er ift als bas bes §errn Slbgeorbneten
33amberger unb ©enoffen.

^cäflbent: @s ifi ein ©d^tu§antrag eingereid^t iJon bem
§errn 3lbgeorbneten ßlausroi^.

erfud^e biejenigen Herren, roeld^e ben ©c^tuBantrag
unterftülen roollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^iefit.)

Sie Unterftüfeung reid^t aus.

3d^ erfuä)e biejenigen §erren, rcelc^e ben ©d^lu§ ber
3:)isfuftion befd^lie§en roollen, flehen bleiben refpeftioe
aufäuftel;en.

(©efd^ieljt.)

SDas ifl bie SKe^rl^eit; bie ®isEuffion ift gef(§loffen.
Sur perfönlic^en SöemerEung l)at bas SSort ber öerr

2Ibgeorbnete 5Köring.

aibgeorbneter aHörtng: 3)ieine §erren, es ift f)kx vom
S^egierungstifcbe abfeiten bes §errn S3ertreterS bec 33unbes=
regierungen Slfd^enborn ein SlusbrucE gefaCen, ben id) gerne
reftifijiren möcfite. ©er SSertreter ber Sunbesregierungen
Ijat gefagt: ötejemgen, roeld^e bie abftufung oon 100 m
100 Tlaxt f)erbei5ufü^ren fugten, l)ätten babei unauSge=
fproc^en bie Stbfic^t, eine ©teuerermä&igung burd^fd^muggeln
ju rooßen. überlaffe biefes SBort ber tritif bes §aufes.

(©el^r gut!)

Jräfibcnt: 3Keine §erren, roir fommen jur 2lbftimmnng.
3c^ roürbe oorfd)lagen, abguftimmen, nad)bem ber 3Intrag

aJIelbedE ju ©unften bes prinzipalen 2lntrags aJJöring jurüdE^
gejogeu ift, juüörberft über ben Slnlrag 3J{öring. ^irb ber
Slntrag aJJöring angenommen, fo fäUt bie Slbfiimmung über
ben aintrag 3immermann=3Jiöring — bag ift ber eoentuetle
Antrag SKöring — unb es fällt au6) bie 2lbftimmung über
ben Eintrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Samberger, foroie
auc^ bie Slbftimmung über § 2 ber Vorlage ber oerbünbeten
?iegierungen. 2Birb ber prinzipale Antrag 3Köring abgelehnt,
fo fd)lage id^ cor, abjuftimmen über ben eoentueUen Slntrag
9)Joring, ben id^ je^t ben Eintrag 3«öring^3immermann nenne— ber §err Slbgeorbnete 3immermann l^at fid^ bamit einoerftan^
ben erElärt, bafe bie SBortfaffung bes 2lntragS «Köring, ba ber 2ln=:
trag baffelbe bebeutet roie ber feinige, jur 2Ibftimmung gebrad^t
roeroe. Sßirb ber 2lntrag 3Körtng=3immermann, ber alfo
tn ber Raffung bes eoentueaen 2lntrags 3Jtöring jur
3Ibfttmmung fommt, angenommen, fo fäüt bie 3lbftimmung
über bas 3lmenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. 33am=
berger unb auc§ bie Slbftimmung über § 2 ber Vorlage ber
üerbünbeten 3^egierungen. SBirb aud) bas eoentueüe Slmenbe«
ment 3tmmermann=aJlöring abgelel)nt, fo roirb abgeftimmt
über ben 2lntrag bes C)crrn 3lbgcorbneten Dr. Samberger
unb fobann über ben § 2, roie er fid^ ber Sorabftim^
mung über bas älmenbement Samberger ^erausftellt.

©egen bie ^rageftettung roirb 2ßiDerfprud^ nid^t erl;oben
•

es rotrb alfo fo, roie oorgef^lagen ifi, abgeftimmt.
erfudl)e ben §errn ©d^riftfüljrer bemnac^, juuörberfl

ben prinzipalen 3lntrag ajJöring ju »erlefen.

©d^riftfül;rer Slbgeorbneter Dr. «Blum:
2)er 9ieid^stog rcoHe befd^liefeen:

SIrt. I § 2 roie folgt ju faffen:

SDie ©tempelabgabe beträgt:

oon einer ©ummc bis 100 maxt ein=
fc^lie&licl) 0,05 3J?arE.
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unb t)on jeben ferneren 100 3Korf ber ©umme

0,05 9Jiarf me^r, bergefiolt, bafe iebeä angefangene

§unbert für voll geredinet wirb.

^räflbent: 3(J^ erfudie btejenigen Herren, xDzii)e ben

eben oerlefenen 2Intrag annelimen TOoHen, ju ergeben.

(®ef^iel;t.)

SDa§ Süreau ifi einftimmig ber 9Keinung, ba§ bie 3JJinber{)eit

fte§t; ber 2lntrag ift abgelehnt.

{g§ fommt ie|t ber eoentueUe Intrag 3)lörtng, alfo

ber Eintrag aJJöring-Simmermann in ber j5öff""9

eoentueHen Eintrags aJJöring, jur Stbftimmung.

^ä) erfuc^c, benfelben gu oerlefen.

6(^riftfü|rer SIbgcorbneter Dr. JBlutti:

2)er 3^et(^iStag rcoUe bef(5lie§en:

SIrtifel I § 2 roie folgt ju fäffen:

®ie Stempelabgabe beträgt:

ron einer ©umme bis 200 3Jiarf ein=

fc^Uefeli^^ 0„o 9Karf

unb oon jeben ferneren 200 aJtarf ber Summe
0„o 9Jiarf me^r, bergeftalt, ba& jebe angefangene

ätoei^unbert Tlaxt für oott gerechnet roerben.

«Prär»öcnt: erfu(|e biejenigen §erren, meldte biefen

eben oerlefenen Slntrag annelimen toollen, fic^ ju erl^eben.

(®efc^iel)t.)

gjleinc Herren, lotr bitten um bie ©egenprobe. 3(?^ erfudie

biejenigen Herren, aufjuftefien, meiere ben Antrag ni(^t an--

nclimcn wollen.

(®efd^iel)t.)

3Keine §erren, baö Süreau bleibt groeifelljaft; toir müffen

balier jälilen.

%ä) erfu(^ie biejenigen §erreri, meldie bas Stmenbement

3JJöring=3immcrmann anne|men rooHen, — inbem id) bie

Herren bitte, ben ©aal ju werlaffen, — burcS^ bie 2l;ür red^tä

öon mir, oüxd) bie %l}üx „3 a" roieberum in ben ©aal ju

treten, — unb biejenigen ^trren, roelcä^e baö 3lmenbement

mä)t annel)men rooüen, crfudje i(^, h\xx^ bie %i)üx lin!ä oon

wir roieberum in ben ©aal ju treten.

3d) ct\ü6)Z bie Herren ©diriftfüßrer Dr. SJlum unb

a3ernarb§, an ber 2^ür „9tein", — unb bie Herren ©d^rift=

füt)rer S^ilo unb greil)errn oon 3Kinnigerobe, an ber %f)üx

„Sa" bie 3äl)tung ju übernel)men.

(SDie 5lbgeorbneten verlaffen ben ©aal.)

S5ie ©aalbiener »erben angeroiefen, bie fämmtlid^en

$5:^üren be§ ©aale§ mit 2lu§nal)me ber beiben 2lbftimmung§=

t^üren ju fdiliefeen.

(©ef(i^iel)t. — 2luf ba§ 3eid)en ber ©lode be§ ^räfibenten

treten bie Slbgeorbneten burd^ bie 3lbftimmung§tl)üren rcieber

in ben ©aal ein. 2)ie 3ä^lung erfolgt.)

S)ie aibftimmung ift gefd)loffen. SDie Spüren beä

©aalcs finb roieberum ju öffnen.

(®efd)iel)t.)

bitte nunmel)r ba§ SSüreau, abjuftimmen.

©(^riftfülirer Slbgeorbneter JBetnarbä: 3a!

giein!

©(J^riftfülirer Slbgeorbneter Dr. f&imn: 3a!

©d^riftfülirer 3lbgeorbneter ^rei^err öon ODlinuiflcrobc:

©(i^riftfütirer Slbgeorbneter %ffUo: 3a!

«Pröflbcttt: ^Jiein!

(^aufe.)

S)a§ 9iefultat ber Slbflimmung ijl folgenbes. 3nit 3a,
alfo für ben Antrag, l^aben geftimmt 101 g}|itglieber; mit

dlexn, alfo gegen ben Slntrag, geftimmt l)aben 107 SKit»

glieber. @ä ift alfo b:r Slntrog certDorfen.

2Bir gellen je^t über jur Slbftimmung über ben Slntrog

be§ §errn Slbgeorbneten Dr. Samberger.

3c^ erfu^c ben §errn ©c^riftfüf)rer, ben Slntrag beS

§errn Slbgeorbneten Dr. Samberger ju oerlefen, unb erfuii^e

bie aKitglieber, ^la^ ju nel)men, bamit bie Slbftimmung fon=

trolirt roerben fann.

©(^riftfüfirer Slbgeorbneter Dr. iBIum:

SDer 9tei(i)ätag rooUe bef^lie§en:

in Slrtifel I § 2 hinter bie 3Borte:

von einer ©umme über 800 3Kar! bi§ 1000 Wlaxt

0,50 3Jiarf

8U fefeen:

»on einer ©umme oon 1000 3Karf bis 1500 3Rarf

0,j5 3Karf,

oon einer ©umme oon 1500 Wlaxt bis 2000 9Karf

1,00 9«art.

«Ptäflbetit: 3c^ erfuii^e biejenigen §erren, ml6)^ ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen rooHen, fiel) ju erl;eben.

(®ef(|ie^t.)

3Keinc ^ixx^n, baS Sürcau ift roieber jrocifel^aft; roir

bitten um bie ©egenprobe. 3d) erfuif^e biejenigen Herren

aufäui^etien, roel(^e ben Slntrag nic^t annehmen looßen.

(®ef(^iel)t.)

3Jleine Herren, bas Süreau bleibt jroeifel^aft, roir müffen

roieberum 8äl)len.

26) erfuc^e biejenigen 9Jlitglieber, roelcEie ben Slntrag

annehmen rooUen, burd^ bie Sliür rechts oon mir, burd^ bie

„3a"=2;§ür, — unb biejenigen §erren, meiere ben Slntrag

nictit annehmen rooHen, burc^ bie Sliür linfs oon mir, burd)

bie 2:^ür „S^cin" roieberum in ben ©aal ju treten, — in=

bem ic^ bie 3Kitglieber bitte, ben ©oal ju oertaffen.

3d) erfuc^e bie Herren ©d^riftfüljrer Dr. 33lum unb

Sernarbs, an ber S^ür „9tein", — bie §erren ©c^rift=

fül)rer ?^rei^err oon SKinnigerobc unb S^ilo, on ber Sliür

„3a" bie 3ä^lung ju übernetimcn.

(SDie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

S)ie Steuer beS ©aales roerben angeroiefen, fömmtli(^e

Spüren bes ©aales mit 3lusnal)mc ber beiben SlbftimmungS»

t^üren ju f(i)lie^en.

(ßt\ä)k¥- — 2Iuf bas 3eid)en ber ©lode bes ^räfibentcn

treten bie Slbgeorbneten burd^ bie SlbfiimmungSt^üren in ben

©aal ein. Sie 3ä^lung erfolgt.)

®ie Slbftimmung ift gefc^offen. Sie Sljüren finb roieber

ju öffnen.

(©efc^ielt.)

Zä) bitte bas Süreau abjuflimmen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter Dr. «Blum: 3a!

©(j^riftfüljrer Slbgeorbneter Jöecnorbä: 5Rcin!

©(!^riftfütirer Slbgeorbneter greil)err öon aRinnigctobe : 3a

!

©(i^riftfül;rer Slbgeorbneter 3a!

«Präfibcut: 3a!

.

(^aufe.)

Sas 9icfultat ber Slbftimmung ift folgenbes : afiit 3 a

l;aben geftimmt 101 SJJitglieber, mit 3^ein 114 3Kitglicber;

ber Slntrag ift alfo oerroorfen.
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2Bir fommcn jefet ju ber SHbftimmung über § 2 bcr

aSorlage ber oerbünbeten ^Regierungen, rocldjer unoeränbert

geblieben ifi. 3c^ bitte ben §errn Schriftführer, ben § 2

JU oerlefen.

©dhriftfü^rer 2lbgeorbneter Dr. !B(nnt:

§• 2.

2)ie «Stempelabgabe beträgt:

von einer ©umme »on 200 Tlaxl unb weniger

0„o 3Kar!,

von einer ©umme über 200 3J?arf bis 400

Tlaxl 0,20 3KQrf,

Don einer ©uinmc über 400 3JlarI bis 600

mit 0,30 ^arf,

Don einer ©umme über 600 3)krf bis 800

maxi 0,40 3}tar!,

oon einer ©umme über 800 3Jlarf bis 1000

mxt 0,50 3KarI

unb oon jebem ferneren '1000 3Jiarf ber ©umme
0,30 3JJarf mef)r, bergeflalt, ba§ jebes angefangene

2aufenb für »od gcre(|net roirb.

!Praftbent: 3^1 crfu(5e biejenigeu §crrcn, roel^^e ben

eben rerlefenen Paragraphen annehmen rooßen, fiä) ju er=

heben.

(©ef(ihie^t.

S)aft t|i eine bebeutenbe SRajorität; bcr § 2 ift angenommen.

.

3t!h eröffne bie S^iäfuffion über § 3. — ®as SBort

wirb ni^t geroünfcht; \6) fdhUe§e bie 2)is!uffion unb lonftatire,

bafe ber § 3 in jtoeiter Serathung angenommen roorben ijl,

unb fann roohl ebenfo fonftatiren, bafe bie ©inleitungsraorte

bes 2Irt. I in jroeiter Serathung ongenommen roorben finb,

ba fie nicht angefochten tt)orben finb. — 3(ih Jonftatire bas

l)iermit.

2dh «öffne bie ©iäfuffion über 2Irt. II. — ®as Söort

wirb nicht genommen; ich f(3hlie6e bie ©isfuffion, unb ba

eine Slbfiimmung nic^t oerlangt ift, fo fonftatire ich 2ln=

nähme bes SIrt. II in jroeiter 33erathung.

5ch eröffne bie Sisfuffion über (Sinleitung unb Ueber=

f(ihrift bes ©efefees, — fchlie§e biefelbc unb fonftatire, bafe @in=

leitung unb Ueberf^hrift beS ©cfefees in ä^eiter Serathung

bes ©efefees ongenommen ftnb.

©s liegt Dor ber SIntrag beS f>errn 2lbgeorbneten

Dr. 3immermann in 9Zr. III II auf ©rlafe einer 9lefolu=

tion. 3c!h fteHe ben Antrag hiermit jur S)isfuffion unb er=

thcile bos 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 3immer=

mann.

Stbgcorbneter Dr. 3i»n*««öiöttn : ^Heine §erren, fchon

geRern habe ich S3eranlaffung genommen, barauf hinpbeuten,

bafe \\6) bie ©efdhäftsroett in hohem SJiafee barin befc^raert

fühlt, bafe bie Slnorbnung, roie eine 2Bechfelftempelmarfc

iorreft »crrocnbet werben mufe, ju aufeerorbentti^ oiel

©diroicrigfeiten unb SBeittäufigfeiten unb unnöthigen 33eläfti=

gungen ^ßeranloffung gibt.

3JJeine Herren, ©ic werben erinnern, ba§ bur^h baS

©efe| Dom lö. 3uni 1869 oorgefdhrieben ift, ba§ ber33unbe§=

rath bie 23eflimmungen 5u ctlaffcn hat, roie ber 2öe(i)felfiempel

ju oerroenben fei. Xer 33unbeSrath ^at in Ausführung jenes

©cfc^es nach iiiefer JJii^tung hi» 23cftimmungen erlaffen.

©dhon bamals würben Sefdhroerben laut über bie ©injetheiten

unb Seläftigungen, bie in biefen Seftimmungen lagen, unb ber

Sunbesrath foh fid) i" ber Sage, oon neuem Seftimmungen ju

treffen unb üon einigen biefer früf)eren Slnorbnungcn ju abftral;i:

ren, b. h- @rlei(ihterungen eintreten p loffen, auf ber onberen

©ette ober bodh wieber etwas hinjufügen. 3m gangen ober,

meine §erren, haben biefc SBeftimmungen boö) baS SHefultat

gehabt, bofe bie ©ef^häftswelt foum in ber Sage ift, fie richtig

unb oottftänbig ju cerftehen, am aHerwenigften praftifd) fie

im SDIoment forreft anjuwenben.

SOet^anblunflen beS beutfchen IReicbötagS.

liobe mir bereits erlaubt, meine Herren, anzuführen,

bafe ber ©egenftanb £>bie£t einer Literatur geworben ift, um
bie 33etreffenben auf ben richtigen 2öeg ju leiten. ®iefes

fleine S3nd) ^)kx (Jlebner jeigt baS betreffenbe S3u(^) hanbelt

lebiglidj über bie in 3Rebe ftchenbe ^^rogc — eS ift Don einem

Beamten bcr S^eic^sbanl (§errn Wartung) jum Jtufeen unb

g^rommen ber ©efdhäftsroett pubUjirt — unb lehrt bie ilunft,

wie es ju »ermeiben ifi, in hohe ©träfe ju »erfatten, cinfadh

weit in ber 2lrt unb SBeife, wie bie ©tcmpelmarfe öcrroenbct

wirb, irgenb ein S^crfehen begangen ift. ®ic ©ac^c ift

beshalb wichtig, weil bie h^h^ ©träfe bes funfjigs

fa(^en bes 2öed)felftempelbetrags ni^t bto§ benjenigen

trifft, ber abfi(^htli(^ bas ©efefe oerle^t, fonbern

juglcich als eine ©träfe für eine formelle ©efe^esoerle^ung

angefehen wirb, foba§ berjenige, ber ben torreften ©tempel

an unb für fidh Dcrwenbet hat, ber aber ein geringes 23er;

fehen gegen biefe 23erwenbungSüorf(ihriften bes Sunbesrat^s

fic^ hat äu ©(^ulben fommcn loffen, ber ooEftänbigen fünfjig=

fo^cn ©tempelfirofc oerfallen ift. Söenn man alfo annimmt,

bafe f^kx von einem rein formalen 23erfehen bie $Rebe ift, fo

fd^eint fich bo(^ mit 9lothroenbigfeit ber ©ebanfe aufäubrängen,

ba^ man bem, ber fo ki^t einer ©träfe ausgefegt ift, weit

er ohne fein SBiffen unb SBiHen ein SSerfehen begeht, bic

23orf(|riften fo einfai^ wie mögli(^ gibt. 3d) xüixhz mir erlauben,

meine Herren, %[)n&n näher no(^3Uweifen, bofe biefc @in=

fa(^heit ben 23orfd)riften bes SunbeSroths ni^t beiwohnt,

unb ba& baraus fid) bie 9flotf)wenbigfeit ergibt, ben ©egenftanb

in ©rwägung ju jic' ei?.

3}?eine Herren, ich nicht feht weitgel)enb in meinen

Söünfdhen; mein Slntrag ift, wie ©ie wohl gelefcn Ijoben

werben, burchous milber unb einfa(!her 9latur ; er lautet bahin

:

®er 9?eidhstag woüc befchUe§en:

ben §errn 9iei(^sfanjler ju erfu(Shen:

eine 93ereinfa(^ung ber oon bem Sunbesrathc

auf ©runb beS ©efefees oom 10. Suni 1869

erlaffenen 33orfchriften über bie 2lrt unb SSeife

ber 23erwenbung ber 2Bed)felftempelmarfen herbci=

pführen.

Sllfo idh fomme burchauS niciht mit pofitioen 23orf(^)lägcn.

3ch werbe mir nur erlauben, nacihjuweifen, inwieweit biefc

SSorfchriften für ben ©efchäftsmonn ju fehr in ein ^Detail

gehen unb wie fich baraus bie ^Rothwenbigfeit ergibt, eine

©rlei^hterung eintreten gu loffen, gonj obgefchen oon bem

©tonbpunft, baB für ein fleines formelles ^erfehen für bic

ouf bem 3Bed)fcl ftehenben ^erfonen bie fünfjigfa(5e ©träfe

als eine rein formelle ©träfe begrünbet wirb.

SJJeine §erren, bie 33orfd)riften finb feljr jahlreich- SDem

©inne nad) ift bie einfache Sebeutung ber 33or^(^hriften nur

bie, ba§ bie ©tcmpelmarfe infoioeit gefennjeidhnet wirb, ba&

fie als ©tempel für ben betreffenben S5ed)fel unb ben SBcchfcl;

betrog richtig oerwenbet unb faffirt crft^eint. S^os ift ber

3wed ber SBei^felftempelücrwcnbung unb bcr 3wecE bcr SJor*

fchriften, bic baju bienen foßen.

S)iefe 23orfchriftcn ober gehen in ber Shat Ju weit,

©ie fdireiben oor, unb bogegen wiQ idh 'fßi" Sebenfen er»

heben, es foll bas SDotum bes Siogcs ber J^affation ouf bcr

©tempclmarie, foroie bic Stnfongsbudhrtaben beffen, benx bie

2Serpflid)tung obliegt, ben 2Bed)felfteinpel ju foffiren, oermerft

werben; für biefc SlnfangSbuöhf^obcn fann bec Setheiligtc

oudh bie 2lnfongsbndhftaben ber g^irma nehmen , ouch

feinen ootten 9iamen ober ben ooüen Spanien ber %\xma

fe|cn. 2Benn man baS nun oudh forgfältig gethon

hat, fo ift man bennod) jeljn, gwanjigmol bem ©efe^ oer^

foHen unb jwor aus folgcnbcn ©rünben.

es finb im ©ctoil S3orfd)riften gegeben, er foQ ben

Sc(ihfelftempel om oberen 9lanbe onflebcn. ^einc §c:ren,

borüber finb ungeheuer geklärte 2)isfuffionen geführt worben,

was es helfet: ,/am oberen 5ianbe". 2)iefe Scjtimmung ift in

ben bunbesrälljUifhen 23orfchriften fdjon bohin qualifijirt worben,

ba& fein bcrartiger 3taum bleiben barf, bafe etwa noö) ein,
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raenn auS) nur SBlanloinboffament l^ingef^rieBen roerben

fann, aber bic e^rage, ob baä ein ober jioei Sinten,

ein äentimeter ober Va Sentimeter ober rote »icl SUJiHimeter

fein foa, ift ©egenPanb ftaatsanroaltlic^er erörterung, fogar

©cgenfianb ber SReiJ^tfprei^ung geworben. @ä ^ei&t bann:

es bürfen feine römif(|en 3iffern gebrandet werben, c5 bürfen

feinerlei SÄbrürjungen gebraust werben, bie alltägli(3^ finb,

ba§ man alfo jum 33eifpiel ftatt Oftober, SRocember, SDe^

jembcr 8, 9, 10 unb bann „ber" fd^reibt, es mu§ alfo mit

arabif(^en3ifferngefd^rieben werben. SBciter Reifet es: „es muffen

beutU(^e ©d^riftjeid^en fein." 3a, meine Herren, bafe 3emanb

bei SDofumenten, bei aScrträgen unb notariellen SSer^anblungen,

überhaupt im ©efc^äftslcben beutli^ fd^reibt, bas ift ein

natürli(^es, felbftoerftänbUci^es ©rforbernil. SBenn man aber

l^ier bas bcfonbers corfd^reibt, fo legt man bem au6) eine

bcfonbere ©ebeutung bei, unb bas ift nad^ gewiffen 9iic^tungcn

^in meines ©rad^tens fogar bebenfUtä^. ©ott femanb feine

gcfc^öftsmöBige ^anbfc^rift, bie 2lrt unb SBeife,

wie er wirflici feinen 9iamen fdireibt, besl^alb

änbern? ©erabe bamit wäre bie 3Kögli(j^Ieit gegeben, bü§

man einer i^älfiJ^ung nic^t auf bie ©pur fommen fönnte,

wenn man überatt auf genaue SCuSfüJirung befleißen wollte;

abgefe^en oom oielbeutigen Segriff einer beutlid^en ©d^rift.

SDann beftimmt eine fernere Sorfc^rift: bie 9Karfe fott auf

einer teeren ©teile angebracht werben. ®s ift üorgefommen,

ba^ ber SBec^felftempel ein 2Bort in einer fleinen ©cEe bebecEt

l^at, er war fonft ooüftänbig orbnungsmöfeig laffirt, benno(J^

ift bie üoQe ©träfe erfannt worben lebigtiii^ aus biefem for-

mellen ©runbe.

glaube, bafe bies l)inrei(ä^t, ©ie ju überzeugen, ba&

bie SDetaiborfd^riften ju weit ge^en unb bafe man mit 3iec^t

bas SHnfud^en an bie oerbünbeten ^Regierungen unb fpejieü

an ben §errn S«ei(J^sfanjler ju fieUen l)at, bie ©efe^äftswelt

Don einer großen S3eläftigung ju befreien. Zä) ^abe

noc^ bei ber früheren a?eranlaffung, als ben

©cgenfianb in 2lnregung brad^te, Slinen eigentli(h

ein red^t öroflifd^es Jöeifpiel angeführt, woburc^ bie

SRot^wenbigfeit einer 3fieoifion in ber Sliat unläugbar bar;

getrau wirb, ©ie erinnern fid^, bafe barüber, was bas

SBort „oben" bebeutet, felbft bic ©taatsanwaltjd^aft im

Sweifel war, ba^ ber S3etreffenbe in jwei Snftanjen ju

©träfe cerurtl^eilt würbe, obgleid^ er ben ©tempel in ber

2:^at oottftänbig oorfd^riftsmäfeig oerwenbet liatte, ein 33eweis

alfo, bofe bie Sßorfd^riften gewiB nid^t flar unb einfad^ finb,

bas geheime Dbertribunal ^at ja aud^ bic (Sntfd&cibungen ber

beiben SSorinfianjcn ridtitig gefteHt; aber woQcn wir bcnnbei

bem SBed^fetgefd^äft nur bie ß^ance offen Italien, bafe

folc^c fragen erft burd^ brei Suftanjen richtig geftcHt

werben, wenn wir bie 3Jiöglidf)feit ^aben, ba^ bie »er;

bünbeten 3legierungen uns oon fold^em g^ormale befreien fönnen,

jumal es ein formales SSergefien bleiben wirb? SBenn

id^ es ba^in bringen fönnte, ba^ man »on ber §anblung als

oon einem formalen SBcrgelcn ganj abfielet, fo würbe mir

bas ciel lieber fein, id^ wiU aber meinen Slntrag barauf bc=

f(^iränfen, eine (Srlcid^tcrung ber befte^enben JBorfd^riftcn in

Slusfu^t §u netimcn.

es wirb pufig unb auö) l^eutc nod^ auf bic frcmbe

®efBegebung ^ingewiefen, auf bas ßanb, wo gewife bas

SBedifelgefd^äft unbeftritten in einem großen Umfange be*

trieben wirb unb wo bas fisfalifd^e Sntereffc aud^ nic^t in

ben ^intergrunb tritt. — 5Uun, meine §erren, id^ wiU nid^t

l)offen, ba§ bei ber ftrengen §anbl)abung bicfer peinlid^cn

Sßorfc^riften etwa bas fistalifd^c Sntereffe im ^intergrunbe

üorwiegt, wennmon aber ben äußeren 2lnfd^ein ber ©ad^e «erfolgt,

fo fann man fid^ beinal^e biefen ©ebanfen nid^t oerfc^ließen. 3d^

möd^tc aur $8eftätigung biefer Suffaffung nur bie S^atfac^e

anfüljren, baß große a3anf|äufer eigene Äonten l^alten, wo

bie betreffenben Slusgaben gebut^t werben, bie flreng prüfen,

ob ein bei i^nen üorfommenber SBßed^fel ber SBerid^tigung

bebarf, um biefe ©trafen möglid^ft ju üermeibcn, lieber

aweimat jaulen, unb baß biefc Äonten Tuä^ auf S^aufcnbc be«

laufen, ©incm fold^en Ucbelftanbe muß abgeholfen werben.

3d^ erlaubte mir auf bas englifd^c 3ted^t |injubeuten.

®eftatten©ic mir barauf gurüdtjuge|en unb S^nen }u fagen,

wie biefer ©egenfianb in (Snglanb gel^anb^abt wirb: einmal

wirb in ®nglanb bie ©ad^e in biefem Umfang als ein

formales 9Sergel)en nid^t be^anbelt, bas ift fd^on ein fel^r

wefentlid^er Unterfc^ieb, benn bie SSorfc^riftcn über bas

Äaffiren bes SBec^felftempels lauten einfad^ fo: ber SBetrcffenbe

hat bie Slnfangsbud^ftaben feiner girma ober feines Siamens,

feine f^irma ober feinen 9?amen ooU quer über bic

©tempctmarfc ju fd^reiben mit bem betreffenben forreften

rii^tigen Saturn ber a3erwenbung. §at er biefc Scbingung

crfüttt, bann ifi ber SBed^felflempel gehörig faffirt, unb auf

fold^e flelne {Formalitäten, ob etwa ein ^nä^'jiabi baruntcr

fte^t, ob ber 3Jlann eine römifdfic ober arabifdlie 3tffer ge--

braud^t hat, ob er „Oftober" „8ber" gefd^rieben l;at, auf attc

biefe Umftänbe fommt es ni^t an. 3a, meine Herren, bas

©efefe läßt fogar bem betreffenben frei, ben JJad^weis ju

führen, baß ber SBedhfelftempel ju gehöriger 3eit orbnungS^

mäßig auf bem äße^fel oerwcnbet worben ifi, wenn etwa

burdh ein aSerfehcn ber eine ober anberc jener fünfte nid^t

erfüllt fein foÖte.

SJieine §errcii, es ift eine allgemeine Älage in ber ©c*

fi^äftsroelt über bie Seläftigung, bic burdh foldhc S)etails

beftimmungcn herbeigeführt wirb. 3dh empfehle bie ©adhe

redht bringenb 3hrer 2lufmcrffamfeit unb bitte ©ic, meinem

Slntrag, ber eben nur bahin geht, eine (Srleid^terung in 2lus«

fid^t jU nehmen, Sh^e 3uftimmung ju geben.

*rfi|ibcttt: 3ch eröffne bie SDisfuffion.

5Der §err ilommiffarius bcs S3unbcsraths hat bas

SSort.

Slommiffarius bcs SunbesrathS faiferlidher ©eheimer

Oberregierungsrath Slf^^ettbotrti: 3Jleinc §errcn, ber §err

Stbgeorbnetc Simmermann hat Shnen tJorgefc^Iagen, ben §errn

Sfieid^sfanjler ju erfud^en, eine SBereinfa(|ung ber uon bem

Sunbesrath auf ©runb bcs ©efe^es com 10. 3uni 1869

erlaffenen aSorfdhriften über bie ^affation ber ©tempelmartc

herbeizuführen. SDer §err 2lbgeorbnetc crad^tet es als einen

SSorjug feines 2lntragS, baß er fidh barauf befdhränft hat,

biefen 2Beg ansugeben, aber ber Siegicrung freie §anb ge^

laffcn hat, ihrerfeits über bie 2lrt, in wcld^er bic

aSereinfadhung ftattjufinbcn habe, ju befinben. ©r wirb

mir oerjeihen, wenn idh bas gerabc für einen

3Hangel feines 2lntrags halte unb ©ie bitte, aus biefem

©runbc ihn nidht ansnnehmen. ©inge ber Slntrag etwa

bahin, ju erwägen, ob eine a3ereinfa|iung thunlid^ fei, fo

möchte er ben 3lnfd)auungen ber Siegierung eher entfpredhen.

er wäre bann aHerbings überflüffig; benn oon ber %inar\i"

Verwaltung wirb ohnehin beabfi(|tigt, burdh eine Umfrage

bei ben mit ber SSeauffidhtigung bes ©tempelwefcns junädhft

betrauten SanbeSregierungen fcftäufieHcn, ob unb wel(|e 9Kiß*

ftönbe fi(h in biefer 9üdhtung ergeben haben.

SDie klagen über bie g^ormalitöten, wcldhc burdh bie

ßaffationSüorfdhriften bem mit SBed^felfiempel m--

fehrenben ^ublifum auferlegt werben, finb fo alt,

wie biefe SSorfdhriften felbfi. Snbeß haben fie bodh in ber

neueren 3eit einen wefcntlidh anbercn ©harafter angenommen.

Sffiährenb fie früher bahin gingen, baß bie a3orf(|riftcn als

foldhc unflor gefaßt feien unb ju Sebenfen in iebem einjelncn

gatte Slnlaß gäben, wirb iefet, nadhbem im 3ahrc 1873 ber

Sunbesrath ju einer 3ieDirion ber Sorfd^riften gefdhritten ifl

unb eine anberc atebattion bcrfelben emanirt hat, ntehr

barüber geflagt, baß überhaupt foldhc Formalitäten ju be*

obachten finb, unb man fi^ nidht bamit begnüge, wenn bic

©tempclmarfc boua fide üon bem einseinen ©teuerpftidhtigen

ücrwenbet ift.

©s gibt nun iunädhil für bic überwiegcitbc «Wehrjahl
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aHer ^äHc ein fe^r einfad^es 3JlitteI, ade Seft^roerbcn ju

Dermciben, mm nur ba§ ^ublüum baoon ©ebraiK^i mad^en

rooHte, nömlid^ biird^ bie Sertoenbung oou Stanfets. ®§

loffcn ri<^ für aOe SBec^felbcträgc bis ju 6000 3}Zarf influfioc

SBlanfetä oerroenben, unb bo(| gefd^iel^t bie wirlliiä^e 5ßer;

iDcnbung nur in einem gang üerf^roinbenben Tla^e.

3){an wirb ferner barouf tiinroeifen bürfen, ba§ gegrün:

bete Sefd^toerben an6) il;re Slbljilfe finben burc^ einen weiteren

33c[d^Iu§ bes 93unbefirotJ)§ com 2. 3uli 1873, fraft

befjen bic §auptfieuerämtet befugt finb, oon Inflogecerl^anb:

lunqen abjufe^en bei Seträgen, in rceldjeu ber 2Be(ffelftempet

3 SKorf nic^t überfteigt, fofern anjunel^men iR, bofe e§ nur

um ein 23erfef)en bei ber ©ntroertl^ung ber 3JJarfen unb n\ä)t

um eine beabfid^tigte ©teuer^interjie^ung f)anbett. ©aburii^

finb aUt %ä\le, in rceld^en e§ fid^ um einen Söed^fel unter

6000 3Slaxt ^anbelt, oon beläftigenbcn SSerfotgungen feiten§

ber fi§!aUfd^en Se^örben oon »orn^erein auägefc^Ioffen.

©onj befiimmte $Oorf(^riften über bie ßaffation ju geben,

baoon wirb man niemals abfegen fönnen. SDie Grfaljrung

^at gejeigt, bafe ber 2Be(^)feIfiempcI in fel^r meitge^enbem

SDIafee befraubirt roirb. @8 J)at fid^ bas namentlid^ ^erauä=

geftellt, als 'nad^ ©rroeiterung bes norbbeutfd^en 93unbeS jum
beutfd^cn SReid^ an bie ©teüe ber früfiercn SunbesftempeU

marfen bie neuen SReid^sjlempelmarfen traten unb man bte

alten 3JJarfejt einjog. ®S fmb ba eine 3JJenge SBed^fel jum
23orfd^ein gefommen, bic mit Jteid^sftempelmarten cerfe^en

maren, obrco^I nad^ bem SDatum ber StusfteHung fid) ergab,

bo§ fic red^tjeitig nur mit 33unbesflempeimarfen oerfteuert

werben tonnten.

Sfflit einer Socterung ber 93orf(^riften mirb man alfo

au§erorbentli(^ oorfid^tig fein müffen. S)ic 33orfd£)läge nad^

bicfer 9lid^tung l)in, au^ bie »om §errn Ibgeorbneten

3immermann gegebenen, finb für bie SSerroaltung nid^t neu,

if)re 2(usfüt)rung roürbe aber ju erl^eblidEien Unjuträglic^feiten

führen.

5(5 TOiQ bies nur an einem Seifpicl nac^roeifen, bem
einjigen pofttioen SSorfd^Iage, ber in ben 50 bis 60 S^nen
»orliegenben Petitionen in biefer S3ejiel^ung gemad^t morben

ifl, nämlid^ in ber Petition ber §anbelsfammer oon SJJünfter.

25iefe §anbel§fammer fc^Iägt oor, bie ©tempelmar!en auf ber

SSorberfeite bes 2Bed^fels anjubringen unb burd^ ©urd^fd^reiben

ber !RamenSunterfc^rift beS SlusPellerS refpefiioe Stfjeptanten

i^n JU cntroert^en. 9^un gut. 2Bie aber, loenn nid^t ber

2{uSileIIer ober 2Ifjeptant, fonbern ein Snboffant ben 2ßed)fet

oerfteuern unb bie 2Rarfen auf bie S3orberfeitc aufgeben muB,
o^ne baö bort ausreid^enb Pla^ ift. 2)enfen ©ie an ©ummen,
roie fie mir j. 33. in ber ^rajis oorgefommen finb, als es

fid^ um bie ©injieJ)ung ber franjöfifd^en ilontribution ^anbelte,

um 2ßedf)felfummen j. 33. oon 1 3Jli(Iion Jfiater. SDie

©ce^anblung [teilte bamals ben Eintrag, es mö^tt \^)x Qt-

ftattet werben, bei ber großen ^enge erforberlidier

©tempelmorfen, loeld^e auf bem SBed^fel feinen ^lo^ fänben,

if)r bie Äaffation ber 3Jiarfcn ju erlajfen unb bie entri(|tung

ber ©teuer in anberer SBeife ju geftatten. aJlit 3^üdEfid^t

auf bas ©efe^ mufete bies abgeletint werben unb auf bie 3In=

^ängung uon Slöongen oerwiefen werben. S)as wörc aber

unmöglich, wenn bie 2Warfen auf ber ©diaufeite bes SBed^fets

angebrad^t werben müßten. 2)enfen ©ie weiter ben ^all,

baf ber Slusftetter ober 3lfäeptont feinen 9lomen quer über

bie 3Rarfe fd^rcibt, bie nur mit einem lösbaren Jllebeftoff

auf bem SBediifel feftfißt, unb bie 2JtarIe löft fi(5 bemnäc^ft

ab. 2ßas wirb nun aus bem Sßed^fel? ®r ^at feine 2Bedf)fel»

eigenfc^aft oerloren. 3d^ möd^te bestjalb bitten, ju bebenfen,

ba6 es t)öd^ft mißlid^ fein würbe, ju biefer ?^ragc fd)on je^t

©tcQung ju net)men. 2)oS würbe aber gefd^efien, wenn ber

gicid^stag ben Eintrag bes §errn 2Ibgeorbnelen Simmermann
onnä^me unb babur^ bie $Hcgierung aufforberte, eineSSerein»

fad^ung ber 93orfd&riften auf ade '^äüi oorjuncl)men.

Zö) bitte bes{)alb, biefer 3ftefolution bie 3uftimmung ju

oerfagen. Xk Siegierung wirb olinebem barauf S3eba(|t

nehmen, bie etwa t^unlid^cn SSereinfad^ungen eintreten ju

laffen.

^tttflbent: SDer §err Slbgeorbnctc Dr. 3immermann
fiat bas 2Bort.

Slbgeorbnctcr Dr. 3t»«mer»ta«n : ^IJleine Herren, ber

gefammte 3nl)olt ber Slntwort bes §errn 33unbes!ommiffars

ift für midi) gar nid^t fo felir ungünftig wie eS fc^cinen

fönntc. @s Ijanbelt fid^ alfo für mic^ nur um bie 2lenbe=

rung bcs Slntrags in ber g^orm wie ber §err 33ertreter ber

Sunbesregierungen eS eben rätl^Ud^ finbet; id^ fet)c feine Ijin*

reid^enbe SSeranlaffung, wesl^alb id^ miö) biefen SCnbeutungcn

oerfd^liefeen foßte, in biefer 3tuffaffung änbere id^ meinen

Slntrag hiermit im ©inne ber 2leu6erungen bes §errn SSer*

treters ber Sunbesregierungcn baf)in ab:

ben §errn Sieid^gfangter }u erfud^en:

eine 33ereinfo(^ung u. f. w. in ©rroägung ju

jie^ien.

3n biefer g^orm finbe ii^ bas Söefentli^e, wie ber §err 93erj

treter bie 3}lögU(§feit oorausfe^te, ben ©egenftanb in ®rs

wägung genommen ju fe^en.

3Äein §auptswed ift ber, biefe Prüfung l^erbei*

jufü^ren. §at feiner 3eit eine fol<5e Prüfung baS

erfprie§lid^e 3iefultat nid^t, fie^t bie §anbelswelt, ba§

©rieid^terungen unb Äorreftioen an gebadeter ©teile

nid^t angeregt erfcfieinen, fo wirb [a biefe Sribüne jur weiteren

Erörterung ber ©ad^e aöerbings lioffentlid^ nod^ offen fielen.

Witt mir jum ©(^luffe nur geftatten, auf eine

einzelne SBemerfung bes §errn SunbesfommiffarS einjugeljen,

obglcid^ id^ es einigermaßen für jweifet^aft Ijalte, ob eä

angemeffen ift, in biefem ©tabium auf fold^c fpejietle SDiSs

fuffionen oor 3f)nen einjutreten; aber einige 33ebenfen gc^

ftatten ©ie mir bo^ }ur ©pra(^e jur bringen. ^abe

atterbings einen bcftimmten Stntrag, wenn au^ nid^t gefteHt,

boc^ angebeutet, nämtid^ ben, ba§ bie Sunbesregierungen ben

2Beg ber englifd^en ©efefegebung f)ier in (Srwögung jte^en

mögen, wetd^e bod^ anä) ein grofees, bebeutenbes praftif(|es

g^elb bat, oieüei^t ein nod) größeres als bas bes beutfd^en

Sßed^feioerfeljrs, wenn ©ie bie attfeitigen ^anbelsbejiefiungen

(SnglanbS in Erwägung nehmen, unb bort finben fie atterbings

bie beftimmte Siegel, ben ©tempel auf ber SSorberfeite ju be=

feftigen unb aufjutleben, wo ein ab^äfioer ©tempel überljaupt

anwenbbar ift.3(^ bemerfe übrigens, ba| ber®egenftanb inEnglani»

in bem attgemeinen ©efefe über bie ©tempelfteuer georbnet ifi

;

faUs jemanb ein 2öed)felformular nimmt, worauf ber SBed^feU

ftempel feinen ^tolj |at, fo ift bas feine ©d[)utb. 2Benn

bie ©ef^äftswelt aber wei§, ba§ bie gefefelid^e S3orf($rift eins

mal fo ift, fo würbe fid^ ber §anbel unb bie Snbuftrie biefer

33orfd^rift ba^in offomobiren, bafe fic nur fold^e Formulare

nimmt, bic ju bem gebadeten 3wede braud^bar finb. 9Benn

einmal ein 2Bed^fel oon einer 5Diittion oorfommt, fo ifl

bas wol)l nid^t mafegebenb, meine Herren, auf fol(|e ©äfec

ift unfete ©efefegebung nidjt bafirt unb für einen folcben

^att müfele bie 5laffirung bes 2Be(^feirtempets auf eine

leid)terc 2lrt ftattfinben, als bafe man etwa eine große Öuan*

tität ©tempelmarfen oerwenbet.

3d^ erlaube mir ba^cr, o^ne fieut auf weitere 3)etai(8

einjuge^en, ©ie ju bitten, folgenbcr Stefolution 3|re Sujlim*

mung ju geben:

ben §errn gieid^sfanjtcr ju erfudjen:

eine 5ßereinfa(6ung ber oon bem SBunbeSrat^ auf

©runb bcs©efe^es oom 10. 3uni 1869 erlaffcncn

aSorfd^riften über bie 3trt unb 2öeife ber SSer^

wenbung ber SBed^felftempelmarten in Erwägung

JU jiefien.

^röflbent: 2)aS SBort wirb nid^t weitet gewünfd^t; ic^

fd^ließc bie ©isfuffion. SBir fommcit jur Slbftimmung.
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SDer §err 2Ibgeotbncte ^at foebcn jelbft feinen Stntrag

»erleben; berfetbe lautet je^t:

5Der 3tet(i^§tag rootle bef(ä|lteBen

:

ben §errn 9?etc^fanjler p erfucS^en:

eine $Bereinfad^ung bet von bem Sunbeärat^ auf

©tunb beä ©efefees üom 10. 3uni 1869 erlaffenen

$8otf(^riften über bie 2lrt imb 2Beife ber a3cr=

Tüenbung ber SBe^lifelilempetmarfen in (Srwägung

ju sieJ)en.

erfucfie biejenigeu Herren, raelc^e biefen Stntrog an=

nehmen rooßen, fl^^ ju erJieben.

(©efd^ie^t.)

5Doä ifi bie 3JJe^rf)eit; ber Intrag ift angenommen.

3)ieine Herren, bie 33efd^lu§faffung über bie Petitionen,

über n)el(^e fc^on berici^tet ifi, beljalte x6) ber brüten S3e=

ratl)ung cor; benn bann rairb erft ein befinitioer S3efd)tuB

oorlicgen.

23ir ge^en bol^er, na(^ibem 9lr. 1 ber Sagesorbnung er*

lebigt ifi, über ju 5Jir. 2 ber S^agesorbninig:

erftc ÜBerftt^ttng bc§ ©efcijentnjurfi über bie

Äonfttloröcrii^tSborfctt (9ir. 70 ber SDrutffac^en).

3<ä^ erö^ne biefc erfte 33erat|ung l^iermit, alfo bie

©enerolbiäluifton über ba§ ®efe^, unb ert^eite bas SBort

bem §errn ©taatäfefretär Dr. griebbcrg.

a3eooÖmä(J)tigter jum Sunbcäratl; im 9?ei(^§iufti5amt

©taat§fefretär Dr. gttebbcrg : 3Keine §erren , bei ber

SRot|)tücnbigfeit, mit ber Sfinen nod^ gufte^enben Seit mög=

licf)ft ^auS^älterif^ umjugetjcn, roerbe basjenige, roaS i(i)

jur erfien Seratiiung beä Seinen »orliegenben ©efefeenttourfs

ju fagen I)abe, in einige loenige fnappe ©ä^e äufammen^

faffen.

2)er Entwurf »crbanft feine ®ntfteJ)ung ben gro§cn

beutf(^en Suftijgefc^en, bie mit bem l.£)ftober biefe& 3at)re§

ins Seben treten merben, nnb bie eine Slenberung ber ®efe|=

gebung über bieiJonfuIargeri(J^tsbarfeit mit unabroeiöbarer ?lot|=

roenbigfeit bebingen. 5Denn bie ^onfulargeri(i^töbarfeit beruht

jur Seit auf ber preu§ifd^en ©efe^gebung über ben Sioil-

projefe unb ©trafproje^; beibe ©efefegebungen »erfii^rainbcn

am 1. öftober 1879, es mu^ alfo etroas neues gefd^offen

ttjerben, bamit tJon jenem Sage an bie Jlonfulargeric^te weiter

fungiren fönnen. SDie 2Iufgabe biefes ©efe^cs beftel;)t nun in

n\ö)ii anberem, als barin: bic EonfuIargeri(^tsbarfeit ben

am 1. £)ftober neu eintretenben ©efe^en anjupaffen. ®oS
ijl ber ben ganjen ©efe^entrourf bet)errf(i^enbe unb i^n bur(S^=

bringenbe ©ebanfc.

Heber bie (Sinjel^eiten beffelben barf x6) nur umfomeJir
Qugenbli(fli(;^ fdiroeigen, als ic^ \a mä) einer Semerfung,
bie ber §err ^räfibent bei ber g^eflfteEung ber geftrigen

Sagesorbnung mai^te, Dorausfe^en barf, ba§ ber ©efefes

enttüurf nid^t ^ier im Stenum berat^en, fonbcrn an eine

Äommiffion roirb Derroiefen werben. 3n biefer rairb fii^

bann Seit unb 9fiaum finben, äße not^roenbigen SDiöfuffionen

an bie einzelnen Seftimmungen anjuJnüpfen, bie basu ^nla§
bieten möd^ten.

yiüv über groei fünfte motten ©ie mir f(^on je^t eine

aSemerfung erlauben, meil biefe oon prinzipieller SBid^tigfeit

finb; baö ift einmal bie Siegelung bes Snftansenpges, unb
jroeitens bie ben 5?onfuln beigelegte Sered^tigung, 33erorb;

nungen mit ©trafüerorbnungen ju erlaffen. Sur Seit regelt

fid^ befannilid^ ber Suftanjenäug ba^in, ba§, nad^bem in

crfter Snftanj t)om .^lonful entfc^ieben ift, bic jroeite 3n)lanj
an ein preufeifc^es ©cridt)t, nadf) ©tettin, ge^t, unb baß, roo

eine britte Snftanj juläffig ift, biefe je^t nod^ an bas ?teidt)S.

ober^anbelsgerid^t gel)t, bemnäd^fi an baS Sieid^Sgeric^t ge^en
mirb. Slls nun ber oorliegenbc ©efefeentrourf aufgefteöt

TOurbc, ba mar es ein natürlicher SBunfc^, ben Snftanjenjug

momöglii^ berart p reguliren, ba§ bie (rfle unb jroeite Snfianj
in ben Säubern ber ^onfulatgerid^tsbarleit felbft etablirt werben
möd&te, unb nur bie britte Snfianj an bas Sieid^sgeridit

gelegt mürbe. Wlan überjeugte fid^ aber unb namentUd^
hnxä) bie äRittl^eilungen vom auswärtigen 3lmt, weld^eä

an ber Sluffteüung biefes ©ntwurfs oom etften 2lugenbtict

an ben wefentlit^ften 2lntl)eil genommen l)at, mon überjeugtc

fi^, fage id^, inSbefonbere burct) bie 3Jlittl;eilungen »on bens

jenigen Herren im auswärtigen 9lmt, weld^c felber längere

Sa^rc in ben 5lonfulaten oerfdtiiebener Sänber, namentUd^
üuä) in ben oftafiatifd^en Slieilen geroirft l^atten, bafe es uns

mögli(^ fei, eine erfte unb jroeite Snftanj in ben Säubern
mit 5lonfulargerid^)tsbarfeit felbft ju fd^affen. SSon oiclen an*

bereu ©rünben abgefeljen barf id^ nur als ben einen anführen,

bie ungeheure Entfernung oon einem i?onfulargerid^t jum
anbern, unb hoä) nur fo l)ätte man ben Snfianjenjug regu«

Uten fönnen, fd^on biefe Entfernung madt)te es jur Unmögs
lid^feit, jwei Snftanjen in ben fernem Sänbern felbft ju

fd^affen. ©o ift es gefommen, baß ber ©efefeentwurf —
übrigens in Uebereinftimmung mit ©efe^en üieler anberet

Sänber — fid^ auf eine Snftanj im fremben Sanbc befd^ränft

unb bie Berufung an bas 3fiei(|sgerid^t ge^^en läfet.

SDer j weite ^unft ift baS ben ^onfuln beigelegte SSer^

orbnungSredt)t. SDiefes SSerorbnungSrei^it ift an ftd^ nid^t ein

neues, benn baS jur Seit befte^enbe ©efefe enthält es bereits,

©s gel^t aber in ber Sefugnifi jur ©trafanbro^ung nur bis

10 tt)aUv, wä^renb ber üorliegenbe Entwurf bem ^onful ein

Siedet ju SSerorbnungen mit einer ©trafanbrol)ung bis

ju 150 Tlaxt jubiQigt. 5Iun ifi feinen 2lugenblidf

ju oeifennen, ba& bie Beilegung einer folgen vel-quasi

©efe^gebungsgewalt an bie Äonfuln, nx^t o^ne iBebenfen ifl.

2lber, meine §erren, ol^ne ein fol(^es dtti^^t fönnen bie

^onfuln bie ^olijeigerid^tsbarfeit r\xä)t wirtfam ausüben, unb
wir müffen i^nen barum bie 9Jlögli(^feit geben, größere

©trafen als if)nen fe^t juftel)t, anjubro^en. ^a6) ben uns
gema(^ten SKittfieilungen ift, namentlich in ben oftafiatifc^en

Sänbern, ber 2Berth bes ©elbes ein fo burd^aus anbercr wie

bei uns, baß eine f[eine ©träfe bort meift o^neaSirfung ifi,

unb baß x)ietfa(^) bie booon betroffenen lieber

bie Heine ©träfe erlegen, als baß fie fid§ überhaupt

auf bas Sßerfahren oor ben ^onfuln cinlaffen.

Uebrigens ift biefeS ©trafoerorbnungsret^t namentlid^ gerabe

in ben mel)rfa(^ erwähnten oftafiatifd^en Säubern bei ben

ilonfulaten ber anbern Siegierungen um »ieles auSgebe^nter,

unb aus ber 31)"«" mitget^eilten 3lnlage werben ©ie erfe^en,

baß namentli(h bie englifc^en 5lonfuln ein außerorbentlid^

weiter gel)enbes 3^ed^t ju ©trafanbro^ungen haben, als wir

ben ilonfuln im Entwurf beilegen woßen. 3dh barf barum
wohl hoffß"/ ^(^^ ^^ßf«ä an fid^ aßerbingS anfed^tbare Sßers

orbnungsred^t hier um fo weniger bei Shnen 2lnPanb finben

wirb , als es \a wohl h^er als im aßgemeinen

anerfannte Söahrheit auSgefprod^en werben barf, baß

ber beutfd^e Äonfulatförper überaß ein fold^er ifi,

baß ihm bas höi^fie SSertrauen gefd^enft werben tann unb

gefdEienft wirb.

2)arf idf) nodh an ben erfterwähnten ^unft, ben Sn*
ftanjenjug, eine 33emerfung onfnüpfen, fo ift es folgenbe.

2Bir legten einen großen SGBerth barauf , bei ber Sted^tSs

mitteltehre junäi^ft frei »on ber 2lnomalie ju werben, baß

bas Dberlanbesgerid^t eines ^artifularftaateS bie 3Ippeflations»

inftanj bilbe; benn wir gingen baüon aus, baß in einem

©efefe über eine 9ieid^sgeriä)l§barfeit es nid^t jiemc, uns

an einen ^artifularftaat anlehnen ju müffen unb gewiffer=

maßen, wenn idh fo fagen barf, bei biefem ein 3lnlehen ju

ma^en
;
bas, was bie ^RcidjSgerid^tSborfeit oerlangt, muß aud^

mit unferen eigenen £>rganen geleiftet unb gefd^affen werben

fönnen! — ©omit fann id^ ben ©efefeentwurf nur Shrei

wohlwoßenben 2lnnahme empfehlen.

(Sraoo !)
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9)roftbe«t: SDcc §etr Slbgcotbnete Dr. 2Bolff|on l^at

boS SBott.

abgeorbneter Dr. SBoIfffon: 3)ieinc §errcn, bcr §err

SScrtretet ber Sunbeöregierung I)at S^nen ben raefentUiifien

e^arafter bicfeä ©efefees gefc^ilbert. (Sä Eann über bie %taq,t,

ob ein Scbütfnife ju einem folcJ^en ©efe^ nor^anbeu ift,

überall fein Sroeifel fein. SCud) barüber, glaube ic^, toirb

mon einoerftanben fein müffen, ba§ ber eingefd^lagcne SBeg

im grofeen unb ganjen mir Billigung finben fann. SDagegen

bat ber geel^tte §err S3orrebner fcbon auf biejenigen

{fragen aufmerffam gemadjt, bie ba§ ganj befonbere

Sntereffe bc§ §aufeä in 2(nfpru(!^ ju net)men oerbienen:

eä ifl baä meinerfeitä bie jyrage be§ Suftanjenjugö unb anber=

feits bie g^rage bcr SefuguiB be§ ßonfulä, ^olijeioerorbnuns

gen ju erlaffen. 3Keinc §erren, eö liegt in ber Sflatur bcr

©ad^e, bafe bei ben ijier in Siebe fte^enben S3erf;ältniffen üon

©arantien fo »oQftänbiger 2lrt, rcie mir fie im eigenen 3Sater=

lanbc ben $Rec^tfucbenben unb S^ec^tbebürftigen geben fönnen,

abfolut nid^t bie 3^ebe fein fann. SJlan roirb bie 2Infprü(J^e

in biefer Sejie^ung aufeerorbentUd^ befd^ränfen müffen, aber

um fo me^r, meine Herren, roerben mir ins Sluge fäffen

müffen, ob bie Sefcbränfung in bem Umfang, roie t)orge=

fd^Iagcn roirb, mitflic^ hnxä) ba§ Sebürfni^ geboten ift

unb nidjt an ber einen ober ber anberen ©eite 2Iu§=

^ilfe getroffen roerben fann. 6§ ift bur(^t)auä nic^t

meine 2Jleinung, in biefer 33e8iel)ung eine ber 3SorIage

ber 5tegierungen entgegenfte^enbe Stnfid^t auSjufprecJ^en,

id^ roünjd^e nur S^re Slufmerffamfeit barauf ju

rid^ten, unb will S^ncn einige Seifpiele Ijierfür geben, ^er
ilonful in einem ber bejeidineten (Staaten f)at bo§ 9^edf)t,

^olijciüerorbnungen ju erlaffen, berfelbe ilonful ijat bie

3urisbiftion unb jroar allein bie Surisbiftion in Sejug auf

Ucberfd^reitungen ber »on il)m felbft erlaffcnen 33erorbnungen,

er i)at biefc Surisbiftion au^ nidjt nur blofe allein, fonbern

beftnitio unb mit SäuSfc^lufe jeber Berufung. SJleine §erren,

ba§ ift etroas fe^r exorbitantes, iroju man fic^ nur entfdjtiefeen

fann, roenn man oon ber Ueberjeugung getragen unb burd^=

brungen ift, baB ein anberer Slusroeg abfolut nid^t oor^anben

ift. 2Benn wir ferner ba§ aSer^ältni^ unferes ©trafprojeffes

jur ©trofprojefegeroalt ber ÄonfuLugerid^tc betrauten, fo liegt

aud^ ^ier ein bemetfensroertlier Sruc^ bes ©pftems barin.

2)iefe ßonfulargeri(i)te geben in i^rer 3ufammenfe^ung feine

onbere ©arantie als unferc ©cfeöffengeridbte. S3ei unferen

©c^öffengertd^ten finbet nad^ ber ©trafproje§orbnung eine

Berufung ftatt, ^ier, meine §erren, foQ nur eine Sieoifion

fiattfinben. X\t t^atfä^lict)e geftfteKung biefer ©d)öffen=

gerid^te, roie ic^ fie bejeic^nen fann, ift unumftö^lidf) nad) ber

aSorloge eine SBeftimmung, bie mir gleichfalls crt)ebUdl)e 33e=

benfen erregt.

3Jietne §erren, roenn id^ ooQfommen bamit einuerftanben

bin, ba& bas ©efc& fid^ auf richtigen ©runblagen beroegt,

bem Sebürfniffc entfpri^t unb ben ridt)tigen 2Beg im grofien

ganjen einfdilägt, fo ^anbelt es fiel) aUerbingS nur um SDetaiI=

ftogen, bie nod^ jur ©prad^e fommen fönnen, unb um 35etoil=

fragen nid^t »on fo gro&er 2lu§bct)nung, bafe es burd)aus

not^ioenbig wäre, bie Vorlage in eine ^ommiffion ju oer=

weifen. Xemoö) glaube id^, meine Herren, ba& mit

Stüdfid^t auf bie großen unb ^eroorragenben 2lr:

beiten, bie uns nad^ £)ftern erroarten, es münfc^ens*
roett^ ift, bas §auS Don jebem 2)etail forceit möglid^ ju

entlaften unb baS liat meine politifdt)en ^^reunbe unb midi)

bcroogen, S^nen »orjufdilagen ben @ntrourf gur Prüfung an
eine Äommiffton ju rerroeifen. 2öir fd^lngen 3l)nen ferner

»or, biefe ßommiffton nic^t, roie es nad) biefen einleitenben

Sßottcn eigentlich aiigemeffen erfdt)einen möd)te, aus 14,

fonbern aus 21 ^crfonen befleißen ju laffen unb jroar im
§inblicf auf bie uns weiter erroartenben infofern Dcrroanbten

Sef^äftigungen, bafe fie gleic^fafls in bas ©ebiet ber

juriftifd^en Sed^nif fiineinfd^lagen. 3d^ oerroeife namenttid^

auf bas uns bereits mitget^eilte aber nod^ nid^t jur a3er=

Ijanblung gelongtc ©efcß über bie actio pauUiana, bie Sin;

fe(^tung außerhalb bes 5lonfurfes, bie fiel) burd^aus eignen

mürben, an biefelbc ^ommiffion cerroiefen ju roerben. 3dh

empfel^le 3^nen best;alb, meine Herren, bic Sljerroeifung biefer

aSotlage an eine ilommiffion oon 21 3JJitgliebern.

«Pröflbcnt: S)et ^err 2lbgeorbnete Dr. 3immermann
^at bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 3»»»mcmanu: 3Jleine Herren, ber

§err Sunbesfomniiffar fotoo^l roie ber r)erel)rte §err 2Sor»

rebner l^aben 3l)nen bic ©runbjüge biefes ©efe^es bereits

üorgetragen. 3d) ^)abe bal)er feine 33eranlaffung barauf

jurüdjufommen unb id^ roitt mic^ auf ein paar fünfte be»

fd^ränfen, inbem id^ gleich oorroeg erfläre, bafe id^ mic^ bem

eintrage auf 33ermeifung an eine ^ommiffton »on 21

gliebern üoQftänbig anf(|lie§e.

S)er roefentli^e Sn^alt biefer roid^tigen SSotlage ift roie

erroäl)nt ein jn:)eifa($er ; erftenS bie Sefugni§ ber ^onfuln,

^olijeitjerorbnungen ju erlaffen. Sie Sebenfen, bic l)ierbei jur

©prad^e fommen roerben, finb jroar bereits ermähnt. 2ltter=

bings müfete aber l)ier nod^ befonbers ber Uinftanb ins 2Iugc

gefaxt roerben, ba^ biefe spcUjeioerorbnungen nad^ ber

tention biefer S3orlage cor i^rer ©manation gar feiner dit-

üifion unterliegen, fonbern fofort Siec^tsfraft erlangen, ©ß

foU jroar über folc^e ^oUjeioerorbnungen bem §etrn Sleid^S:

fanjler Slnjeigc gemadjt roerben. 2)as ift aber lebiglid^ eine

3nftruftionsoorfä)rift, feine ©efe^esoorbebingung. @s roirb baS

auc^ ein ^unft fein, ber S^rer ©rroägung unterliegen mu&.

Sann fnüpft ft(^ an baS ^riminalüerfat)ren roic an baS

3ioilöerfof)ren, rocld^es in ber bem Äonful gugeroiefeneuöerid^tSs

barfeit enthalten ift, bie ?5rage, roic es benn mit ber 3ln£lage, mit

ber ©taatsanroaltfddaft, ber 33ertl)eibigung unb ber SlnroaUfd^aft

ftd^ oerl)ält. 2Iud^ in biefen JRid^ungen ergeben ftd^ nod^ oer^

fd^iebene ©eftd^tspunfte, bie ins flare gefegt roerben müffen.

Sd^ roiß ©ie mit eingel;enben Erörterungen nid^t auffjalten.

2lbcr, meine §>erren, noc^ anbcre generelle ®eftd;töpunftc

ftnb 5u erroägen. Sc§ begrübe gunäd^ft bie aSorlage als 2tus*

füt)rung eines SSunfd^es, ben ber SteidjStag bereits im 3al)re

1867 als einen bringenben ausgefproc^en |at, ber aber feine

natür(id)e SSerjögerung bis je^t in bem Umftanb gefunben Ijat,

bafe man unferc allgemeine beutf(^c ©erid^tsorganifation erft

abroarten unb bann bas ©efefe in ben entfpred^enben 9iaf)incn

Ijineinpaffen rooHte; ich glaube, biefer ©runb ber ^ßergögecung

ift roo^t als ein gered^tfertigtcr anjufeljen.

S)ie Einführung ber fremben ©eri^tsbarfeit auf

frembe Territorien ift ja eine roefentlidhe unb f)auptiädt)lidhc

internationale g^cage, fte roirb bie reiftidhfte ©rroägung oer^

bienen, bamit ^oüifionen auf internationalem ©ebiet forg=:

fältig ücrmieben roerben. Sdb erinnere nur baran, ba§ im

3al)r 1874 ein S3eftreben »orhanben roar, in ©gtjpten biefc

ausroärtige Slonfulargeri^tSbarfeit gu bcfeitigen ober jU be*

fdhränten, worauf fa audh ber hof)^ S^eii^slag unb bic »er«

bünbeten 9iegierungen reagirt haben.

3n ber 33orlage finben roir nun als ©runblagen jur

Ginführung fol^er internationalen ©efe^c angeführt: §er;

fommen unb internationale aSerträge. 9tun, meine Herren,

biefes gunbament bes §erfommenS roirb, roie idh gloubc,

eine fehr forgfältigc Prüfung oerbienen, roet bie ?^rage feft=

fteüt unb entfdheibet, roaS baS §erfommen ift, unb

roic roeit man nid)t l)m von ber 23orausfefeung auSs

jugehen hat, ba{3 es überall nur mit oottftänbiger

3uftimmung ber fremben Wla6)t ju gef^ehen hat. 3dh ftimme

inbeffen ber Slnftcht bei, bafe roir hier in SetailbiSfuffionen

nicht einjutrcten haben, unb eradhte es nur für nothrocnbig,

biefen ©eftchtspunft anjuregen.

3unä^ft müffen ja bie Äonfulc überhaupt, roenn ftc gc=

roiffe Slftionen in einem fremben ©taat nehmen foüen, oor

allen SDingen üon ihrem eigenen ©taot bic gefe^lid)c 33efugni&
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l;abcn, überl^aupt biefc 3lftionen ju nel^men, unb aus biefem

©efi(^tspunft, meine Herren, ertaube iä) mir l^ier einen

©egenftanb gur ©pra^e ju bringen, md)t in ber 2lbfic|t,

barüber eine ©iäfuffion t;erüor5urufen, fonbern in ber 2lbfi(^t,

baburd), baB iäj i^n errräfme, an ber geeigneten ©teile eine

(Srioägung oieüeidit ^erbeijufü^ren, o^ine in bie SZot^roenbig«

feit JU fommen, m'xä) auf beftiinmte Einträge einjuta^en.

3n ber angebeuteten Söejie^ung eyiftirt ein 33erfa^ren,

rooä in feinem atefultat in ä3ejug auf bie 2lmt§tt)ätig;

feit au§tt)ärtiger ^onfulu im beutf(5öen 9?eic^, befonbers

fol(^)er Jlonfuln, bie baä englifd^e 3k(|t§gebiet oertreten, in

ber aSeife ge^anb^abt roirb, ba^ ber beutfi^e ©taatöbürger

gegen ben 2lu§länber in eutf^iebenften 3'lac^tf)eit tritt, unb

mufe um 3f)re ©ebutb bitten, ba^ iä) bie ©ac^e etraas

nä^er begrünbe.

(Unruhe.)

'S)mä) fpejielle ^arlamentsaftc, in^befonberc burc^ bie

^artamentäafte ron ben Sauren 1825 unb 1855 ift bcn

englifd^en ^onfuln bie Sefugnife gegeben, S^iotarafte aufsu=

ne|men unb in ben gefe|iic^ oorgefcJ^riebenen %äUen cibe§=

ftatttic^e 33erfi(^erungen entgegenjunet;men unb ©ibeäabnaJinien

auöjufüJiren, unb jroar ift bo§ für ben internationalen S]erfet)r

ein aufeerorbentUd) rcic^tigeä ^erfatiren. @§ finbet 2Intt)en=

bung in iiüen £onbern bes englifd&en Sted^tögebietö im 3ioit=

Vrojefe, töie 5lonEur§t)erfaf)ren, bei 9?a(^fud^ung von patenten,

bei 9^a(^fud)ung von 3Jtufterfc^u^, au^ ba, roo a3erfid^erung§=

fummen auf ^olijen von ausroärtigen 23erfi(^erungegefeIIi

fd^aften ju realifiren finb. 33ei aöen biefen gcfe§U(i^ genau

präjifirten SSeranloffungen tritt oft bie ^Rotiiroenbigfeit fieroor,

bem betreffenben ©eri(3^t ober ber bet^ciligten 5iel)örbe geroiffe

S^atfad^en prima facie ju befcfieinigen unb bie enßlif(J^en

©efe^e fc^reiben bie beftimmten gäße cor, too ber betreffenbe

bie S^atfac^e burc^ eine folcle befiimmte eiblidie ©rHärung
ber betreffenben 33e^örbe in erfter Sinie flar legen muß,
rcomit ein oieHeic^t raeittäufigeä ober gar unmögU(;^e§ anber^

weites SesoeiSoerfaliren oermieben roirb.

S^un brauche ic^ ja nxä)t auäjufüfiren, ba§ ber interj

nationale aSerfe^r ätDif(|en ©eutf^lanb unb ben englifdjen

Sieif^tögebieten ein fel^r mannigfad)er ift, ba^ bal^er fe|r läufig

%aüe »ortommen, too von biefer S^ei^tsform ©ebraud^ ge--

mad)t merben mu§. $Run ftef)t bie ©a(^e praftif(^) fo, bafe,

wenn ein @ngtänber ober ein Stuälänber biefe g^orm ju ge;

brauchen Ijat, fo nimmt ber Äonfut bas unbebingt an, unb
ba§ angebeutete a3erfa|ren finbet unbeanftanbet 2tntüenbung,

ifi aber ©egner ein SDeutfc^er ober Ijanbelt es fid^

üielme|)r überhaupt um einen beutfd^en Staatsbürger,

fo ift es üorgefommen , ba§ ber englifd)e 5lonfut

fol(|em beutf(|en Staatsbürger gegenüber fid^ meigert,

insbefonbere bie nad^ ben au§Iänbif(|en ®efe|en erforberlid^c

©ibesleiftung abjune|men. 9?atürlid^ entftef)t bie g^rage, mo^er
ein folcdes »erf^iebenartiges SScrfaljren fommt. §ier ift iu=

näd^ft ju bemerlen, ba| bie engtifc^ie ®efe|gebung in ben

erroa^nten Statuten burd^aus feine 2Iu§na|me mad^t, oietme^r

ausbrüdU^ beftimmt, ba§ jebe ^erfon Don biefer red^t^

lid^en 33efugni& ©ebraud^ mad^en fann, fei eS ein g^rember

ober ein ©nglänber.

SJZeine §erren, in früheren Seiten — unb ba erinnere

id^ an bos ^ertommen, aud) bas §»erfommen mar bis auf

bie neuere 3eit unbeanftanbet — ift irgenb ein Unter;

fd^ieb jTOifd^en ©eutfd^en unb {^reniben nx6)t |eroorgetreten.

3d^ erinnere mid) fe^r roo{;l ber 3eit, reo ber frühere englifdfie

©eneralfonful fjier in Berlin nie 2lnftanb naf)in, ben ©eutfd^en

wie ben g^remben in gleicher SBeife ju bcf)anbeln, unb id) raeife

anä) nid)t, ba^ berfelbe irgenb tDeld)e' 33ebenfen gefunben

|atte. ©egeuroärtig aber ift ber beutfd)e Untert^an ju

feinem 3^a(|t^eit oer^inbert, oon biefen 3ted^tsformen ©e*
hxanö) ju mad)en, unb jroar auf ©runb einer 2tuffaffung

feitenä ber beutfc^en Slegierung, unb bas ift ber ^unft, roo

id^ roünfd^e, ba& meine äJemerfungen oiellei(^t eine freunblid^e

©i|ung am 3. SHpril 1879.

©rroägung finben mögen. ®cn ©inroanb ben man madEit, unb

mes^alb man ein Sebenfen trägt, ben ^onful aud^ fürbcnbeutfd^en

Staatsbürger biefelbe a3efugni§ ausüben ju laffen, grtinbet

man auf jroei Umfiänbe: einmal barauf, es fei ein Eingriff in

bie §ol)eitsre(^te bes Staats. ÜJleine §erren, baS mürbe

nof)l nidf)t o|ne roeiteres jusugeben fein. ®s |anbelt fid^

nämlid^ lebiglid^ um fold^e 2lftc, bie abfolut im Sluslanbc

fdimeben, alfo liier im Snlanbe burd^aus feinen redt)tlid^en

©ffeft laben foQen ober beanfpru(|en. SDer jroeite ©inroanb,

ber erl)oben wirb, ift ä()nU(^er fonfequenter 9latur, inbcm man
fagt, bie SBetreffenben fönnen »or ein beutfd|es ©eri(^t ge|cn

unb bort ben 2lft ooüjielen. SO^eine Herren, bie ©d^roierig*

feiten aber unb bie ^Formalitäten, bie üor bem beutfd^en

©erid^te entfielen, finb fo gro§e, ba§ id^ nid^t einen |in=

rei(|enben ©runb erfennen fann, roeSl;alb man ba bem
Sluslänber einen roefcntlid^ erlci(^ternben S^orjug bem

3nlänber gegenüber geiDä|ren mid. 2Keine §errcn, crs

raägen Sie gütigft, ba§ es fiel allein um engtifc|e

SDofumente |anbelt! 3)aS ©erid|t TOürbe alfo junäd^ft

eine legalifirte Ueberfe^ung ron einem »ereibigten SronSs

lateur »erlangen müffen, bonn mürbe baS beutfd|e ©eridit

bas ^rotofoH geroi^ nid^t in englif^er Sprad|e aufs

ne|men, es mu& anä) roieber ins @nglifd)e übcrfe^t

werben unb bie Siid^tigfeit ber Ueberfefeung nad|geroiefen

raerben. ®ann mu§ bie a3er|anblung mit ber Unterfd|rift

unb bem Sieget beS ^räfibenten beS ©eric|ts t)erfe|en

roerben, bie Unterfc|rift uub bas Siegel bes ^räfibenten bes

©eri(^ts müffen bur^ ben ^^Präfibenten bes DbertanbeSgerii^tS

tegatifirt roerben, bie Unterfd|rift unb bas Sieget beS $räfi=

beuten bes £)bertanbesgerid)ts mufe tegatifirt roerben burd|

ben 3uftijminifter, bie Unterfdjrift bes Sufti^miniflerS mu&
tegatifirt roerben buri^ ben SRinifter ber auSroärtigen Stn--

getegen|eiten, unb bie Unterf(|rift bes aKinifters ber auSs

roärtlgen 2lngelegen|eiten mufe burd| ben engtif(^en ®e=

fanbten legotifirt roerben. 2llle biefe {Formalitäten braud^t

ber Stuslänber n\6)t burc|äumad|en.

3Keine §erren, id| roill Sie nic|t roeiter mit ber Sad|e

auflalten, id) glaube, id| |abe mid| oerftänbtid^ gemad|t, unb

ic| |offe, ba| ber ©egenftanb, ben id| berü|rt |abe, an ber

geeigneten Stelle eine freunblid|e geeignete S3erü(ifi(^tigung

finben roirb.

?pröflbent: SDcr §err Ibgcorbnete Dr. von ©c|roarjc

|at bas SBort.

2Ibgeorbncter Dr. öott @c|hiotje: Tltim Herren, id|

mödite 3|nen oorf(^lagcn, bie 5?ommi)fion nur aus 14 3Jiit=

gliebern befite|cn ju laffen. SDie g^ragen, bie in bem @nt*

rcurf uns vorgelegt finb, finb rein te^nifc|er 9?atur, unb ba

foHte ic| glauben, baft 14 Suriften im ©tanbe fein roerben,

bie ©ad^e ju Staube ju bringen, fo ba§ mir ben großen 2lufs

roanb oon aJiitgliebern für biefe Eommiffton n\6)t braud|en.

3d) beantrage ba|er, bie ilommiffion nur ous 14 a)iitgtiebcrn

befte|en ju laffen.

^röfibent : 2)er §err Slbgeorbnete grei|err üon 3Kalfea|n«

©ülfe |at bas 2ßort.

2lbgeorbneter {Frei|err öon 3Wollfo|tt=®iil^: 2)er §err

2lbgeorbnete Dr. 3immermann |at baran Slnftaub genommen,

roenn id) feine 2luSfü|rungen riditig aufgefa&t |abc, bafe ber

§ 1 bie (Sinrid|tung ber ^onfulargeri(|tsbarfeit nid|t auf

fotd|e Sänber befd|ränft, in roeld|en biefelbe burd| StaatSs

oertrag geftattet ift. ßc ift ber SJZeinung, baß es nod| erfi

ber *^3rüfung bebürfe, ob es juläffig fei, biefelbe aud| auf

fold|e Sänber ausjube|nen, roo fie nur burd| §erfommen be;

redfitigt ift. S)eni gegenüber möd|te iä) barauf nufmerffam

mndlen, ba^ biefe ^eftimmung einfad| eine 3ieprobuftion beS

jur 3eit geltenben 5Hed|t8 ift, unb bafe, roenn id| bie Sad^e

rid|tig auffaffe, bei bem Slusbrudt „§erfommcn" oor allem an
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fold^e Sdnber ju bcn!en ifi, in weisen eine etaatsgeroolt,

mit iDcldiet man fonlta^iren, einen ©taatsoertrog abfd^liefeen

fönnte, nic^t üor^anben ifl. Sd^ glaube alfo, ba| boä §aus
biefc Sefiimmung roo^l unbeanfianbet befielen laffen loirb.

3^ic^t bieä ifi aber bet ®runb, roe&^alb i^ mir ba§

2Bott erbeten ^abe, fonbern roeil ic^, einoerftanben mit bem

SSorfd^laije, ben ©efefeentrourf in einer ilommiffion weitet

oorjubcrat|en, bod^ gegen bie 2Irt, roie ber erfie §err 3tebner

ouS bem §aufe fi(i^ biefe j^ommiffion bockte unb roie aud^

ber le^te §err SRebner fie fic^ gelDac^t f^at, 33etroal)rung ein=

legen möchte. 3c^ glaube, biefer ©egenftonb ifl nx6)t

berartig, bafe eä roünf^enäroert^ fein roürbe, bie ju

roö^lenbc Äommiffton nur aus Surijicn jufommen=

jufe^en. l^olte e« für bringenb roünjd^enöroert^, ba§

lierbei oud^ fold^e ©(emente in ber Eommiffion oertteten finb,

roelc^e, o^nc Suriflen Don %a6) ju fein, mit ben 33erj)ält-

niiien in ben aufeerbeutfc^en Säubern oertraut finb, unb aus

biefem ®runbe fd^eint es mir eine§t^eits fragli^, ob roir

fpöter anberc ©efefeentroürfe, auf bie Corwin liingeroiefen roar,

biefer felben Äommiffion werben überroeifen Jönnen; jeben«

falls aber möd^te ic^ bitten, biefe ilommiffion nur fo

jufammenjufe^en, »ic fie für biefen ©efefeentrourf pa§t, unb

ba glaube \<S), abroeic£)enb oon bem legten ^errn Stebner, bafe

roir bo6) jroedmäfeiger t^un würben, bie 3ai)l auf 21, als

auf 14 JU normiren.

?Jr5fltient : Sas SBort roirb nid^t roeiter geroünf(^t
;

id^

fd^Uefee bie erfie SSeratl^ung.

3ur perfönlid^en Semerlung l^at bas 2öort ber §err
SIbgeotbnete Dr. 3immermann.

Stbgeorbneter Dr. ^immtvmann : 3d^ rooHlc nur barauf

aufmerffam machen, ba§ ber geehrte §err SSorrebner meine
2leu§erung migoerftanben l^at; ic^ oerroeife auf ben fteno=

gtap^ifd^en SBerid^t.

^tröflbcnt: 3J?eine getreu, id^ l^abe bie g^rage ju jleHen,

ob ber ©ntiDurf an eine Äommiffion oerroiefen werben foH.

©8 ifi genannt eine 5lommiffion oon 21 3JlitgUebern, es

ifi genannt eine ^ommiffion oon 14 3JlitgIiebern
;

ba§
ber ©efe^entwurf an eine ilommiffton übcrl^aupt gel)en foHe,

ift oon feiner «Seite in Slbrebe geftcHt worben. 3(| würbe
ba^er bie ?^rage über bie j^ommiffion oon 21 aJlitgliebern

juerfl jur SIbftimmung bringen; wirb bie tommiffion oon
21 aiJitgliebern oerworfen, fo würbe id^ annehmen, ba^ ber

©efefeentrourf an eine ^ommiffion oon 14 2RitgUebern jur

weiteren Sßorberatl^ung ge^en foH.

©egcn bie ^^ragefießung wirb Sßiberfprud^ nid^t erl^oben

;

wir fümmen alfo fo ab.

Sdl) erfud^e biejenigen 3JZitglieber, weld^e ben ©efefeent=

rourf jur weiteren SSorberat^ung an eine 5lommiffion oon 21
Sfflilgliebern oerweifen woQen, fid^ ju erf)eben.

(©efc{)ie^t.)

2)a8 ifl bie SJZe^r^eit; ber ©efefcentwurf gct)t on eine ßom=
miffion oon 21 3Hitgliebern.

IWeine Herren, ic^ erlaube mir je^t ben SSorfd^tog, bie

3lx. 10 ber tageSorbnung oor ben übrigen S'iummern, alfo

oor ben SRummern, bie auf bie ?lr. 3 folgen, ju erlebigen.

S)et §ctr S3erid^terftatter über bie 5«r. 10 ^at mir nämli^
ongejeigt, ba§ er oer^inbert ift, bis jum ©dliluB ber ©ifeung
beizuwohnen, bafe er fic^ oorlier fd^on entfernen mu^.
glaube, bofe es fid^ baf)er empfiel)lt, biefe <Baä)t jefet ju er=

lebigen, ba fie uns aud^ £)offentlicf) nid^t lange in Slnfprud^

nehmen wirb.

S5os §ou8 tü mit biefer 2Icnberung ber Sagcsorbnung
einoerftanben; wir ge^en ba^er jefet über jU ber 9^r. 10 ber

SiageSorbnung:

wättbUi^ct JBerii^t bet 6. SKbt^cilung, Betteffenb

bie SSa^t beS Ubgeotbaeten ^tinjen 0)abjituia

(Se«f^ctt) im 5. SBo^Ifreil be§ Olcgierungäs
ht^ivU OtJ^eltt (Slteife SBcut^cn unb Sotnotot^)— (9ir. 105 ber 2)ruclfadhen),

unb id^ erfud^c ben §errn Serid^terftatter, feinen SSerid^t ju
erfiatten.

Serid^terfiatter ift ber 0err SSbgeorbncte SHidbter

(aKeifeen).

S3ertd^terftatter 2lbgeorbneter Ölit^tet (aKei§en): SWeine
§erren, über bie 2Baf)l im 5. aSa^lfreis bes 9iegierungS=

bejirJs ßppeln (5lreife 33euthen unb Sarnoroi^) finb folgenbe
eingaben ju matten. 93ei ber 2Baf)l finb abgegeben worben
23 319 (Stimmen, baoon finb 74 Stimmen als ungiltig ah--

äujie^en gewefen, fo bafe 23 245 giltige Stimmen übrig gc*

blieben finb. ©aoon l)aben erhalten ber ^rinj 9?abjiroill

(Seul^en) 12 973 unb ber ©raf Rendel oon ^onnersmarf
10 262, jerfplittert finb 10 Stimmen. S)ie abfolute ma\0'
rität beträgt 11 623, unb es ^at fomit ber s|3rinj gtabjiroitt

(Seutlien) über bie abfolute ^Kajorität 1350 Stimmen er^

galten.

35ei ber Sufammenred^nung ber Stimmen nun finb ^ier

unb ba einige Heine Unregelmäfeigfeiten oorgefommen,
unb es finb oon ber Slbt^eilung unb ben beiben 9?eferenten

berfelben bie Stimmen genau aufgere(^)net worben, bie infolge

biefer UnregelmäBtgfeiten in SBetrad^t ju sieben waren, wo
Stimmzettel mit Unrecht für ungilttg erflärt worben fxnb

unb bergleid^en me^r, unb es tjat fid^ ergeben, ba§ biefe

Stimmen auf bas 9?efultat ber 2Bal)l o^ne aßen (Sinflufe

finb; benn es würben bann 18 Stimmen bem ^rinjen
3^abairoiU abjuäie^en fein unb 17 Stimmen i^m äujulegen

fein, es würben bem §errn ©rafen Rendel oon S)onnersmarE
eine ©timme gujurec^nen unb 7 ©timmen abjuredEinen fein.

®as finb 3al)ten, bie gegenüber ber 3iffer oon 1350
Stimmen über bie abfolute aJiajorität nic^t in bie SBagfd^aale

faden lönnen.

@s ift bal^er nac^ aßen biefen angefteßten 33ered^nungen
bie 2lbtl)eilung ju bem einftimmigen 33efdhlu§ getommen, ber
S^nen in 'Sit. 105 ber SDrudEfad^en unter 1 oorgelegt worben
ift, inbem bie Slbt^eilung ben 9fieid^Stag erfud^t, er woße
befdliliepen:

bie 3Sa|t bes sprinjen (Sbmunb S^ab^iwiß für ben
5. 2öa§lfreiS beS Stegierungsbejirfs £)ppeln (ßreifc
SBeut^en unb 2:arnowi^) für giltig ju erflären.

finb aber p biefer SBa^l eine Sln^a^l oon ©d^rift^
fiüdfen eingegangen, bie aßerbings nid^t als ^roteße gegen
bie ©iltigfeit ber 2Bal)l barfteßen, fonbern als Sefd^werben
über bas SBo^loerfaljren, unb bie fämmtlid^ oon ber -^artei bes -

©ewöl;lten ausgegangen finb. 2Beil nun in biefen ©d^riftftücfen
oon feiner ©eite gegen bie Sffialjl ein ^roteft erhoben ifl,

weil bie Partei bes ®ewäl)lten bie ©d^riftftüdte felbft l)ier^er

gefanbt ^at, fo ifi natürlid^ bie 2lbtljeilung au6) nid^t in ber
Sage gewefen, biefelben als ^rotefte anfel)en ju fönnen, unb
fie liat beS^alb nac^ ber bisljerigen ^rajis oud^ feine 33er*

anlaffung gehabt, bie Söa^laften an bie 2Bahlprüfungs=
fommiffion abzugeben, fonbern fie war in ber Sage, bie

©c^riftftücEe felbft ju unterfud^en unb baraus bie ©c^lüffe ju
ziehen unb bie Anträge ju formulircn, bie bem l^o^en §aufe
unter 3^r. 105 ber 2)rucEfad^en jur 33erathung unb93ef5lu6=
faffung oorliegen.

S3ei ber Unterfud^ung biefer ©d^riftftüdte mad^te es Tidö

not^rocnbig, biefelben in jwei ©ruppen p bringen. 3uerfi
in fold^e, bie ganj unerljeblid^ finb. ©s liegen Ijier eine
5Heil)e oon 33efdhwerben oor, in benen 2lrbeiter ausfagen, ba^
anbere 2irbeiter i^nen bie Settel aus ber §anb ^erausgeriifen
unb itinen anbere 3ettel in bie §anb gebrücft Ijaben, baß es
babei ju etwas ftürmifd^en 2luftritten jwifd)en ben Slrbeitern

felbft gefommen ift ; es wirb aber nic^t nac^geioiefen, ba& bie

SSorgefc^ten ober Jöe^örben irgenb weld^en ©influfe babei gc«
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I^abt laben ; nur einmal wirb ein ^oligifl erroö^nt, oljnc ba§

inbe^ !lar ^eroorgeW, ml6)e S^pEe berfelbe babei gefpielt l;at.

3n anberen Stieilen besSejirfä f)at man von ber einen

(Seite u)ö{)renb ber 2&a|l eine ^ontroUifte füfiren wollen, um
bic fäumigen SBäI)Ier no^ oor ©c^lufe be§ 2Bat)la!tä l^erbei*

rufen ju fönnen; ba§ ift nic^t gebulbet raorben. 9Jian l^at

fid^ telegrap^ifc^ an bie S^egierungöbetiörbe geioenbet unb bie

Sftegterungsbe^örbe f)at jurüdtelegraptiirt, ba| bic 2Ba^If)anb;

lung eine öffentU(f^e fei unb bie 33ef4)tüerbe be§|alb nid^l atä

bcgrünbet angefeiien roerben fönne.

SDann rcirb bcf)ouptet, ba§ bei ber 2öat)l bic Settel oon

bem SBal)lüorftet)er beim hineinlegen in bie Urne einmal fenf«

rc^t, einmal w&Qixc^t getialten feien, um bamit geroiffe tele*

grapliifci^e 3eid)en ju geben, nacb roelcSfier 9ii(^)tung er ber

3Keinung märe, bafe ber belreffenbc geftimmt l)abe, unb man
fc^liefet barauö auf eine 33ef(i)ränfung ber 2Ba|lfrei|eit.

©nblic^ ift noc^ ein *Proteft eingegangen, ba§ aud) von

ber anbeten ©eitc oerfuc^t roorben ift, eine 5lontrole ber

SSä^ler au§juüben, unb bafe man an6) von gegnerifc^er ©eite

baä gleidje $8erfal)ren n\ä)t gebulbet l^at, fo ba^ ficb bie SSor=

gänge, menn ic^ auc^ nii^t fagen lann, fompenfiren, aber

bo(^ naljcju aufn3iegen.

2luf aöe biefe 33orgänge, bei benen irgenb meiere amt^

Drgane, roeber ber 2öaf)ltommiffariu§ , no^ fonft

Semanb, ber bei ber Sßal^l offi^ietl bet^eiligt ift, aud^ ni^t

ben minbeften S(nt|eil Ijaben, fonbern m ba§ ^ublifum fi(^

unter einanber fontrolirt unb babei cieHeitJ^t nicf)t ganj

forreft gc^anb«lt l^at, liat bie 2lbt{)eilung feinen 2Bert| gelegt

unb aud^ nid)t legen ju foQen geglaubt.

3lnber§ freiließ, meine Herren, ift e§ aber mit benjenigen

23orgöngen, bie in bem 2Bal;tlofQl oorgelommen ftnb, roo bie

aSorgefe^ten ber 2Bä|ler fi(^ t^atfä(^lid) eingemifd)t l^aben,

ja, mo na^ SSefinben bie 35et)örben ©inftufe auf bie SBal^l

ausgeübt unb 3JJaBregeln ergriffen Ijaben, um in ifirem ©innc

bie SBa^l ju beeinflu^en unb bem ©rafen §en(fel pon ®on'

ncrsmardE bie ©timmen p fi(5^crn. SDa ift junäc^ft eine SSe^

fc^roerbe be§ Pfarrers ^aul. SDiefe a3ef(^merbe lautet — \ä)

roiH ba§ bem l^olien §aufe boä) üorlefen, ba es nur ein

furjer Slbfafe ift —

:

S)er föniglic^e Sanbrat^ ^at^m'x^ in Sarno;

toi^ l;atte etroa 3 2Bo(^en vo'c ber äßa^l (6. Suli)

bie 2lmtSüorftel)er, ®emeinbef(5reiber, DrtSüorftelier,

Sclirer u. f. m. ju einer „inftruJtioen" 93efpre(^)ung

»orgelaben. SDabei l)ielt er eine 9^ebc doU von

SDrol)ungen gegen alle, meiere etroa nic^t bem „reic^S'

treuen" ^anbibaten bie ©timme geben mürben. 6§
mürben einjelne ©cmeinben genannt, bie bei frül^cren

SBa^len entf(^ieben für ba§ „Sentrum" geftimmt

Ijatten; es rourbe biefen ©emeinben gebrol^t, ba§ fic

bei berartiger Slbftimmung nichts aus ben ^rei;

5luE=®elbern für if)re ©^ulen ju Ijoffcn f)ätten.

0tano, 3«iieutfc^ü|).

3uglei(i^ murbc flei§ig auf bie Omnipotenj eines

ßanbratl^S Ijingeroiefen.

$Den Se^rern murbc erftärt, es fei niif^t genug,

nur einen Settel für ben 9?egierung§fanbibaten ab=

jugeben, fonbern entfd)ieben in bie Slgitation ein=

gutreten, roibrigenfaHs er — ber §err Sanbratf) —
bofür forgen merbe, bafi ein \ol6)ix Selirer aus bem

3lmte entfernt mürbe.

®ie ©ensbarmen finb vom ßanbrat^ bei i|rcr

©c|altäerl)ebung aufmerffam gema(ä^t roorben, bafe fie

alles aufjubieten Ijaben, um bem „reid)Sfrcunbli(^en"

ilanbibaten jum ©iege ju ücr^elfen.

3J?eine §erren, ber Petent ift ein ©eifllidier unb er

beruft fi(^ auf Seugen, bie er in biefem ©(^iriftftüd namljaft

mad^t, unb unter fold^en Umftänben l)at bie 2lbtt)eilung gc=

glaubt — brau(3^e ja nid^ts roeitcr bem, roas id) t)orge=

I^fcn l)abc, erläuternb tjinjujufügen — an ben §errn ^Utid)^'-

fanjler bas ©rfuc^en xiä)Hn ju foHen, über bie Sefc^roerben

eine Erörterung anjufteHen unb bas S^efultat berfelbcn bei

paffenber ©elegenljeit jur Äenntni§ bes §aufcS ju bringen.

©in roeiterer ^unft, ber ebenfoßs in ber Stbt^eilung

aSeranlaffung gab, um bas glei(^e ©rfud^en an ben §errn
9iei(^sfanäler ju riditen, ift ber Snbalt eines ^rolofoQs oon
bem §errn Sürgermeiftcr a. S). ©c^abon mit Unterfd^rift

einer Slnjaljl non Seuten, bie bas beseugcn moQcn. (Sr er=

flärt, auf ber glorentinengrube bei Seutben £). = ©(^l.,

roo jirfa 40 bis 50 Sergteutc bef^äftigt feien,

Ijabc man an bem 2öal)ltag unb ju ber Seit, rao bie 2öa|t
vorgenommen roerben foHte, aus bem ©d)ad^t bie Seitern

auSgeboben unb bie ßeute nid^t aus ber ©rubc f^etan^t

gelaffen, audb bie Seitern nid^t eber bineingefc|t, als bis bie

Sßabl »orüber mar unb bie Seute nid^t me^r im ©tanbc
roaren, ibr 2Bal)lrecbt auszuüben. S)aS- ^rotofott nennt bicr

bie Seute, bie fidb beffen fdlmlbig gemadbt \)aUn, unb mir
baben fie audb in unferem 3lntrag sub b bejeid^net; im
^rotofoH merben audb bie Seugen genannt, bie fid^ bereit

erflärt baben, bie Söa^rl^eit biefes ©ad^oerbalt« uor ©erii^t

JU beftätigen.

©leidijcitig ift ober in biefem ^rotofoH nocb eines

anberen SSorgangS gebadet, ber ebenfalls ber Slbtl^eitung SSer*

anlaffung gegeben bat, ben fdbon früber berührten Slntrag ju

fteEen. (Ss finb nämlidb 100 Bergleute, bic auf ber §elencs

grübe bei ©(^arlet) befd^äftigt geroefen finb, in bas SBabllofol

gefommen, unb nmn l)at nun bort bie Sergleute alle einjeln

antreten loffen nai^i bem 2Ilp{)abet, unb ber Sergmann Sllega

aus 3^abjion!au, ber bier als §auptbefcbroerbefü^rer auftritt,

ift, raeit fein 9Iame mit 31 anfängt, ber erfte gemefen. SDiefc

Sergleute finb einzeln jroifcfien ben ^olijeibiener unb ben

©ensbarm gefteöt unb fo nadb bem SBabüofal geführt roorben,

fie ^ahtn bort ibre ©timmjettel abgegeben unb finb bann
roieber in berfelbcn 2öeife aus bem SBalillofal bcraus=

gebrad^t, unb jroor bie ganje ^idl)^ von 100 Sergleuten

nadbeinanber. ®s finb au6) in biefem ^rototoU eine Slngabl

Don Untcrf(^riften, roeld^e ertlären, aui^ biefc^2lusfage bejeugen

gu roollen.

2lu^ biefen Sorgang glaubte bie 3lbtbeilung nidbt ungc*

rügt oorübergeben ju laffen, fonbern auä) \)iex ben $errn
SReidbsfanjler ju erfudben, ©rliebungen unb eDcntuctt Serfü=

gungen ju erlaffen unb baoon bem §aufe 3Kitll^eilung ju

ma(^en.

SDas ift, meine Herren, bas, roa^ idb als ^Referent ber

Slbtl^eilung bem ^lo^en §aufe oorjutragen ^)aU; idb fiabe

bie Sitte ^injusufügen, ben Slntrag ber Ibtfieilung anjus

nehmen.

«Ptäfibeiit: 3db eröffne bie SDiäfuffion. — S)as 2Bort

roirb nidbt geroünf(|t; idb f<^)Kc6e bie ©isfuffion. SDcr §ert
Seri(|terftatter roünf(^t nidbt no(binalS bas SBort.

33Jcine Herren, beiben 2lnträgen sub 1 unb 2 ift nid^t

roiberfpro(^en roorben; i(b fonftatirc baber, roenn nidbt nodb

eine befonbere Slbftimmung »erlangt roirb — obnc befonberc

2lbftimmung: erftens, baB bie SBabl bes ^rinjen ©bmunb
9^ab3iroill für ben 5. SBablfrciS beS 3?egierungsbejirf3 Dppeln

für giltig erflärt roorben ijt, — fie ift für giltig erflärt,

— ärocitens, ba§ ber Slntrag sub 2 yix. 105 ber ©rudfad^en
angenommen ift. — ®er Slntrag ift angenommen.

2Bir gcfien iefet über jum britten ©egenftanb ber Soges-

orbnung:

fSttlä^i bet S93Q^())rüfuttg§!ottttttifflon übet bte

2öftt)I im 5. 2)üffctborfcr Söoblfrci8 — «ottb.

unb StobttreiS ©ffen 0lx. 57 ber ©rudfoc^en).

Seridbterflotter ift ber §err Slbgeorbncte Dr. oon
©dblicdmonn, er roirb ober oertreten oon bem §errn Stb^

georbneten Dr. aKai)er (SDonouroörtb).

5Dte Stntröge ber SBoblprüfungsfouimiffion befinben fid^

auf ©eite 1 ber SDrucffot^en ?lr. 57.

SDer §err Seric^terfiatter nimmt jum Eingänge, roie idb
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oorausfefee, nid^t ba§ 2Bort; eröffne benma^ bie SDisIuffion

übet bie Slnträge bet 2Bat)(prüfungsfommiffion.

S^er §err älbgeorbnete Dr. mit tjat baä 2Bort.

abgeorbncter Dr. Sßölf: 3^^ fann, meine §etrcn, biefe

SSqI^I bod^ nid^t »orüberge()en laffcn, ofmc einige Semerfungen
ju mad^en übet bie ©rünbe, tceld^c in bem Setic^t angeführt
rootben finb, unb aus benen bet iSd^Iu§ gejogen raitb, bQ§
bie SBa^l füt giltig ju erflären fei.

folge ben 2Iu§füI;tungen bet SBol^rprüfungSfommiffion
inforoeit, als xä) annehme, ba§, loenn gegen boä 2Bq§U
reglement biejcnigen aKitgliebet be§ 2BQl)Ioorftanbg, bejüglid^
betet bie 2Intr)efenf)eit bei bet SBo^I^anblung wrgefd^tieben ift,

nid^t anroefenb finb, batauä eine Dhd^tigfeit be§ betteffenben
SSaJilaftö folgt, unb id^ fann nid^t bomit einoet:
flanben fein, öafe erft no^juroeifen luate, ba§ raä^tenb
bet 3eit bet aibroefen^eit betjelben bcfonbere gälfd^ungen
»otgefommen feien. S^aä roitb beinahe niemals nadijuroeifen
fein, unb roenn bei 2Bo^Ien beftimtnle j^ormen ootgefc^tieben
finb, fo fann man jroat allerbings untetfd^eiben jroifc^en

roefentlid^en unb unroefenllid^en gotmen, allein, roenn man
einmal batauf fommt, ba§ eine §orm eine roefentlidie ift, fo

mufe mon aud^ bie ^^olge bet 9tic^tig!eit bes betteffenben
Slfts batan anfnüpfen. SBcnn nun im ai'aljtreglement cot;
gefdaneben ifi, ba§ jum minbeften bet SöalilDotfte^et ober bet
^rolofottfüfiret unb jrcei Seifiger, atfo jebenfaüä btei »
gtiebet bes 2Ba{)Ir)otfianbs, anrocfenb fein muffen, fo folgt
batauö, toenn biefe aSorfdfjrift nid^t eingef)alten mitb unb
wenn, roic im ootliegenben ^aü bc^ouptet loirb, Tte fogat
eine Stunbc long nx^t eingehalten mitb, ba§ eine mefentUc^e
görmltc^feit oetle^t rootben ift, es etgibt fi^ fomit bie
?Jic^ligfeit bes betteffenben 2Ba|(aftS.

©oraeit ift bie SSa^tprüfungsfommiffion mit meinet 2Iuf^
faffung einoetflanben. mnn ftogt e§ fid^ abet: roas ift füt
ein B6)m aus bet 3fJid^tigfeit bes 2öaf)tatts in bem be=
tteffenben SSa^lbeaitf ju jie^en? SDie aöa^lprüfungsfommiffion
lagt: roit müffen na^ geroiffen ©tünben bet 2Ba[;tfc^einad^=
feit annehmen, ba§ gälfd^ungen bod^ nidfit »otgefommen finb,
unb es ift uns raa^tfc^einlic^, ba§ bie SSa^Iftimmen, mie fie

obgegeben lootben finb, apptoEimotio bod^ bas ricf)tige S^efultat
batfteacn. 3c^ muB mic^ gegen biefen ©tunbfafe
erflaten, meine fetten, x^ muß fagen: rcenn einmal
aus fotmalen ©rünben in einem SCBa^tbesirf bie Md^tigfeit
überhaupt au^gefptoc^en roetben muB, fo fann id^ nidt)t mebr
aus ©rünbcn bet SBo^tfcfieinUc^feit annehmen, bo§ fo unb fo
mele SBä^let fo unb fo geftimmt ^oben, fonbcrn ic^ mufe
mid) tn ben gatt t)ineinbenten, ba§ x6) gar nid^t meJ)r meiB,
imemel 2Bä|ler unb rote fie qeftimmt fiabcn, unb id^ fann
nur bann jut ©iitigfeit bet 2ßat)[ fommen, wenn id^ ben
ungünfttgften ^aü annehme, bafe fämmttid^e beted^figte 2Bäh=
ler xn htm betteffenben a3e3iif gercä^It unb bafe biefe fämmt=
Itc^en Sßä^Iet in bem betteffenben Söejirf ben ^anbtbaten
mc^t geiüäfilt ^aben, um beffen 2Ba§l es fid^ ^anbelt, benn
fonjt I)abe x^ bie rid^tigc golge unb bie rid^tige itonfequenx
ni^t gejogen. ^ "

SBoS für ein 9iefullat et^alten ©ic, meine fetten,
roenn ©te bet Sttgumentation bet SBaJdptüfungsfommiffion
folgend Xxe 2öaE)[ptüfungsfommiffion fogt in i^ten 3J?ottüen,
man bütfe jene 2ttt ber ^Berechnung, con ber id^ eben ge--

fpro(Jen habe, nicht anroenbcn, fonbern es müffe bet 2BahU
bejirf, bellen SBahl füt ti(^tig ju erachten fei, einfadb aus
bem gefammten SSahlrefultat ausfaflen. 3«eine Herren, baS
ilt mjt auffaÜenb, wenn man einen berartigen Sßahlbcjirf
ausfaöen lafet, mon hat no^ immer eine fehr onfehnlidbe
©timmenjohl, unb es pufet fich no^ gouj ftaltlich auf, wenn
man nath bem Susfott eines folchen SBohlbejitfS noch 10=,
12= bis 14 000 ©timmen ober etrooS meht obet meniget
hat. aber bie 5?onfeguena ifi bie: roenn aus bemfelben
iStunbc ctn jroetter, ein btitter, ein üierter, ein fedbster unb
etn jchttter Sejitf ousfäßt, roos motten ©ie bann thun ?

Sßet^anblunoen b»0 beutfcben SRetcbStagö.

aSoIIen ©ie fo uiel 33ejirfe, rocnn einmal bic

Untcgetmä§igfeit in a3ejug auf bie §ütung bet

2Bahlutne ungerügt üorübetgehen fottte, — fönnen
©ie 12 unb 15 unb 20 SSejitfe' ausfallen loffen? ©ie jählcn
fie einfadh nidht, unb am (Snbe fäme ein 9?efibuum hctauS,

welches meniget als bie §älfte bet SBähler überhaupt ober ein

drittel ober ein SSiertel botftellte, unb noc^ bem ©tunbfo^
bet SBohlprüfungSfommiffion müßten ©ie, nadh bem ©runb;
fo^e bes 2öegfaIIenlaffen§, bes Slusfoffens, ein 2Bohlrefultat

bittigen unb eine 2ßahl füt giltig ettfäten, bei ber

nadhgeroiefenetma§en, nodhbem bie übrigen ousgefotten

TOätcn, iüietteidht nut ein 33iettel obet g^ünffel bet

SBählet übeihaupt h^i^angejogen raotben roäte! 9^ein,

meine fetten, loenn in einem SBahlbejirt fo pro^

jebirt roorben ift, ba§, roie idh mit ber 2ßohlprüfungS=
fommiffion annehme, ber SBohloft ein nichtiger ift, fo fönnen
©ie nur in bem glatte, raenn ©ie ben möglic^ft ungünßigen
gatt annehmen, unb bann no^ ©timmenmehrheit oothanben
ift, mit gutem ©eroiffen fagen: es ift nitijt oon ®influ§

;

benn e§ mögen fämmtlidhe 2Bählet geftimmt unb fämmtlichc

SBählet gegen ben 5lanbibaten geftimmt haben, etifi bennodh
geraäblt. SBenn ©ie obet bei biefet S3etedhnung bahin fommen,
ba§, roenn fämintliche 9Bähtet geftimmt haben unb fämmt;
liehe SBähtet gegen ben Slanbibaten geftimmt haben, bann ber

^anbibat nidht geroählt ift, bie obfolute ©timmenmehtheit
nid)t meht hat — unb bos te(^net 3h"en bic SBahlptüfungSs

fommiffion im ootliegenben j^atte felbft aus —, bann fönnen
©ie nidht meht fagen: stoeifettoS ift bet geroöhlt, fonbetn ©ic
fönnen attenfotts nut fagen: ja, in einem £)tte roie @ffen
TOütbe, roenn {yälfdhungen üotgefommen roäten, bas an ben

Sag gefommen fein, nnb eS ift nidht roahtfdheinli^, ba§ biefe

obet jene SBählet getabe gegen ©tö|el geftimmt hätten, benn
roit haben feine 2lnhaltSpunfte bofüt.

3dh hatte bafüt, hochgeehtte §etten, ba§ roir in Sejug
auf bie 2öah(prüfungen geroiffe formale ©tunbfä^e ftteng

fefthaltcn müffen, unb bafe roir es nidht barauf onfommert

iaffen bürfen, ob uns ber3ufatt obet eine geroiffe SSohtfcijein«

lidhfcit 33eroeife füt gälfdhungen an bie §onb gibt. 2)aS

ift bet ©tujib, rootum ich "ic^t füt ben 2Intrag ber )Ba^U
ptüfungsfommiffion ftimmen fann.

3^ bin jroeifelhaft batübet, ob ein Stntrag auf Ungil=

tigfeitSerflärung ju ftetten ift ober ob baburdh, ba§ man
gegen bie ©iltigfeitserflötung ftimnit, bie 2Baht füt ungilttg

erflätt ift. 3Jteines SSiffenS ift bie leitete ^togis bishet

beobadhtet rootben. 3ch roetbe bohet gegen bie ©iltigfeits=

etflätung bet Söahl ftimmen unb lobe ©ie ein, baffelbe ju thun.

3)tnn mu0 nicht jugeben, meine fetten, bafe bie äßahlutne

ftunbenlang beliebig oetlaffen roiib. ®ie SBahlutne ift ein

fo heiliges öbjeft, ba^ in 33e5ug auf bie §ütung betfelben

bie ottetfttengften gotmalitäten eingehalten roetben müffen,

roenn es nidht ju einem UfuS unb ju einet ^tQjriS fommen
fott, roeldhe nun unb nimmer ju bittigen finb.

(33eifatt.)

^Pröjlbent: ®et §err 2lbgeotbnete Dr. S'iicpcr hat baß

2Bort.

Slbgeotbnetet Dr. 9litpn: 3Jleine fetten, idh mödhtc

boch füt ben 2lnttag bet 5lommiffion eintreten. SDet ^etr
College 93ölf hat fidh einoctftanben etflätt mit bet SInfidht

bet ^Öiajotität in Sejiehung auf bie ©iltigfeit bet SBahU
honblung in (Sffen bahin, ba^ bie nic^t gehörige Sefe^img"
bes SBohlüotftonbes roähtenb einet ©tunbe bet 2Bahlhanblung

biefe ungiltig modht.

Sffios obet nun bie^^tage onbettifft, roeldhe 5^onfequenjen

)ie Slnnuttitung bes 2Bahlafts auf bie gonje 2Bahl hat, fo

liegt im 33eridht eine boppelte SBeredhnung oor, nadh beren

einer ber geroähltc 2lbgeotbnete bie Sliofotität nicht behalten

hätte, roähtenb et nadh ber onberen bie SJiajorität behalten

ijat. SDie lefeterc 2lrt ber Setedhnung ifl oon bet 5Bahl*
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prüfunöfilommijrton alft bic vx^ÜQt angenommen. Uebcr bie

gragc, rote in einem fol(5en g^aHe ju rennen ift, ^aben in

frül^eter Seit bie oerfc^iebenften 3JZeinungcn beftanben;

es ift auf bie oerfd^iebenfie SBeife gerechnet roorben, man ^at

entroeber nur alle ^Eßal^lfiimmen, bie abgegeben rourben, in

Sered^nung gejogen, ober au^ biejenigen, bie Ratten abgegeben

roerben lönnen. SBir ^aben bei cerfd^iebenen ®elegent)eiten

SInlofe gelobt, bie %xaQ^ }u bisfutiren in bcr 2Ba^lprüfung§=

fommiffion, ob ni^t ein allgemeines ^rinjip I;infi(!^tli(i^ ber

SBered^nung in foI(3^en gäQen fePjuftcQen roäre. 2Btr l^aben

unfere ^^antafte angeftrengt, um bic mögli^erioeife oor«

fommenben gälle ju ermitteln. SSir finb aber ju ber ent=

fd^icbenen Ueberjeugung gelangt, ba^ ber %aU ju oerfd^iebens

artig fei, um unter ein allgemeines ^JJriujip gebeugt roerben

JU lönnen. — (Ss ift neulich in einer 93er|anblung über eine

anbere SBal^l gefagt roorben, bafe bie SBa^lprüfungsfommiffion

na^ beftimmten allgemeinen ^ringipien entfd)eiben müffe.

S)as ifit au^ ol^ne 3roeifel rid^tig , aber boc^ nur

möglid^ , fofern bie oorfommenben g^äUe glei(^) finb.

3c me^r fJäHe id^ inbeffen lennen gelernt ^abe, befto mel^r

l^abc id^ mid^ überjeugt, bafe bie corfommenbcn plle uer;

fd^iebenc finb unb befe^alb jeber einjclnc g^all fonfret aufge=

fafet roerben mufe. S3on biefem ©tanbpunft aus Ijaben roir

biefen g^atl beurt^eilt. 2Bir l^aben uns bic jjragc vorgelegt,

ob CS mögli(^ roar, baB roä^renb ber SKittagSjeit , roä^renb

bie Sßa^lurnc nid^t befefet geroefen ift, aUc biejenigen SBä^ler,

rocld^c nic^t abgeftimnit ^aben, ptten erfd^einen fönnen, unb
jroar um nid^t für bcn ©eroä^lten, fonbem für ben ©egner
(Stimmen abjugeben. SBir ^aben uns fagen muffen, ba§ ein

fold^es 3flefultat ganj unb gar unbenfbar ifi. @inc SBa^:

bccinfluffung liegt l^ier nun nic^t oor, nur eine Unregelmä§igi

feit, es fe^lt ba^er an ber formellen ©iltigfeit ber %e^'

flcHung bes SBal^lergebniffcs unb in fol(^em ^^alle ift bie

natürlid^e j^olge bic @ntfd^eibung, bafe bie nid^t genügcnb er=

mittelten ©timmen als unfid^ere oon bem ©efammtrefultate

abjujielen, bejieliungsroeife jebem berienigen ilanbibaten, roel(^er

Stimmen erl^alten l^at, bie auf i^n obgegebenen ©timmen ab;

jufc^en finb. ®s tritt mitl^in baffelbe Sßerfa^ren ein, roie

|infic^tlid§ aller ungiltigen ©timmen, rocld^c immer oon bem
©efammtrefultate abgered^net roerben.

3Keine §errcn, id^ roieber^ole, je länger id^ in ber

2Ba|lprüfungSfommiffion bin unb je crnftlid^er id^ mid^ mit

ben Dorfommenben ©treitfragen bef(|äftige, um fo mel^r

lomme id^ ju ber Ueberjeugung, ba| bie SBal^lprüfungS!

fommiffion oermeiben mu^, fd^on jefet allgemeine ^rinjipien

für i^re (Sntfd^eibungen aufjufieHen. ©ie roirb in jebem

cinjelnen %aU, in roeld^em fie bie ©rflärung ber ©iltigfeit

ober Ungiltigteit einer 2Ba^l beantragt, genau bie ©rünbe
bafür nebft ber Sered^uung bem 9tei|)Stag corlegen. 2)er

9leid^§tag roirb barnad^ immer eine ^ontrole über bas 23er=

fa^iren ber fommiffion üben fönnen unb, roie id^ l^offe, aud^

bie Ueberjeugung geroinnen, bafe es rid^tiger ift, aus ber

entf(^eibung ber einjelnen gäQe allmä^li(| eine fefte ^ragis

l^erDorge^en ju laffen, als prinzipiellen 3^ormali2muS ju be^

treiben. glaube, roenn je ein geeignet ift, biefe

Slnfid^t JU beftätigen, fo ift es biefer, bei einem Slbgeorbneten,

bcr mit fo großer ©timmcnjal^l geroälilt ift, bafe bic Sc«

rcd^nung, wogegen bic Slommiffion fid^ entfd^iebcn l^at, in

feiner Steife als gered^tfertigt angefel^en roerben fönnte.

^töjlbent: di ifi ein fd^riftlid^er Antrag von bem ^ctrn
2lbgcorbneten Dr. SSölf eingercid^t roorben. ^6) erfud^e bcn

§cttn ©d^riftfü^rer, benfelbcn ju beriefen.

©d^riftfül^rer Slbgeorbncter Dr. JBIttm: SDcr Sttntrag

lautet:

SDcr 9lei^5tog rooHe bcfd^lie§en, ftatt ^Ir. 1 bes

ßommiffionsantrags bie 2öa^l bes 2lbgeorbneten

©tö^el im fünften SDüffelborfer Sßa^lbcjirf ju bean*

ftanben unb ben ^errn Sicid^sfanjlcr ju crfuc^cn,

(Srl^cbungen über bie im ^rotofoH unter 3iffet 5
bcl^aupteten S^atfad^en ju oeranlaffcn.

Dr. «Bötf.

^röflbcttt: 3d^ erfud^c bicjenigen §erren, rocld^c ben
SKntrag unterftü^cn rooHen, fid^ ju ergeben.

(öefd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung rcid^t aus.

SDcr §err Slbgeorbnctc Dr. ßasfer §at bas SBort.

2lbgeorbnetcr Dr. SoSfe«: 3d^ fd^liefec mid^ ben Stus^

fül^rungen beS §crrn Slbgeorbnetcn ^lieper an unb bitte ©ic,
ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbnetcn 33ölf abjulc^nen.

Slud^ id^ würbe mit bem §errn Slbgeorbnetcn SSölf unb
geroife aud^ mit bcr großen aKe|r^eit bes l)ol)en Kaufes fe^r

gern bafiin ftreben, ba§ roir fefte unb unbeugfame Siei^ts*

prinjipien erhalten, nad^ benen geurt^ieilt roerben fönne, unb roo

bies immer mögtid^ ift, roünf(|c i^ bic j^eftfteaung fold^er

sprinjipien, bamit ber einjelne gnll uns entjogen unb ausgc»

fd^loffen roerbe eine oerfd^iebenartige ®ntfd[)eibung je nad^ bcn
^arteifianbpunften ober nad^ ber befonberen Sage. Slber es

gibt SDinge, bie fid^ in fefte D^egcln nid^t ^ineinaroängcn laffen,

unb ein fold^er %a\L liegt ^ier oor.

SBenn id^ ben SSerid^t rid^tig t)er|tcl^e, fo ^at roä^renb

einer ©tunbe bes Sages, nad^ ber Sel^auptung ber ^roteft*

er^cber, eine formell ungültige SBefe^ung bes SBaliloorftanbcs

ftattgefunben. ©eroälilt fann roerben im Saufe üon 8 ©tunben.
es ift nid^t behauptet, ba§ oon irgenb einer ©eile eine gcfcfe;

roibrige SBalilbeciniluffung ftattgefunben t)abc, unb es liegt

nid^t ber geringfte SSerbad^t cor, ba§ etroa biefe

©tunbe benu^t roorben roäre, um l^cranfommenbe

2ßäl)ler roegjuf^iden unb in ber 3roifd^enjeit alles ju gunften

bes fpäter geroäfjlten fanbibaten einjuric^ten. 2Bir roürben,

roenn roir einen fold^cn 33efd§lu& faffen, einem tlieoretifd^en

©ebanfen ju Siebe etroas als .oorlianbcn annel^men, roas

fein 3Jtenfd^ mit uns als logifc^ roirb betrad^ten fönnen, unb
fo in 2öibcrfprud^ bürfen roir uns nid^t fefeen, roenn roir

ols Siid^ter ju ^anbeln ^aben, unb fo bürfen roir uns aud^

nid^t in SBtberfprud^ fefeen ^ier im ^arfamente. 2lud^ id^

bin ber 3Rcinung, bafe befiimmtc Normalien als cffentiell ju

betrad^ten finb, unb forocit fie in biefem ^a\Lt nid^t bcobad^tet

finb für bic ©tunbe pifd^en 12 unb 1 Ulir, ift sujugebcn,

ba§ roegen ber g^e^ler in ber gormotion bes SBa^lüotftonbes

feine giltige 2Bal)läett abgehalten roorben ift. 3n ©rmangc^
lung aber jcben 23erbad^tsgrunbes, bo§ biefe eine ausfallenbe

©tunbe fo grofee SBirfungen l^eroorgebrad^t hätte, roie ber

Slntrag Sßölf als möglid^ oorausfefet, bin id^ ber 3J?einung,

ba§ unfere SBahlprüfungStommiffion rid^tig entfd)ieben hat-

3n biefem gaHe liegt fein ©runb üor, fämmtlidhe 2Bahl'
bered^tigten bes Sejirfs gegen ben geroählten 3lbgeorbnelen

in Sered^nung gu bringen, unb aus biefem ©runbe bin i^
bafür, ba& roir heute f§on bie SSahl für giltig crflärcn.

^röflbent: ®as SBort roirb nid^t weiter geroünfd^t; es

liegt aber aud^ ein ©d^lufantrag oor. 3dh fdhlie&e bic 2)i8s

fuffion.

SDcr §err S3cridhtcrfiatter h^t baß SBort.

Scrid^terflattcr Slbgeorbnctcr Dr. SWa^et (2)onauroörth)

:

aJleinc Herren, bic SBahlprüfungsfommiffion ift im 2au\e
ihrer bereits mehrjährigen Slhätigfeit bahin gefomnten, ba§
fie, roenn allgemeine ©runbfäfee »crlefet roorben finb, nidht

aus einer grauen Theorie heraus SSahlcn für giltig ober

ungiltig erflärt, fonbern fie h^t burd^ ihre ©rfahrung bic

Ueberjeugung geroonnen, bafe jeber ^aü in feiner fonfreten

©eftaltung ju beurtheilen ift. 3n bem hi« gegebenen g^all

roürbe es nun unbenfbar fein anjunehmcn, bafe roährenb einer

©tunbe aUcSBählererfd^icnen feien unb ihre©timmen bem ©egen*
fanbibaten gegeben hätten. ®s liegt überall fein Slnhaltßpunlt



^eutfa^er 9?ei^§ta9. — 33. ©ifeung am 3. Stpril 1879. 849

oor, bic5 anjune^men. S)ie ^olge ij^, ba§ toegen SSerlefeung

einer roefentli(ä^en gorm bie gonjc SBal^I^anblunö in biefem

aißa^lbejirf für nid^tig ju erflören ift, unb bafe bemjufolge

qOc ©timmen foroo^I oon ber ©efommtjat)! qIö aud^ oon ber

3cii^I, bie auf ben proflamirten SIbgeorbneten gefallen finb,

abjujicl^en finb. 2Benn aber nad^ biefem Slbjuge ber geroäl)tte

^roHamirtc nod^ bie abfotute 3Kajorität ^at, bie fic^ nad^

bem Stbjug ergibt, fo ift er giltig geroä^tt. S)a§ ifi Jiicr in

bcm jyatte gegeben, unb mit $Rüdfic^t auf bie Umjiänbc be§

gegebenen gaUeä, mit 3^ü(ffic^t auf bie ^Jiatur ber ©ad^c l^at

ba|er bie ^a^lprüfungöfommiffion nur ju bem S^efultat ge=

langen fönnen, biefc Söal^l für giltig ju erflören, unb

empfehle 3&nen bafjer bie 2Inna]^me biefes 2lntrage§.

(Sraüo!)

SSijepräfibcnt g^rei^crr Sd^enf öott ©toitfi enbetg : Steine

Herren, ic^ roeibe junäd^ft abftimmen laffen über ben 2lntrag

be§ §errn Slbgeorbneten Dr. 33ölt, ber bal;in ge^t, bie SBafjl

ju beanftanben. Sßirb bicfer Slntrag angenommen, fo fäÖt

Somit ber Slntrag sub 3ir. 1 in bem Söcrid^te ber SBa^I-

prüfungsfommiffion. Sie Stntröge ju 9ir. 2 unb 3 ftel^en

l^icrmit nid^t in 33erü{)rung, unb über bie roerbe id^ no6) ge»

trennt abftimmen laffen. SBenn ber Slntrag be§ ^errn

aibgcorbneten Dr. 23ötf abgelehnt wirb, würben toir über bie

©iltigfeit ober Ungiltigfcit ber SBa^l nad^ bcm eintrage ber

2Ba^lprüfung§fommiffion abfiimmcn, unb jroar iix pofitioer

^orm.

SBiberfpruc^ gegen biefe {^ragefteUung wirb nid^t er^o=

ben; ftc gilt al§ genel^migt.

3d^ bitte ben Slntrag beä §errn 2lbgeorbneten Dr. 33öl!

ju oerlefen.

©c^riftfü^rer Slbgeorbncter Dr. JBlum:

5Der 5Weidf)§tag motte befd^lie§en:

fiatt 9?r. 1 beö ^ommiffionsantrags bie SBal^t be§

Slbgeorbneten ©tö^el im 5. ©üffelborfer SBa^U
bejirf ju beanftanben unb ben §errn $Heid^§Ianjler

ju erfud^cn, 6r|ebungen über bie im ^rotofoH unter

äiffcr 5 behaupteten S^^atfad^en ju ceranlaffen.

23ijcprärtbcnt grei^err Bä^tnl öott «Stauffenberg:

bitte nun biejenigen §erren, meldte ben eben ocrlefenen

Slntrag be§ §ertn Slbgeorbnetcn Dr. SSölf annehmen motten,

fi(^ 3U ergeben.

(©efd^ielit.)

2)a5 ifl bie 5IJlinbcrl^eit ; ber Slntrag ift abgelelint, unb toir

fiimmen nun über bie ©iltigleit ber SBa^l ab.

Zä) bitte biejenigen Herren, meldte nad^ bem Slntrage

ber SBaf)lprüfung§!ommiffion bie SSa^l be« Slbgeorbneten

©töfeel im 5. SDüffelöorfer S[ßa|l?reife für giltig erflären

motten, fid^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

SDas ifi bie grofec aHe^rl^eit beg §aufe5; bie SSalit ijl für
giltig etflört.

3c^ mö(^te nun an^eimftettcn, ob übet SRt. 2 unb 3

eine gefonberte Slbftimmung »erlangt wirb.

(5Rcin!)

2)as ift nid^t ber gatt; id^ ne^me an, bo§ bas §auä ben
Slntrögen ber SSa^lprüfungSfommiffion beitritt.

2Öir ge^en über jum näd^ften ©egenftanb ber Sages»
orbnung:

ittünbttt^cr JBcrii^t bet SGßo^I^irüfttttgSfotntttiffiott

ühtv bte SGBö^I be§ Slbgeorbneten ©tofen tjott

ftttiUfffi itti 2. SEBo^Ifwis be§ 9(iegiet«itg§bejirfS

?Pofeit (3fir. 58 I ber S)rucffac^en).

SSerid^terftattcr ifi ber §err Slbgeorbnete pon ©d^öning.

3ur ©efd^äftäorbnung ^at bo5 SBort ber §en Slbge*

orbnctc Dr. 3Jlarquarbfen.

Slbgcorbncter Dr. aHnrqucttbfctt: Sc^ bitte, biefc 2Sal^l

abjufci^cn, mcit ber §err Seric^terftatter nid^t anmefenb ift

unb eine SSertretung burd; ben Korreferenten |)ier nid^t gut

möglid^ ifl.

SBijcpräfibent g^rei^crr Säftnt öon Stauffcnbetrg: 9Keinc

§erren, es mirb beantragt, biefen ©egenftanb l^ier absufefeen,

meil ber §err 33eri(^terftattcr nid^t antoefcnb ift. 3c^ ne^me
an, bafe ^iberfprud^ nid^t erfolgt, unb loir ge^en über jum
näd^ften ©egenftanb ber Sagesorbnung:

tttüttblii^ev f8ttiä)t bev S^a^I^väfuitg§fommtffiott

übtv bie SBalft be§ $(6geotbnetett Dr. B^mali
im 2, ^a^I(vei§ be§ 9itgievttttg§bejitr!§ ©um«
fttttne» 0}lx. 58 II ber ®rudEfa(^en).

SBerid^terflatter ift ber §crr Slbgeorbnete Senfe.

eröffn<,bic ®i§fuffion. 2)a§ 2Bort l;at ber §crr
Seric^terfiattcr.

Seric^terftatter Slbgeorbncter Sen^: SJleinc §erren, bic

SBa^lfac^e, über roel(^e id^ S^nen Serid^t ju erftatten ^abe,

liegt felir einfai^. 3m 2. 2Bal)lfrei§ be§ 3?egierungsbcjirfs

©umbinnen würbe ber Sanbrat^ Dr. ©d^malg in ^ittfattcn

mit einer abfoluten ^Kaforität von 1273 ©timmen gewählt,

er hat bie 2Baf)l rcc^tjeitig angenommen unb feine 2Bäf)lbari

feit ift notorifd). ®s ift gegen biefc 2Bal)l red^tjeitig ein

Protei! eingefommen. 3lu§ ben SBa^laften ift nur ju bemerfcn ju*

näcfift, baB im SSahlbe^irJ 4 be§ Greifes S^agnit, loo nad^ bem
Sßahlprotofott 16 ©timmen auf §öbler unb 3 ©timmen ouf

©c^malj gefattcn finb, in ben SBapifien nur 2 SBäl;lcr als

fold)C bemerft finb, bic il)rc ©timmc abgegeben ^iben. ®s
ift ferner aus ben SBa^laften p bemerfcn, bafe im SBa^l*

bejirf 92 bes Greifes Slagnit, roo nad^ bem Sßahlprototott

16 ©timmen auf ©d^malj unb 12 ©timmen auf §äblcr

fielen, '^itt in ben 2öal)laEtcn bei bcm SOSa^tprotofott bic

SSapifte fe^lt. ©S finb beibc aJiängel smar mefentlidhcr

9iatur, aber im oorlicgenben g^att auf bas (gnbrefultat ber

SBa^l iebenfatts o^ne ®influ§, man mag rechnen mic man
reiß, weil beibc 3Baf)lbcjirte im ©anjen nur etma 100 2Bal)l-

bere(^tigtc jaulen.

SDer $ßaljlproteft nun, ber gegen bieSBa^t eingefommen

ifi, ift unterfdfirieben oon 3 9iamen: ^u^r, 3Jtet)höffer, ein

britter SRamen ift unlcferlid^ — unb es ftc^t in bemfclben,

ba§ ber ^roteji gegen bie ©iltigfeit ber SBa^l im ^Ramen

unb im Sluftrag bes fortf(^irittlichfn SBahlocrcinS in ^ittfatten

ergebe, ©ic bemerfcn fobann:

SDie Unterjeichneten polten bic im Sluftragc bes

§errn SJZinifterS bes 3nnern gefd^ehene Setannts

mac^ung bes §errn 2anbratl)S ©d^malj im ^iefigen

J^reisblatt 3lx. 57, worin bie SBünfc^e unb bic SIb»

fid^ten ber Stegicrung nicbcrgetegt worbcn finb,' für

eine amtlid^c Seeinfiuffung ber 2Bahl in fo fiarfem

©rabc, ba^ roo^l anjune^mcn ifi, o^nc biefe 33es

einfluffung wäre bie SBa^l anbers ausgefatten.

es liegt bem ^rotefl bic 9tr. 57 bes ^ittfatter Äreis*

blattcs an. §ier hei§t eS:

3m Sluftragc beS §crrn BKinifiers beS 3nnern

bringe id^ 3ladhfiehcnbcs jur Äcnntni§ ber 5lrei8einj

gcfcffcnen.

spittfatten, ben 15. 3uni 1878.

2)er Sanbrath-

©obann ^ti^t es weiter:

®ie Slbfid^ten unb 2ßünf(^c ber 3?cgietung Sln=

gcfi(|ls ber aßa^len finb iüngfl in ber ^rooinjials

forrefponbenj bargelegt worben, bie h^uptfädhlid^en

©öfee bicfer JJunbgebung lauten toic folgt. —
®s folgt bann ein Slusjug aus bem befanntcn Slrtifel

116*
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bcr ^roDtnjialforrefponbenj; e§ loirb rool^l mö)t nöt!C)ig fein,

ba6 i(| ben 3nt)Qlt beffelOen weiter tnitt^eile, ba alle jur

©cnüge mit bemfelben üertraut fein werben.

J)ic ÜBal^lprüfungsfommiffion f)at nun ni(i^t ber 2lnfi(J^t

bes sprotefteä fein fönnen, ba§ in ber Sefanntmaäiung biefeä

SluSjugeS aus ber ^rooinjialforrefponbenä eine unbefugte

unjuläffige 9Ba^lbeeinffu§ung liege. Dlaä) itirer 2lnfiä)t ift

ba§ ni(^t ber %aü, roeil in bent Stvtifel feine beftimmte

^erfon empfoJilen, fonbern nur ganj objeftio bie 2Infid^t bei

^Regierungen in 23ejug auf 2öat)Ien im SIHgemeinen funb;

gegeben roirb, n)a§ ber S'legierung »oüfommen freiftelien mufe.

beantrage ba^er im 2luftragc ber 2Ba{)Iprüfung§fommiffion,

bie ©iltigfeit ber SBa^l beä §errn Slbgeorbneten Dr. B^mal^
auäjufprec^en.

aSijepräfibent g^rei^err Sd^cnf bon StauffenBctg : ®5
nimmt ntemanb weiter ba§ SBort

;
i(ä^ fd)lie§e bie ®i§fuffion,

unb wir ftimmcn ab über ben SIntrag ber 2Ba{)tprüfung§5

fommiffion; er lautet:

S)er Siei^Stag woüe bcf(ä^IieBen v-^

bie SBa^l be§ 2lbgeorbneten Dr. ©(ptalj im 2. SBa^U
freiö beS 3^egierung§bcjirf§ ©umbinnen für giltig ju

erflären.

bitte bleienigen Herren, weld^c bem eben cerlefcnen

3tntrage bcifiimmen wollen, fic^ ju erl^eben.

(©ef(i^ie|t.)

S)a8 ift bie SKajorität; ber Slntrag ber 9Ba^lprüfungä=

fommifjton ifl angenommen.

SBir gelten über jum näc^fien ©egenftanb ber Sageä'
orbnung:

f&tviäit ber äBu^ltitüfangSlomittiffio« ühtv bie

met(^§tag§M(i^I im 5. SBal^Ifveiä be§ @vop
]^erjogtI|ttm§ aJletHe«6ttrgj®i!^tt)cri« (3'lr. 60 ber

2)rucEfa(|en).

5Der Stntrag ber 2öa^iIprüfung§fommiffion ge^t bal^in,

bie SSal)l für giltig ju erflären.

eröffne bie SJisfuffion. 2)er §err ^Referent oer=

ji(3^tct. — ®§ nimmt niemonb bas 2Bort; iä) f(^lie§c bie

SDistuffton unb wir fommen jur Slbftimmung.

eine Sßcrlefung beä 2lntrag§ ber SBa^lprüfungäfommiffton,

welken ©ie auf (Seite 4 bes betreffenben 33eri^ts gebrudt

flnben, wirb nid^t »erlangt; ic^ bitte alfo bieienigen Herren,
welche ben crften Slntrag ber 2Ba^lprüfung§fommiffton, ber

ba^in gefit, bie SBa^l bes Slbgeorbneten 33aumgarten für
gilttg ju erflären, unb ben jweiten 2lntrag berfelben an=

nehmen motten, fic^ ju ergeben.

(©efd^iefit.)

2)as ifl bie aWe^r^eit; ber 3lntrag bcr 2ßa^lprüfung§s
fommiffion ift angenommen.

2Bir ge^cn über jum näd^ften ©egenfianb ber 2;age§=

orbnung:

JBcrirfit ber S!öo^l|jrilfitng§fotttmifflött über bie

SSßa^l int 1. Sßa^lfreig be§ ÄöitigreiiliS üSBürt»

temberg (?tr. 74 ber SDrucffadEien).

3(3^ eröffne bie ®i§f iiffion ; ber §err Steferent oerji(ä^tet

auf bas 2Bort. — ©s nimmt niemanb weiter bas äBort;
ic^ fc^liegc bie 5Disfuffion.

SDer Antrag ber SBa^lprüfungsfommiffion gel^t bal^in:

bie 2Ba^l beS Slbgeorbneten üon §ölber im 1. 2Bal^l=

freis bes Äönigreid^s Söürttemberg für giltig ju

erflären.

3^ bitte biejenigen Herren, welche bem eben cerlefenen
3lntrag juftimmen wollen, ficä^ ju erl^eben.

(®ef(ä^icf)t.)

3)as ift bie Sffle^irfieit; ber Slntrag ber SBa^lprüfungSfom»
miffion ift angenommen.

\

2öir ge^en über gum fiebenten ©egenftanb ber STages^

orbnung

:

inänba«!^er JBcriii^t ber 1. Slbt^eitung, betreffenb
bie SÖBo^l be§ Slbgcorbnetcn Dr. SWenbet im
6. SGßft^tfreiä be§ mcgieruttg§be*ir!§ 35ot§bam
(3Jr. 75 ber Srucffac^en).

33eri(J^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete ©raf oon j^ranfen=

berg.

®er §crr Serid&terfiatter f^eint nid^t anwefenb ju fein.

3c^ möd^te mir bie g^ragc erlauben, ob ein anberer ^8md)U
erftatter aus ber 2lbt^eilung bas S^eferat übernehmen fann.

(spaufc.)

S5as fiJ^eint nid)t bcr gatt ju fein, unb modele aud^
Ijier mir ben aSorfd^log ju uiad)en erlauben, ba§ wir einft^

weilen biefen ©egenftanb ausfegen. — 5Das §aus ftimmt
bem bei.

2öir ge|en über jum nä(i)ften ©cgenfianb:

JBcriii^t ber SSßft^f^jrüfungSlowmifiion über bie

9ieir^§tag§tt)a^t im 1. 2Ba^lfrei§ beä JRegierungS«
bejirfS Königsberg (^i. 89 ber S)ru(ffa5en).

3(3^ eröffne bie ©isfuffion. SDer §crr 9?eferent oer*

gid^tet. — es nimmt niemanb bas SBort; fd^licfec bie

©isfuffion.

5Der Antrag ber 2Baf)lprüfungStommiffion ge^t baf)tn:

©er Sieid^stag motte befd^Ue^en:

bie aBaljl bes SHbgeorbneten ©eneralfclbmarfd^aff

©rafen 3Koltfe im 1. SEBa^lfreiS bes 9tegierung8«

bejirfs Königsberg für giltig ju erflären.

3d^ erfuc^e biejenigen Herren, wctdlic bem eben »er;

lefenen Slntrag beitreten wotten, fidl ju erl^eben.

(©efd^ic^t.)

5Das ifi bie a)2e^)r|eit; bcr SCntrag ifi angenommen.
SBir gellen über jum näd^ftcn ©egenftanb ber 2ages=

orbnung.

»erir^t ber JBBo^I^irüfttngSfottttttifflön über bie

mei(^§t(ig§h>o^I im 13. SBa^lfrei§ be§ Oro^»
l^erjogt^nmä JBttben (3^r. 104 ber SDrucEfac^en).

3d^ eröffne bie SDisfuffion. SDcr §err SWcfercnt ocr--

8i(^tet. — ©s nimmt niemanb weiter bas 2Bort; id^ fd^lie^e

bie S)istuffion.

2Bir fommen gur 2lbftimmung.

SDer älntrag lautet:

2)er Sleid^stag motte befc^licBen:

1. bie Sßa^l bes 3lbgcorbneten Kiefer im 13. SBal^ltrci«

bc§ ©ro6l;erjogStl)ums 33aben ju beanftanben;

2. ben §errn 3?eidl)Sfanäler unter 3}litt|)eilung bes ^ros
teftes unb ber 2ßal)laften ju erfuc^cn, über bie in

biefem S3eri(^te unter 2, 3, 4b unb 5 bejci(^neten

33el)auptungen bes ^roteftes bie erforberlid^en ®r»

l)ebungen im ^Verwaltungswege ju oeranlaffen.

3d^ werbe junäd^ft über biefen 2lntrag ber SSa^lprüfungS;

fommiffion abftimnien laffen. SBirb berfelbc abgelehnt, bonn
werbe id^ über bie ©ilttgfeit ber SSal^l felbfl bas 23otum bes

§aufes erliolen.

©egen biefe 3lrt unb SBcifc ber g^rageftettung ergebt fid^

ein 2Biberfpruc^ nid^t.

3c^ erfud^c nunmel^r bieienigen i^errcn, meldte ben eben

»erlefenen Stntrag ber SBal)lprüfungsfommiffion annehmen
wotten, fvd^ ju ergeben.

(©efd^iel^t.)

SDas ift bie SJieljr^elt; ber 2lntrag bcr Söa^lprüfungstommiffion

ift angenommen.
SBir fommen nun ju SRr. 11 bcr Siogesorbnung

:

münbliti^er IBeridjt ber 1. Slbt^eilung, betreffenb

bie SQa^ be§ 9(bgeorbneten Stauer im 2. SQaf^h
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ftet§ ber greie« Stabt §om6urg (5lr. 106 ber

^<S) eröffne bic SJiäfuffion. 2)q8 SSort §at ber §err
3teferent.

Serid^lerfiattcr 3lbgeorbnete öott Scnt^e : 3Keine Herren,
im jroeilen SBo^lfreife ber freien ©tobt Hamburg ift ber
§erT 2lbgeorbnete 33auer geroä^lt unb praflamirt. 3)ie2Ba^l
ift fd^on in ber Dorigen ©effton üon ber erPen Stbt^eitung
geprüft, unb ift babci nic^tö ju erinnern gefunben ^infi(^tlic|

ber ©iüigfcit, unb ift borauf bie SBaf)l eben qIö giltig ^ier

fd^on im 9tei^§tage jur ^enntnife gebrad&t. 2)ie 21btf)eilung

platte inbeffen eine ausfieOung ju ina^en ^infu^^tUd) be§
Serfatirenä bei SÄbgabe ber Stimmen in einem 2Ba!)lbejirfe.

SDa§ ift bie SSeronloffung geroefen, bQ§ in biefer ©effion bie
<Baä)e roieber cor bie 2Ibtf)eilung jur 33efc^lu§faffung ge-

fommen ift,

SDic erfie 3lbt^eilung, an bie aufättig blefe Ba^e auä)
ie|t roieberum gefommen ift, ftellt S^nen ben Slntrag, ber
gebrudt S^nen oorliegt:

SDer SReic^ätag rooHe befd^ließen:

ba§ oon bem 2BQf)loorfteI;er im 57. aBal^lbejirfc

beobQ(5tete 23erfa^ren: bic abgegebenen ©timmjettel
Dor bem hineinlegen in bie SBodlurne äufeerH^ ju
fennjeid^ncn, jur Äenutni§ beä §errn S^eid^sEanalers

bringen, mit bem (Srfud^en, »eranloffen, ba^
ein fol(^es »erfahren für bie 3ufunft nic^t roieber

eintrete.

@s roor nämlid^ oon einem geroiffen §errn Ulfers namens
eines 2trbeiterroat)lfomitees unter ^Benennung oon Beugen
über bie behaupteten S^atfad^en ju ^rotofoll gegeben, ba§ ber
2ßa|It)orftanb in biefem 57. Sejirfe unberechtigter SBeife bic

abgegebenen ©timmaeltcl, beoor [\e in bic SBa^lurne gelegt
würben, burc^ einen ©trief) mit ber SIeifebcr fenntli({ ge=
mad^t l^obe, unb jroar nid^t bei fämmtlid^cn obgcgebenen
©timmen, roo|l aber bei einer grö&eren anjo^t. ®s ift

barauf Serid^t erforbert oon bem SSa^loorfte^er unb
in bem Seric^te war bann auct) eingeräumt,
baB eine fold^e ilennjeid^nung ftattgcfunben ^ätte,
aber nic^t bei einjclnen ober bei einer großen SCnjal)! oon
©timmjetteln, fonbern bei allen ©timm^elteln, unb biefeä
aScrfa^ren fei beobad)tet, nac^bem er, ber aSa^tDorfte^er, oor--

^er mit ben Seiftfeern barüber Sefd^lu^ gefaxt ^ätte, er l^altc

biefes aSerfafiren für burc^aus juläffig, inbem nac^ § 10 bes
SBa^lgefeges unb § 15 bes SBa^lreglements es nur barauf
anfomme, bafe ber Settel bei ber Uebergabe an ben 2öaf)U
»orfte^er o^nc äußerliche tennjeid^nung fei. SDonn be=

ruft er fid) auf § 15, ©(^lu^a^ beS 2Bal)lregIements,
roonad^ bem SBa^loorfte^er ausbrüdfli^ jur ^flid^t gemacht
fei, barauf ju ad^ten, bafe ni^t boppelte Settel abgegeben
tüurben, roö^renb ^infid^tlid^ ber «IKittel, burc^ bie er ft^
bagegen fiebern rooae, nic^tä oorgefc^rieben fei. 3llfo, folgert
er, Ijätte er bies ouf bie SSeife beroerffteHigen bürfcn, ba§
er bie abgegebenen Bettel fenntlidE) gemad^t |ättc. Onblic^
behauptet er, überhaupt fei ein fold^es $8erfahren nid^t oer^
boten, folglid) erlaubt. 2)a6 biefes Sßerfa^ren sroedmäfeiß
fei, habe fi^ nun felbft im oorliegenben gaß benjä^rt, inbcm
cm Bettel mel)r »orgefunben fei, als rcie 2Baf)lftimmen ab^
gegeben feien. SDa |ättc man ie|t gleid^ fe^cn fönnen, roel=

c^es ber Bettel geroefen, ber boppelt abgegeben roorbcn.
Uebertiaupt fei er oeranlafet ju biefem SSerfa^ren, roeil

für bic ©emeinberoofilen in ber ©tabt Hamburg bic SSorfc^rift

beftänbc, bie ©timmjettel oor §ineinlegung in bic Urne ab=
juftempeln. (Sr behauptet alfo, bafe bas oon i^m beobadljtete

aSerfa^ren bur^aus juläffig gerrefen. 2)ic Slbt^eilung ift nuti,
eben roeil biefc Behauptung ausbrüctlich aufgefteat ift, ber
Sttnncht geroefen, bü| ber 3fteidhötag ftch barüber ausfpred^en
müffe, bamit nicht ein fotdies aSerfaljreu in Bufunft roieber

oorfommc, unb bofe fol^es nid^t juläfftg fein !önnc, barüber
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ift bic Slbtheilung aud^ mit großer SKajorität [lö) fc^lüfftg

geroorben.

@s ift nämlidh burd^aus unri(|tig, ba§ nai) ben 'iBot--

fd^riften bes SBahlgcfe^es unb bes Sßalilreglements es nur
barauf anfommen foH, bafe bic 2Bahtjettel o^ne ^ennjeidhen

feien, bis fie in bie ^änbe bes aSorftahers fommen. 5Daoon

fte^t fein 2öort in jenen SSorfc^riften. 3m SSahlgefefe hei&t es

:

SDaS äßahlredht roirb in ^erfon burd^ oerbccEte, in

eine 2öahlurc nieberjulegenbc ©timmjcttet o^nc

Unterfd^rift ausgeübt. SDie ©timmjettel müffen oon
roei§ein Rapier unb bürfen mit feinem äußeren 5lenn:

jcidhen oerfefjen fein.

(Ss ift hier alfo in bem erften ©afe oon ©timmjetteln bic

^{ebe, bic in bie 2Bahlurne niebergelegt roerben müffen, unb
unmittelbar hinterher fteht: fte bürfen mit feinem äußeren

^ennjeid^en oerfehen fein. SBoher alfo ber ©dhlu§, ba&
es genügt, roenn fte in ber oorgefc^riebenen Sefd^affenheit in bic

§änbc bes SBahborftchcrs gelangt feien? ©benfo enthält bas

SBahlreglement in§ 18 bic SSorf^rift, roic es bei Eröffnung ber

2Bohljeltel gehalten roerben foH, roonad^ bann über bic ©iltigj

feit ber SBahloorftanb ju entfc^ciben hat- 2)a»n folgt im

§ 19, alfo unmittelbar hiniß^h^i^/ tiiefelbc Beftimmung, bie

im § 15 fteht, baB ungtltig ftnb bic ©timmjettcl, bic mit

einem äußeren 5?cnnjeidhen oerfehen finb. SGBcnn nun fd^on

oorher, im § 15, gefagt ift, ba§ ber 2öahloorfteher borauf

ju ad^ten f)ahe, ba§ bic Bettel mit feinem äufecren Kenn*

jeid^cn oerfehen roerben, fo foß bamit beroirtt roerben, bafe

ber 2Bahloorftcher bafür forgt, ba& bic Bettel in ber gecigs

neten Sefchaffenheit oor ben SBahloorftanb fommen, roeld^er

bic ^rüfung, ber ©iltigfeit oorjunehmen hat, ober es fonn

unmöglidh borous gefolgert roerben, bo^ fte nochhet ntit Slenn*

jeid^en oerfehen roerben fönnten.

SDurdhf(|lagenb ober ift geroife bie Setrod^tung, ba§,

roenn man eine fold^c ^ennjeic^nung burd^ ben 2Bahloorfteher

erloubt, jebem Unfug, möd^tc iä) fogen, S^hor unb %\)ixx

geöffnet ift. SBenn es borauf onfommt ju ermitteln, roeld^c

©timmc oon geroiffen ^erfonen abgegeben ift, fo broudjtc

ja nur berjenige, ber bic Bettel fennjeid^net , [x6)

mit Sleiftift ein geroiffes Beid^en ju mod^cn, ein §äfdhcn,

mehrere §äfdhcn, unb er roürbc baburdh bie ©timmen
ertennen fönnen, babur^ roürbc offenbar bos aSohlgeheimnii,

rooS ja in unferer SReichsoerfaffung auSbrüdli^ garantirt ift,

auf boS eminentefte oerlegt roerben. SDogegen fönnen fold)C

geringeren aSortheilc, roie fte ber Söahlooiftehcr anführt, ba§

boburch ermöglicht roürbe, bie boppelt abgegebenen Bettel ju

ertennen nidht in a3etracht fommen. @s fonn boju ja oudh

oieles gefdhehen, roenn j. 33. bie SBohloorfteher bie Bettel

gehörig jufommcnbrücfen, unb befonbcrs fonn in Hamburg
ctrooS gef(^ehen, roenn bort bic SBohlurnen beffer eingecidhtet

roerben. 3d) ^ah^ nämlidh ocrgcffen onjuführcn, baß ber

2Bahloorfteher ftdh borouf beruft, ba& bic 2Bahlurnen bort

fo fdhledht eingerichtet roerben, bo^ SBahljettel oollftänbig in

einonber gefdhoben roerben.

3dh empfehle Sh"«" oX\o ^Jcn 2lntrog ber 2lbtheitung

jur Sinnahme.

aSijcpräfibent Freiherr S^cnf öott Stauffenterg: ®8
nimmt niemonb boS SBort; \6) fonn alfo bic SDiSfuffion

fdhliefecn. 2Bir fommen jur Slbftimmung. 3dh rocife nidht,

ob bas §aus bie noi^moligc Sierlefung bes Slntrags oer*

langt?

(SBirb lebhaft oerncint.)

SDic aSerlcfung roirb nidht nodhmols oerlangt, unb bitte

ich olfo biejenigen §erren, roeldhc bem Slntroge ber 1. 2lb*

theilung juftimmen rooHen, ftdh ju erheben.

(©efdhicht.)

^5)as ift bie aKojorität; ber 2tntrag ber 1. Slbtheilung ift an«

genommen.
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SSir gelten über ju bem näiJ^jien ©egenjlanb bcr Sageä«

orbnung, bem

S3etiij^t bev SBaiilfitüfungSfommiffiott übet bie

SQßo^t im 5. SBa^IfreiS be§ Ojvo^^evjogt^umS

Reffen 0lx. 107 ber ©rudfad^en).

3ur ©ef(^iäftSorbnung l^at baä SBort ber §err 2lbgcorbnete

Dr. aJJarquarbfen.

2lbgeorbncter Dr. äHatquarbfen : 2Btc \^ l)ött, meine

Herren, loirb fid^ an biefem ^ex\d)t eine SDebatte fnüpfen,

unb bft ber §err SBerid^terfiatter nid^t onroefenb ift — er

l^at abreifen müffen — , fo mürbe i(S) au^ l^ier bcn SIntrag

an baä §au§ ju fteHen mir erlauben, biefe Plummer von ber

Siogesorbnung abjufe^en.

aSijepräfibent g^reiljerr Bä^cnf bott GtouffenBerg : 5Der

§err Serid^terftatter ift nid)t anrocfenb, mie mir l^ören, unb
es ifl beö^alb ber SCntrag gefteQt, biefe ^Rümmer abjuje^en.

3^ möchte fonftatiren, ob fic^ bagegen ein Sßiberfprud^ er^

l^ebt. — 2)a§ i\t nid^t ber galt; bie SRummer ift oon ber

Sagesorbnung abgefegt.

2Bir ge^en über jur nä(i)ften SRummer ber Sageöorbnung:

Scrtc^t bcr Jüöatil^jrüfungSfommtfflott übet bie

JRcij^§tog§wal|l im ^crjogt^um @at^fcu«2llten=

Bttrg (^x. 108 ber SDrudfad^en).

S3crid)ter)latter ifl ber §err Slbgcorbnete §aff.

3^ eröffne bie ©iäfuffion. S)er §err 9^eferent oer*

ji^ltet. — ©ä nimmt niemanb roeiter ba§ 9Bort; ic^ f(J^Ue§e

bie S)i§fuffion, unb mir fommen jur Slbftimmung.

SDer Slntrog ber 2öat)lprüfungöfommiffion lautet:

2)er 3^ei(^)Stag moHe befcJ^ließen:

1. bic SSa^t bes Sanbrat^s ginbeifen im SteicJ^ätagS^

roopreife bes ^erjogtlums ©a(ifen:3IItenburg für
gütig ju erflären;

2. bcn l^roteft fammt ben SBaljIalten bem §errn SleiiSSi

fanjler jur geftfteUung ber ad l, 2, 3, 4, 5, 7

unb 8 aufgeftettten 33e£)auptungen unb eoentuetten

roeiteren 33eranloffung ju überreichen.

crfud^e biejenigen §erren, meldte bem eben oer*

lefenen 2lntrag ber äßal^lprüfungsfommiffion juftimmen, fi^
ju erl^eben.

(©efc^ie^t.)

SDas tfi bie a«e|rl^eit; ber 2lntrag ber 2BaJ)IprüfungSfom=

miffion ifl angenommen.
2Bir getien über jum legten ©egenftanb bcr Sages*

orbnung.

fBeviäit ber SS^ul^IprüföngSlammiffiott über bic

SOBo^t im 8. S9Bo^Ifrci§ 'bc§ 9icgtcrungibc«rf§

ÄafTcl (3fir. 121 ber SDrudfac^cn).

2lud^ ^ier ift, roie ^öre, ber §err Serid^terftatter

nid^t

(3Ibgeorbnetcr 3J?at)er [Sonauroörtl)] : Jiier! — ©rofee

§eiterfeit.)

Z6) eröffne bic 2)i§!uffion — unb l^örc, ba§ bcr §crr
SBeriditcrfiatter 3)loi)er ocrätdjtet.

(©rneute ^eiterfeit.)

6s mctbct fid^ niemanb jum SBort; id^ fann bie SDiS*

fuffion fc^Uegen.

3d^ bitte, ben Eintrag ber 2Bat;tprüfungsfommiffion ju

»erlefcn.

©d^riftfütirer 2l6gcorbnetcr Dr. JB(um:
SDer 9leiä)Stag rcolle befd^Iiefeen:

1. bie SBa^l bes 3icd^tSanmaUs Dr. §ermann SBeigel

für giltig ju crftären.

2. ben §errn 3fieid^s!anjler ju erfuc^en, bcjüglid^ ber

im ^rotcfle unter 3iffer 1, 2, 3, 10, 11, 12 bc*

l^auptctcn Sfiatfad^cn auf bem SSermaltungSTOege bic

geeigneten ©t^ebungen unb roeiteren SSerfügungcn

ju oeranlaffcn.

^ßijepräftbent grei^err Sii^cnl bott StouffcnBcrg : 3d^
bitte biejenigen §erren, meldte bem eben oerlefenen Slntragc

ber SBai^Iprüfungsfommiffion juftimmen rooUcn, fid^ ju cp
t)eben.

(®cfd^ie{)t.)

®as ifi bie 2Re]^tI;eit, ber Slntrog ber 2Bal^lprüfung8=

fommiffion ift angenommen unb bamit bie heutige iJageSorbs

nung ericbigt.

(^räftbent Dr. oon g^ordtenbed übernimmt ben SSorfife.)

*Präfibcnt: SOteinc §erren, nac^bem bie (jcutigc STagcS:

orbnung erlebigt ift, liegt im 2IugenbUd an SKaterial für

eine ^lenarfi^ung nur nod^ oor:

1. bie erfte SBerat^ung bes ©efefeentrcurfs, betreffenb

bie Slnfed^tungen oon 9?ed^tS^anblungcn eines

©d^ulbners au§crf)alb bes ^onfursocrfal^renS (?lr. 115
bcr ©rudffad^en)

;

bann:

2. bie britte SBerat^ung bes ®efe||entn)urfs, betreffenb

ben Sßerfe^r mit S^o^rungsmttteln , ©cnufemittcln

unb ©cbraud^sgegenftänbcn auf ®runb ber 3us

fammenfieHung in SRr. 125 ber Srudfac^en;

"

bann, rocnn bie britte Seratl)ung f^on für morgen jugelaffen

mürbe,

3. bie brüte S3eratl)ung bes ©efe^entrourfs roegen 2lb=

änberung bes ©efefeeS oom 10. 3uni 1869, betreffenb

bie Söe^felftempelfteuer (3lx. 83 ber Srudtfac^en)

;

ferner

:

4. ber münblid^c 33crid)t bcr 4. Slbt^eilung über bie

©rlebigung bes 9?eid^stagsbefd^luffes oom 7.£)ftober

1878, betreffenb bie 2Sül;l bes SIbgcorbneten oon

93eloto im 1. 2Ba^lfreis bes 3legierung§bejirJ§

Köslin (3lx. 124 bcr 2)rudfa^cn),

unb

5. ber jtoeitc S3erid^t ber 5?ommiffion für Petitionen

(3?r. 109 ber 2)rudEfad^en).

SDie übrigen ©ad^en befinben fic^ nod^ in ber Söorberatl^ung

bcr ßommiffionen. Slufeerbcm merbcn ^eut Slbenb nod^ einüclne

33crid^te ber SSa^lprüfungSfommiffion oert^eilt mcrben. ©er
ganjc ©toff mürbe foum eine ^lenarfi(jung ausfüllen, unb

mit a^ücffic^it barauf lialtc id^ es nid^t mc^r für gerat^en,

\\o6) oor Dftcrn eine ©ifeung abjufialten.

3c^ mürbe alfo oorfd^lagen, morgen feine ©i^ung ju

Italien unb übcrfiaupt oor Dftcrn feine plcnarfi^ung me|r

JU polten, — unter einer 33orauSfe^ung, meine Herren: ba&

©ic gefiatten, bajg l^eutc '3la(S)mittaQ nad) ©d^lu§ ber ^Icnor*

fifeung bie 2lbtl^cilungen nod^ bie fiommiffion oon 21 aKits

gtiebern für baS SBogelfdiu^gefcfe toäfjlcn. 6s ift bas eine

StbiDeii^ung oon ber ©efc^äftsorbnung, menn bic Slbll^eilungen

jufammenberufen roerben, ol^ne ba§ es oortier auf ber Sagesorb:

nung proflamirt ift; ober idj {)offe, bafe niemanb aus bem §aufc

roiberfprid^t unb i6) batjer annehmen fann, bafe id^ bie 2lbt^cis

lungcn jur 2Bal)l biefer ilommiffion oon 21 3Kitglicbcrn jur

Sßorberat^ung bes Sßogelfd^u^gefefees berufen barf unmittelbar

nac^ bem ©d^lu^ ber ficutigen ^Icnarfi^ung. — @S roirb

nid^t raiberfprod^en; idt) fonfiatirc ....
SDer ^err 2lbgeorbnete SSinbt^orfi ^at bas SBort jur

®efcf)äftSotbnung.

atbgcorbneter aaßinbtl^orft : ©oH bie Äommiffion ftd^

nid^t r\o6) fonftituiren?

^räflbent: 5Dic 2lbtf)eilungen treten jufammen, um bic
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5?ommlffion $u roä^Ien, unb bie ©eroä^Iten treten bonn ju=

fatnmcn, um bic Rommiffion ju fonfiituiren, unb jroar in

3immer 3iT. 3, mie id^ nod^ ergänjenb mitt^eile.

PeUc dfo feft, bafe roit oot £)fiern feine ^lenar^

fifeung me^t Iialten, bog bie Stbtl^eitungen bie ^ommiffion

für ba§ SSogelfc^ulgefefe ie^t noc^ ber *iUenarfi|ung wählen

unb bie ßommiffion ftd^ jofort im 3immer '3lx. 3 fonftituitt.

6s fragt fid& nun, meine getreu, wann toir unfere

©ifeungen naä) Dj^ern toieber beginnen. 3(§ l^atte bie

3U)|td^t, S^nen t)orjuf(|Iagen, \ä)on am 23. biefeä 3JionatS

eine ©ifeung ju galten; e§ ift mir aber von »erfd^iebenen

©citen bes §auye§ im Saufe ber l^eutigen ©i^ung ber

bringcnbe SBunfd^ oorgetrogen roorben, bie ©ifeung nod^

um einige Sage ju oerfd^ieben, unb id^ würbe bcöl^alb

mit 9KidEftd^t ouf biefe SBünfd^e von oerfd^iebenen ©elten be§

Kaufes, unb tocil e§ für ben Fortgang ber ©efd^öfte boc^

nidjt oon erheblichem @in^u§ ifi, oorf^lagen, bic näd^fic

^lenarTißung am 28. SIprit «Wittags 12 Ul^r abju^alten.

S)ann mu§ id^ aber eine ootte Sageäorbnung für biefe ©ißung
am SKontog ben 28. Stpril oorfdalagen, unb mit Jtüdfid^t

barauf fdaläge id^ S^nen cor, auf bie $Eage§orbnung jufe^en:

1. fämmtlid)e Serid^tc ber Sßal^IprüfungSfommiffion, fo=

loeit roie fie nocd nid^t erlebigt finb, aud^ bieienigen

Scrid^te, meldte erfl ^eute 2lbenb cert^eilt werben;
2. erfie Seratl^ung be§ ©ntrourfä eines ©efefees, bc=

treffcnb bie Stnfed^tungen von Sted^töl^anblungen

eines ©c^ulbners au6er|alb bes Äonfursoerfal^renS

(mt. 115 ber 2)ru(ffadhen);

3. britte Seratt)ung bes ©efe^entrourfs, betreffcnb ben

SSerfe^r mit 3flaJ)rungSmitteIn
, ©enufemitteln unb

@ebrau(^sgegenftänben 0lx. 7 unb 125 ber SDrud;

fad^en);

4. SDritte Serat^ung bes ©efe^entrourfs wegen 3lbänbe=

rung bes ©efe^es com 10. Suni 1869, betreffenb

bic Sßed^felflempelfieuer (9?r 83 ber ©rudEfad^en),

unb

S3efcf)(u§faffung über bie bereits oorgetragenen $eti;

tionen, betreffenb bie 3lbänberung bes ©efe^es vom
10. 3uni 1869 über bic SBed^felftempcIfteuer 0lx. 102
ber tJrudEfac^en);

5. münblic^er Serid^t ber 4. 2lbtt)eilung über bic ©r*

Icbigung bes SReic^stagSbefc^luffeSDom 7. £)ftober 1878,
betreffenb bie SBo^l bes 2tbgeorbneten oon 33eIoro

im 1. aSa^lfrcis bcs 3^egierungsbeair!s ßösUn
0h. 124 ber ©rudEfa^en)

;

6. jiDcitcr Scrid^t ber Älommifflon für «Petitionen

(?ir. 109 ber SDrudfac^en).

5UJeinc Herren, fottten injroiftlen SSorlagen feitens ber

oerbünbeten 3tegierungen eingeben, fo t)abe xä) ongeorbnet,

bafe biefclbfn fofort gebrucEt unb ben SUlitgliebern in bie

§eimot nod^gefdEiicEt werben, ba§ alfo ouc^ wäfirenb ber jj^erien

bie SSorlagen Dom a^eic^stogsbüreau fofort oert^eilt werben.

2Sibcrfpru(^ gegen meine SSorfdaläge wirb nid^t . . .

S)cr §err Slbgeorbnete gürft ju ^o^cnlo^cs Sangenburg
^)at bas SBort.

Slbgeorbneter prfi ju ^o^enlo^c-SongcttButg : Sc^
möd^te ben §errn ^ßräfibcnten bitten, feinen erfien SSorfd^log

aufrecht ju erl;alten unb auf ben 23. Slpril bie näd^ftc ©ifeung
anjufefeen.

(£)^)! ol^! Unruhe.)

3ch crad^te es im Sntercffc ber Slrbeiten felbfl oon ^öd^flet

aBid^tigfeit, ba^ ber Steid^stog nid^t ju weit in ben ©ommcr
hinein tagt.

(©e^r richtig! red^ts.)

SBir wiffen, wie unangenehm es jcbem oon uns fällt,

bis in bie h^ifee Satiresjeit hinein hier in Berlin ausharren
unb unfere fd()wierigen 2lrbeitcn oerridhten ju müffen, unb
jeben Sag, ben wir im SKonat Stpril gewinnen, braut^en wir
nid^t imSuni s«Sufefeen. Sd^ mad^e aud^ barauf aufmerffam,
bafe eine ganjc^teihe oonStrbeiten außer benen, bie unsnod^
jufommen werben, nodE) oorliegt, wel(^c wir in ben erfien

Sagen erlebigen fönnten, was weniger gut angängig wäre,
wenn bic nädhfte ©ifeung fo fpät hinauSsejogen wirb.

2Beiter möd^te id^ barauf hi"roeifen, ba§ oerfd^icbcnc

Sanbtage ihre 2Irbeiten nidht haben ooQenben fönnen wegen
bes 3ufammentritts bes 9ieidh§tagS. Unter biefen Strbeiten

befinben fidh aud^ fold^e, welche fidh auf bic Ausführung ber

Sufiijgefe^c bcjiehen unb baher oor bem 1. Dftober crlcbigt

werben müffen. 2Iudh mit ERücffid^t hierauf mö(Stc idh bas
§auS bitten, fobalb wie möglidh nädhftc ©i^ung anju«
beraumen, bamit biefe 3lrbeiten ber Sanbtage nil)t fo fpät

hinausgefd^obcH werben, unb beshalb beantrage id^, bie nädhüe
©ifeung auf ben 23. Slpril ftatt auf ben 28. Slpril an=

Sufefecn.

(SBraoo! red^ts.)

^röfibetit: ÜReinc §crrcn, wir müffen barüber cnt=

fd^eiben, ob bic nädhftc ©ifeung am 23. ober am 28. Slpril

ftattfinben foU. S)ie SageSorbnung halte ich für jeben ber
beiben Sage fefi.

3dh erfuche biejenigen Herren, weldhe am 23. Slpril

ajiittags 12 U^r bic nädhftc ©ifeung abhalten wotten, [xä) ju

erheben.

(©efchieht.)

3)as ift bic 3Kinbcrheit; es bleibt alfo bei ber ©ifeung am
28. Slpril aWiltagS 12 Uhr.

3dh fdhlicfec bic ©i^ung.

(©dhlufe ber ©ifeung 4 Uhr.)

S)rucl unb SJttlag ber S3u(^)brucferei bet Jtorbb. Slllflem. Seitung. S)inbtet.

»erlin, SBil^cIrnftraSe 32.
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34. ^i^nna
am 3«ontag, ben 28. Slpril 1879.
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©a^lprüfungen unb SBabranaelegen&eiien:

2. ^ofener 2BabIfret8 (Eintrag bet SBa&I^jrüfungS»

fomtnilTton 9tr. 58 ber Slnlageti sub a) .... 856

1. i^öSlincr aßaMfreiß (Antrag bet 4. Slbt^etlung

?Rt. 124 ber Einlagen) 857

2. Äöniggberger SBablfteie (Sett^t ber SBa^IprüfungS»

fommilTxcn 9ir. 123 ber Einlagen) 858

6. ?)Dt8bainet SBabltreig (Eintrag ber 1. Slbtljetlung

gir. 75 bet Anlagen) 858

10. id)[e§wi0 . tolfteinif(J)er 2öa6Ifretg (Seticbt ber

SBaßlprüfunggfominiifion SRr. 126 bet Einlagen) . 859

(Stfte Setat^ung be§ ©efegentoutfg, Betreftenb bte 5lnfe(i)tung

von JRecbtgöanblungen eines ©cfcuIbnerS au§et5alb beS

Äonfutgoetfa^renS (9k. 115 bet Anlagen) 859

3)titte Setat:&ung te§ ©efegentoutfS, betteffenb ben 2>etfe!6t

mit ?tabtun3gmitteln , ©enu^mitteln unb @ebtaucb§«

gegenßänben (?Rt. 7, 59 unb 125 bet Anlagen):

©eneralbiffufflon 864

§§ 1 bis 3 Dfene ©ebatte 865

I 4, 3uftänbtgfett ber Se^örben unb SSeatnten . . 867

|§ 5 bis 7 o5ne ^Debatte 868

I 8, faiierltdfee Sßerotbnungen, Ianbe8te4>tlic^e Sot«
fcbriften 868

§§ 9 dm Debatte 869

§ 10, Sßetfälfii)ung, ^anbelS« unb @ef*äft8gebtäu4e 869

11 ohne SDebatte 876

§ 12, 13, Sefdjäbigung baw. 3«ftDt"n8
menf(ilict)en ©emnb^eit 876

§§ 14 bis 17 o^ne ^Debatte 882

2)ie ©ifeung toirb um 12 U^t 22 3Kinuten bur(S^ ben

*)JräfiDenten Dr. oort gorcfcnbcd eröffnet.

Vtäfibent: 2)ic ©i|ung ifl eröffnet.

2)aä *55rotofolI ber legten ©i|urig liegt jur ©inft(^t auf

bem 33üreau offen.

©eit ber legten ^iptenarfi^ung finb in baä .§ou§ ein=

getreten unb jugelooft roorben:

ber 3. 2(btE)eilung ber §err 2lbgeorbnete Dr. 33raun

(®(ogauj,

ber 4. 'ilbttjeilung ber §err Slbgeorbnete gret)tag,

ber 5. Slbt^eilung ber §err Slbgcorbnete ^rei^err

von 5i3acferbart{).

3^^ _§abe Urlaub ertfieilt: bem §errn Slbgeorbneten

Don ®efe für »ier Sage, bem §errn Stbgeorbueten aßerner

(£iegni^) biä jum 1. SJiai, bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Säger (3fieuB) für oc^t Soge, bem §errn Slbgeorb»

ueten JBernarDS für biefc Sßod^e, bem §errn Slbgeorbs

neten grei^errn oon Subbenbrocf für ac^t Sage, bem
^errn Slbgeorbneten j^rei^crrn oon Sd^orlemer^Stlft für ad)t

Sag:, bem §erru 21bgeoroneten Dr. Detfer für a6)t

Sage, bem €»crrn älbgeorbneten 3Jleicr ( ©(i)aumburgs

l^ippe) für a6)t Sage, bem ^errn 5lbgeorbneten von §eim
für brei Sage, — bem legten roegen ^Ironf^eit in ber

Familie, ben übrigen Herren raegen £ran£f)eit ; — bem §errn
^Jlbgcorbneten 2ßitte (©d[)roeiDniB) bis jum 4. 3Jiai , bem
§errn ^JUbgeotDneten ®caf oon '•^Jtcffen für ac^t Sage roegen

Set^anblungen beS beutfc()en ^JitiöfitaH.

^amtlienüerliältniffe; — bem §errn Stbgcorbneten @9folbt

für brei Sage, bem §errn Slbgeorbneten Dr. SSeigel für

ad)t Sage roegen bringenber ©ef(|äfte; — bem ^errn 2lbs

georbneten Dr. ©ommer bis jum 3. 3J?ai roegen unauffc^iebs

barer Slmtägefc^äfte; — bem §errn Slbgeorbneten oon 33elon3

für aö^t Sage roegen ©rfranfung auf ber §erreife; — bem

©errn 21bgeorbneten gürften ju §of)enIo^e»2angenburg für oier

Sage roegen bringenber (Sefc^äfte.

@ä fuc^en Urlaub nad^ : ber §err Slbgeorbnete ^offmann

für jroölf Sage jur SSeenbigung einer Srunnenfur; — ber

§crr SIbgeorbnete Dr. §änel für oierjetin Sage roegen un>

auffd^iebbarer Serufägefc^äfte; — ber §crr Sbgeorbnete ©raf

oou ^rerifing für brei 2Bo(^)en roegen g^amilienoer^ältniffe; —
ber §err Slbgeorbnete Dr. SRüdert (3)Zeimngen) für brei

Sßoc^en jur gü|)rung ber ^räfibialgefd^äfte be§ SKeininger

Sanbtagä ; — ber §err Stbgeorbnete oon Unru^ (9)Zagbeburg)

auf oier 2Bo(J^en unb ber §err Slbgeorbncte 23rade ebenfaß§-

auf oier SBod^en, beibe roegen Äranf^eit. — 2öiberfpru(i^

gegen bie Uilaubägefud^e roirb ni(^t erI;oben; fie finb be=

roißigt.

@ntf(5^utbigt finb für ^eute: ber §err Stbgeorbnete

Dr. oon ©^roarje roegen bringenber ©efc^äfte unb ber §err

SIbgeorbnete ©örj roegen eineö Sobeäfaüä in ber {Jamilie ;
—

für ^eute unb morgen: ber §err Slbgeorbnete ?^euftel roegen

©efiä^äfte, ber §err Stbgeorbnete Dr. Sl)iteniu§ roegen

5lrantl)eit in ber g^amilie; — ber §err Stbgeorbnete oon ^ar=

borff für ^eute, ber §err SCbgeorbnete ©rütering für ^eute.

Der |)err Slbgeorbnete g^ürft oon e^artorpäfi, ber §err 2[bgc=

orbnete oon Sagoio unb ber ^txx 2lbgeorbnete oon ©erlad^

für ^eute unb bie näd^ften Sage roegen ton!£)eit; — ber

§err Stbgeorbnete oon ©et)beroi^ roegen ©efd^äfte.

SDer §err 21bgeorbnete oon ^noblod) legt mit bem

folgenben ©c^reiben fein3Jianbat alö Slbgeorbneter nieber:

2lbl. Särroalbe, ben 24. 2lpril 1879.

@uer §o(i^root)lgeboren erlaube i^ mir ganj ergebenft

anjujeigen, ba§ i6) roirtlifc^aftlic^er 33erl^ältniffe

roegen mein 9Jtanbat alä Sflei^ätagöabgeorb neter für

ben 2. i^önigsberger 2Bal)lfrei§ (Sabiau = SBe^lau)

l^iermit nieberlege.

Wldm Herren, ic^ roerbe oon ber erfolgten 9Kanbat§=

nieberlegung bem §errn a^eic^sfanäler ^Rac^ri^t geben, bamit

bie 9leuroal)l oerantafet roirb.

3cö erfuc^e ben §errn ©c^riftfütjrer, ba§ 3^efultat ber

^ommiffionsroa^t jur aSor berat^ung be§ ®efefe =

entrourfä, bctreffenb ben ©c^ufe nü^lid^er a3ögel,

ju oerlefen.

©d)riftfüf)rer 3lbgeorbneter Dr. JBlum: 3n bie Rom-

miffion jur aSorberattiung beö ©efe^entrourfö, bctreffenb ben

B6)n% nüfeli(^er aSögel, finb geroäljlt:

oon ber 1. Slbtfieilung bie Herren g^reifierr oon

©(i)orlemer = Sllft, ©rof oon ©(i^önborn=2Bieient-'

t)eib, ©raf oon ©aurma;
oon ber 2. 2lbl^eilung bie §errcn greil^err oon

2)alroigf=£iä)tenfet§, grei^err oon 2lrctin (SQer;

tiffen), oon ©dialfc^a;

oon ber 3. 2lbtt)eilung bie Herren D^ömcr (^ilbcs^

^eim), ©raf oon ^lemming, oon Senba;

oon ber 4. Slbt^eilung bie sperren ^^rei^err oon

mibaö), ©raf Ubo ju ©tolberg=2öernigerobc,

oon Sagoro;

oon ber 5. 3lbtt;eilung bie Herren Dr. (yriebeiTtf)al,

gürft ju §o^enlot)e=Sangenburg, 3iic^ter (3Jtei&en)

;

oon ber 6. 2Ibtl)eilung bie §erren ©ü§, ©treit,

§aerlc;

oon ber 7. 2lbtl)eilung bie Herren Sölfe, 33ielcr

(g^ranfcnbain), Stnod^.

5Die Äommiffion l)at fid) fonftituirt unb getoäljlt:

jum aSorfifeenben ben Slbgeorbneten grei^crrn oon

©^orlemer;2llft,
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ju beffen ©teßoettretcr ben 3lbgeorbneten ©rafen

Ubo ju ©toIberg^SBerntgerobe,

jutn ©(i^riftfüfiret ben Slbgeorbneten Siömer (^ilbeä*

^eim),

ju beffen ©teßücttreter ben Slbgeorbneten ©rafen

Don ©(i^önborn;9Biefenti)eib.

^Ptöfibettt: Snjroifc^en finb folgenbe SSortagcn bei

mir eingegangen:

1. ®efe|entn)urf, betreffenb baä ^Pfanbre^^t an @ifen=

baijnen unb bie SroangSüoEftredinig in biefelben;

2. ©efe^entrcurf, betreffenb ben Solltarif be§ beutf(^en

Sollgebiets;

3. ©ntrourf eine§ ©efe^es wegen ©r^ebung ber 33rau=

fteuer;

4. ©ntrourf eines ©efefeeä, betreffenb bie (Srl^ö^ung ber

Sraufteuer;

5. ©ntrourf eineä (Sefefeeä, betreffenb bie SSefteuerung

be§ -labafä;

6. ©ntTOurf eines ©efefeeä, betreffenb bie ©rf)ebung

einer 3la(^fteuer rom Sabaf unb üon 2:abafs=

fabrifaten

;

7. ©enffd^rift über bie Sluäfü^rung ber 2lnteiÖegefe^e

üom 27. Sanuar 1875, 3. Sanuar 1876, 3. Sanuar,

10., 21. unb 23. gjtai 1877, ferner com 29. Slpril,

8. mai unb 12. Suni 1878.

SKlle biefe SSorlagen finb bereits gebrudt unb ben 3Jlit=

gliebern n)ä^renb ber g^erien in bie §eimat nadigefenbet

roorbcn.

©Siftfolgenbcs Schreiben bes^errn 9iei(J^slanjlers

eingegangen — \ä) erfu(^e baffelbe ju oerlefen.

©(J^riftfü^rer älbgeorbneter Dr. JBtunt:

Berlin, ben 3. 3lpril 1879.

2)er fönigli(i^ preufeif(^e §err Suftiäminifter ^at

mittelft bes anlieüenben ©d^reibens com 27. aJiärj

b. 3. mir ben ebenfalls beigefügten 33eri^t bes

©taotsanroalts bei bem ^iefigen ^önigli(^^en ©tabt=

gerieft oom 25. Tlixxi b. % jugelien taffen, in

roeld^em bie ©inl^olung ber @enef)migung bes 3^eid^s=

tags jur ftrafrec^tU(^en S3erfolgung bes S^ei^stagä:

abgeorbneten §affelmann roegen Suroiberfianblung

gegen §§ 24, 25 bes®efe^es com 21. Oftober 1878
(9tei(i^sgefefeblatt ©. 356) in Slntrag gebrad^t rairb.

®uer §o^root)lgeboren beel^rc xä) mid^ gonj

ergebenfl gu erfu^en , eine SBefd^tufefaffung beS

Sleid^stags barüber gefäHigft lierOeifüljren ju raoüen.

SDer 3fteid)Sfanjler.

oon SiSmardE.

?Priiftbcttt : ?0?einc §erren, nad^ allen ^räjebentien

finb SInträge biefer 2lrt immer jur ^^erid^terftattung an
bie ®ef(^äftsorbnungSfommiffion juoörberft gegangen.

fcf)lage baffelbe SSerfa^ren aud^ l^ier üor. — 6s roirb bem=

felben nic^t roiberfproc^en; es gefit alfo bas Schreiben gur

SBerii^terftattung an bie ©efd^äftsorbnungsfommiffion.

®S ift ferner ein Schreiben bes iQerrn 3tei(^)S=

fanjlers eingegangen, betreffenb bie Ernennung von Se^
ooßmäc^tigten jum 33unbeSratl). erfud^e baffelbe ju

üerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. S3(uttt:

33erlin, ben 25. Slpril 1879.

©eine 50laiefiät ber 5loifer ^aben mittelft 2lller=

l^öd^fien (SrlaffeS com 16. b. aJlts.

ben ©etjeimen DberregierungSratl) unb vot-

tragenoen 3latl) im S^ieid^seifenba^namt tröfft,

ben ®el)eimen ^RegierungSratl) unb nortragcnben

'SiaÜ) im 9ieict)Sfanjleramt für ©Ifalsßotliringen

Dr. ©d^ulj unb

ben ©e^eimen SRegierungsrat^ unb »ortragenbcn

fRaÜ) im föniglidö preu§ifd^en SJlinifterium ber

öffentlid^cn 2lrbeiten gtedE

ju fteüöertretenben SeooHmä^tigten jum S8unbeS=

ratl) p ernennen gemixt.

euer §odörool)lgeboren beetjre id^ mic^ ganj er«

gebenfl §u erfuc^en, bem 3fiei(^stagc non biefcn ©r«
nennungen SHitt^eilung machen ju lootlen.

S)er Sieiclisfonjter.

3n SSertretung:

§ofmann.

^röfibcnt: 2lls ^ommiffarien bes SunbcSratl^S
roerben ber I^eutigen ©i^ung beiroolincn:

bei ber Serat^ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

3lnfe(^tung üon 9^e(5tS§anblungen eines ©d^ulbners

au^erlialb bes ^onfurSoerfa^renS,

bie ©efieimen 3tegierungsrätl)e Herren Dr. ^a--

genS unb Dr. ©ccius. •

2ßtr treten in bie Sagesorbnung ein.

®rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

ntünbltdjer fBevid^i bet S3Bol)I^Jtüfung§Iowmlfflott

nbn blc SBa^I beS Slbgeottneten trafen uo« ^ttit=

tecft im 5i, aSßo^lfrctS ic§ iRegicrungSticittfS

*Pofett (3lv. 58 sub a ber Srudfad^en).

S3eri(^terftatter ift ber §err 3lbgeorbnete oon ©d|öning.

erfud^e benfelben, feinen Serid^t ju erftatten.

a3eri(|terftatter SIbgeorbneter bon Sii^öttittg: 3n bem
aus ben lanbrät|lidf)en Greifen Sirnbaum, ©amter unb
Dbornif beftclienben jroeiten ^JJofener 5teid^Sn)al)lfreife l^aben

von 28 232 n)al)lbered^tigten ^erfonen 22 362 ba§ 2Ba^lre(^t

ausgeübt. ®ie örtlid^en SBal)loorftänbe liaben 54 ©timm*
Settel für ungiltig erflärt, es bleiben fomit 22 308 gittige

©timmen unb beträgt bie abfolute 3J?aiorität 11 155 ©tim»
men. 33on biefen l^aben erhalten ®raf ^roielecfi 11 334,
ber Sanbratt) oon SCBilamoroi^ ^ ^JtöOenborf 10 292, ber

^räfibent a. SD. von Spönne 272 unb üerfdl)iebene ^erfonen
7 ©timmen. ®raf ^lüielecfi ift als getüäljlt proflamirt, liat

bie 2Bal;l red^tjeitig angenommen unb ^iac^roeis ber 2Bäl)l=

barfeit erbradt)t.

©egen bie 2Baf)l ift ein beim 3fteic^stag am 8. ©eptember,

alfo red^tjeitig präfentirtcr ^roteft eingegangen, unb finb in

golge beffen bie Siöaljlaften »on ber 7. Stbt^eilung an bie

Sßa|lprüfungSfommiffion abgegeben roorben. 2)ie 2Ba^l=

prüfungsfommiffion hat bie SBa^laften beS 3'iä^eren geprüft,

unb l^at fid^ babei g'olgenbes ergeben.

3n ben 2ßa^lbejirten Eulm, Mloftoroo ,
(Sid^quaft unb

SJlofrj finb jufammen 38 ©timmjettel, mit polnifd^en ©(^rift=

gügen gef(J)rieben unb auf ben ©rafen ©tepfian von ^roietecfi

auf SDobrojetoo lautenb, oon bem örtlid^en 2Bal)loorftanbe

auf ©runb bes § 19 sub 2 unb 3 bes Sßa^lreglcments für

ungiltig erflärt. 3)ie 2öa!^lermiltlungsfommiffion öat bei

geftftetiung beä 2Bat)lrefultats fidt) bat)in auSgefpro($en, ba&

biefe Settel für giltig gu erad^iten finb. 2)ie SBa^lprüfungS;

fommiffion nimmt bies gleichfalls an, ber 3iame beS ©e?
toäl)lten ift ungroeifel^aft gu erfenncn.

©oöann ift oon ber Sßa^loermittlungsfommiffion erinnert

morben, ba§ in melireren SBa^lbegirten neben bem 2Ba{)loorftel^er

unb bem 5ßrotofoßfül)rer nur gtoei Seifiger fungirt laben,

unb es l^at bie 2Bat)lermittelungStommiffion angenommen,

bafe biefe SBalilafte ni(|t für giltig gu eradt)ten feien. SDie

2Baf)lprüfungsfommifrion ift bagegen ber 9)Zeinung, bie 9Bal)=

len feien giltig, roeil roeber beljauptet noc^ aus ben S3erl)anb=

lungen gu entnehmen ift, bafe gu irgenb einer Seit loeniger

als brei *43erfonen ben örtlidtjen SBailüorftanb gebilbet l)aben.

äiJas nun ben ^roteft anlangt, fo lautet berfelbe fol^

genbermaBen

:

„©egen bie ©iltigleit ber 2Ba|l im 5lreife Dbornil*
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©omtctsSirnbaum, Sficgietiingäbejirf «pofc», roirb

protefltrt, tueil in ber ©tabt Dbornif gefeferaibrisc

SBalilbeeinftuiiungen flattgefunben l^aben.

Unter anberm f;at bet ©tabtbiener grieöfe 2Ö a 1=

jcttcl in ^ö^crcm auftrage bei ben ©inrooJ)=

nem »ert^eilt unb für bie eine Partei agitirt.

SSetDciä: 2)er Slaufmann iinb ©tabtoerorbneten^

Dorjte^er %. 2S. 3?QEon35fi Obornif.

(Sä tüirb beantragt: bie 2Sa^l für ungiltig ju

erflären." •

S^re SBaf)tprüfung4fommiffion ixaöjUt biefen sjjroteft

für unbegrünbet. ift nur bic ollgemeine SeJiauptung

aufgehellt, e§ fei für eine Partei agitirt.

^röftbent: %d} bitte um 5Rut)e, meine Herren; e§ ift

faum möglic!^, ben §errn 33erid)terftatter ju Detfte[;en, wenn

eine fo laute ^rioatuntei^altung im §aufe geführt wirb.

Serid^terjtatter Stbgeorbneter bon ©i^öntng: ®ä ift

nid^t iu erfe^en, für roen ber ©tabtbiener grieöfe SBa^Ijettel

oerttieilt t)at unb in roeffen Auftrag baö gefc^e^en ift. S)a§

aSert^eilen mn ©timm^eiteln burc^ einen ©tabtbiener ift feine

gefelroibrige äBa^lbeeinfluffutig. S)ie SBafilprüfung^fonrntiipon

erad^tet beäiialb biefen ^ijJroteft für unbegrünbet.

©nblidö finb unter bem 11. Öftober bei bem 3Reic^ötag

jnjci Sefc^roerben eingegangen, ml6)t von bem §errn fftexd)^-

tog€abgeorbneten oon ÄurnotoroSfi übergeben morben finb.

^axmd) füllen Ungct)örigfeiten bei ber Sjaijl in Wiotti oov=

gefommen fein. @s fott insbefonbere ber 3Öa^lüorftef)er ajfanbet

23ä{)ler mit ©cbimpfroorten traftirt t)aben, unb e§ foHen SBäl)-

lern on ber aBaljlurnc ©tiuunjettel geöffnet unb nid)t ab^

genommen fein, roeil fie nidjt beutfd) gefc^riebcn rcaren. S)te

SSefc^roerbe ift am 11. Cftober, alfo ju fpät bei bem5ieid)§=

tag eingegangen; fie mürbe, roenn fie übeil)aupt S;ierüdfiä)ti=

gung cerbiente, auf ba§ aöa{;lrefultat feinen (Sinflufe ^aben,

ba in bem ganjen SBesitf nur 47 roQljlbered^tigte ^erfonen

oor^onben finb, oon benen 26 iljre ©timmjettel abgegeben

^aben.

2;ic SBaf)Iptüfung§fommiffion erccfjtct mä) biefe S3e=

fd^roerbe für einflufeloä unb beantragt, bie SBot)! be§ §errn

©rafen oon ^roiclecfi im 2. ^ofener SBaiilbejirf für giltig

5u erflären.

^röfibcnt: %ä) eröffne bic ©iäfuffion, — fd^Iie§e bie=

felbe, ba niemanb baö SBort ergreift. SDer §err Serid^terftatter

üerjid^tet root)! auf bie noct)malige (Srgreifung be§ 2Borl§.

2ßir fommen jur 2lbftimmung.

es rcirb bem eintrage ber 2Bat)Iprüfung§tonimiffion nic^t

n)iberfproä)en, eine Ibftimmung roirb nid^t oerlangt; icb fon=

ftotire ba^er, bafe ber 21ntrog ber 2Bat)iprüfung§fommiffion

:

SDer 3?eidE)§tag rooQe bcf^liefeen:

bie Sßa^I bes 2lbgeoröneten @rafen oon ^roilecfi im

2. 2Bat)lfreiä beö Sftegierung^bejirfä ^ofen für giltig

ju erflären,

angenommen ift, oom S^eic^stag bie 2Baf)l für giltig erflätt

roorben ift.

2Bir gefien über jum jioeiten ©egenftanb ber 2^ageö=

orbnung:

münblicber Sericf)t ber 1. Slbtljeilung, betreffenb bie

5Ba^l bc5 Slbgeorbneten Dr. 3)ienbcl im 6. 2Bat)l=

freiö bes 5iegierungäbejiifö ^otäbam (5lr. 75 ber

2)ru(ifad^en).

SBeric^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete ®raf oon gran^

tenbcrg; \d) erfu(^c benfelben, feinen Jüeri(^t ju erftatten.

(^aufe.)

2)er §err 33eri(^lcrftatler bittet, biefe Plummer oortäufig

jurücEjufieHen. — 2^aS ^aus loiberfprid^t nid^l ; e^ ift biefem

Slntrag ftattgegeben roorben.

^ir ge^en ju )}ix. 3 über:

S3eridE)t ber Saf|lpräfung§fommiffton über bic 2Bo^t

im 5. 9Bal)lfrei!S beö ®rofe|erjogt^um§ Reffen (9tr. 107

ber Xrudfa(^en).

Serid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnetc oon ®e§.

5Der ^err Slbgeorbnetc oon ®e§ f)at Urlaub nad^gefucf)t, unb

ber Sfteidfiätag l)at fieut biefen Urlaub ertf)eilt. @5 ift atfo

ber 23erid^terftotter nict)t jur ©tette. 2)er 23orfifeenbe ber

SBaljtprüfungöfommiffion ift aud^ nid^t jur ©teße. f<i>lage

baf)er bem §aufe cor, bie ©ad)e oon ber Sageäorbnung ab=

gufe^en, unb bellte mir uor, fie jur Sagesorbnung einer

ber näd^ften ©i^ungen ju bringen. — S)a§ §au§ tritt biefem

3Sorf(^tag bei.

2Bir gel)en übec jum oierten ©egenftanb ber SageSs

orbnung:

münbUiJ^ct fönift^t ber 4. Slbtl^ctlung über bte

©tlcbtguns bc§ 9(iet(^§to9§bcftf)luftc§ öom 7. Dftobet
1878, betreffenb bic S9ßo^I bei Slbgeorbnetcn

tJOtt SBclow im 1. 2Ba^Ifrci§ be§ 8Regierung§bcjirfä

Äösttn (9lr. 124 ber ®rudfac^en). —
Seric^terftatter ift ber §err Slbgcorbnete Dr. 2Raper

(S)onauioört§). 3d^ ertljeile i^m jur ®rftattung feines $8e=

ri^t§ ba§ 2Bort.

S3eric[)terftatter Slbgeorbneter Dr. 9)lat)cr (Sonauroörtl^)

:

3Jleine §erren, im 1. 2Bal)lfrei§ bes 3{egierung§bejirfä Slöälin

ift ber ^lerr oon Seloro mit übermiegenber DJaforität gemö^lt,

imb feine SBaljl ift üucb fcf)on längft al§ cji^^^Ö erfldrt.

banbelt fid) nur um baä Ergebnis einer oeranla^ten Unter?

fu^ung. (Sä befinbet fid^ nämlid^ in ben SBatjlatten ein

©(^riftftücf folaenben Snfialtä:

Sei ber lieute ftattgefunbenen %al)l eines 9?eid^§=

tagsabgeorbneten f)at ber 9Bot)loorftel)er beä Sffiabl=

bejirfä ^lein=a}iafforo, SBrenfen unb Äoppenoro bie

2Bal)ll)anblung infofetn nic^t oorfdiriftämäBig abgc:

I;alten, alä er miä) baö 2Ba^llofal gar nid^t betreten

liefe, mir ben 2ßa^ljettel oielmef)r oor ber %^üx be§

2Bal)llo!atä abnaf)m, unb id^ fomit nid^t meife, loaS

aus meinem 2Bal)l3ettel geroorben ift. ©affelbe ge^

fct)al) mit ben SBabljetteln bes ^uttermeifterS

unb nun fommen einige ^tarnen.

SBeit nun in biefem ©c^riftftüdf eine Ungefe^lid^feit,

mögtid)erroeife fogar ein ftrafre(^tUd^er 3ieat angejeigt ift,

l)at ber 3ieic^stag in feiner ©i^ung oom 7. Dftober 1878

auf Slntrag ber betreffenben 2Ibtl)eilung befd)loffen:

baS ©dliriftftücf bem §)errn 9ieid)Sfanäler mit bem

©rfudjen ju überioeifen, ben ©a^oerljalt unterfu^en

JU laffen unb über bas 3^efultat bem 3teid^stag feiner

3eit ^Otitlljeilung ju madjen.

@s ift nun eine Unterfucl)ung burd^gefü^rt roorben, unb

bas g^efultat ift folgenbes.

2)as Sföaljllofal befanb fid) in bem SBobn^aufe beS

2Bal)loorftel)ers, unb ä^ar in einem Binnner ju ebener (Srbe;

bie SBö^ler batten burd) eine ä^eranba einjutreten, roeld^e

mit bem 2ßabllofal in unmittelbarer ^ßerbinbung fteljt.

3roifd)cu ber 3?eranba unb bem 2ßal)llofal befinbet fi^ eine

®lastl)ür, toeld)e offen ftanb; bie 2ßäl)ler mufeten aus ber

33eranba einige ©tufon Ijinauffteigen, unt in baS 3immer

gelangen, ^ei einigen SBä^lern ift eS nun oorgefommen,

bafe fie burd) bie 58eranba eingetreten, auf ber ©diroeHe beS

3immcrs fteljen blieben nnb nid)t an ben 2Baljltii(§ t)intraten.

Im 2ßal)ltifd) fafecn bic Seifiger unb ber ^^JrotofoQfütirer, unb

ber 2öal)loorftei)er ftanb neben öem 2;ifc^, unb toenn biefe bejeid^=

neten SBälfler nid)t an ben Jifc^ l;intraten, fo ift es oorgefom^

men, bafe ber 2ßaf)loorftel)cr oon feinem "^Ua^ aus ifmen einige

©d)ritte entgegenfatn uns i^nen bie Settel abnaljm. (Ss ift

aber gar fein SinljaÜspunft bafür gegeben, baf5 ber 2Babl=

oorftc^er biefe 3ettel befeitigt l;at, oielmelir ergiebt fid^ aus

ben 3eugenausfagen unb aus ber Uebereinftimnumg ber 2Ib«

ftimmungsoermerfe in ber 2Bäf)lerUfte mit ber 3abl ber ab:
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aegebenen ©titnmen, bafe fämmtU(ä^c 3eltet, alfo oud^ biejc,

n)eld)c ber Söa^löotftel^cr an bcr <S>6)mUe ben 2Bä|)Iern ah
genommen t;atte, richtig in bie Urne gelegt roorben finb.

e§ ijH ba^er mä) bem ©rad^ten ber SlbtfieUung gar fein

©runb gegeben ju irgenb einer roeiteren SCmtä^anblung, roenn

auc^i nid^t »erfannt roerben fann, ba§ nac^ § 15 be§ 3Bal^l=

reglementä es torrefter ifi, bafe berSffiä^ler an ben SBa^Itif(^

l)intritt, unb ba§ nic^t ber 2Ba|It)orfiel^er iJ)m einige ©diritte

entgegengeht unb an ber ©d^rocHe beö 3immer§ ben SBa^li

jettel abnimmt. SDie Slbt^eilung ift bal^er ber 2tnfi(^t, bo§

nad^ biefer Unterfud^ung bie <Ba6)t für erlebigt ju betrachten

fein bürfte, unb beantragt

Ser 3?ei(3h§tag rooße befd^Uefeen

:

bie Sefd^toerbe üom 30. Suli 1878 bur(^ bie ge^

pflogene Unterfud^ung als erlebigt ju erflären.

ipräftbcnt: Sdh eröffne bie ©isfuffion. — Slud^ liier

roirb bas 2Bort nid^t genommen; id^ fd^lie^e bie ©iäfuffion

unb Jonftatire bie Slnnalime bes 2lntragS ber 4. Slbt^eilung,

bem mä)t TOiberfpro(^en unb über ben eine 2lbftimmung nic^t

oerlangt ift. 2)er Slntrag ift angenommen.

SSir gehen über "^x. 5 ber Sagesorbnung:

SBcrtf^t bcr Sßo^l|)tüfttng§fominifftott über bie

Saßa^l ti» 2. SönigSbcrgcr Seßa^HreiS — Ätctfe

SoBiou «tib JBBe^lott (3{r. 123 ber ©rudCfadhen).

es betrifft bies bie SBafil bes Slbgeorbneten oon ^no=

blo(i). Snsmifchen ift »on bem §errn Stbgeorbneten oon

Rnoblo(^ bas 3){anbat niebergelegt roorbcn; ber erfie Eintrag

ber 2Bahlf>rüfungsfommiffion,

bie 2Bal)l bes Slbgeorbneten »on Slnoblodh=33ärmalbc

im 2. ^önigöberger SBahlfreis für ungiltig ju er=

flären,

ifi baher an unb für fi(§ erlebigt.

bin jroeifelhaft, ob bas audh mit bem peiten Sin«

trag ber 3^att ift, ber bal)in geljt:

ben §errn Sfteichstanjier unter 3JJitt£)eilung ber SBohU
aften ju erfu(^en, megen ber im SBahlbejirf SReipen

unb im 5Dorf 2)amerau üorgefommenen Serfäumnife

bie geeignete 58erfügung ju erroirfen.

®er §err Söerid^terftatter Derjid^tet auf bas SÖBort.

3ch eröffne bie SDiSfuffion über ben Slntrag sub 2. —
SDas 2Bort roirb nicht genommen; idh fdhliefee bie SDisfuffton

unb erfläre bie Sinnahme bes SlntragS sub 2 beS S3cri(^ts

9tr. 123 ber SDrudEfadhen, über ben eine 3lbftimmung nid^t

»erlangt ift, unb bem im tReidhstag nidht roiberfpro^en

roorben ift.

9Keine §erren, wir fehren je^t jurüdE ju S^r. 2 ber

Sagesorbnung:

münblit^ev JBerir^t ber 1. Slbtlh^i^ung, betreffenb

bie S9Bo|l be§ -^errii Slbgeorbnetcn Dr. SDtenbet

im 6. SBa^KreiS be§ StegierungSbe^irfS ^otgbom
(5ir. 75 ber SDrudEfadhen).

®er §err Seridhterftatter ,
Slbgeorbneter ®raf oon

{Jranlenberg i)at bas SBort.

S3erichterftatter Sibgeorbncter ®raf öon grönfenfterg:

3m fedhsten 2Bahtfreis bes Siegierungsbejirfs ^otsbam ift

gewählt ber §err Dr. 3)Ienbel. ©egen bie ©iltigfeit ber 2öahl

iji ein ^roteft eingelaufen, roeldher aber als »erfpätet oon

ber 2lbtheilung jurücfgeroiefen roetben mu§te. (Sin jroeiter

^roteft riditet fidh nidht gegen bie ©iltigfeit ber 2Bahl bes

Dr. 3Kenbel, fonbern gegen Sßahlbeeinfluffungen feitenS ber

fonferoatiöen (Gegenpartei p ©unften ihres Eanbibaten, beS

Slmtmanns Sungf. SDie 2lbtheilung hat ben^roteft, ber fidh

auf 11 ^4^unfte bejieht, geprüft unb h^t bie Dorliegenben

fünfte 4, 4a, 5, 7, 8, 9 unb 10 bem hohen ^aufe als ju

einer Unterfuoiung geeignet bejeidhnet. S)iefc fünfte finb

folgenbe:

9ir. 4.

3n g^ranj. Bud)hols \)at ber bortige 2lmtSüorfleher

©dhul^c bem ©d^roertfeger Subroig oon bort bas

SSertheilen oon (Stimmjetteln oor bem Sßahllotal

am 30. Suli oerroehren rooHen unb ihm baju einen

Stmtsbiener unb einen ©enbarm an bie ©eite
geftellt.

SDie 2lbtheilung hat geglaubt, hierüber eine Unterfudhung

eintreten laffen ju foHen.

9lr. 4 a.

SDaffelbe ift bem ©attlermeifiter §ohlc ju g^riebridis*

felbe oonfeiten bes bortigen ©enbarmen loiberfahren.

3eugen finb bie genannten betroffenen (Subroig unb

§ohle).

3tr. 5.

3n SBirfenroerber ^at ber SBahloorfieher, ©c*

meinbeoorfteher Sben, bie ihm übergebenen Stimme
jettel jroifdhen ben gingern gerieben (er hatte oorher

geäußert, ba§ er roegen 33erfdhiebenhcit beS Rapiers

bie fonferoatiöen ©limmgettel herausfühlen fönne),

trofe bes ^roteftes eines Stnroefenben; unb ferner

bie ©timmjeltel oon ber ©eite aufgepuftet unb be^

fehen, angeblidh, um ju fehen, ob es auö) nic^t jroei

Bettel feien. (3euge ber SJZühlenbefi^er ©dhroeijer

bafelbft.)

Slud) hierüber hat bie Slbtheilung geglaubt Unterfu(^ung

eintreten laffen ju foöcn.

9Zr. 7.

3n (grfner hat ber Slmtsbiener 3Kefdhero§fti in

SDienftuniform bie 33ertheilung ber fonferoatiöen

SGBahlaufrufe beforgt. ?^erner

SRr. 8.

Sn @rfner ift ein fonferoatioes g^lugblatt, bas

folgenbermafeen lautete, ausgegeben roorben:

„3roeitc 2BilhelmSfpenbe. §aus für §au8 finb

in biefen Sagen bie Slufrufe für bie 2BilhelmS;

fpenbe ergangen, um bie greube unb ben SDanf

gegen ©ott jum Slusbrud ju bringen, ba§ bas

Seben bes faiferlichen ©reifes gerettet rourbc.

SDie ausgefprodhene 9lbfidht roar, ©einer Sfflajeftät

eine grcube ju bereiten. 2lu§er biefer erften

aSilhelmsfpenbe gibt es aber nodh eine jroeite.

äßir wählen feinen gortfchrittsmann, ber bie Sic»

gierung ©einer 3Rajeftät in biefer fdhroeren 3eit

burdh ^Flugblätter oerlcumbet, benn foldhe aSer*

leumbungcn befümmcrn bas §erj unferes 5?aifcrS

unb oerbittern ihm bie g^reube."

2)iefes glugblatt ifi oon bem ©emeinbeoorfteher 6a*

tholp amtlidh au§er bem 2Bahlaufruf burdh Slushang im ©es

meinbefaften pubUjirt.

SDie Stbtheilimg hat geglaubt, auch hierüber Unterfudhung

oerlangen ju müffen.

spunft 9 lautet:

3m erften, jroeiten unb brüten §aibebifirifte (35.,

37. unb 38. SBahlbejirf) haben fidh ^eim ©effnen

ber 2Bahlurne mit ^Rummern oerfehene ©timmjettel

(fämmtlid) auf ben 9^amen bes fonferoatiöen l^anbi*

baten 2lmtmann 3ungf lautenb) oorgefunben.

@s roirb behauptet, bafe biefe numerirten ©timmjettel

nadh 2lusfage oon gtaubroürbigen Beugen, oon bem föniglid&en

93ahnmeijier Sßilte auf ©totion @rfner an bie SSohnarbeiter

oertheilt roorben roären, mit bem Semerfen, bafe, roer ben 3ettet

nidht in bie SBahlurne bringe, feiner 2lrbeit oerlufiig gehe, audh

unter gleidher 2lnbrohung oor aSertheilung anberer ©tiinm=

jettel geroarnt.

(Snblidh ber letjte unb jehnte ^untt. ®er ©ireftor

5tiefe aus 9fiummelsburg hatte bei 3llt=Sanb8berg ein §au8

mit geräumigen 3immern pr Slbhaltung einer 2Bahloerhanbs

lung gemiethet unb bie ißerfanmilung berufen unb hat fie



SDcutfc^ct diti6)^taQ. — 34. Si^ung am 28. Stprit 1879. 859

bei bcm äuflänbigen Slmtsuorflel^er S3ud){)ol| in Sflcucnlaijen

angenielbet. SDiejer erroibette:

Tie Söeiti^einigung bcr.u. f. id. 2Inmelbung fann

x\\ö)t ert^eilt roetben, weit bie inneren 9^ännie beö

qu. §auje§ nic^t baju geeignet finb, größere Tlen--

f^enmaffen in fic^ aufjuneljmen , unb ba^er bei bet

Döttig ifolirten Sage beffelben unmittelbar an ber

ftnrf frequentirten ©finuflee ©efa^r für bie öffenl=

li(!^e ©i(iert)eit unb DrDnung ju befürchten fie|)t.

3113 hierauf nad^ einer, bei ber 9iegierung unb betu

gjiinifter beä Snnern eingereichten Sefc^roerbe be§ pp. 5Hiefe

bie föniglic^e ^Regierung ben SlmtäDorftetjer ^ü6)^oi% ange=

roiefen ^atte, bie SSefc^einigung ber SInmelbung p ertijeilen,

fc^rieb berfelbe fotgenbeä an ben pp. S^iefe:

euer SBoljtgeboren er«3ibere i6) auf ba§ gefl. Schreib

ben Dom geftrigen Sage, baB \6) S^nen n)ieberf)oU

befcheinige, bafi, roie bieä bereits aus meinem früheren

Schreiben herüorgeht, Sie eine $8erfammlung ange=

melbet I;aben. ©ans unabhängig baoon unterfage

idh roieberholt unb auf baä Seftimintefte bie 33e-

nufeung biefes fleincn Sofats jur Slbhaltung ber 3Ser=

fammlung. Sch laffe jebenfaflä neben bem 3lbgeorb=

neten ber öbrigfeit ni(^t mehr alsfech§ ^erfönen

ju unb taffe bei entfie^enber ©lörung im §aufe

ober außerhalb beffelben bie SSerfammtung unter

aüen Umftänben unb erforb erlief)en g^aüeä mit

aSaffengeroalt auflöfen.

9tatürlii tcar hiernach eine aSefammlung nicht möglid).

S)ie Sfiäume beä §aufes fmb nac^ 2Infi(3ht beä S)ireftor 9Riefe

roie aud^ beä Dr. ajienbel aus sjJanforo unb vieler anberer ju

ber qu. SSerfammlung ooUftänbig genügenb, unb es habe nid^t

ber geringfte 2Inla§ jur Befürchtung einer ©törung ber öffent=

U^en 9f{uhe unb ©rbnung uorgelegcn.

®ic Slbtheilung ^abe auch biefen «punlt für roidhtig ge=

nug gehalten, um eine Unterfuchung unb eoentueö eine

nöthige 9?eftififation burch ben 5Rei(ihsfan5ler beantragen gu

foKcn, unb i^ bitte bas hohe §t»ws, fämmtli(ihe 2lnträge ber

älbtheilung annehmen ju rooHen.

^räfibent: ®ie ^isfufpon ifl eröffnet— unb, ba niemanb

baä Sßorl nimmt, audh gefchloffen. 3u ben Anträgen ber

Slbtheilung wirb eine Slbftimmung niciht oerlangt; idh fon-

fttttire baher bie Sinnahme ber Einträge ber Slbtheilung.

2Bir gehen über ju 3lt. 6 ber fageSorbnung

:

aSett^^t ber Saöoht^Jtttfun9§fomtttiffion über bie

aßo^I im 10. fd)Ie§tt)ig=holfteinif(^cn SQa^tvtU
(3^r. 126 ber S5rucffocl)eu).

33eri(ihterftatter ift ber §err Slbgeorbnetc oon gorcabe be

S3iaiE. 2)er Slntrag befinbet fid) auf ©cite 3.

®er §err Seridhterftatter »erji^tet auf baS SBort.

3dh eröffne bie ®isfuffion über bie i>lnträge ber 2lb=

t^eilung. — 2)aS 2Bort wirb nicht genommen; icih ^ä)ik^t

bie Siisfuffion unb ba ben Slnträgen ber Slbtheilungen 5lr. 1,

3lx. 2, SRr. 3 oon feiner ©eite im 9ieidhstag loiberfprochen

roorben ift, auch eine Slbfiimmung über biefe Slnträge nidht

oerlangt ift unb auä) in biefem Slugenblicl nicht oerlangt

toirb, ftctte idh hiermit fcft, bafe bie Anträge ber 2öal)U

prüfungsfommiffion 9Zr. 126 ber SDrudfachen, ©eite3, 9Zr. 1,

2, 3 oom Steidhstag angenommen unb S3efdhlu& beä 9fleid/S=

tags geworben finb.

2Bir gehen bahex über ju 5lr. 7 ber SageSorbnung

:

erfte IBeröthung be§ ®efelfcnttt)utf§, befrcffcnb

bie JCnfet^tung oon <Rc(^t<j^anbt«ngcn eine§

Sr^utbncrS ou^erholb beä ftonfur&tjerfa^renö

(9ir. 115 ber SDrudfachen).

3(ih eröffne bie erfte Serothung unb ertlh^itc iios SBort

bcm §eTrn ©taatsfelretör Dr. j^iebberg.

SeooHmächtigter jum SSunbesratl) ©taatsfelretär im

Suflijamt Dr. ^^rtcbberg: ®er ©efefeentiourf, betreffenb bie

Slnfe^tung oon 9kd)tsl)anblungeu eines ©(^ulbners außerhalb

bes ^onfurfes gelh^it toieberum, raie f^on mehrere ber ®#'
entwürfe, mit wdä)m ©ic in biefer ©effton befafet roorben

finb, ju jenen ergänjenben ©efe^en, bie nothroenbig finb, bamit

bie am 1. Dftober b. S, ins ßeben tretenben 3uftijgefe|e

mit ootler SBirfung funftioniren fönnen.

g^reilidh ift ber ©efe^enttourf nicht in bem Sinn not^i*

roenbig, roie beifpietsroeife bie ©ebührenorbnung es roar, unb

ber ©efet^entrourf über bie ^onfulargerichtsbarfeit ift, benn

ich "1"^ aneifennen, ba§ es möglich roäre, bie Disparität auf

biefem ©cbiete roegen Slnfechtung oon 3Re(^tshanblungen auBer=

halb bcs ^onfursoerfahrens burd) fpesieOe ^artifulargefefe--

gebungen p erlebigen. 9lber, meine §erren, roenn bie ^ar=

tifulargefejgebung ber einjelnen beutf(^en ©toaten ben SSerfuch

madjt, biefe Disparität burch eine eigene ©efc|gebung auSs

jugleic^en, fo entflel)t bie ©efahr, bafe bamit bod) nidjt jene

©leii^mäfeigfeit Ijergeftettt roerben fann, bie ju roünf(^en ift,

fonbern bafe bie Siegelung bann in bem einen Staate

anbers erfolgt, als oicaei(^t fd)on im 3iad}barftaate. Da
ber aSerfehr fii nicht in ben ©renjen einzelner Staaten hält,

fonbern über biefelben hmau^öe^lt/ fo erf^eint es als bie

einjig richtige Söfung, roenn bie SteidjS gef e^ gebung es

unternimmt, biefe ^rage nach gleichmäßigen ©runbfä&en für

aKe Sänber bes bentfdien 3?eichs gu regeln. Das roill ber

©efefeentrourf erreichen — unb Sie rcevben barüber }u be=

fchliefeen haben, ob ber 2Beg, ben er gu biefem 3iel ein.

gefchlagen l)at, ein richtiger ift. 2ln fid) barf bie 9flei^Sgefefe=

gebung fich biefer Slufgabe nidjt entgiehen, unb es ift bieS um

fo nothroenbiger, roeil einjelne s^artifularftaaten fich

«Regelung ber grage bei ©inführung ber 9leid)SiuFti3gefe§--

gebung entl;alten ijaben, unb jroar, roeil fie baS 93ertrauen

hatten, bafe ber 3fiei^Stag mit ber 3tei^Sgefe^gebung bie Sa<§e

aQgemein regeln roürbe. 3d) barf hier roohl anführen, ba&

beifpiclsroeifc ber gröfete 93unbesftoat, sprengen, eä unterlaffen

hat, in feine ©inführungsgefel^gebung bie ^ragc über bie

2lnfe(^tung oon gfiechtshanblungen oufeerhalb bes Eonfurfeä

mithineingugiehen, roeil et aber mit 3fiedht barauf oertraute,

bafe bie 9ieichsgefe|gebung fidh ber Stufgabe nid)t entgiehen

roürbe. Soüteie^t biefes ©efelj t)ier niä)t gu Staube fommen,

bann roürbe alfo beifpielsroeife in Greußen eine fel)r große

unb oietIei(it fchroer fühlbare Süde in ber ©efefegcbung unb

bamit in ber gied^tsübung entftehen. Slnbere Staaten l)abtn

bereits bie grage in Singriff genommen, aber auf bie (Snt=

roürfe hin, bie mir barüber befannt geroorben finb, fann

ich beftätigen, ba& ber eine Staat bie Siegelung fo üer=

fucht l)at/ ber anbere anbers, unb baß alfo basfenige,

roas hier mit bem Diei^Sgefefee etftrebt roirb, ein ein=

hcitlidies Siedht auf biefem ©ebietc gu fchaffen, ouf

bem SBegeber *|5artifutnrgefe^gebung nidht erreicht roerben

fann. Darum fann ich iiem l)ohcn §aufc au^ nur bringenb

empfehlen, ben ©efe^entrourf roenn irgenb möglich ^ier gu

Staube gu bringen. 3n roeldher %oxm Sie itm berathen

unb befd)ließen motten, bas fteht \a nicht gu meinem Urtheit.

gjJögen Sie aber nun ben ©efefeentrourf im spienum berathen

ober an eine tommiffion oerroeifen — benn bas erfenne idh

an, er ift nidht ohne fehr große Schroierigfeiten — fo roerben

roir fdhon gu einem Slbfchluß unb aud) ba gu einer oieUeidhl

befferen ©eftaltung bes©efefeentrourfs fommen, roo 3lenberungen

Shten Slnfdiauungen gemäß befürroortet' roerben foflten.

5Priifibent: Der §err Slbgeorbnete Dr. 3Küt)er (Donaus

roörth) hat baS Sßort.

Slbgeotbneter Dr. aWotjcr (Donouroört^) : ^eine C»er=

ren, id) l)abe mir bas SBort erbeten, um meinem (Srjtounen

SluSbrud gu geben über bie Slrt unb SBeife, roie oon Seiten

bes 3ieichsjuftigamtes in biefer Slngelegen^eit gegenüber ben

Sanbesgefefegebungen insbefonbcrc ber batjerifchen ootgegangen
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roorben tft. SDtc Äoiifur§orbiutng, mlä)^ am 1. Dftober
biefeö Sa^ires in ^roft treten fott; entl;ält nur Seftiminun^
gen über bie 2lnfec^tbarfeit von 9ied^t§^anbliingen be§ ®c=
Tneinf(^ulbner§, roel(|e üor Eröffnung be§ 5lonfurfeä üorge=
nommen rooröen finb; jeboc^ leine Seftimmungen über bie

Slnfeci^tbarfeit öon S^leciitsJianblimgeu au^erljalb be§ ^onfurfes.
e§ tt)urbc aber bereits in ben SKotioen jjur ^onfursorbnung
barauf {)ingebeutet, toie n)ünf(J^en§n)ert() eä fei, ba§ bie 3[n=

fec^tbarfeit ron 9^e(i)t§^anbtungen forool)! tnnerl^alb al§ au^
aufeer^alb be§ 5lonEurfeS bejüglii^ ber ainfed^tungögrünbe in
finer übeteinftimmenben SBeife geregelt werbe. Siefes Se=
bürfni§ einer übereinftimmenben Siegelung lä§t fid^ anä) nidit
in aibrebe fteCen. @ö würbe ein 2Ri§ftanb fein, wenn bie

2lnfe(i)tung§grünbe für $Re(|t§f)anblungen aufeer^alb bes
^onfurfeä anbers georbnet wären, als wie inner^olb
bes ^onfurfes, fo weit niä)t bie 9Jatur bes ^onfurfes
abtDei(J^enbe SJefilmmungen notfjroenbig madit. ©s tonnte aber
bie grage aufgeworfen werben, ob bie ^erfteffung biefer

Uebeteinitimmung auf bem SBege ber 9lei(|sgefefegebung ober

auf bem 2Bege ber Sanbesgefeßgebungeit oorjunelimen fei,

unb |ier ift nun in ben 3JJotiöen jur ^onEurSorbnung bie

§erftcllung biefer Uebereinftimmung ben Sanbeägefe^gebungen
übertaffen worben. 3n ben «DJotioeu jur Eonfursorbnung auf
©eite 95 t)eifet es ausbrücflid^

:

Slüerbings wäre es wünf(J^enSwert{), ba§ auö)
au^erlialb bes ^onfurfes biefelben ©runbfäfec über
bie Slnfe^tung von 3^e(J^ts^anbIungen befteJien;

baraus folgt aber nur, ba§ bic einzelnen Sanbes»
gefe^gebungen in ber 2lnfec^tbarfeit ron $Re(^tSf;anb=

lungen außerhalb bes 5lonfurfes bie not^wenbige
Uebereinftimmung mit ben für ben j^onfurs gegeben

nen ©runbfäfeen au ersieten l^aben würben.
9Ja^^bem alfo in ben 9}?otit)en gur £onfurSorbnung bie

Uebereinftimmung ben Sanbesgefe^gebungen anheimgegeben
worben war, ^at bie batierifd^e ©taatsregierung in S[nbe=
tratet, in ^Befolgung biefer §inweifung auf bie Sanbesgefe^=
gebung auc^ in bem Stusfü^rungsgefe^e gur Sioilproje^orbnung
unb jur ÄonEursorbnung eine 5Reibe »on Seftimmungen ouf=
genommen über bie Stnfec^tbarfeit üon S^ec^ts^anblungen
außerhalb bes ^onEurfes. ©ie ^at biefen ©efe^entwurf bem
bat)erifc^en Sanbtage corgelegt. SDer ©efe^entwurf ift in bem
fpejiea baju niebergefe^ten @efe|gebungsausf(^uffe bes bat)e=

rif^ien Sanbestags forgfam berat^en worben, unb es würbe
plefet im g=ebruar b. 3. ein ®inüerftänbni§ jwifi^en ber
Cammer ber Slbgeorbneten, ber 5?ammer ber 9?eid)Sräthe unb
ber Eöniglic^en baperifdien ©taatSregierung erjiett, unb e§

würbe bann oonfeiten ber bat)erifd)en ©taatSregierung ber fertig

gefteßte ©efe^entwurf ©r. ^Kojeftät bem ^önig] jur ©anftion
vorgelegt, ©s mufete baJier in allen benienigen," weld^e an ber
bat)erifd)eii ©efeggebung betpeittgt waren, unb xä) erwäfine ju
meiner fiegilimation, bal id) yieferent über biefes 2IuSführung§=
gefe§ war im Stenum, id) fage, es mußte ein fef)r geredetes

(Srftaunen Eieroorrufen, als wir fpäter in ben 3eitungen lafen
unb bann oon biefer ©efe^esoorlage offijieE in ^enntnife ge=

fe|t würben, bafe oom 3?eid)öjufti5amt ein ©ntwurf über ein
gu erloffenbes !Reid^sgefefe ausgearbeitet würbe. Sßenn biefes

9ieid)Sgefe^ erlaffen ift, bann ift bie Sanbesgefe^gebung über
biefen ©egenftonb ausgef^toffen, alfo bie gange Öeratt)ung
unb ^ertigftettung ber bar)erifd)en ©efe^gebung über biefen

©egenftanb refultatlos unb ift förmlich unnüfe gewefen. @s
ift nun für micf) unglaublii^, boß bie baperif^e ©taatSregierung,
insbefonbere bas baperifd^e Suftigminifterium bem baperif^en
Sanbtage einen ©läfe^entwurf über biefen ©egenftanb cor--

gelegt, i[;n gänjli^ burcfiberat^en unb i§n ©einer
aJJajeftät bem Äönig oon S3ar)crn gut ©anEtion
unterbreitet l)ätte, wenn es 5lenntm§ bacon get)abt ptte, baß
über ben nämüdien ©egenftanb ein 3ieid)Sgefe^ in SBerlin

Dom gfieidisiuftigamt vorgelegt würbe, id^ fage, ber ©ebanEe
ift üöllig auSgcfd)loffen. S)aS boijerifc^e Suftigminifterium ift

ba|)er nic^t in ^enntni^ gefegt worben. SDagcgen bas 3^eid^s»

juftigamt hat bie genauefte Äenntniß gehabt oon bem ®efe^--
gebungswerEe über biefen ©egenftanb in SJapern, benn es
mußten ja atte Entwürfe ber 5äusfül)rungSgefet3e gum 3uflig=

gefel oon ben eingelnen ßanbesregierungen bem SReid^äjuftig*

amt mitgetlicilt werben, was nic^t blos notorifd^ tft, fonbern
audh aus ben Tlotmn gum gegenwärtigen ©efe^e heroorgeht,
in welchen mehrmals auf ben baperifd^en Entwurf »er»
wiefen ift.

@§ f)at bas Sieid^siuftigamt ober nid^t bloß ^enntni^
gehabt oon bem bat)erifd)en Entwürfe, fonbern es ift ber batjerifc^e

©ntwurf audh einer genauen Eontrole im 9ieid)Siuftigamt untere
worfen worben, was id^ baraus entnehme, baß im bai)erifc&en

©efe^gebungsausfc^uffe bei einem ©egenftonb ber r^einpfäl»
gifd^en ©efe^gebung oon einem bat)erifchen 9«iniftcrialEommiffar
ein Slbanberungsoorfd^log mit ber §inweifung auf eine an=
regung bes Sieid^sjuftijomts motioirt worben ift. $Das 9fieid^s=

iuftigomt hat ober bos bagerifche Suftigminifterium, wie id^

aus biefen llmftänben entnehmen muß, ooaftänbig in UnEenntniß
über bosjenige geloffen, wos \)m in Serlin ausgearbeitet
würbe. S)ie ©od^e fte^t olfo nun fo, baß bos boperifd^c

2Iusführung§gefe^, welches mit ber Eönigl. ©anEtion oom
23. gebruar b. 3- oerfehen unb im ©efe^blott bes ^öuig»
reichs 33at)ern 5«r. 9 d. d. 15. «Wärg b. 3- promulgirt
worben ift, unb bos am 1. OEtober b. 3. in ßroft
tritt, in feinen bie actio Panlliana betreffenben ^^axa--
graphen fd^on, c^e es in ^roft tritt, außer ^roft gefe|t
wirb, unb id^ Eonn nid^t umhin, biefes Verfahren feilens
bes 9ieid)Siuftigomts als fehr befrembenb unb für Siopern
fehr oerle^enb ongufehcn. S)en SBürttembergern fd&eint es

oudh nid^it onbers gegangen gu fein, benn i(^ habe bie 33er=

hanblungen bes württembergtfdöen Sonbtogs über bas 3lus=

führungsgefe^ oor mir liegen. 3dh etfehe, boß oudh bort oon
ber ©tootsregierung ein ©efe^entwurf bem Sonbtogc oorgelegt,

oon einer ^ommiffion behonbelt unb f^lteßtich im ^Plenum
gur a3erbefcheibung geEonnnen ift. ®ie baperifche unb würt=
tembergifche 9ftegierung fcheinen boher oudh Eeine fehr große
greube on biefem 3?ei(^§gefefeentwurf gehobt gu haben, benn
in ber 2IugSburger 3lbenbgeitung oom SDonnerftog, ben
10. Slpril b. 3. lefe idl), — ber §err «Pröfibent wirb erlauben,
baß iä) biefe paor Seilen oorlefe:

2(us Berlin. Slus bem ^rotoEoU ber SunbesrothSj
fifeung oom 27. gjlärg ift gu erfehen, baß gu bem
oon bem Suftigousfcfiuß überreid^ten S3eridhte gu bem
©efefeentwurf betreffenb bie Slnfed^tungen oon 9?ed^t§»

hanblungen eines ©chulbners oußerhalb boS^onEurS;
oerfohrens, ber 33ertreter ©odhfens, oon JJoflij, ben
^räjubigiotontrag ftette, ben ©efe§*!ntwurf gur 3eit

nid^t weiter gu oeifolgen. Siefer Slntrog würbe
obgelehnt. ®er bot)erifd)e SunbesrathsbeDoÜmädhtigtc
erElärte, baß er mit DiücEfid^t auf bie Soge ber

bai)erifdhen Sanbesgefeggcbung gegen bos gonge ©efeg
habe ftimmen müffen

;
SBürttemberg fd^toß fidh biefer

©rElärung an.

3dh hätte gerne aus ben ^rotoEoHen bes Sunbesroths
bie nähere 2)iotioirung biefer 2lbftiiumungen erfehen unb ^aU
mich boher an bie 33ibliotheE bes Siei^stogS geioenbet, um
biefe ^rotoEoHe gur ©inficht gu beEommen, fie finb ober nidht

in ber 33ibliotheE oorhanben unb finb ben aJlitgliebern

bes 9^eidhötags überhoupt gor nidht gugönglidh. 3ch mö(^te

boher bitten, boß oom §errn ©tootsfeEretär Dr. g^riebberg

mir unb bem gangen §oufe ein näherer 3luffdhluß gegeben
werbe aus ben Stbftimmungen unb ou^ ben Sßerhonbtungen
bes hohen SunbeSroths , überhoupt über boS Sßorgehen beS

3ieid)Siuftigomts gegenüber ben eingelnen l)kxbd betheiligten

Sonbesgefefegebungen.

(33raoo! im 3entrum.)

*Ptäflbcn4: SDer §err ©tootsfeEretär Dr. g^riebberg hat
bas 2Bort.
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Seootlmäditigtcr jum SunbcsratI) ©taatöfefretär im

9ieic^§iurtiäamt Dr. Sttcblierg: SDem Slntrage beä ^ertn

aSortebners roitt id^ ie^t gerne entfprec^en, ob9tei(J^ eä m\)l an

Tii ni<^t ganj ijertömmlicf) ift, über bie aibftimmungeu beS

Sunbcörat^ä ^ier geroiffcrmaBen offijielle ©rflärungeit abp^

geben, neunte aber feinen ^ugenblid 2lnftanb bem §errn

3}"rrebnct uiib bamit bem §au)e gu-beftätigen, ba& oHerbingä

bei ber fd^Uefeli(^en Stbi^immung über ben oortiegenben ©eje^-

enttDurf bie föniglid^ baierifd^e unb bie föniglii^ n)ürttem=

fcergifiie S^egierung gegen ben ©efefeentrourf geftimmt ^aben,

unö aroar roeil fie glaubten, bafe für i^re Sanbe baä Sebürfnife

bereits burc^ bie eigene @eje|gebung befriebigt fei. ©iefen

©timmen gegenüber ^aben aber bie übrigen Sunbeämitglieber

unb bamit bie 3Jle^r^eit beä 33unbe§ratl^s befc&toffen, ben

©eie^entrourf, raie er S^nen je|t »orliegt, bciu S^eid^ätag jur

Sejc^lufetaffung oorjutegen.

3d) barf nur auf bie ßntfte^ung beä ©efe^entrourfeä

jurücEgreifcn, um ben SSorrourf jurüdjurceifen, ber, roenn

anä) in milber gorm, boc^ immerhin ^ai^Wä) bem 3?ei^ä=

juftijamt gegenüber erf)oben morben ift, alä ob biefer ©efefe»

entraurf o^ne 3loil) unb rciber bie SBünjdje ber beulfä)en

^Regierungen aufgefteflt, burd^ bie gefe^geberifc^en ^ßorftabien

burc^getriebeu unb jefet su 3t)rer 23e)c^[u§na^me gebrad)t

Toorben fei.

2;er §err SSorrebner bot bereits bargelegt, rcie fdion bei

ber geftjieüung ber Eonfuräorbnung bie gragc, roie man bie

Slnfed^tungen au§erljalb beö Eonfurfeä ju bei)anbeln f)aben

roerbe, erörtert roorben ift, unb bafe bamalä aüfeitig

anerfannt roorben ift, eä werbe ein ©efe^ nöt^ig fein,

roelc^eä bie Slnfcc^tungen aufeertialb beä Äonfurfeä mit

Denen innerf)alb beä ßonlurfeä glei^ftette. S)a mar eä

nun fpäter nic^it baä 3tei(^äiuftiäamt , fonbern eine

beutfc^e 9iegierung, welche fict) an baä gieid^äjuftiäamt mit

ber grage unb Sitte roenbete, ob eä nid^t rid)tig fein mö(^te,

ben ©egenftanb nic^t ben ^artifulargefe^gebungen ju über=

laffen, fonbern benfelben it)i 2Bege ber 9fieic^ägefe|gebung 5u

regeln.

2tuf bicfc äufeere aScranlaffung l^in richtete baä 9ieic^ä=

iuftisamt im 3JIai 1877 an fämmtli^e beutfc^c 3^egierungen ein

©^reiben, in bem bargelegt rourbe, bafe bie ^^rage rei(ä)ä=

gefe^lic^er Siegelung bei bem JReid^äjuftijamt angeregt roorben

fei, unb ba§ baä SfJeidjäiuftijamt fid) ber 3Jleinung juneige,

eä roürbe aHerbingS rid^tiger fein, bie ^^rage im ^ege ber

ateic^ägefe^gebung ju regeln, als fie ber $artifulargefelägebung

ju überlaffen. 3n biefem ©einreiben bat baä Sieic^äjuftijamt

fämmtlic^c beutfd^e Siegierungen, eä mö(^te if)nen gefallen,

bem 5Reic^§jufti}amt bie entfpre(^enben ^JJioterialien ju über»

fenben, um barauf ^in prüfen ju fönnen, ob roirflid^ ber 2Beg

ber Steid^ägefe^gebung befctiritten werben foQe.

©in folc^eä ©lireiben ift, roie an ade anberen dteQxe-

rungen, fo aud^ an bie fönigli(i baperifdlie Siegierung unb

bie föniglid^ roürttembcrgifd)e Siegierung ergangen. — 3dt)

barf DieUeic^t aud^, um oon ber föniglic^ ba^erifcften unb

roürttembergifd^en ^Regierung ben SSorrourf abjuroenben, alö

ob fie ni^t mit cer erforberlic^en 9iücffid^t gegen il)re

partitulargefe^gebenben ©eroatten ooxgegangen roären, roeiter

mitt^eilen, roaä bie erftere Siegierung geantroortet t)at; — eä

finb nur wenige SBorte, bie ic^ Beriefen barf; fie lauten:

£aut jenfeitiger fc^ä^barfter 3ufdE)rift oom 23.

präs. 28. oorigen 3Konotä 9lr. 1830 roirb bie 93e=

jeic^nung ber gcfe^lidtien Scftimmimgen, burcb roeldlie

im ©ebiete beä Äönigreid^eä Sat)ern bie 9lnfe(^tung

oon 3^cd)täl)anblungen ja^lungäunfä^iger ©dfiulbner

ou§erf)atb beä Äon!urfeä geregelt ift, unb in ©r=

mangelung gefe|lic{)er Seftimmungeu bie 9Kittl)eilung

geroünfd)!, ob unb inroietoeit bie bar)erifd()e ©erid^tä=

pra^iä bie Slnfe^tung einer Siefriebigung ober

©ic^erftellung einjelner ©laubiger juläfet.

^biefem 2Bunf(^e entfprc^enb f)at baä uuter--

fettigtc föniglic^e ©taatäminifterium ber Suftij bie

anrul)enbe 3ufammenfteIIung auäarbeiten laffen unb

beehrt man fid^ biefelbe in 6 2lbbrü(fen ganj ers

gebenft einjufenben.

Unb nun folgt eine fe^r auäfütirlid^e 2)enff^rift, bie über

ben bat)erifd^en Stei^tä^uftanb auf biefem ©ebiete Äunbe gibt.

2(el;nlic^ liaben cä bie anberen ^Regierungen Qtmad^t, feine

ber 9tegierungen aber ri^tete an baä Sieic^äjuftiäamt ben

2Bunf(i), eä möä)tt hoÖ) bie Snangriffna^me biefec ©efefe*

gebung ganj unb gar unterlaffen. Umgefel)rt ging oon anberen

©taaten ber auäbrücflic^e 2Bunfcl) ein, man m'6ä)k bod^ bie

j^rage ja reidbägefe^lid^ regeln, unb roie id^ fct)on in meinen

einleitenben 2Borten bemerft tiabe, roar cä inäbefonbere oud^

ber gro§e preu^ifdie $8unbeäfiaat, ber in ber ©rroartung unb

ber Suoerfid^t, ba§ bie %taa,z im Steid^ jum Sustrag fommen

roürbe, in feiner 5|}artifulargefe|gebung baoon abfa^, eine

Seftimmung in feinen ®infüt)rungägefe|en ju treffen.

3^un ift baä richtig: nadt)bem id^ einmal an bie 2luf=

fteöung bes ©efe^entrourfä gegangen roar, l)abe iä) nun nid)t

roieber bie einzelnen D'iegierungen gefragt, ob aucb jebe mit

ber StuffteHung beä fogar t^eilroeife oor^er mitgetbeilten ©e*

fe^entrourfä aufrieben fei, unb ic^ l)atte baju um fo roeniger

2Inla§, alä ja ber ©efe^entrourf in ben '^unbeäratt) einge^

bracht roeröen mu§te unb bort ber £)rt roar, in bem bie

©injelnregierungen if)re ©tettung ju bem ©efeljentrourfe ne^=

men. fonnten. 5Da Ijat aüerbingä nun fi^on im Suflijauäfcbufe

bie föniglid^ ba^erifdljeSiegierung, bie inäroifct)en mit iljrer ©efefe=

gebung oorgegangen roar — unb ber §err 33orrebner ^at

unä ja erflärt, ba§ er felbft Sieferent in ber bortigen gefefe=

gebenben 23erfammlung fei — roeil fie einen ©efe^entrourf

jufianbe gebracfit l;abe, ber für 23apern, gleic^erroeife in

2Bütttemberg , baä Sebürfnife
'

befriebigte , roie fpäter im

^^tenum, gegen ben ®ntrourf geftimmt. 3Iber, meine Herren,

roenn eä ftdt) fragt, ob eine ©efe|gebungäfrage einl;eitlict) im

beutfd^en dtdd>e ju regeln fei, bann meine \6) , ift eä toä)

in ber Sf)at nid)t entf(^eibenb, ob eine ober bie anbere, roenn

au6) fe^r roid)tige 3iegierung eä injroifc^en oorgejogen ^at,

bie j^rage, fo gut eä eben ging, im Söege ber fianbeägefe^;

gebung für fein 3ied£)tägebiet jum Suätrag ju bringen.

©ie in Samern , in SBürttemberg beflagen fi(^

barüber , ba§ nun , roenn baä 9ieid^ägefe^ roirb , roaä

S^nen im ©ntrourf oorgelegt ift, bafe bamit 3^re

Sanbeägefe^gebung auf biefem ©ebiete ouf^öre. ®aä
ift rii^tig, eä ift hoä) aber üerfaffungämäfeig unb

in ber 2:^at etroaä nic^t fo fe^r Ungel^euerlic^eä ! ®enn
„9ieict)äred^t brid^t Sanbred^t", unb roenn baä 9teid^ biefen

©efe^entrourf annimmt, bann müffen biejenigen ©taaten, bie

eine anbere ©cfe^gebung l)aben, fid^ eben bem Steid^ärei^itc

unterroerfen.

®er ^err 3^ebner l^at nur bie eine ©eite fieroorgelioben,

baä „SSerlegenbe" — fo glaube id^, roar ber 2luäbrudE, ben

©ie brauchten —, baä für eine 3iegierung barin liege, roenn

fie ein eben fertig geroorbeneä ©efefe nun roieber oerfd^roinben

fe^en müffe, roeil bie 9fleid)ägefe|gebung basroild^en getreten

fei. S^lun l)aben ©ic aber aud) bie ©üte, einmal ben iHeoerä

ber 3RebailIe angufe^en! 2Baä roerben biejenigen ©taaten

fjgcn, bie im 5ßertrauen, ba§ bie Sieic^äregierung oorgetien

roerbe, i^rcrfeitä nicE)t oorgegangen finb, bie nid^t fo oor=

forglid^ auf bem ©ebiete geroefen finb roie bie bagerifdbe

unb bie roürttembergifd^e Sfiegierung? — 2öaä roerben

biefe S^cgicrungen fagen, roenn fie eine Sücfe in il^rer ®efe|=

gebung finben? Unb ba meine id^, follte in bunbeäfreunblid)cr

iBeife aud^ oon benjenigen SCbgeorbnetcn, bereu Siegierungeu

injroifd^en eine gefe^lid^e SBcftimmung getroffen liaben, ber

rei(^)ägefe|lid§en 9?egulirunß nid^t entgegen getreten roerben,

namentlid) aber barf idt) hoffen, ba§ in bem ^ol^en ^aufe bie

SReinung, alä ob gegen irgenb roelcl)e beutfd^e Stegierung oon

©eiten ber beutfdjen ^uftisoerroaltung nidE)t mit ber nötl^igen

StüdEfidbt oorgegangen roäre, nad^ bem, roaä ic^ ^))ntn über

bie ^iftorifd^e (intftef)ung biefeä ©ntrourfä mitgelt)eilt l^abe,

nidt)t $8oben geroinnen roirb.
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«Ptäfibent: §etr Slbgeorbnetc Dr. 35ä^r (Gaffel)

^Qt bas SSort.

3lbgeorbneter Dr. 35ö^r (ßaffel): 3Keine Herren, inbem

iä) bic Ianbeäre($tUci^en ©(i^mersen, bie fic^ für einzelne unferer

Herren ^ottegen an bie ®inbrinöun!; biefeä ©efefeentrourfä gu

Inüpfen f^einett, it)rer befonberen (Srötterung überlade, fann

id^ vom allgetneinen ©tanbpunit au§ nur erJtären, ba§ \ä)

ben @rla§ eines folgen ©efefeeä für burc^auä tüünfc^enäroertl)

unb nüfelid^ ^alte. 3laä) ben ©rfaljrungen, bie ic^ als 9iid)ter,

unb ic^ Qlav.be, fe^r »tele '3iiä)kt äu mad^cn (Gelegenheit ge=

\)aU, haben bie betrüglid^en SSeräu&erungen im Sauf ber legten

Sahrjehnte erl)eblid) jugenommen. Slllerbings bietet ber

@efe|entn)urf gans auBerorbentlidje ©(i^roierigfeiten, unb ich

fönnte \a »erfucht fein, fd)on manche einjelnc g^ragen hiet: ju

berühren. Sd^ thue ba§ aber nic^t, roitt mid) oielmehr auf

bie 35efprechung eines einjelnen 5)3unftes befdiränfen, ba ich

es für roünfd)ensn)erth halte, bie tommiffion, bie üor=

ausfidhtlich biefen ®ntrourf ju bearbeiten haben rairb, fd^on

je^t auf biefen ^-]3unft aufmerffam ju machen, ©s ift baS ein

$unft, ben auch f<^on bie 3ftegierungSmotiDe berühren unb

sroar in ben aJJotioen äu § 3. ®s wirb bort gefagt : bafe man

getüiffe 3iedf)tsgef(^äfte, meldte ein erft cor roenigcn 3Jionaten

erlaffenes englifches ©efefe mit in feine Seftimmungcn ge=

sogen, in biefen (Sntrourf mit hincinjusiehen nidt)t für ange=

meffen gehalten habe. ®S finb baS äJiobiliarüeröu^erungen

bes ©dt)ulbners, bei raelchen ber ©c^ulbner felbft im Sefife

ber oeräu&etten SJiobilien belaffen mirb. ^ch möd)te boch

anheimgeben, ob es nicht rathfam fei, audh ©efd^äfte

bicfer 2lrt mit unter bie Seftimmungen biefes (Bz-

fefees p jiehen, minbeftenS in benjenigen glätten, rao

eine foldhe SSeräufeerung oerbunben tft mit ber 58erab;

rebung be§ 9^üdt)erfaufs biefer 3Jiobilien an ben aSeräu§erer.

aJJeine Herren, feitbem burch ein preuBif(heä @efe^ bie ^t)po=

thefenbeftellung an 3)Jobilien für ungiltig erflärt ift, ift in

ben neupreufeifdjen ^rornnjen, roenigftenS in benjenigen

SiTheilen, m ich nöher befannt bin, cS gerabeju üblich gen3or=

ben, Siechtsgefd&äfte biefer Strt abjufclliefeen. (5s wirb bic

®jefution in SJ^obilien cerfud^t; bann tritt ein SDritter auf,

probuäirt einen fdiriftlichen SSertrag, raorin ber Sefifeer biefe

9J(obilien ihm nerfauft unb übergeben hat, aber jugleich bie

Selaffung bes SSeräufeercrs im Sefi^ unb au§erbem ausbe;

bungen ift, ba^ ber Sßeräufeerer innerhalb eines

geroiffen 3eit^aumS für eine beftimmte ©umme biefe

aJiobilien roieber nadh belieben jurüderroerben fann.

3Keinc iQerren, bieS ift ein 5techtsgef(^äft, roeld^eS

fo red^t eigentlich barauf hinausgeht, baS aSerbot ber §gpo=

thefenbeftellung an SO^obilien p umgehen, unb roelches alfo

bie ©idtierung beS 3J?obiliarfrebits, roeld^er bur(^ biefeS a3er=

bot erhielt roerben foHte, gerabeju paralt)firt. 5Die Ungiltig=

feit ber ioppothefenbefteHung an iötobitien liegt aud^ unferer

Äonfursorbnung ju ©runbe, benn fie erfennt feinen aSorjug

an aus einer folchen ^T)pothefbc)tcllung. ^nfofern bienen

alfo biefe ®efd)äfte baju, um, roenn id^ mid) fo ausbrüden

barf, auch ein Soch in unfere Eonfursorbnung ju madhcn.

3ch glaube beshalb, bafe ein bcutfd^es (SJefefe, loeld^es gegen

bie betrügli(^e Veräußerung vorgehen roitl, nid)t roohlthut,

biefe aSerhältniffe außer 2ld)t su laffen, unb ich mödhte menig=

ftens barauf aufmerffam mad)en, ba§ man bei ber ^erathung

bc3 (SJefe^eS im ®injelnen auch biefe 2)inge näher in S3e=

trüd)t sieht, ba eS einen gerabeju bringenb geworbenen

©dhaben betrifft.

^räflbcnt; 3)er §erc Stbgeorbnete uon ©d^mib (2Bürt--

temberg) hat bas 2Bort.

3lbgeorbneter »on (*(^mi& (SBürttemberg) : 3Keine

.^erren, ii^ üerfenne burdfiaus nidht bie ^Rothroeubigfeit, baft

bas materielle 9^echt in Slbfidjt auf bie fogenannte actio

pauliana innerhalb unb außerhalb bes Konfurfeä ibentif^ fein

muß; idt) »erfenne biefe ^iothmenbigfeit um fo weniger, als

es eine notorifd^c 2;hatfad^e ift, baß im beutfdhen SReid^Sgebiet

über biefe roichtige SOiaterie fo ganj »erfdhiebene Slechtsbeftim-

mungen beftehen, ja baß jum ^^heil nur bie ^rajis übet

biefe ho<^raichtige 5DJaterie bie (Sntfdlieibung gegeben hat, audh

bin id) ber 50ieinung unb ftimme hierin bem ^errn ^rä=
fibenten beS 9^eidE)Sjuftisamts bei, baß es ein 33e=

bürfniß ift, biefe O'ragc für bas beutfd^e Steidh

legislatio einheitlidh ju reguliren. 2ludh fteht mir feft, baß

baS (Seroidit ber (Srünbe, meldte ber iperr 5|ßräfibent beS

9?eid)Siuftisamts angeführt hat, für bie ber seit ige fofortige

reid^Sgefe^lidlie Siegelung biefer aWaterie ein fehr erhebliches

ift. 9Benn idh nun aber auf ber anbern ©eite erroäge, baß

bei ber (Emanation ber ^lonfursorbnung ber Sanbesgefe^=

gebung jebenfatts baS Stecht vorbehalten rourbe, biefen ®egen=

ftänb für fich eben nod^ p orbnen, fo möd^te idh ju meinem
S^heil cor aüem ben aßerbingS in ber S^ebe bes ^errn
^räfibenten bes S'leichsiuftisamts nidht einmal redht antlingcm

ben aSorrourf jurüdmeifen, als ob bie einjelnen «Staaten, nors

nehmlid) 33ar)ern unb 2ßürttemberg, wenn fic nun ju ihrem

S^heile biefe 3)Zaterie burdh ihre Sanbesgefe^gebung normirt

haben, irgenb meld^er SSorrourf bes ^artifularismus treffen

fönnte; — biefen ©ebanfen roeife idh ^ limine prüdE.

(Ss entfteht aber auf ber anberen ©eite bie g^ragc, nad^s

bem einmal bie 2:hatfaä)e ber bereits erfolgten Icgislatioen

3fiormirung in ben genannten ©taaten norliegt, ob ber ®t=

fc^entrourf, mie er je^t hier eingebrat^t ift, eigentlich jurScit
eine ^Rothmenbigfeit fei, ob er gurBeit ein audh nur bringen=

bes SSebürfniß befriebigt. Steine Herren, idh ^nuß in biefer

Sejiehung einen neuen (Sefid^tSpunft norjutragen mir er:

lauben. (Ss ift ja bas gange ©ebiet bes beulfdhen ^rioat=

redits ©egenftanb fünftiger ^obififation. S)iefe Eobi^fation

mag nod^ längere 3eit auf fidh roarten laffen, barüber fann

ja unter uns eine 3KeinungSüerfd^iebenheit nid^t beftehen, aber

immerhin mirb es fich fragen, ob nic^t biefer 3Koment hätte

abgemartet merben fönnen unb bürfen. ®S ift in ben 9Jiotioen

jum ©efe^entrourfe fomohl barar.f hingeroiefcn, ols auch

rourbe von bem ^errn ^räfibenten beS 3teid^siuflij=

amts hier betont, roie eben bie partifulare (Sefc^=

gebung, als fie biefe 9Jlaterie in ber legten 3eit

normirt habe, nicht unerhebliche SDincrgenjen gemiffermoßcn

fi^ habe ju ©dhulben fommen laffen. 3Keinc Herren, cS

läßt fidh nid)t leugnen, baß biefe Schaffache befteht, aber idh

mödhte ber ^Heinung fein, als ob bie 2Serfd)iebenheiten in ber

(Sefefegebung gmifd^en 33at)ern unb SBürttemberg g. 33. nid)t

ber Slrt mären, namentlidh ben ©runbfäfeen ber Konfurs=

orDnung gegenüber, baß fie gu erheblid^en ©dhroierigteiten in

ber Slusführung führen fönnte. S)agegen läßt fid^ allerbingS

bas nidht gang leugnen, baß gegenüber ben rerfd^iebenen

3ie(htsgebieten ber übrigen Sänber bes beutfdhen 3iei(|s biefe

©(^lüierigfeiten unb Unebenheiten theiltocifc üon nid)t uncrheb;

licher Slrt finb; immerhin aber füllte id^ berSKeinung fein, ob

nid)t bie ^ommiffion, an roeldhe wohl bas hohe §aus biefe

intrifate 9Katerie gur roeiteren 33erathnng überraeifen bürfte,

bie von mir angeregte grage einer bilatorifchen Sehanb=

tung biefes ©egenftanbes mit 3^üdfidl)t auf ben Slioment ber

5£obififation bes gefammten beutfdhen prioaten 3fied^ts in ®r=

roägung nehmen follte.

©in 5)3unft aber muß nod^ fpegiett ins 2luge gefaßt mer*

ben, unb biefer ^punft, meine Herren, ift mehr politifcher Slrt.

aöenn man nämlidh bas allgemeine aWotio, roeldheä hier in

ben (Erläuterungen gu bem ©efe^entrourf angeführt ifl:, rao*

nadh bie aSerfdhiebenheit ber (Sefe^gebungen ber eingelnen

©taaten in einer beftimmten S^le^tsmaterie geroiffermaßen

fdhon jefet unb üor ber allgemeinen ^loöifitation ein gureidhen^

ber ©ntfd^eibungsgrunb für bie (Srlaffung eines 5ReidhSgefe^es

werben fönnte, fo märe bic 9{ei(hSgefeggebung in ber Sage,

aucS) noä) in fo mandher anberen yied^tsmaterie eigentlidh ju

ihrem Xheile fchon je^t in bie 3iedhtsgebiete ber ©ingelftaten

cingugreifen. 2^ bin groar nidht ber 3Reinung, als ob von
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©eiten bcr Stci^iSrcßtcrunö btcfer ©tanbpunft getl^cttt toürbe;

iä) TOoQtc nur fonftotiren, ba§ btc aJiö0li(J^f cit einer folc^en

©c^lufefotgerung an ftc^ ßeoeben roäre, unb fiiergegen ntöcE)tc

id^ SU meinem 2:t)eil, rool)l aud^ im Sinne mehrerer Herren

RoDegen auö meiner engeren ^eimatl^, mic^ auSfpred^en.

SSoHen ©te nun gefättigft biefe neuen (Sefid^täpunfte no^

crroägen, fei e§ nun, ba§ Die g^rage in stoeiter Scfung fofort

im Plenum jur @ntfReibung fommt, fei e§, bafe ber @efeg=

entrourf an eine ilommiffion oerroiefen roürbc.

^täfibettt: ®er §err abgeorbnete Dr. SBoIfffon l^at

bas SBort.

SHbgcorbncter Dr. Saßolfffon: 3J?eine Herren, Ijatte

eigentlich bie %taQZ, ob biefer ©egenftanb fi^ für eine rei(^^§»

gefefclit^e Siegelung eignet, für jiemU(| ausgemacht; bie

^onfursorbnung ^)at einmal auf biefem ©ebiet materieUeä

dttä)t gefd^affen unb e§ toäre ein eigentt;ümU^er 3uftanb,

wenn fid^ ba§ materielle 3?edht, aufeerljalb beö ^on=

furfes für biefelben fragen nid^t auf ba§ engfte

anfdE)löffe an bas moteriette Siedet, tnie es inncrl^'^l^' ^on=

furfeä ge^anb^abt werben foC. @ö ift allerbings nid^t au§=

gcfd^Iofien, ba§ bie ^artifulargefeggebung biefe SücEe auSfüHt,

aber ein innerer ©runb bafür liegt nid)t oor, im ©egent^eil,

jebe Ueberlaffung ber 3JJatcrien an bie ^artitulargefelgebung

tDirb ba^in führen, bafe fich biefer S^eil ber ©efe^gebung in

felbftfiänbiger 2Seifc entroicEett. ^ä) roeife nur borauf ^in, ba§,

iDcnn ber ©egenftanb burc^ bie ^artifulargefefegebung gcorbnct

loirb, für einjelne Sänber bie 9Jiaterie ber ©inroirfung be§

Steid&ägeridhtä entjogen roirb, roäl)renb e§ bod^ offenbar voün-

fd^enäroerth ift, ba§ in gleid^möfeiger SBeife gerabc roie im

Ronturfe auä) außerhalb beä ^onfurfes bie ©ad^en im gangen

beutfc^en Sieidh betjanbelt roerben. S)a§ materielle S^ed^t ift

im roefentlid^en' für biefen ©efefeentrourf f(^on bur^ bie

SBeftimmung ber Äonfursorbnung gegeben unb barum glaube

idh, baß ber S^orfd^lag bes ^errn ÄoHegen SSäl^r fein folc^er

ifi, ber auf Serüdtfi^tigung Ijoffen barf, toeit roir bamit ein

ganj neues 3Koment in bie Slnfed^tung aufeerlialb beä 5lon=

lurfes hineintragen würben, baS mir bei ber Slnfed^tung

innerhalb bes ÄonfurfeS nidht fennen. 2Bie foHen fi<^ bie

SDinge geftalten, roenn baS ^Jioment, baä ^err College S3ähr

heroorgehoben ^at, baju fü^rt, ba§ eine 2(nfe(^tung ftatt=

finbet, toenn ber 5lonfurS nidht eintritt, bafe biefe 2lnfedhtung

aber auSgefdhloffen wirb in bem SlugenblicE, reo ber ^onfurs

eintritt? ©o glaube ich oif"/ bie materieEe ©runblage

bes ©efe^eä gegeben ift. darauf wirb fidh audh faum bie

Slrbcit ber Äommiffion beziehen, an bie ©ie eoentuett ben

©efe^cntiDurf oerroeifen merben, fonbcrn bie Slrbeit ber Stom-

miffion roirb in ber SBetradhtung berjenigen tedhnifdhen ^^ragen

beftehen, bie bie ©inrcihung biefcs materieEen 3^e(|tS in baä

Sßerfahren außerhalb beä Äonfurfes erforbert. 5Da fommen
»oräugäioeife brei ?^ragen in Betracht: erftenö, ob e§ ridhtig

ift, bie Slnfedhtbatfeit außerhalb be§ ^onfurfes abhängig ju

madhen oon ber fru^tloä uottftredten ©jefution, ober ob e§

ni^t meßeidht richtiger ift, fie an bie Slbleiftung be§ Dffen=

barungseibcä ju fnüpfen. SDie groeite g^ragc mürbe bie fein:

wie itellt fxdh ber Slnfec^tungsfläger, ber feinen ^rojefe geführt

hat, iu ben anberen Slnfedhtungsflägern, bie fpäter ebenfalls

aus eigenem 9fle(^te biefelbe Slnfedhtung oornehmen?
Unb bie britte %xa(\t, bie mir erheblidhe ©dhmierigfeiten

ju bereiten fcheint, ift bie ?^rage: roie fteHt fi(^ ber 3ln=

fedhtungSttöger jum SlonfurSoerroalter, roenn oor DoEenbetem

SlnfechtungSoerfahren ber ÄonfurS eintritt? 2)aS finb j^ragen,

bie in ber 2;hat aufeerorbentlidh tedhnifdhe ©dhroierigfeiten bereiten

unb eine grünbliche ©rroögung, roie ic^ glaube, in fleinerem

Rreife erforbern unb bie fidh roohl faum ju einer erf(^öpfenben

33ehanblung im Plenum eignen roürbe.

2(dh bin beShalb ber Stnfidht, meine Herren, bafe bie 9Sor=

läge an eine Äommiffton oerroiefen roerben mu§; i(^ erlaube

Sßei^anblungen "oti beutfd^en Sfteit^Stage.

mir aber jurüdEjuroeifen auf eine S3cmerfun0, bie iä) Bei einer

anberen ©elegenheit f)kt im 3ieid)§toge ju madhen mir bic

^^reiheit genommen habe. 311s mir bie erfte Sefung bes ©e=

fefees über bie ^onfulargeridhtsbarfeit oornahmen, erlaubte idh

mir ben 93orfdhlag ju madhen, biefen ©efe^entrourf an eine

^ommiffion von 21 9Jiitgliebern ju cerroeifen, unb iroar mit

ber fpejieEen ^eroorlh^bung, bafe biefe 21 2j?ttglieber für biefes

fpejieEe ©efefe ju »iel fein roürben, ba§ aber in 2Iusfi(i)t ju nehmen

fei, anbere bet)orftei)enbe SufüSS^fe^c in biefe 5lommiffion

ju uerroeifen, unb idh wies namentlidh auf biefeS ©efefe h^n,

bas uns fdhon vorgelegt roar. SBenn i(| nidht irre, ift bamals

oon anberer ©eite ber SSorfdhlag gemadht roorben, bie ^a\)l

auf 14 SU befdhränfen; ber 3lei(^etag l)at fidh für 21 ent=

fdhieben unb, glaube idh, ^amxt im SßorauS ba§ ^räjubis auS=

gefprodhen, bafe er geneigt fein roürbe, biefe SSorlage an bie=

felbe ^ommiffion surüdsuoerroeifen.

SDie 3JJaterien beiber ©efe^e fiaben aEerbings feine SSer-

roanbtfdhaft mit einanber, bie SSerroanbtfdhaft befteht einsig

unb aBein barin, ba^ beibe ©efe^e eine 5?onfequens unferer

Quflisgefe^e finb unb beibe juriftifdhe Slröfte erforbern, unb
roenn roir im SIEgemeinen auä) eine copia juris consultorum

haben, roürbe baS 3Sertheilen ber SiUnften in eine fo grofee

3ahl »on £ommiffionen, roie fie fonft einsufe^en roäre, am
©nbe fo roeit füliren, ba§ roir an einem 9Kangel leiben TOür=

ben. Stnfdhlie^enb alfo an basjenige, roas idh Bei ber erften

Sefung bes ©efe^es über bie ^onfulargeridhtsbarfeit geäußert

Ihabe, erlaube tcl) mir ben SSorfdhlag, biefen ©efe^entrourf an

bie für bas ©efefe über bie 5lonfulargeridhtSbarfeit nieber=

gefegte ^ommiffion su oerroeifen.

^Präftbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. aWager (5Donau=

roörth) i>Cit bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 8Dlot)cr (S5onauroörth) : 9J?einc Herren,

nur ein paar 2Borte. 9Keine Öefchroerbe ift burch bie @r=

flärung beS §errn ©taatsfefretärs nidht ooEfiänbig gehoben,

idh t'in ooUftänbig befriebigt, benn meine SSefdhroerbe

ging mä)t forooht bahin, ba§ ber ©efe^entroutf »om SteidhS;

juftijamt bem 3^eidhstog oorgetegt roerbe, fonbern bie Se=

fdhroerbc befteht barin, ba§, na(^)bem s^oor bie SJtaterie an

bie Sanbesgefe^gebungen »erroiefen roorben roar unb bie

baperij(^e ©taatsregierung biefen Söeg betreten ^aitc, baS

3tcidhsiuftisamt oon feinem 33orf)aben einer reidhsgcfe^li(J^en 33or;

läge ber bdperifdhen ©taatsregierung unb burch biefe ber bat)erif(^cn

Sanbesoertretung nicht sur redhten 3eit SJiittheilung gemadht

hat, fo sroar, ba§ bie ©efefeesoorlage in Samern hätte surü(f;

genommen roerben fönnen. (Ss roärc uns bie 33efdhämung

erfpart roorben, bafe roir in 33at)ern uns monatelang mit

einem ©efefegebungsroerf befchäftigen, unb baß i)m im

3teidh etroas vorbereitet roirb, roas unfetc ganje batierifdhe

©efe^gebung nufeloS madht.

^raflbcttt; $Der §err 2lbgeotbnetc ?^reiherr oon 3Kal^ahns

®ülfe hat bas SBort.

3lbgeorbneter g^reiherr oon 8Wol^a^»t.®ü(^ : S^ur einen

formeEen ^unft möchte iä) ermähnen. ®er »Oriente §err

Slebner hat baran erinnert, ba§ er bei ber erften ßefung bes

©efe^eg über bie ilonfulargeridhtsbarfeit beantragt h^Be, bie

für biefes ©efefe einjufe^enbe 5lommiffion auf 21 iöiitglieber

ju normiren mit ber beftimmten 2tbfidht, bcrfelben 5?ommiffion

auch ^iß^es ©efefe bemnächft ju überroeifen. Sludh von meiner

©eite ift bie Jiormirung ber 3aht jener Äommiffion auf

21 SDlitgliebcr bamals beantragt roorben, idh \)abi aber aus=

brüdElidh bagegen SSerroahrung eingelegt, bafi bies beshalb ge=

fdhehe, um berfelben 5lommtffion audh biefes ©efelj, welches

in feinem inneren ilonney mit bem anbern fteht, ju über-

roeifen. 3dh möchte Daher ben §errn ^räfibenten bitten, bei

ber Slbftimmung bemnädhfl bie j^rage, ob, roenn bies ©efeß

überhoupt an eine 5lommiffion gehen foE, bies bie ^ommiffion
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für bas S^onfulargcric^tsgcfefe [ein foll, befonberä m
fc^etbung ju bringen.

^träftbcnt: ®as äßort wirb ni^t rocitcr geiöünfi^t; \^

fd^Uefee bie erfte 33erat^ung.

5Kcinc §erren, x(| werbe fragen: fott bas ©efefe jur

töciteren aSorberat^ung an bie ilommifffon für bie 5lonfular=

geri(5t§barfeit überroiefen werben? 2Birb bieö angenommen,

fo ift bie grage bcr 5lommtffion bamit entf(J)ieben ; roirb es

oerncint, fo loerbe ic£) fragen: foff bas ®e|c^ an eine befon»

bere Älommiffion, bie \ä) ml)l auf 21 3Kitglieber normiren

borf, oeriüiefen werben? SBirb auc^ biefe grage eoentueU

verneint, fo werben wir o^ne weitere SSorberatliung in einer

ber nä(^ften ©ifeungcn in bie jweite S3erat|ung bes ©efe^es

eintreten.

SBiberfpruc^ gegen bie gragefteHung wirb niä)t erhoben
;

es wirb alfo fo, wie \6) oorgef^lagen |abe, abgeftimmt.

3(J^ erfu(S^e bemnad^ biejenigen §erren, welche bas ©efefe

jur weiteren 33orberatJ)ung an bie Äommiffion für bie Eonfular=

gerid^tsbarfeit tjerweifen wollen, fic^ ju ertieben.

(®efc^iel)t.)

3Keine Herren, ba§ 33üreau ift zweifelhaft; wir bitten

um bie ©egenprobe. 3<^ erfuc^e biejenigen §erren, aufju=

fielen, welje bas ©efefe nid^t an biefe 5lommiffion für bie

^onfulargeric^tsbarfeit »crweifen woHen.

(©efd^ie^t.)

SDas 93üreau ift einfiimmig in ber Ueberjeugung , ba§

jefet bie «Kinber^eit ftel)t; es ift alfo bie SSerweifung an bie

Äommiffion üon 21 3Jiitgliebern für bie Eonfulargeric^tsbarfeit

bef^loffen. S)as ©efefe gef)t alfo an biefe ^lommiffion.

Sßir gel)en iefet über jum 8. ©egenftanb ber SageS-

orbnung:

bttttc JBetat^ung bc§ ©cfc^etttttJtttfS , Bctrcffcnb

ben JBetfcljr tuit iTiol^rungSittltteln, ©enu^mittcln

«nb Oeirttttc^Sgegenftättbett, auf ©runb ber 3u=

fammenfteüung ber in ^weiter Serat^ung gefaxten

Sefd^lüffe (9^r. 125 ber ©rudfai^en).

3ur ®ef(^)äftsorbnung ^at bas SGBort ber §err Slbgeorbs

nete Dr. 3immermonn.

Slbgeorbneter Dr. gtwtnermön« : 3J?eine Herren, bei

ber l^olien 2Bi(|tig!eit bes ©egenftanbes unb ba mehrere aSer^

befferungsanträge noci^sur brittenSefung eingebracht finb, unb bei

ber bebenfli(Jhen Slnjalil ber 3JlitgUeber, bie im §aufe an^

wcfenb finb, beantrage biefen ©egenftanb oon bcr f)euti=

gen Sagesorbnung abjufe^en, eoentueU mü^te \ä) barauf an:

tragen, bo§ lonftalirt werbe, ob bas §aus bef(^luMäl)ig ift.

«Ptäflbctit: 3ch bemerfe, bafe aHerbingS uod; im 2Iugen=

blid fiähriftlidhe Slnträge eingegangen fmb, beren 2)rucf ich

oerfügt habe; ber ©rucE ift aber nodh nicht erfolgt. 3^ witt

bas bloB thatfä(^lid^ feftfteHen. ©obann fragt es fidh, ob bie

grage ber a3ef(!hlu6fähigfcit jefet fäion jum Slustrag gebra(^t

werben mu^. ©er betreffenbe § 54 ber ©efd^äftöorbnung

lautet:

Unmittelbar Dor ber Slbftimmung ift bie g^rage

ju »erlefen.

3ft «or einer Slbftimmung

unb t)or einer fold)en Slbfiimmung flehen wir aHerbingS, benn

ii) mufe bie j^rage jur 2lbftimmung bringen, ob ber ©egen^

ftanb oon ber heutigen SageSorbnung abgejcßt werben foH —
3ft cor einer Slbftimmung in 3^olge einer barübcr

gemaii^ten 5öemerfung ber ''43räfibent ober einer ber

fungirenben ©d)riftführer zweifelhaft, ob eine be=

tdhlu§fähige 9[njahl oon 3)MtgUebern anwefenb fei,

jo erfolgt ber Jlainensaufruf.

(^rflärt bagegen auf bie erhobene a3emerfung

ober ben oon einem 3Jlitgliebe geflcllten Stntrag auf

aiuSjählung bes Kaufes ber ^räribcnt, bafe lein

3Jiitglieb bes SBüreaus über bie 2lnwefenheit ber bes

fdhluMähigen 2lnjahl äweifelhaft fei, fo finb bamit

33emerhmg unb Slntrag erlebigt.

9Keine §erren, fein 3Jlitglieb bes Süreaus jweifelt an

bem aSorhanbenfein einer beflilu^ähigen Slnjahl ber 3Kit«

glieber bes §oufeS; es wirb alfo ber ^Namensaufruf m6)t

oorgenommen werben.

SDagegen werbe i(3h jefet bie ?^rage jur 2lb{iimmung

bringen, ob ber ©egenftanb oon ber 2agesorbnung abgefegt

werben foll.

erfuiShe biejenigen Herren, weld^e bie ^Rr. 8 ber S^ages«

orbnung:

brittc aSerathung bes ©efefeentwurfs, betreffenb ben

aSerfehr mit ^Nahrungsmitteln, ©enu§mitteln unb

©ebrau(^sgegenftänben, auf ©runb ber 3ufammen;

fteQung ber in zweiter Serathung gefaxten Sefchlüffe

0lx. 125 ber S^rucEfa^hen),

oon ber heutigen S:agesorbnung abfegen wollen, fi(^ ju erheben.

(©ef(!hieht.)

5Das ift bie SJiinberheit, meine §erren. SCBir treten alfo

in bie britte a3erothung ein, unb idh eröffne jnoörberft bem=

na^h bie ©eneralbisfuffion über bas ©efei
SDaS aßort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. garnier.

abgeorbneter Dr. ^atttiet: 3Jieine Herren, in zweiter

aSerothung hat ber ©efefeentwurf zwei abänberungen oon

einiger (Srheblichfeit erhalten. 2)ic erfte Slbänberung bezieht

fi(ih auf bie 3uftänbigfeitsfrage ber ^olizeibehörben. SDer

a3orf(^lag ber oerbünbeten 3^cgierungen, bie a3eamten ber

©efunbheitspolizei im ganzen beutf^en ditl^ für ^olizei=

beamte im ©inne biefes ©efefees zu erflären, hat bie aSiUi*

gung beS 3flei(ähStoges nij^t gefunden. ®amit hat/ wie i^h

glaube, ber § 4 ber 9iegierungSüorlage eigentlich feine legis^

latorifche aSebeutung unb a3ere(ihtigung oerloren. SDie allgemeine

a3emer!ung glaube icih in ber ©eneralbisfuffion nur hieran

fnüpfen z" bürfen, ba^ in ber %t)at es nunmehr boppelt

Slufgabe ber ©inzelftaaten, ber SHegierungen ber a3unbesftaaten

fein wirb, an bie ©teile ber hier beabfi(^tigten a3eamten im

SBege ber ^artifulargefe^gebung bie nöthigen unb geeigneten

Beamten z" beftimmen unb z" bezeichnen, rodä)e zur ge^

beihli^en 2lusführung biefes wichtigen ©efe|es überhoupt

erforberlich finb. 3}ieine §erren, wenn biefeS gefchieht —
unb xö) hoffe r es wirb gefd^ehcn , ba bie Baä)e

bo6) oon gro&er 2Bidhtigfeit für fämmtlii^he a3unbes=

ftaaten ift — fo wiH idj in ber Erwartung

unb im aSertrauen, bafe bies gefdhieht, ber Slbweifung bes

fraglidEien aSorfchlagfi ber 9iegierungen weiter feine Shränen

na(^weinen unb witt ni^ht oerfu(Jhen, ben 9leidhstag z" einer

abwci(^enben Slnficht in biefem ^unft in britter Sefung zu

beftimmen,

SDie anbere Slenberung, bie bie zweite Sefung j^olge

gehabt hatte, betrifft ben § 10. Zä) glaube, meine Herren,

ba| bur^h bie 2lenberung, bie ber SRei(ihstag beftJhloffen hat,

bas ©efefe im allgemeinen oiel mehr greunbe gewonnen hat,

als es oorher hatte. 3ahlrei(ihe ©ttmmen, bie mir zu=

gegangen finb, fowohl »on juriftif(i^er ©eite, als namentlid^

audh aus ben Ereifen ber betheiligten ©ewerbtreibenben,

finben bie a3eunruhigung befeitigt, welche burd) ben früheren

aSerfuiJh, ben a3egriff bes aSerfälfchenS im ©efefe z» befiniren,

erregt worben war.

5&ieine Herren, iä) befchränfe mid), na(^bem id) aufge:

forbert war, baS Sßort ^ax ©eneralbisfuffion z" ergreifen,

auf biefe wenigen aSemertungen unb hoffe, bafe bie ©pezial*

bisfuffion im wefentlichen bie 3iefultate ber zweiten Sefung

beftätigen werbe, wobei id; mir aClcrbingS oorbeljalten inöd^te,

zum § 4 nochmals bie (Srwägung anzuregen, ob berfelbe über=

haupt in ber nunmehrigen gaffung unb zwar auch
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^injufügung be§ von §cnn Slbgcorbncten SRuppert beantragten

3uiafeeä einen gefe§Uct)en 3n^alt unb efiftcnsbcred^ttgung im

©eie^c ^aben würbe.

fkröfibent: 5Der §err aibgcorbnete Dr. 3immermünn

^at baä SBort.

2Ibgeotbnetcr Dr. 3intntcttnönn : 3)?cinc Herren, rocnn

id) öorl)in ben 2Intrag gefteßt Ijabe, ben ©egenflanb bei

feiner großen SBid^tigfeit roomögli^ von ber Sagesorbnung

abjufefien, bin \6) inbireft bod^ genöt^igt, r»or SI)nen biefen

Antrag ju motiüiren, unb jroar mit ber Segrünbung ber

SBebenfen, bie id) unbebingt gegen biefc ©efetesootlagc geltenb

ju mad^en gel)abt J)ätte. SDcju gehört junäd)ft bie SCenberung,

roe\ä)C in ber jroeiten Seiung betreffs berjenigen Beamten,

bie jur §anb^abung refp. 3lu§füt)rung beö ©efe^eä befignirt

rmb, ftattgefunben ^at. %^ mufe befennen, bafe icE) mic^

mä)t Don ben 3meifeln I)obe befreien fönnen, bie barau§

entfielen, bafe nunmehr an eteOc ber »on ber 3^egierung

»orgcf(^lagenen @efunbt)eitsbeamten bic ^olijeibeamten im

aßgemeinen gefegt finb, unb bQ§ bei oetfcf)iebenartiger 2Iuf=

faffung ber ^olijeibefugniffe in oerf($iebenen ©tauten bie

Stusfü^rung fe^r oerfd^iebenartig fein fann.

3c§ TOürbe beö^alb bei Betrachtung biefer ©eitc ber

grage es oorgejogen J)aben, ba§ biejenigen Beamten, bie

biefer Slufgabe ju genügen l^aben, bod^ »on geroiffer £}uali=

fifation fein müßten, unb bafe bat)er meines ©racfitenä in

ber 9iegierung§Dorlagc fe^r richtig in ausfielt genommen mar,

ba^ ben einjelnen Staaten überlaffen mar imb oblag, bie

ju biefer Slufgabe quatifijirten Seomten ju bejeid^nen; roie

ber SBortlaut fefet in britter Sefung fid^ barftettt, ift no^

nid^t einmal f(ar gemad^t, ob ber Beamte als ^pnoatfäufer

ober als Beamter in baS ©efcfiäft ^ineintritt, um auf ©runb

biefcs ©efe^es Stfte oorjunetimen. (Sr ^at jroar ben ®egen=

ftanb ju bejal)len, aber basu |ätte eS feines ©efefees beburft; bafe

ein Beomter in ein ©efd^äft t;ineinget)t unb fid^ einen ©egenftanb

gegen baare3al)Iung fauft,ba'^ fann niä)t m\)[ befc^ränftmerben,

basu mar in ber S^at fein ©efe^ erforberlidE). 2lbcr eine gemiffe

eid^erftetlung ber bet^citigten ^erfonen, bafe [u nämlid^ roiffen,

mit roelc^er 2Irt oon Beamten fie ju t^un fiaben unb in

tüeld^er Sage fie fid^ befinben, f)ätte id^ für burc6au§ notl^;

roenbig gehalten unb biefe Slnfid^t mürbe SlugbrudE gefunben

^aben in ber Bejeid^nung ©efunbtieitöbeamte, melcf)e bic ein=

jelncn SRegierungen bemnäd^ft als folc^e ju bejeid^nen tiaben.

ein anberer Umftanb, ben id^ gemünfd^t ^ätte, ba§ er

3^rc ^Jlufmerffamfeit gefunben |ätte, ift ber folgenbe; es ift

ba§ geroiffermafeen eine ^täoentioma^reget, bie id) mir erlaubt

^aben mürbe St)uen oorjufd^lagen, beren einge^enbe ©rörte;

rung je^t burdt) bie ©efdf)äftslagc nid^t me^r möglid^ ift, ba^er

jur Borberat^ung in gehöriger %oxm feine 2lu§fi(|t ^at. Sd^

miH aber bod^ bringcnb auf biefe spräoentiöbeftimmung auf=

merffom mad^en, meil fic roof)t nod^ oon benjenigen goftoren

in Betrad^t gebogen merben fann, roel^e bas ©efe^ fpäter^in

}ur Slusfütirung ju bringen t)aben, id^ meine nämlicf) eine

Borfd^rift betreffenb ben ©efd^äftsbetrieb berjenigen 3n=

buftrieaen, meldte übeifiaupt giftige ©toffe jubereiten

unb in Berfe^r bringen. 9Ra^ biefer 3ftidhtung f)in märe e§

roünfd^ensroert^, menn mir, mic idf) mir erlauben möchte vox-

jufd^lagen, ju SOIaferegeln fommen fönnten, rconadf) biejenigen

^abrifanten, raeldie giftige ©toffe, namentlicf) garben für ben

Berfe^r jubereiten unb in Bertauf bringen, gejroungen mürben,

biefe ©toffe, inöbefonberc garben nur als foldt)e auSbrücElid^

als giftig bejcicfinete in ben §anbel fommen ju laffen.

ÜKeine §erren, mit fol(^en ^räüentioüorfd^riften werben

©ie eine große 3ftä|e t)on möglid^en ©efe^übertretungen ror=

roeg abfdfineiben, unD auS biefem ©efid^tspunfte l)ätte ii^i fel)r

geroünfd^t, bafe biefe Borf(i)läge noi) in weitere (Srroägung

gejogen würben; allein id^ mufe mi(^ befd^eiben, bo ja bas

©efefe in fid) eine gewiffe (Slaftijität ^at, in ben 2luS;

fü^ixungsbeftimmungcn bas ^fiot^wenbiße noc^ aufjunelimen;

man fann rool^t jugefeen, ba§ »ietteid^t in bem § 5 unb

jroar in bem erften Slbfd^nitt bie 5Kögtidhfeit liegt, bafe bei

ber taiferlid^en Berorbnung ober bei fonftigen ausfü^rungs=

beftimmungen überliaupt ber »on mir empfohlene ©efid^tspunft

eine praftifd^c BerücEfi^tigung finbet.

enblidC), meine Herren, unb baS ift für mid^ bas §aupt=

bebenfen, was idf) gegen biefes ©efefe t)abe, was id^ mir aud^

f(^on früher erlaubt liabe, Sfinen t)orjufül)ren, ber 9J?angel an

SJiitteln, burd) meldte ©ie feftsufteUen fuc^en foüten, was über=

Ijaupt im angegebenen ^aE Berfälfdf)ung ift. Slnbere ®efe|gebun=

gen ^aben in biefer Besie^ungoon ben hierin Stusfid^t genommenen

SBegen oerf(^iebene eingefdf)lagen,fiehabenbeftimmte®egenftänbe

bes täglichen Berfet)rs abgefonbert jur Erörterung gejogen,

fie fiaben bann fpcjieüe Berfätfd^ungen beftimmtcr SebenS*

mittel, 3. B. ber Brobftoffe feftgeftettt unb lebiglid^ bann

fold^es, unb bann über bie 2lrt ber ^erfteüung oon ©ebäd,

über bic ungeprige Beimif($ung gefäl)rlidt)er ober gefunb^

Ijeilswibriger ©toffe 2lnorbnungen unb ©trafoorfd^riften ge^

troffen. 2öir bagegen l)aben l)ier oerfud^t, mit einem aUge^

meinen ©efefe bas ganje ©ebiet bes menfd^lid^en Berfet)rs ju be=

Ijerrfd^en, unb id^ meine, baS ©efe^ ^at bdmit nid^t blo§ etnerfeits

eine gefä^rlid^e Ba^n betreten, fonbern anbererfcits in fid^ nod^

niä)t ben geeigneten Sßeg ju feiner Slusfü^rungüberliaupt betreten,

hieran fnüpft [lä) ein anberes rcefentlid^es Bebenfen, bafe

wir in ber %i)at feine Snftitution fiaben, ja überljaupt feine

gefe^lidie Drganifation gefd^affen l;aben, wie effefti» feftgc^

fteat,unbwas eigentlid^ ftrafbare Berfälf^ung in ben einzelnen

gällen ift. SBenn ©iefid) ba§ reidfie ©ebiet bes BerfefirS einiger^

ma&en cor SCugen führen, bie reid^c Siteratur in ©eutfd^lanb,

granfreid^ unb ©ngtanb über bic 2ßaarenfunbe,fo werben ©ic

fe^r leidet finben, wie fd^wer ju belierrfd^en unb wie umfangreid^

biefer ©egenftanb ift, befonbcrS menn wir babei ins älugc

fäffen, ba§ wir auf feinem einjelnen ©ebiet mit einem abge^

f(^loffenen ©egenftanbe ju tljun liaben, fonbern mit ber fort=

fd^reitenben ©ntwicfelung auf allen ©ebieten ber ©eroerbe unb ber

Snbuftrie unb bes §anbels nid^t bloB im Snlanbe, fonbern

in feinen Bejie^ungen ju bem gefammten Sluslanbe. SJieinc

Herren, bies finb bie C>aiiptfltünbe, mes^alb id^ Bebenfen

trogen rcerbe, mi^ für bas ©efefe überhaupt ju entfd^eiben.

SBie fe^r irrig bergleid^en 2luffaffungen über ben Begriff

ber Berfälfd^ung finb, bafür jum Beweifc geftatten ©ic mir,

nur ein einjiges aber liöc^ft merfwürbiges Beifpiel jum

©(^luffc anjufüliren, weldties uns in lioliem 3KaBe bebenflid^

ma(^en follte: an bead^tungsmcrt^cr ©teile fiat eine

namhafte ©timmc bie Behauptung aufgefteßt, ba§ bie Ber^

mif^ung von SRoggcn geringerer £iuatität unb befferer ßua*

lität, wie fie jur Brobbereitung fiattfinbet, eine Berfälfd^ung

fein fott! ©ie fe|en, meine §erren, baraus, wie leidet man

auf irrige 2Begc gerat^en fann.
.

3ä) i)kit es für notliwenbig, meine ahmiä^mu

3J?einung iitt ju fonftatiren, unb idti mu§ mir bes»

halb vorbehalten, gegen bas ©efefe ju ftimmen.

^räfibcttt: 3ur ©cneralbisfuffion wirb bas SBort nid^t

weiter gewünfdht; ich fdhliefee bie ©cneralbisfuffion.

SBir treten in bie ©pejialberathung ein.

3dh eröffne bic ©isfuffion über § 1 ber Befdhlüffc jwciter

Berathung.

2)as Sßort wirb nidht genommen; ich fchUcBC bic Sts=

fuffion. ©ine Slbfiimmung wirb ebenfatts nicht nerlangt; idh

fann baher wohl fonftatiren, bafe § 1 ber Befdhlüffc jwetter

Berathung auch in britter Berathung angenommen ift. § 1 tft

angenommen.

3db eröffne bic SDisfuffion über § 2 ber Befc^lüffc jwciter

Berathung.

aiudh hier wirb bas 2Bort n\ä)t genommen; tdh f^Ue^c

bie ©isfuffion.

3ur ©efdhäftsorbnung l)at baä 2Bort ber §err 2lbgeorb*

nctc Dr. Simmcrmann.
118*
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SKbgeorbneter D^: Qimmtvmtmn: SDletnc Herren, fo leib

c§ mit ll)ut^ fo befinbe iä) miä) in ber unangenehmen ?ßflid)t,

meinerjeitä noä) einmal barauf aufmerffam ju mad^en, ba§

meines (Srac^tenS ba§ ^ofie §aus niä)t befcS^lu^fä^ig ift.

(Unrul^e.)

^täfibeni: 3Keine ^erren, iiä^ nel^me an, ba§ ber §err

^Hebner eben, inbem er gefagt fiat, er befänbe fi(^ in ber ui *

angenefimen Sage, no^malä feine 3Jleinung bat)in ausfpred^en

ju muffen, ba§ §au§ fei nict)t bef(|lu&fäljig, niti^t einen

Sabel gegen bas ©efammtpräfibium ^at auäfpre(^en rooUen

in Setreff be§ S3olumö, loelcfieö eä frül^er abgegeben ^at, näm-

lieh, ba§ ^fiuö bamals in bef(^lu6fäf)iger 2lnjaf)l »ers

fammelt geroefen fei.

S)er §err 9?ebner gibt feine Uebereinftimmung mit

biefer Jlonftatirung mir gegenüber ?u erfennen.

3ur ©efif^äftsorbnung l)at baä SBort ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. 3immermann.

2lbgeorbneter Dr. 3ittttttematttt : fiimme ber ?luf=

faffung beö §errn ^räfibenten auä üoffer Ueberjcugung bei.

?Präflbent: 3JJeine §erren, e§ fragt fi(J) nun, ob jcfet

ba§ §aus in bef(^luBföt)iger S(nja{)t »erfammelt fei.

ajJeine ^oerren, ba§ Süreou ift je^t mä)t einig, ob baä

§au§ in bef^lu^fä^iger Slnjat)! oorljanben ift; im ©egen*

t^eil, eä mirb oon mehreren Seiten auÖ) im 33üreau be^

jroeifelt, unb e§ bleibt ba^er nit^tä übrig, als ben 9iamen§i

Qufruf oorjunelimen.

erfu(|e bie Herren ©dinftfühiet/ ben 9lamen§'

aufruf t)orjunel)men, unb id) erfuc^e bie SRitglieber, beim

9tamensaufruf laut mit „^)xtx" ju antroorten.

SDer ^Namensaufruf beginnt mit bem SucS^fiabcn 9)?.

(S)er 3fJamensaufruf mirb üottjogen.)

Slnraefenb finb:

Sldcrmann. g^reifierr üon 2lretin (Sngolftabt). grei^err

»on 2lretin (SHertiffen). Dr. S3äl)r (StaWd). 33aer (ßffen*

bürg). Dr. Samberger. »on Satodi. Sauer. Dr. Saum*
garten, üon 33el)rj©(ihmolboro. ®raf »on Sehr=Sehrenl)off.

»on Senba. üon Sennigfen. Dr. Sefeler. ®raf Selhuft)*

^^^§uc. Sieter (3^ran!ent;ain). ®raf »on SismarcE. Dr. ®raf
^^lon Siffingen=9Iippenburg. Dr. Slum. oon SodunuSolffS.

Sobe. Dr. Söttc^ier (2Satbe(f). oon Söttiii^er (Flensburg).

Dr. Sraun (©logau). Dr. Stüning. Süßten. Dr. Su^l.

Dr. t)on Sunfen. oon Suffe. (Sari gürft ju ßarolath-

ßlausmife. con (Eolmar. »on ©ranac^. Dr. »on 6uni;. Dr. SDel»

brüd. Wernburg, oon ©eroi^. Sieben. 5Die^e. Dr. 2)ret)er.

Dr. %o.lt. g^inbeifen. ®rof von glemming. »on g^Iottwell.

i^lügge. üon g^orcabe be Siaij. Dr. non g^ordenbed.

g^rei^err gu ^^ranfenftein. ®raf con f^ranfenberg. Dr. g^rege.

^re^tag. Dr. j^riebentl)al. {^rifefd)e. ®raf üon ^^ugger^

^ir<|berg. Dr. ©areis. ©erraig. Dr. ©neift. Dr. üon

©räoenife. üon ®ranb=3Jt). Dr. ©ro^. ©rü^ner. ©ünt^er

(©a(ä^fen). Dr. ©üntljer (?lürnberg). §aerlc. §amm.
Dr. ^ammad)er. Dr. §arnier. ?^ürft von $a|felbt=2ra(^enberg.

oon §eüborffiSebra. oon §eIIborff=9^unftebt. Kermes. §ol|s

mann. ^orn. Säger (SJiorbljaufen). Sorban. 5lable. Äafe. oon

Dehler, ^tein. oon ^teift;9fiefeoro. ©raf oon ^leift=©chmenjin.

5llo^. Dr. SlUigmann. oon 5lnapp. Stnoä). 5lod)ann. oon ^önig.

.^opfer. Ärafft. Äreufe. ^unfeen. Sanbmann. Sang. Saporte.

Dr. Sasler. oon Sentfic. Senfe. j5^reil)err oon Serd)enfelb.

oon SeoefeoTO. Sicbfne(j^t. Sötoe (Serlin). Dr. Söroc

(Sod)um). Dr. SuciuS. oon Subroig. oon Süberife. SüberS.

Dr. 3J?ajunfe. g^rei^err oon 9JJalfea|n5©ülfe. '^xexi)en oon

ajJanteuffel. Dr. 3>Jarquarbfen. (^reilierr oon^hrf(|a(J. aJJaurer.

Dr. aJJaper (SDonauroörtt)). ^JJJelbed. Dr. Wenbel. aJJerj. grei=

berr 0011 SfJiunigcrobe. ajJöring. aJJoSlc. Dr. S'oufang. Dr.

aWüttei (©angerliaufen). oon S'ieumann. Dr.^iieper. £)tö}iU

häufer. Dr. oon Dhtcn. 3^reil)err oonöto (g^reubcnftabt). ^abft.

Dr. ^erger. greiherr oon «pfetten. ^ftüger. ©rof oon
^rofchma. oon ^uttfamer (grauftabt). oon ^uttfamcr
(Sübben). g^rei^err 3torbed jur 9iabenau. oon SHaoenftcin.

oon Sieben. S^eidh. Dr. gieidhenSperger (Erefelb). Sfleinedc^

Dr. Stenfefch. dix6)Ux (^agen). 9lid)ter (Äattoroife).

Slichter (aKeifeen). 9tidert (S)anjig). «Römer (§ilbesheim).

9lömer (2Bürttemberg). Dr. 3loggemann. Dr. S^ubolphi.

Siuppert. ©aro. ©raf oon ©aurmasSeltfiih. Dr. oon
@(^auB. oon Sehend ^gietihtingen. Dr. oon Sd)ltedmann.

S(^lutoto. oon Sdimib (2Bürttemberg). Schmiebcl.

Schneegans, oon Sd)öning. Dr. S(ihulje'SDelifef(J^. oon

S(Jhtoenbler. Seneftrei;. Seroaes. oon Set)beroife. oon
c impfon = ©eorgcnburg. Freiherr oon Soben. Sonnemann.
£taelin. Staubt). greiherr Sdhenf oon Stauffenberg.

Dr. Stephani. Sheobor ©raf ju Stolberg sSBcrnigerobe.

11 bo ©raf ju Stolberg = SBernigerobe. Streder. Streit.

Struoe. Stumm. ti)\lo. Zölte. Dr. oon SreitfdhJc.

jvreiherr oon Sarnbüler. Dr. Sölt. Soioindet. Dr. SBadhS.

Freiherr oon SSaderbarth- oon 2Batboro=3leifeenftein.

oon 2BebeII=3JJat(ihoio. SBichmann. Söiemer. Dr. 2Biggcr8

(©üftroro). SBiggers (^ard^im). 2Binbthorft. Dr. 2Bitte

(3nedlcnburg). SSöamer. Dr. 2ßolfffon. SBulfShein.

Dr. 3immermann. Dr. 3inn.

^ranf finb:

oon Selon). Sernarbs. Dr. Soretius. Srade. Freiherr

oon Subbenbrod. gürft oon ßjartorpsfi, Dr. ^ranj. oon
®zxla^. oon ©e|. Dr. Säger (5Reu§). oon Sagoro.

3Jleier (S(J^aumburg=Sippe). Dr. Detfer. Schlieper. grcij

herr oon Sd^orlemer^Sllft. Dr. Schröber (^riebberg). oon

Unruh (9Kagbeburg). SScrner (Siegnife).

Seurlaubt finb:

@;)folbt. Dr. §änel. oon §eim. §offmann. ^ürfl ju

§ohenlohe=Sangenburg. ©raf oon Rieften, ©raf oon ^xet)-

fing. Dr. Dlüdert (aKeiningen). Dr. Sommer. Freiherr oon

Settau. Dr. SBeigel. SBitte (Sci^toeibnife).

®ntf(ihulbigt finb:

©raf oon Sernftorff. ^cuftel. ©örj. oon ©ofeter. ©rütering.

oon ^arborff. 3Jienfen. ©raf oon SRoltfe. oon ^uttfamer

(Söioenberg). Dr. oon S(JE)ioaräe. Dr. Shi^ß^iuS-

Dr. 2Behrenpfennig.

Ohne ®ntf(^ulbigung fehlen:

oon Stbelcbfen. oon 2llten = Sinben. 2lrbinger. ©raf oon

2lrnim=Soiienburg. Saron oon SlrnSroalbt. ©raf SaHeftrem.

Sebel. Seder. Senber. Serger. oon Sethmann-^oHmeg
(£)ber=Sarnim). oon Sethmann=§olltoeg (2ßirfife). Sejanfon.

Dr. Sod. Freiherr oon Sobman. oon Sönninghaufen.

Solja. Sororosfi. oon Sronb. Sraun (§ersfelb). oon

Sreboiü. Freiherr oon unb ju Srenfen. Srüdl. Dr.

Srüel. Südhner. oon Sühler (Dehringen). Süfing. ©raf
oon ©homare. oon ©jarlinsfi. Freiherr oon S)alroig!=

Sichtenfels. SDafel. ©raf }u SDohna - ^indenftein. ©ottfuS.

ten SDoornfoats^oolman. ©rof oon SDrofie. Freiherr oon

©übe. Dr. oon ^eber. gi(|tner. ^orfel. ^ranffen. ^reunb.

Freiherr oon ^ürth- ©raf oon ©alen. ©ermain. ©ielcn.

oon ©orbon. ©rab. ©raf oon ©rote, ©uerber. ^aanen.

Freiherr oon §afenbräbl. §aE. §affelmonn. §aud. §cd=

manmStintJi;. greiherr oon §eereman. §eilig. Dr. grei=

herr oon Bertling. §ilf. oon §ölber. ^ürft oon ^ohenlohe=

Sdhiüingöfürft. ©raf oon §olftein. ©raf oon §ompcf(ö.

Freiherr oon ^orned^äßeinheim. Saunej. Dr. oon Sajbjerosfi.

oon ^^al^fiein. Dr. Warften. 5?at)fer. oon Äleffeler. tiefer.

Dr. oon ^lomierotüSfi. Dr. 5lraefeer. 5lrüger. oon 5lurnas

torcsli. ©raf oon Ämilecfi. Freiherr oon Sanbsberg= Stein»

furt. Senber. Sconharb. Dr. Siebev. Dr. Sinbuer. Dr.

Singens. Sifi. Sorette. ©raf »on Sugburg. SKagbjinäfi.
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Dr. Snmer (^ol^enjollern). aJiarcarb. Wlaxtin. Dr. 3HerIlc.

Dr. 3Ket)er (©c^Ie^rcig). aiJi^aläft. oon SKiQer (2Betn)eim).

greifen; von 3Kirbad). aJJüQet (@ot^a). üon 3Hüflet (Däna=

btüd). 3JJüfler (^le§). ©raf con 9lat){)Qu6 = ©otmonö,

Dr. oon D^iegoletosfi. 5lort^. »on bet Dften. g^reil^err oou

Dro (fianbs^ut). Dr. «peternen. ^fä^ler. spfofferott. gürft

von ^Mefe. Dr. *l}of)lmann. von *$uttfanter (©c^Iaroe).

Dr. Viad. gürft 9?obain)ia (2lbelnQU). ^rinj Slabjiioia

(23cut^en). ^erjog tjon yiatibor. SReid^en^perget (£)(pe).

ktidi)txt. Dieinberä. 9ieinfiarbt. ©raf »on 3tittberg. ^Rufe»

routm. üon ©au(fcii--2arputid^en. oon ©d;alf(^a. oon ©c^cnd

=

Äaroencjpn. ©c^cnf (Röin). Dr. ©c^iualj. ©(i^mibt (3tr)ei=

brüden). 6d)tmtt=SQtifion. ©c^ön. ©raf von ©(J)önborn=

SBiefent^eib. ©gröber (Sippftabt). ©c^roarj. oon ©cjaniccfi.

©raf »on ©i^aforoeft. Dr. ©imoni§. ©tegemonn. ©teUter.

Dr. ©töcfl. ©töfeel. ©raf ju ©tolberg'-©tolberg (Sieuftabt).

©ü§. Srautmann. Stiller, oon Surno. U£)ben. g^reitietr

Don Unruf)ei33omft. 3Sa^Itei(^. 23ope(. Dr. oon SBaenfer.

©raf oon 2öalbburg=3eil. ^^rei^err oon SBenbt. oon Söerner

(©Clingen). Dr. 2Beflermar)er. Sßinterer. oon Sßoebtfe.

©raf oon 3oltotDöfi. ^^eUjerr oon 3n=SRJ)etn.

^röftbent: S)cr 9?amensoufriif J)at ergeben, ba§

199 3Ritgliebet anrocfenb finb;

(gro§e ^eitetfeit)

baS §auö tfi fomit in befd^Iu§fäf)iger 9lnjo!)l oerfammelt.

(Sraoo !)

2Sir fommen jur Stbftimmung über § 2 ber 33ef(i)tüf)e

jtoeiter S3erat^ung. Sie SSerlefung toirb unä tool;l erlaffen?

(3a!)

3c^ ctfu(^e biejemgen §erren, toeI(^e ben § 2 ber 33e-

fc^lüffc jioeiter S3erat|ung nunmehr aud) in btitter Scratl^ung

annel^mcn tooUen, fic^ ju ctJieben.

(©efdfiie^t.)

S)a§ ift bic 3Ke^rJ)cit ; ber § 2 ift angenommen.

SBit ge^en über ju § 3 ber S3ef(|lüffe jioeiter Serat^ung.
— S)aS Sffiort wirb nid^t genommen; \^ fc^Iie§e bie SDis=

fuffion. Sir fommen jur Stbftimmung über § 3 ber Se*

f^lüffe jioeiter 23erat^ung. Stuc^ t)ier net)me icf) an, ba§

unä bie 33erlefung erlaffen mirb. erfu(^ie biejenigen

§erren, meiere ben § 3 ber Sef^lüffe jioeiter S3eratJ)ung

aud^ in btitter S3erat{)ung genetimigen looEen, fic^ ju erl;eben.

(@ef(i^ief)t.)

2)o§ ift bie 3J?e{)rf)eit; bet § 3 ber 95efd)Iüffe stoeitet S3e^

rat^ung ift auc^ in btitter 33etatt)ung genet;migt.

2Bir getien über ju § 4.

3u § 4 liegt oor ber älntrag be§ §ertn Slbgeotbneten

SRuppett:

SDer 9iei($§tag motte befcE)liefeen

:

ju § 4 nac^folgenben 3ufag anjune^imen:

Sanbesrec^tlidic Seftimmungen , meiere ber

^olijei roeiterge^enbe Sefugniffe als bie in §§ 2

unb 3 bcjeid)neten geben, bleiben unberüfirt.

3)a§ 2lmenbement ift bereits l;inreid)enb unterftüfet unb
fte^t mit jur 2)iöfuffion.

2)ct Ccn: Slbgeotbnete ^Huppert fiat baä SBort.

2lbgeorbnetet 9{upptvi: 9)?eine fetten, bie Slnttäge,

meiere id) Ijeute S^nen ju unterbreiten mir erlaubt l)abe,

l^atte iä) bereits in bet jrociten £efung gefteHt; iä) bin aber

bamaU on ben flippen ber ©efc^äftöorbnung mit bcnfelben

gefd^ eitert.

2)ie roof)lioollenbe 2lufnal)me, rceldie bicfe Slnträgc in

bet gtoeiten £efung oon mefjreten ©eiten, inöbcfonbere aud)

von bet Sßertretung bet lio^en Sunbestegietungen gefunben

l^aben, etmutl)igcn mid), fic l^eute ju reptobujiten, unb \S)

^offc, bafe ©ie ilmen t)eute 3^re 3uftimmung geben werben.

3J?eine beibcn Slnträge finb ja cigentUd) nur formeHet Jlatut,

inbem fie lebiglict) ©runbfätjc, welche in ben 3JJotioen pm
©efe^ beteitä Slnetfennung gefunben liaben, in ben Zeit bes

©efefeeö aufgenommen roiffen wollen. 2)ie 2lnnal)me bet beiben

2luttäge ift beöf)alb midjtig, roeil baburcf) übet bie STtagtoeite

beä ©efe^eö gegenübet bem £anbeöre(i^te ooQftänbigc ^latljeit für

Sebermann, inäbefonbetc aucl) für ben Saien, gef^affen roerben

foü. 3JJeine fetten, ber ©efc^äftömann ^at öie aKotioe be§

©efefeeä unb bie 9iei(i)§tagsoerl)anblungen nur feiten jur §anb

urb sur Verfügung ; et fd)öpft feine ©efefeesintetpretation au§

bem®efefe felbft; et mui batjet münfc^en, bafe aüc wichtigen

23eftimmungen im ©efefe felbft fid) finben.

Slnlangenb nun ben ju § 4 gefteßten 3ufat fo ift bet=

felbe mörtli^ bem allgemeinen 2l}eit bet SJiotioe jum ©efefe;

entioutf entnommen; ic^ meife auf©eitell in fine bet Srud;

fa(^e ?lt. 7 ^in. 3J?ein Intrag ifl abet nun auc^ au bevjenigen

©teüe angebta^t, meldte in ber ^roeiten Sefung alö bie xxd)'

tige, namentlich oom S^egierungstifdfie auä bejeid^net routbe.

liefet mein Slnttag ted^tfertigt fid) abet matetictl but(^

bie Raffung be§ § 1 beö ©efet^eä, roonad^ nämlid) bie

bott aufgefül)tten ©egenftänbe ber spoUseibeauffid^tigung

nad) aJiafegabe biefeä ©efe^c§ unterliegen. 2Ber bic

3Kotioe beä ©efefees nid)t jut §anb l)at, fann, \a

mu§ JU bet g^olgetung gelangen, ba§ ioeitergel)enbe

Sefugniffe bet ^olisei als bic in ben §§ 2 unb 3 aufs

gefiil)tten burd) baö 3n§lebentreten biefeä ©efefeeä aufgeljobeu

fein füllen, unb ba fol(|e raeitcrgel^enbe Sefugniffc in bet

2:^at in manchen Sanbeägefefegebungen , in§befonbere in

Samern beftelien, fo lönnen fi(| ©duoierigfeiten, \a 2Bibet=

fefeungen etgeben, auf loeldEie man eä nid^t anfommen laffcn

foQte.

3Jlein 2lnttag beabfidl)tigt nun, betattigen golgetungcn

unb unangenehmen S3ot!omnmiffen ootjubeugen, unb ba bet=

felbe audt) mit ben 3ntentionen beö ©efefeeä fomoljl alä bet

3J{otioe ooüfommen im ©inflang fidE) befinbet, fo glaube id^

miä) bet Hoffnung l)ingeben ju fönnen, baB baS ^o^e §au&

biefen meinen Slnttag gum Sefd^lu^ etgeben toitb.

?)ra|ibcttt: SDet §ett Stbgeotbncte Dr. §arniet ^at

baä Sott.

3lbgeotbnetet Dr. .^otnict: ^Keine fetten, mit bem

gee^tten §ettn 2lnttagfteEet bin idt) junäd^ft barübet einoet=

ftanben, bafe bet Sn^alt be§ oon il)m in ctgänjtet gotm oor=

gefd^lagenen § 4 fad^lid^ burd)au§ unbebenflid^ ift, benn e§

roerben barin nur einige meinet 2lnfi(^t nad^ gang jroeifelbfe

g^ed^tägrunbfä^e au§gefprodt)en. ^ad) ber eigenen 33egtün=

bung, bie bet §err 2lntragftellet eben oorgetragen l)ot, ^at

er aud^ einen felbftftänbigen legiälatioen 3nl)alt bes § 4

nid^t behauptet, fonbern benfelben eigentlid^ nur auf ba§

bibaftifc^c ©ebiet oetroiefen. aJJeine fetten, ©ie fönnen bie

sptobe mad^en: benfen ©ie fid), ba§ bas ©efefe o^ne ben § 4

%ü ©tanbc gefommen ift, unb fragen ©ie, ob benn itgenbroo

in bet ganjen Slnroenbbarfeit beä ©efe^eä eine Slenbetung

eingetreten fein roürbc im 33ergleidh mit bem %aS., bafe bet

§ 4 batin fiänbe. SDct geehrte §ett t)at nun bie 2lnfid^t

entroidelt, bafe aJIinbeteingeroeiljten ber i!)}aragrapl) nidljt oet*

ftänbli(^ fei. 3a, meine fetten, allerbingä mu& man beim

Sefen eines ©efe^eö immet einen getoiffen ©tab oon aSet*

ftänbnife oorausfefeen, icE) möd^te mit abet barauf

aufmetffam ju macf)en etlaubcn, toic oiele 3Ki6=

oetftänbniffc unb Sebcnfen fpätet ba§ ßefen bes ©efefeeä

mad)cn roitb, roenn ©ie ben § 4, bet feinen fubftantieüen

3nl)alt l)ot, fonbetn nut ollgemeine aied^tsfö^e publijitt, in

bem ©efeße ftel;en loffen, bann roetben fid^ gat mand^c

Sutiften bie 5löpfe Ketbred^en, unb fie werben erft flar roet^

ben burd^ ein 3urücfgteifcn ouf unfete SDcbatten unb bo ent;

bcden, ba| bie ^Regierung im § 4 roitflid^ einen ©efefies^
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t)orf(^lQ9 gemalt l^attc, unb bofe fobann in ber jroeiten

ßefung ber §etr Slbgeorbnetc 9iuppert in fe|r riiJ^tiger

taftif^er Söeife biegen 23orf(^lag m^t burc^ blofee aSerneinung,

fonbern tüxä) 2IuffteIIung eines ©egenoorfc^laöS befäntpft

l^at. 2Benn man nun joroeit gefommen ift, bann fommt man
ouf bic ®rflärung, rcie e§ fiöttc gefdjeJien lönnen, bafe ein

folöier ^aragrop^ gegen bie Uebung in ber S(u§arbeitung

unb gegen bie ©pradiroeife ber ©efe^e oufgenoinmen ift. ©S
t)at etroaS xe^t Sebenfli(J)eä , foli^e felbftDerftdnblidie ©äfee

^ier aufjunet)men , roätirenb fie in anberen ®efe|en pnftg

Qlä felbftwerftänblic^) mä)t aufgenommen finb; benn beren

auänal^mSroeife Slufnaljme ift geeignet, gerabe bei Meäjt^-

»erftänbigen Sroeifel ju erroeden. Set) glaube, e§ ift forrefter,

roenn mir i)ier ben § 4 als intialtsloä üoüftänbig ablet)nen.

roerbe gegen ben Paragraphen ftimmen, roirb er aber

angenommen, fo roirb meines ©racJ^tens baraus irgenb ein

S3ebenfen gegen bas ©efefe felbft freili(^ in feiner Söeife

abgeleitet werben fönnen.

.. ^Ptöftbent : SDer §crr Slbgeorbnete 9iuppert ^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter IRu^j^ject: äßeine Herren, ic^ bitte ©ie

ben § 4 in ber bistierigen ^^affung beijube^alten. ^6) ^abe

feiner Seit bie JHegierungsoorlage unb ben 2tusfc^u6bef(^tu6

einerfeits aus gefc^äftUdien unb pra!tif^en ©rünben befämpft

unb anbererfeits auä) aus ©rünben ber ^ompetenj. 3Jieine

politifd)en ^^reunbe unb icE) finb bur(|auS nid)t überjeugt, ba&

bie 9Reid)Sgefe^gebung aus ber betreffenben Seftimmung § 4

3iffer 15 ber 9ieid)Soerfaffung bas 9ie(^t herleiten fann, in

bie örganifalion ber 53el^örben auf biefem ©ebiet einjugreifen

;

es ift bortfelbft ber 3^ei(^sgefefegebung lebigticf) überlaffen,

aJiaferegeln auf bem ©ebiete ber aJiebiginals unb 33eterinär=

polijei ju erlaffen. hieraus ift aber meines ©ra(^tenä no^
niä)t JU folgern, ba§, menn folc^e SKaferegeln getroffen merben,

aisbann jugleii^ au6) bie a3el)örben liierju ben betreffenben

Säubern gefd^affen merben fönnen; es lag alfo meinem
bomaligen Slntrage aud^ eine rei^tlid^e ©eite gu ©runbe.

Sei) I;dttc bur(^au5 ni^ts gu erinnern unb mürbe fern

baüon geblieben fein, einen § 4 bes Sn^alts, wie er

fid^ l)ier nun »orfinbet, ju beantragen, wenn bic ©e^

fd^i(|te biefes ©efe^es eine anberc märe, als fie mirflicE) ift.

3n bem urfprüngli^en § 4 aber, roie er aus ber ^ommiffion

^lercorgegangen ift, fanben fic^ eben Sorf^täge über

örganifatton ber ^olijeibel^örben, unb nac^bem biefe 33or=

fd)läge einmal gema(|t waren, fo legten meine politif(|en

g^reunbe unb \^ ©eroi^t barauf, bafe bie 3n3eifel, meldte

»ir in S3epg auf bie ^ompeteuj bes 3^ei(^s liaben, in doCU

ftänbtger SBeife auc^i befeitigt roerben. 2luS biefem ©runbe
bitte id^ auc^, ben betreffenben Paragraphen aufreiht ju

erhalten.

SBenn \^ bann weiter no(^)bemerfe,baB mein f)eutiger3ufafe=

antrag ganj mol)l mit bem § 4 oereinbart, unb geroiffermafeen

bie %iften3 beS früheren 33efd^luffes norausfefet, fo möd^te

id^ bodi) anbererfeits aud) noä) betonen: felbftticrftänbli(^

ift eigentUdö nid)ts, namentlid) bann, wenn eben eine »ers

fd^iebene Sluslegung möglid^ ift. SDer f»err Slbgeorbnete

.§arnier l^at es für mifeli(^ gefunben, ba§ unter Umftänben
ber S^idtiter auf bie ©efeiesmotioe jurüdge^en mufe. 3c£|

finbe es aber nod^ mifetid^er, roenn ber Saie, über ben bur(^

bos ®efe§ üerfügt wirb, in bie Sage fommt, erft fidb in bem

reichhaltigen SJiaterial ber 9^ei(^stagSt)erhanblungen, ber 9Jio;

tiüe u. f. TO. umjufetien, um über ben©inn unb bie 33ebeu»

tung irgenb einer 25orf(^rift flar ju werben. Snbcm id^

barauf aufmerffam mad^e, bitte \ä) alfo fowol)l ben § 4 nad^

jweiter Sefung aufredet ju erhalten, als au^ ben 3ufafe

|ierju an}unel)men.

Pröfibcnt: 2)as Sßort wirb md)t weiter gewünfd^t
;

id^

fdjlie^e bie SDisfuffion, wir fommen gur Slbftimmung.

3ch fc^lage mx, ttbjuftimmen über bas Slmenbement

S^uppcrt ju § 4, fobann über § 4 ber SSefc^Iüffc jweitcr

Serat^ung, wie er ftd^ nad^ ber SSorabftimmung über bas

^menbement geftaltet haben wirb.

©egen bie gragefteßung wirb 2Bibcrfpruch nid^t erhoben.

3dh erfudhe baher ben §>errn ©dhriftführer, juoörberft

bas Slmenbement 3?uppert gu uerlefen.

©(^riftführer Slbgeorbneter Dr. JBIum:

SDer 9ieidhstag wolle befd^Uefeen:

gu § 4 nachfolgenben 3ufa| anjunehmen:

Sanbesred^tlid^e Seftimmungen, weld^e ber

Poligei weitergehenbe Sefugniffe als bie in §§ 2

unb 3 begeid^neten geben, bleiben unberührt.

Ptäfibent: 3dh erfudhe bieienigen §errcn, weldhe ben

eben nerlefenen Slntrag annehmen wollen, fid) gu erheben.

(©efdhieht.)

SDas 33üreau ift einftimmig ber SJleinung, ba& bie 3JJehr=

heit fteht; ber 3ufafeantrag ift angenommen.

3i erfudbe nunmehr ben §errn ©dhriftführer, ben § 4

mit bem eben angenommenen 3ufafeantrag gu nerlcfcn.

©dhriftführer Slbgeorbneter Dr. f&lum:

% 4.

SDie 3uftänbigfeit ber Sehörben unb SScamtcn gu

ben in §§ 2 unb 3 begeid^neten 9Ka§nahmcn ridhtet

fich na^ ben einfdf)lägigen lanbesredhtlidhen S3e»

ftimmungen.

Sanbesredhtlidhe Seflimmungen, weldhe ber Poligei

weitergehenbe 35efugmffc als bie in §§ 2 unb 3

begeidhneten geben, bleiben unberührt.

Pröfibent: Sch erfudhe biejenigen Herren, weldhe ben

eben »erlefenen § 4 nunmehr annehmen moUen, fidh gu er*

heben.

(®ef(^ieht.)

5DaS ift bie 3Rehrheit; ber § 4 ift angenommen.

3dh eröffne bie ©isfuffion über § 5 ber SBefdhlüffe

gweiter Serathung. — SDas 2Bort wirb nicht gewünf^t; idh

fdhlicfec bie SDisfuffton, unb ba eine Slbftimmung m(|t vtx=

langt wirb, fo fonftatire id), bo§ § 5 ber Sefdhlüffe gweiter

Serathung audh in britter SBerattiung genehmigt worben ift.

3(^) eröffne bie SDisfuffiou über § 6. — Sluch hier

wirb bos SSort nidht gemünfdht; idh f(liiere bic 2)isfuffion.

2lu(^ \)m wirb eine Slbftimmung nid)t nerlangt; i(^ fonjlatire,

ba& § 6 aü6) in britter S3erathung genehmigt ifl.

3ch eröffne bie S)istuffion über § 7 ber 33efchlüffc

gweiter S3erathung. — ®as äBort wirb audh h^er nidht bc*

gehrt; i^ f^liefee bie SDisfuffion. 3dh fonftatire, bafe § 7

nadh ben 33efdhlüffen ber gweiten Serathung audh i" ^er

britten genehmigt ift.

3dh eröffne bie SDisfuffion über § 8 unb über bas gu

biefem § 8 üorliegenbe Slmenbement Siuppert.

SDos SBort hat ber §err Slbgeorbnete 3tuppert.

Slbgeorbneter 9lul)<Jcrt: 2)ieine Herren, idh hat>e ben

Slntrag gu § 8 eigentli^ fdhon bei bem 3ufat gu § 4 mo*

tiüirt. 3d^ bitte ©ie, in meinem Slntrage, für baS 2Bort

„lanbesgefefelidh" baS 2Bort „lanbesredhtlidh" gu wählen, unb

gwar aus folgenben ©rünben: „eine lanb£Sgefefelidhe 33or;

fdhrift" wirb häufig nur ba als Dorhanben angenommen, wo

bie gefefegebenben §aftoren bic 3uftimmung gu berfelben ge=

geben halben. SDie in § 5 unb 6 begeidhneten ©egenftänbe

werben aber in oielen ©efe^gebungen ober nadh rieten SSer*

faffungen nidht auf bem 2öege ber ©efefegebung, fonbern auf

bem^Sege rton Poligeioorfdhriften normirt; insbefonbere werben

in Samern 5ßorfchriften ber in § 5 unb 6 begeidhneten SIrt

in golge ber im poUgeiftrafgefeßbudh hiers" gegebenen @r*

mä^tißung mn ben Ober* unb örtspoligeibehörben erlaffen. 2>ic
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©efc^cäootlagc loill nun bcn 3Kotioen atterbings auä)

btcjemgen $olijcioorfd^riften, roel^c na6) bcn jeroeiligen

SanbeäDerfaffungcn reditsgiltig [inb, ^iet mitinbegriffen ^laben.

gür Sebetmann flar unb bmtliä) roirb ba§ aber nur bann,

wenn Sic, roie ic^ beantrage, ein 3Bort roäl^len, roe^es bie

befc^ränfenbe 2Iu§Iegung nic^t sulä^t, bie man bem 2Bott

„lanbc«gcfe|li(§" geben fann. ifi anä) bereits im § 4

bas 2Bort „lanbc^re^tUd^" gebraucht. ®ä ift in bem (Snt=

iBurf eines ©efe^eS für bcn <S6)ü^ nüfetidjer 33ögel ba§ Söort

„lanöeSrec^tUc^" gctoäfilt. 3Jteine Herren, i6) ^altc eS nid^t

für gut, bafe in einem unb bcmfelben ©efc^e unb in mehreren

©efeften, bic in bcrfelben Seit ertaffen werben, für ein unb

biefelbe <Baä)e oeri(|iebene 2IuSbrü(ie gebraud^t werben; es

fönnen bann gerabc hieraus in ber 2luslegung Folgerungen

gejogen roerben, meiere m6)t in ber Sntcntion bes ©efe§es

unb bes ©efe^gebers liegen.

Snbem i6) nun bitte, in ilonfequens mit bem im § 4

gebraud^ten SHusbrud awä) J)ier bas Söort ,,tttnbeSrc^tli(|" p
fe|cn, glaube bafe man f)iermit mi6bräu(^li^en 2Ius=

legungen oorjubeugen oermag — unb gerabc bei biefem in

bös Seben fo tief einfc^neibenben ©efefee ift eS geroife roünf(^ens=

roert^, UnHar^citen, welche im SßoIIjuge bic ©od)C erfc^roeren

fönnten, von üornJierein fern ju galten. — ^6) bitte ©ie

alfo auc^ biefem roeitcren Stntrage 3^rc 3uftimmung ju cr=

t^eilen.

^räflient: SDaS SBort toirb nicf)t weiter geroünf(^t; \^

f(!^Iie§e bie ^Disfufüon. 2öir tommen jur Slbßimmung, unb

fc^tagc S^nen oor, abjuftimmen über bas 2lmenbement

3fiuppert unb fobann über § 8, wie er fic^ nac^ ber 3Sor=

abftimmung über bas Slmenbcmcnt 3luppert ^crausgeflcQt l;at.

Zä) erfuc^c ben §erm ©d^riftfü^rer, ben änttag ju

oerlefen.

©(i^riftfü^rer Ibgeorbncter Dr. Slunt:

2)er JReid^stag raoHc befc^Uefeen:

in § 8 ailinea 2 ftatt bes Söortes „Sanbesgefefelid^ie"

ju fefecn: „ßanbesrec^tlic^c".

^rörtbent: erfuc^e biejcnigcn §crrcn, ml^i bas

eben ocricfene 2lmenbemcnt annehmen wollen, aufjufte^en.

(©efc^ie^t.)

SDoS ifl bie SD^el^rl^eit; baS Slmenbement ift angenommen.

erfucf)c ben ^errn ©d^riftfütjrer, nunmehr § 8 mit

bem ongenommenen Smcnbement ju oerlefcn.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter Dr. JBJont:

§ 8.

2Ber ben auf ©runb ber §§ 5, 6 erlaffcnen

SSerorbnungen juwiber^anbelt, wirb mit ©etbftrafe

bis JU ein^unbertfünfjig 3Jiarf ober mit §aft be-

flraft.

ßonbesrcd^tUc^c SBorfc^riften bürfcn eine l^ö^erc

©träfe nid^t anbro^en.

^räflbcnt: Zä) erfu^c biejcnigcn Herren, weld^c bcn

eben oerlefenen Paragraphen nunmct)r anncl)men wollen, fid^

ju ergeben.

(@cf(^ieht.)

2)a5 ift bic 9Jlcf)r!)eit ; ber ^aragropl^ ift angenommen.

Z<i) eröffne bie 2)isfuffion über § 9. — SDas 9Bort

wirb nid^t genommen ; bic SDiSfuffion ift gefd^loffen. 2)a eine

abftimmung über ben § 9 nid^t oerlangt wirb, fo fonflatire

id^ bie 3Innahmc bes § 9 in ber biitten Scrat^ung.

Zä) eröffne bic ®iSfuffion über § 10.

3u bcmfelben liegt ein nod^ nid^t gebrucites 3lmcnbement

ber §crrcn Slbgeorbncien Dr. SBraun unb Dr. ©chu^ae;'^Delife^d)

cor, weld^es l)inreidl)enb unterftü^l ift. Sc^ erfud^c ben

§errn ©d^riftfü^rer, baffelbc }u oerlefcn.

©d^riftfü^rer Stbgeorbncter Dr. SBIutn:

SDer SicidEiStag wolle befd^Uefeen:

ben § 10 S^r. 1 ber Siegicrungsoortagc unb ber

Sefd^Üiffe jwcitcr Seratljung baljin iju faffen:

„wer jum 3toedE ber Hufcbung im §anbel unb

S5erfel)r 9^abrungS; ober ©enuBmittel nac^madjt

ober baburct) oerfälfc^t, ba§ er biefetben mittelft

@ntnef)mens ober 3ufe|enS oon ©toffen oer«

fd^lcd)tcrt, ober ben befte^enben §anbelS; unb

©efd^äftSgebräud^en jutoiber mit bem ©d^ein

einer befferen ^cfd^affenl)eit ocrfiefit";

?PtS|ibcnt: ®as Slmenbement ftelit fonac^ mit gur

SiSfuffion.

®er §err 2lbgeorbnctc Dr. Sraun l)at bas SBort.

Slbgcorbneter Dr. JBtaun: SJleine Herren, ber Stntrag,

ben xä) f)kx gciteHt l^abe in ©emeinfd)nft mit meinem g^reunbe,

bem §errn SIbgeorbneten Dr. ©dhutje (2)e[i|fdh), ift für ©ie

ein alter Sefannter. ©r ift fcfion bei ber ^weiten Sefung

äur Qpxaä)t gebra(^t worben unb aud; im oorigen 3a|re

fowoljl in bcn ^lommiffionsoerljanblungen als au(| in ber

©encralbebattc über ben betreffenben ©efefeentmurf ausfüljrlid^

erörtert worben. 3d) glaube bal)er, midi) furj faffen ju fönnen.

©iesmat l^at bas {)ol)e §aus in jweiter Sefung befc^loffcn,

5u fagcn:

„9Ber jum ^mdi ber SCäufd^ung im iganbel unb
SScrfe^r 5ial)rungs= unb ©enufemittel nac^mad^t ober

oerfälfd^t",

unb id^ muB aHerbingS jugcben, ba§ biefc g^affung bes @e-

bantens eine glüdlii^c ift, aber nur infofern, als fic furj ift,

unb aucü) l)übfd^ rebigirt, bas gebe id^ bereitwillig ju; aber,

meine Herren, fic fd^cint mir bod^ eine grofec ®efaf)r ju

bergen infoweit, als nid^t jeber bas in bcmfelben ©inne oer;

ftcl)t, unb es in ber Xf)at auä) in einem ganj anberen ©inne

oerftanben werben fann, als wir es oer|tef)en. S)est)alb

mödtjte id^ Sl)ncn oorfdf)lagen, jurüdEjufcliren ju ben 5?om=

miffion§bcfd)lüffen ber oorigen Serat|ung, als wir uns jum
erften Mak mit biefem ©efefee befdfiäftigten, wcl(^cr 58efd^lu§

mit großer 5Dtel)rf)eit in ber ^ommiffion angenommen worben

ift unb alfo fagt:

„baburd^ ocrfälfd^t, bafe er biefelben (nömlid() bie

9laf)rung§= unb ©enufemittel) mittelft ©ntnel^mens

ober 3ufefeens oon ©toffen oerf(§led^tert ober (unb

nun fommen bie SQBorte, worauf id^ bits ^aupt;

gewicht lege) ben befte^enbcn ^anbels- ober

©ef ^äftsgebräuc^cn juwiber mit bem ©d^eine

einer befferen Scfd^affenl^eit oerfie^t.'"

darüber, meine Herren, finb wir alle einig, baß es fic§

bei biefem ©efefeentwurfe um eine fe^r fd^wierige 3D?aterie

^anbclt unb baß ber ©efe^entwurf, fo nüfelid) er nac^ ber

einen ©cite oieUcid^t wirfen mag, toä) au6) naä) ber anberen

©eite ofinc S^eifel große ©cfa^ren bes SKißbrauc^es birgt,

(fel^r ri(^tig!)

fo baß es sweifell)aft fein fann, ob ber 9lufeen großer ift ober

bie ©efa^r. ©oweit es nun aber in unferer SJJad^t liegt, bie

©efatiren absuwenben, follten wir bas bod^ nid^t unterlaffen.

^d) weiß ni(|t, was man fagen wiH gegen bic SBorte „ben

beftc^enben §anbels= ober ©efc^äftsgebräud^en juwiocr"; fic

ftimmen ooEftänbig übercin mit unferer übrigen ©efe^gebung.

©ic fmben ia in unferm ^anbelsgefefebudf) unb in anberen

©cfe^en ftets bie SSerweifung auf bie befiel)enben §anbels=

ober ©efdt)äftsgebräud^e. 9Bas man barunter äu oerftcfjen

hat, baß weiß feber, unb wenn ber 9fiid)tcr barüber 3»eifel

hat, ob bas als beftehenber ©efchäftsgebraud) ju betrad)ten

ift, fo fann er ja bic fompetenten Seljörbcn unb ©tcHen im

Sanbe, wie §anbelsfammern, §anbelsgeri^te u. f. w. fragen,

er wirb alfo nid^t in bie SScrlcgenheit foinmen, nid^t ju wiffcn,

wo er aus unb ein foH. 3)oß aber eine ^erioeifung auf
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bic Bcficl^enbcn ^anbels^ unb ®ef(J^äft§gebräU($e notl^tocn^

big fei, roitt ic^ S^ncn an ein paar fleinen S3eifpielen

erörtern, inbem ic^ miä) auc^ I)ier auf ba§ abfolut 5Rot^it)en=

bige befc^ränfe. 2Benn ©ie biefe Sffiorte ni^t einfügen, wenn

©ie alfo fagcn, e§ wirb beftraft, raer 2öaaren ntit bem ©^ein

einer befferen 33ef(J^affent)eit t)erfiet)t ober feilplt, fo ftrafen

©ie niögli(^erroeife Singe, bie toir atte für erlaubt Italien unb

bic ieber folibe Slaufmann für erlaubt l^ält. Qc^ l^abe S^nen

ba§ SSeifpiel ja f(|on angefütirt. ©ie tüiffen, raa§ öo(^=

geinter ift, o^ne Btoeifel; iä) meine §od^|eimer

2Bein, um miä) beutli(^) auSjubrüden. 3tm ift

bid^t baneben eine anbere ©emar!ung, bie l^eifet 2Bifer.

S)er SBein non SBifer tüirb aEer unter bem Sitel ^oä)\)zmtv

cerfauft, weil ber Drt SGSifer in ber SBelt unbefannt ift.

3iun, meine Herren, werben ©ie boc^ niä)t ben, ber auf

SBiferer 2Bein fdircibt „^go(^^eimer", beftrafen TOoUcn, benn

ba§ ift niö)t miber ben beftet)enben ^anbelsgebraud^. 2Benn

©ie ober ben Bufofe nicE)t machen, fo wirb i^n ber Mä)ttv

mMd^t ftrafen, unstoeifellaft ift er bem Anträge Sä^r

nic^t baran geljinbert. ®aö finb g^ein^ieiten beä

^anbeläoerfe^rs, für bie ber M(3^ter manchmal un=

äugänglic^ ift, wenn ber ©efefegeber es ni^t mit beutli(|en

aöorten fagt. 2ßarum foO aber ber ©efefegeber e§ bem

gfJi^ter nic^t fagen? ^ä) l^abe feine ©rünbe bagegen »er--

nommen, als biejenigen, welche ber ^err ^ommiffarius beS

S8unbeSrat^)S, ber ^err ©e^eime Dberregierungsrot^ Dr.

^ax)tx bei ber sroeiten ßefung geltenb gemacfit ^at. @r l)at

gefagt, natürlich follen bie <Qanbels= unb ©efc^äftsgebräu^e

aßerbings berüdfiditigt werben, bas roitt auc^ ber (Sntrourf, aber

nur bie foliben öanbels= unb ®ef4)äftsgebräu($e. ^a, meine ^er*

ren, bas ift gang ri(j^tig, ber mä)ttx !ann aber fei^rioo^lerfal^ren,

was folibe ^anbels= unb ©efc^äftögebräuc^e finb, unb niä)t

jebe a3enu^ung einer 33esei(f^nung, bie ni(|t ganj forreft ift,

ift bes^alb f(i)on etwas unfoUbeS. Sllfo, xä) fomme su meinem

83eifpiel jurüd, wenn ber SBein von 2Bifer begeid^net wirb

ols ^od^l^eimer, fo ift baS befannt in aller 2Belt, b. cS

wiffen es biejenigen Seute, bie es angebt unb überhaupt

etwas baoon cerftelien. Db aber gerabe ein jeber

9ti(^)ter im großen beutfd^en 9lei(J^ bas aud^ weife,

bas ift mir aufeerorbentlid^ zweifelhaft. ®r wirb ein»

fach faßsn: ift "^^^ baS, was barauf ftel)t, eS ift

eine Xäuf(^ung, eine falfdE)e 33eäei(|nung, unb besroegen wollen

wir es beftrafen, es fte^t fo mit beutlid^en 2Borten im ©efefe",

wirb ber 3iiä)ter fagcn. 9lun, meine Herren, wenn ©ie aber

bas fo ma^en, fo berauben ©ie unfere SBcinprobuItion, un-

fern 2Beinhanbel eines erlaubten ©cfchäftsgebrauc^es, ben aEc

übrigen SBeinprobusenten unb äßeinhänblcr in ganj ©uropa

für fich benufeen bürfen. ®S ift ^i^mn \a wobl bie

3lomcnflatur beS Söeins von Sorbeau^ befannt. 5Dic SBeine

finb fehr ftrcng flaffifijirt, bie 5Ramen finb aud^ ben Drten,

wo ber betreffenbe SBein wäd^fl, entnommen. — 3Kan ^It

bort fehr ftrcng auf Drbnung, aber bas gilt aEgemein für er=

laubt, bafe, wenn einmal bie ^rcsjenä ausna^msweifc bie

giatur oeränbert hat, bann ber 9fiame gebraucht wirb, ber biefer

fpejieUen Eresjenj biefes Jahres entfpridt)t. ®aS thun bic ^Jran^

äofen. 3n granfreich ift es erlaubt, unb bic g^ranjofen thun e§

aud^ in SDeutfd^lanb, unb in SDeutfd^lanb fönnen ©ie fie nid^t bc=

ftrafen. 2öoEen©ienun einen ©c^ufejottäuSunftenbes 2luslanbes

einführen, woEen ©ie bem auslänbif(ä)en ©efd^oftstreibenben

bas erlauben, was ©ie bem inlänbifchen nerbicten? :3a, bann

wirb ber 3wecE, ^anbel unb ©ewcrbe unb bic Sanbwirthfchaft,

woju ber SKeinbau bodh audh gehört, p heben, gewife nicht

erreicht werben, ©önnen ©ie unfern inlönbifdhen ^robujenten

unb unferm inlänbifchen ^anbel bod) baffelbe, was man bem

auslänbifd)en «Qanbel gönnt unb was ©ie bemfelben nicht

»erbieten fönnen.

3dh habe alfo gejeigt erftcns, bafe biefer ^ufafe bem 3Scr

fehr nüfelid) ift, jweitens, bafe er ber 9ftedE)tSauffaffung burch=

aus nid)t fchabet, bafe er bem 3wede, ben ©ie mit bem ®e=

fefee ocrfolgen, nicht entgegentritt, unb brittens, bafe bie ein*

jige ©inwenbung , bie bagegen QtmaS)t worbcn ifl , , feitens

Des §errn ^ommiffarius bes SBunbeSraths, htnfäö^ß ift/

inbem, wenn man von ^anbels= unb ©efchäftsgcbrciudhcn

pridht, man natürlidh nur folibe ^anbels= unb ©efdhöfts*

gebräu(^e meint, b. h- foU)C, bie unter ehrenwerthen Äauf^

leuten juläffig finb, uitb bas werben ©ie wohl gcwife nidht

unterbrüdcn woEen. ^dh empfehle 3hnen «Ifo ben 2lntrag,

ber im übrigen mit bem SBortlaut bes 3lcgierungscntwurfs

übereinftimmt.

^Präfibent: ®er §crr abgcorbucte S3acr (Dffcnburg) hat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter93ae«(C>ffenburg): SKeine§erren, inbcmnäm=

lidhenperfönlichenSufammenhang, in weldhem mein geehrter ^ctr

3^act)bar jur ©efchidhtc feines Eintrages fteht, ftehe idh jur

®efd)ichte bes SefchluffeS jweiter Sefung unb idh hielt midh

beshalb legitimirt, heute baS 2Bort ju ergreifen, um für bic

Sefchlüffe jweiter Sefung einjutreten. 3ch glaube, meine

Herren, bafe bas SKittel, was mein geehrter §err Jiachbar

jur aSerbefferung Shte^ früheren 33efd)luffcä tjorfdhlägt,

nidht oiel helfen wirb. aJtein §err 9ladhbar ancrfennt an

unferem Sef(|lufe bie ^lürje unb bie Klarheit unb idh

glaube, er fagte audh, er fei elegant gefafet; er oermifete aber

irgenb eine SBorfchr, bic es unmöglid) mad^t, bafe ein

unoernünftiger, ober bas ©efefe nicht ridhtig anroenbenber

g^i^ter bamit ju Unsuträglichfeiten fommt; aud) fürchtet er

eine unridhtige 2lnwenbung. SJieine §erren, wenn ber Zf^aU

beftanb, ben wir gefdhaffen haben in § 10, nidht auSreidht,

ben 9iidhter ju belehren, fo wirb er burdh ben Stntrag

Sraun n\6)t »icl tlüger, benn aEe ©inroenbungcn, bie ©ie

gegen meinen Sßorfdhlag madhen, fönnen ©ie aEe audt) gegen

ben Stntrag 35raun madhen. Unfer aSefchlufe hat ben gro|en

aSorpg, ba§ er bie 9tichter anweift, ben Segriff ber plfdhung

an ber ^anb beS ©trafgefe^budhs felbft aufpfinben. S)aS

©trafgefelbud^ ift ihm befannt, baS mufe ihm befannt fein,

er ift ber berufene SluSleger beffelbcn, bas ©trafgefefebudh fagt,

was plfchung ift, bejiehungsweife eS ift aus ber Analogie

ber fonftigen plfd&ung p oerftehen, was ber ^err 2lbgeorb=

netc Sraun hineingelegt haben wiE. ^dh habe früher fchon

ausgeführt, ba& jebe bas SBcfen ber ©adie alterirenbe SBahr=

heitSentftcEung, fei es, um etwas Befferes für ©dhlechteres

ober ©iledhteres für SeffereS ausjugeben, unter ben pl=

f(^ungSbegriff föEt. ä*^ habe eS beshalb nidht für

nothwenbig gehalten, bic oon ber 3teid^Sregierung

oorgefchlagene 25efinition, bie i^ fonft nidht für in=

forreft hielt, hier ansunchmen unb jwar hauptfädhlidh

beshalb nid)t, weil ich fürchtete, ber $Ridhter fönnc fehr leidet

SU ber Slnfic^t oerleitet werben, bafe man bei ber ?^ätfdhung

von Sebensmitteln noch minutiöfer bas 2Bort plfdhung auf=

fafet, als fonji im ©trafgefefebudh, ba§ man auch unwcfcntlidhe

SSahrheitSentfteEungen (bic s- 33. m 53erfchönerung einer

©a^e bienen) mit hereinsiehen fann. SluS biefem ©runbc

hatte xä) feiner Seit beantragt, es lieber bei ber ^Definition,

wel^e aus bem ©trafgefe^buch felb|i fich ergibt, ju bclaffen.

©oEte id^ aber, meine Herren, ben Eintrag SBraun annehmen,

fo würbe id^ biefer Befürchtung, welche id^ gegenüber bem

9iegierungSeniwurf hegte, nicht ausroeidhen fönnen, benn er

hätte ben ^iegierungsentrourf nur nad^ einer 3fiidhtung vix-

bcffert, nach welcher ber 3tcgierungSentwurf fdjledhtcrbings

feiner ^erbefferung bebürftig war. ®er 3lbgeorbnele

$8raun oerlangt ju bem ©chein einer befferen Sc-

fdjaffenheit, ba§ es ben ©efd^äfts= unb §anbelSge=

bräui^cn juwiber fei, unb wiE ben ^^oE ausgcfchloffcn

haben, wo fd^on bic Ufage einen anbem ©dhcin ber ©adhe

ju geben beredjtigt ift. SKcine Herren, woju bcbarf ich biefeS

Seifa^es, cS ift fa bodl) nur bann bie SSerfehung mit bem

©dhein einer befferen Sefchaffenheit ftrafbar, wenn fie jum 3wcde

ber red^töwibrigen Xäufd)ung bes «PublitumS gcfchieht. 2Bo

aber Ufagen oorhanben finb, wo jebet ju erfenncn oermag^
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bafe mit bicfcm 9hmen bte ©ad^c nod^ nic^t getroffen ift,

fonbem eine »erfd^iebenc ©ac^e auä) mit biefem 9iomen be=

jeic&nct werben fann, bafe ein ©pejieöbegriff oieHeidit auf ein

gonseä ©enuS auägebel^nt wirb, unb eä bem ^Jublifum be=

fannt ift, bo§ bies coafiänbiger ©ebraud) ift, ba wirb bcr

gälfd^ungsbegriff aud) im ©inne ber urfprüngli{§en Siegie^

rungäoorloge mk)t sutreffen fönnen.

2)er ^err Slbgeorbnete 33raun l^at nun aüä) m6)t erflärt,

roas eigentlich unter ©efc^äftögebräudien ju üerftel^en ift, unb

es gibt ganj oerfc^iebene ©efd^äftägebräudie; eä gibt ®e=

brauche, bie nur ben @efd)äftäfunbigen betannt finb; e§ gibt

@ef(^äftöfniffe,

(iQciterfeit, fel^r gut!)

unrcblid^e ©efcJ^äftSgebräud^e, »on benen ba§ ^Jublifum nid&ts

meife. !Run, ^aben wir ben 5äntrag Sraun genehmigt, bann

fann er fnä^ auf ben (Sefd^äftägebrauc^ ftü^en!

(^eiterfeit.)

5flun, meine Herren, glaube ic^, bafe, beuor bcr ^err 2lb=

georbncte Sraun in ben SC^atbeftanb felbft etroas aufnimmt,

roa§ bic 9?ebli(5feit ber ©efd^äftägebräudie nö^er fignalifirt,

er bur(§ feine Unterfc^eibung, burd) feine SSerbefferung beö

a^egierungöüorfd^lagä cl^cr eine SSerfd^limmerung beffelben in

ba§ ©efe^ hineinträgt.

^c^ bebarf aber ber urfprüngIi(J^)cn 9iegierung§üorIage

a\xä) nid^t; x6) bebarf l^ier feiner ^Definition bc§ plfdhung§=

begriffe. 2)ie plfd^ung ift aU Segriff bem ^tic^ter befannt,

baö l^at unfer frütiercr Sefd^Iufe in (Srroägung gejogen; baä

mar ber ©runb unfereS früheren 33cfd)Iuffe§ , unb iä) bitte

©ic, trauen ©ie bem ^iit^ter fo oiel gefunben ^Renfdienoerftanb

ju, bafe er enblic^ roeif!, mas gälfcf)ung oon ScbenSmitteln ift,

unb beharren ©ic bei 3t)rem früheren Sefd^Iuffc!

(Sraoo! lint§.)

^röiltJent: 2)er §err Slbgeorbnete Söinbt^orft |at bas

SGBort.

Slbgeorbneter SSBtnbt^otft; 3Rcine §erren, id^ traue ben

bcutfcihen aiic^tern viel 5IRenfd)enDerftanb ju, unb roürbe fe^r

unrecht ^anbeln, toenn ic^ ba§ nicE)t t^ätc. Slber id) glaube,

ba§ man bem SSerftanbe a\x6) bie nöt^iiic 3^egel geben mu§,

nad) roeld^er er ju arbeiten l;at, unb biefe Siegel mu§ im

@efe^ p finbcn fein. SBenn ber Äoüegc Dr. Sraun bieö

©efe^ flarer ju mad^en fud^t, fo fämpft er alfo nid^t gegen

ben gefunben 3JJenfd)enDerftanb unb es ift, glaube ic^, bie

Slppettation an ben gefunben ©inn ber fHid^iex, roeld^er oon

bem tjcre^rten §errn, ber jute^t fprad^, beä^alb einigermafeen

feft inä Slugc ju faffen, roeit es ja leidet gefd^ielit, bafe man
bei ®efe|cn, tdo man ba§ Stic^tige x\i6)t treffen fann, fagt,

ber gefunbe 2Jienfc^enoerftanb ber S^i^ter roirb baä Sftid^tige

fc^on finbcn. SBenn ber gefunbe 3Renf(^enDerftanb im allge-

meinen genügte, brandeten »ir »ietteid^t gar feine ©efefee.

(§eiterfeit.)

GS ift aber baä Unglücf, bafe bcr gefunbe 3Kcnfdhcn=

oerftanb fo man^mal fe^lt ober getrübt ift. Sd^ bin mit

bem 33efc^lu& ber oorigen ©ifeung nic^t einoerjtanben
;

id^

t)aUc bafür, boß ber allgemeine Sluäbrudf „oerfölfd^t" gar

nic^t genügt unb bafe barunter ^'d\Lz fallen fönnen, meldte

abfolut nid^ts SSerfänglid^eä entl)atten. ©er College Sraun
bat nur fold^c gällc fonftruirt. SBir fönnen bercn metirere

fonftruircn. glaube aber, bafe i6) audt) bem Kollegen

^iraun nic^t ganj juftimmen barf; benn bie SBcjeic^nung,

bo§ es ben §onbel5= unb ^abrifation3gebräucf)en juroiber fein

müffc, ift, glaube id^, nid^t juläffig;

(fe^r richtig! linfö.)

benu e§ roürbe baburdl) bcr Mx^bmiä), bcr in biefen 58er=

^ältniffen liegt, nic^t getroffen. S)cr College l^at bas aud^

^^anblungen bee beutfcf^en di«.iä)Staii.

gefüllt, er l^at au§brüdli(^ gcfagt: es oerfte^t fid^, ba§ bic

fragli(^en ©ebräudfie folibc fein müßten; aber hic haeret.

2Bas ift folib, roaS nid^t? 2)eöhalb fann man baS ©efefe

nidit fo ^infteßcn, roie ber »erefirtc §err Dr. S3raun es oer-

fud^t i)at.

Sd^ ^abc bas »origc 3Jlal ben 3Serfud^ gemad^t, bic

©ad^cn 5U beffern baburdl), bofe ic^ »erlangte, man foHte nur

fold^c 33eränbcrungen ftrafbar erftären, rooburd^ bie ©ubfian^

ocrfdf)lcd)tcrt roürbe, man foKte, um biefes ausjubrücfcn,

hinter bem SBortc „ocrfd^lci^tcrt" in bem Stegierungsentrourf

§10 ein *]ßunftum madien. 3cE) bin au^ fieute nod^ bcr

aJleinung, ba§ baS ein 2lusfunftgmittcl roäre, roclc^es eine

^larlieit in bie SDinge bringt.

SBenn man bie ©ad^c fo generell ftettt, roic fie jefet gc=

ftellt ift, fo ift es unsroeifell^aft, ba§ bie SuriSprubenj bie

©ai^e nid^t in Drbnung bringen roirb, roir roerben bie aller»

Dcrfdiiiebenften Urt|eile l)aben.

UebrigenS fann ber College 33raun fi(^ barin berul)igen:

einen ©dtiufeäoH gegen ben Sorbeaujrocin roürbe man
au6) mit bem oorigen Sefdf)lu6 nii^t fd^affen, baoor

fd^ü^t § 10 2. ®enn, roenn unfere Sßein^änbler,

roiffenb, ba§ in irgenb roeld^er SBeife in Sorbeauj %äU
fd)ungen oorgenommen roerben , ben 2Bein oerfaufen,

fo roerben fie nad^ § 10 9^r. 2 angefef)en. SDiefer ©efid^ts^

punft bes Kollegen Dr. ^öraun ift alfo fel)lfam. 3dh mufe

bcslialb erflären: x6) ftimme roeber für ben oorigen S3efc[)lufe

no6) für ben Slntrag Sraun. 3c^ roürbe meinestlieils bereit

fein, für § 10 ber ^egierungsoorlagc ju ftimmen, roenn man
i)intcr „oerfd^lcd^tcrt" ^unftum mad^t. Sd^ tiabe ben 2lntrag

nic^t aufgenommen, roeit er baS oorige 3Ral nid^t poutirte.

9Jlir roirb es lieb fein, roenn man alles in biefem *^3ara:

grapsen ablelinte unb bonn ju nochmaliger 33eratl)ung in

einer 5Sommiffion gelangte, benn oon biefem $aragrapl)en ^ängt

es in ber %\)at ab, ob baS ®efc^ ein nü|lidhes ift ober nx^t

Sßürb lebiglid) bcr allgemeine Segriff oon Serfälfd^ung' hin=

geftcHt unb bas rooitere ben 9licE)tern überlaffen, fo bin idh

überjeugt, ba§ bas eine oerfd^iebcne 9tedhtfpred)ung ^eroors

rufen unö oietfa(^ eine Seftrafung herbeiführen roirb, roo bic

Seftrafung nidt)t juläffig ift.

Wan \)at mir entgegengehalten: roenn man 'f)xnkt bem

2Borte „ncrfdhleditert" ein ^unftum mai^t, alfo rein es auf

bas „oerfchle^tert" ftcUt, fo roürbe bie anbere ©eite nidht ge=

troffen. 3d) glaube aber, bo§ baS getroffen roirb, roas ju

treffen roid^tig unb nothroenbig ift unb idh gebe beshö^^ an-

heim, ob man in biefem ©inne, roic id^ es gethan hßt>e,

ootiren roiü. 3dh roiebcrhole übrigens: bas, roas ber College

Sraun roill, genügt nidht unb roaS baS oorige Mai befdhloffen

roorbcn ift, genügt nodh roeniger.

^röflbent: SDer §err Äommiffarius bes SunbeSraths

hat bas SBort.

ISommiffariuS bes Sunbesraths faifertidher ©eheimer

£)bcrrcgicrungsrath Dr. ajie^cr: SJleine Herren, ber ©nt^

rourf madhte ben 33erfudh, J)en Segriff „Serfälfdhung" ju

bcflnircn. Sh^ jroeiter Scrathung gefaxter Scfdhlufe giebt

es auf, eine folchc ^Definition in bas ©efcg aufjunehmen.

Sdh roitt bie 2)isfuffion barüber nidht erneuern, ob ein foldher

Serfudh ju madhen ober aber 5U unterlaffen fei, idh höE^e ©ic

nur ju bitten, bafe ©ie ben Serfudh ber Definition, ber

in bem Slntragc ber §erren Slbgcorbneten Sraun unb

©enoffen enthalten ift, nidht madhen. S)enn, meine

§crren, — unb in ber Sejiehung nehme ich auf

SJlotioe Sejug. 2Benn ©ie bie SSorte „ben beftehenben

^anbetSs unb ©efc^äftsgebräudhen juroiber" in bic g^affung

bes Sicgicrungsentrourfs cinfdhalten, fo thun ©ic ctroas, roas

nadh ber einen ©eite unnothig unb na^ ber anbern ©eite

fehr bebenflidi ift. Hnnöthig, roeil bie roirflich foliben

©efdhäftSgebräudie burdj bic ^^affung beS ©efeßcs bereits hin=

rei^cnb gefd^ü^t finb. ©ie finb baburdh gef^ü^t, bafe bas
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©efefe jum S^atbefionb bc§ SJergetienS oerlangt, baB bie

§anblung „jum ^mä bcr Säufd^ung im §anbel unb 5BerfeJ)t"

begangen fei, unb ©ie roerben, raenn ein rairfU(^^ foliber, in

ber ©ac^e begrünbeter ©ef(^äftögebraud) üorltegt, niemals

einen Stid^ter finben, ber biefeä 3Jioment be§ ^E^atbeftanbeä

für feftgefteHt erad^tet. 2lber bebenfUc^ finb bie SQSorte

aus ben ©rünbcn, bie bereits ber §err Slbgeorbnete 33aer

(£)ffenburg) anbeutete, ©te machen Damit eine Siiür auf,

burd) reelle nid^t bIo§ bie foliben ®efc^äftsgcbräud;e ^inburd^=

ge|en roerben, fonbern aud^ eine große Stnjatil unfoliber, für

meldte ber §err Slbgeorbnete Saer (£)ffenburg) bereits einen

fef)r öraftifd^en SlusbrucE geraäfilt ^at.

2IUS biefen ©rünben bitte id^ ©ie, ben Slntrag 33raun

unb ©enoffen jebenfaQs abjuleJinen.

?Ptäfibettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr, ©d^ulje^Selifefd^

l^at bas 2Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. «Sc^uljc^Sielt^fi!^ : 3D^eine Herren, id^

fann ben eben angefjörten 3lusfü^rungen, bie wir ja jum
2t)eil fd^on in ber jioeiten Sefung ongebeutet fanben, burd^auS

nid^t beitreten. 3unäd|ft mad^e id^ bagegen geltenb, bai es

in feiner 2Beife gere(^tfertigt ift, bafe, roenn bas ®efe| §an;
belSs unb ®ef(|äftsgebräud^e überljaupt juläfet, es ganj bequem
fein rairb, au6) bie unfoliben ©efd^äftsgebräud^e einjufd^muggeln.

3a, meine §erren, fott benn bas etwa blofe bem belieben

bes StngeJlagten überlaffen fein, roirb ber benn befugt fein,

burd^ feine $8eJ)auptung feftjufteßen, roas §anbcls=: unb ©e=
fd^aftSgebräudE)e finb? 2öir ^aben bod^ ©ad^oerftänbige in

unferen §anbeISfommern, bie barüber ju urttjeilen »ermögen.

Sa, wenn ba irgenb jemanb fommt unb betiauptet bei einem

§aEe, ber auf Säufd^ung abjielt, es fei §anbels= unb ®e=
fd^äftSgebraudt), fo wirb fid^ ber 2lnfläger, ber if)m bodt) gegen^

überfielt, roic S^id^ter bod^ ni^t babei beruhigen, fonbem es

wirb i^re ©ad^c fein, fi(i) non fompetenter ©cite bie 33crj

fid^erung ju oerfd^affen, roas »on ber ©adje ju galten ift,

unb in unferen ^anbels^ unb ©eroerbefammern rairb fid^ bie

Snftanj finben, mlä)t beurtt)eilt, raas ein foliber ^anbelSs

unb ®efdE)äftsgcbraud^ ift, unb ju biefen Snftanjen muffen
mir bas 3utrauen Ijaben, ba§ fie unfoliben ©efd^äfts* unb
§anbelsgebräud^en baS 2Bort nid^t reben werben. Ueberlaffen

©ic ba§ bem 9lid^ter ni^t, id^ möcbte baS im Sntereffe beS

9tid)ters felbft i|m nidfit überlaffen roiffen; ©ie modtien ifm

bamit jum ©a(|oerftänbigen, baS greift in baS Urt^cil ein

unb ift bem Mc^ter nid^t jugängli(|. Sei einzelnen ^&Utn
mag fidf) bie ©ad^e leidet begreifen laffen, mo bie Säufd^ung

offen ju Sage tritt, anbere ^äfle fönnen aber fel^r oeriutdelt

fein! Unb fo gut, roie ©ie ben 9?id^ter mit fad^oerftänbigen

©utac^ten unterftüfeeu müffen, roenn in einigen %öXien ber

STäufi^ung es j. ^. auf (^emifd^e Stnolgfen anfommt, fo

müffen ©ie il)n aud^ unterftü^en burdl) Berufung einer Sn--

ftanj, bie befäl;igt ift ju beurtl)eilen, roaS ^anbels^ unb
®efd^äftS9ebräu(|e finb, auf bie er bann refurriren fann. 6s
ift gar nid^t fo leidet, roie bie §erren l)ier fagen, roie namentUdE)

ber §err 3tegierungsfommiffar fogt, in jebem ^aüt ju fagen: l)ier

ift eine Säufd^ung »orbanben. 5Rein, meine §crren,

gehöre ju ben alten preu^ifd^en 9?iä)tern, bie fid^ fe|r ungern
in iljr freies Urt^eil f)aben eingreifen loffen. 3c^ möchte ein fol(^e§

Urtt)eil o^nc bie ermähnte g^cflftellung ni(i)t fällen, i^ roürbc

unbebingt in meinem eigenen Sntereffe als 3{id)ter beantragen

:

id^ Toitl fiftgeftettt roiffen burct) fceute, bie es üerfteljen müffen:
mas ift §anbels= unb ®efd^äftsgebrauä) — alfo aus ber ^ra^is
l^erauS bie (Sntfd^eibung! 2)as tft oiel roürbiger unb oiel beffer,

um bie Sntegrität bes 9?id^terftajibeS ju ett)alten, als roenn nmn
bem3^id^ter2)inge ant)ertraut,bie aufeer^alb feiner©pl)äre liegen,

über bie er nii^t im ©taube ift, beim beften, reblid^ften SBiüen
ein Uttl;eil ju fällen. 3d) raieberl;ole babei: roenn oon ©e^
f^äftö; unb ^anbelsgebräud^en überboupt im ©efc^ bie Siebe

ift, fo fönnen ba mir foltbe gemeint fein. 2)ies aber feft=

jufteUcn, toas folibe ^anbelsgebräud^c finb, bas mu^ fid| aus

bem ^roje^ pro unb contra ^erausfteßen. 2Bir l^abcn einen

Slnfläger unb einen 3lngeflagten
;
mag bcr Slngeflagte irgenb

etroas bel^aupten unb beibringen, für einen behaupteten

§anbelsbraucb, bamit ift bie ©ad^c nic^t abgemad^t, es finb

Seute ba, bie ein fompetentes Urtlieil l)erbeifül)ren fönnen,

unb fo eine üoHfommen gefunbe ©runblage für ben 3tid^ler;

fprud). ^ä) {»alte bas 3tmenbemcnt burd^auS aufredet.

^PtSflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. SBraun ^at

bas SBort.

Slbgeorbnctcr Dr. jöraun: Steine Herren, id^ glaube,

ba§ bas oerelirlid^e 9JJitglieb für 9){eppcn feinen 3ntcntionen

am beften baburd) entfprei^en roürbe, roenn er eine getrennte

Slbftimmung beantragte über unferen Slntrag, nämlicb eine

gcfonberte Slbftimmung über bie SBorte, „ober ba§ fie bics

felbe mit bem ©(^ein einer befferen Sefi^affen^eit oerfiel^t."

Sßerben bie Söorte geftridben, fo t)at er ja feinen 3roecE cr=

reid^t, unb wenn er ben 3lntrag nid^t fteUt, fo roürbc id^ iljn

eüentueß felber ftellen, obglei(^ es mir lieber roäre, roenn er

als Url)eber bes ®ebanfen§ aud^ feine ®ebanfen ju oertreten

geneigt fein roürbe, roobei i(^ mir nur baS tleinc 2lmenbcmcnt

erlauben roill, bafe bann hinter „oerfd^led^tert" nid^t ein ^unft,

fonbern ein ©emifolon ftet)en mü^te. SDicfe ©elegen^cit

roiß id^ benn aw6) benu^en, um in rebaftioneUer Sejie^ung

roeiter nod^ l)eroorju(}eben, ba§, roenn unfer Slntrag ans

genommen roürbe, natürlid^ in "^t. 2 bie SSortc „im ©innc
ber 9Jr. 1" roieber eingefd^altet roerben müßten.

2öns bie Entgegnung bes §crrn Stbgeorbneten SBinbt;

l)orft anlangt, unb bie SluSfteQungen, bie er an meinem
Slntrage gemad^t ^at, fo oermißt er basSBBort „folibe". 3ct,

meine §erren, id^ glaube, es roürbc feltfam ausfegen, roenn

mir fagen roottten „foliben ©cfd^äftsgcbräu^en entgegen";

bas oerftel^t fid^ ja bod^ alles ooüfommen oon felbft unb id^

glaube, baß fid) alfo ber §crr Slbgeorbnete SBinbt^orft in

biefem fünfte oottftänbig berul)igen fann.

gür entfc^iieben unrt(^tig t)alte id^ bas, roaS er über

ben SSorbcaujroetn gefagt f)at. ®ie Seutc in Sorbcauj roerben

oon unferem ©efe^e ni^t getroffen, fie finb ooüfommen frei,

unb roenn fie alfo Safittc mit irgenb einer anbcren

33e3eid^nung oerfeljen unb il)n l^ier^er oerfaufcn, bann fann

i^nen fein SKenfcb etroas t^un; bann roirb man aßerbings

oieEeid^t ben unglüdlidlien 3)(enf(^en, ber ben SBein gefauft

bat unb roieber oerfauft l)ier in ©eutjd^lanb, ben roirb

man fujoniren, aber man roirb il)m geroiß nid^t

beroeifen fönnen , baß er gemußt fiat , baß

biefe S3ejeid^nung eine unridt)tigc roar. 3llfo fujoniren ©ic

unfere eigenen Scutc unb bie bes StuSlanbes begünftigen ©ie.

®as ift bie SBirfung, roenn ©ie ben 33efd^lu& fo laffen , roie

er in ber äroeiten Sefujig gefaßt roorben ift. hti

Slußerbem aber, meine §erren, benfen ©ic bod^ an ben

bireften Sejug. 3i meiß |ier in 33erlin §unberte oon

3Kenfd)en, bie i^ren 33orbeau£ birett bcjieben. SBie ift es

benn ba? 2)a barf ber g^ranjofe au(§ bas t^un, roaS ber

©inljeimifd^e nidlit tl)un barf, unb es roäre fd^limm, roenn

man fagen müßte, ber fransöfifd^e ©efeßcieber ift flüger als

bcr beutfd^c, er fennt ^onbcl unb ©eroerbe beffer als

bcr beutf(^e unb er roeiß bie Sntereffen bes §anbels

unb ©eroerbes beffer ju ermitteln, beffer ju pflegen, beffer ju

fct)üfeen, als bcr beutfd^e ©efe^geber, bcr aües feinem ücr=

meintli^en ^JJriujip opfert, oljnc ouf bie 3JJobififationen beß

fonfretcn SebenS irgenb roeld^e Siüdfic^t ju nef)men. , .;..<?<

2Bas nun meinen oerel)rten ^reunb unb S^ad^bar S3acr

(Dffcnburg) anlangt, fo bat feine ^^ilippifa auf mid^ aCer^

bings einen oottftänbig nicberfd^metternben ©inbrudE gemacht,

(§>citerteit)

unb jroar nur bes^alb, roeil er in ber erften ßommiffionS:

beratljung ber eifrigfte g^^eunb unb Sücfürroorter meines Sin»

trags roar, bcr fid) in bcr Smifd^enaeit gar nid^t gcänbcrt
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^t; c§ ifi [löirfH^ ber nämliche. SDamafe ^pra^^ er mit

bcmfclben eifct für bcn Slnttag, mit meiern er gcgentDättig

bagcgcn fpric^t. 3d) bin übetjeugt, ba§ baä biesmal

fo gut aus ooUer Ucberjeugung gef^iel)t als bamals,

aber c§ ifi bocb immerhin ein 33en3eiä, ba& ber §err atbge^

orbnete S3aer (Cffcnburg) in fold^en Singen nic^t ooHtommen

unfehlbar ifi, fonbern bafe man bic ©ad^e fic^ auc^ von ber

anberen ©eite au betrachten aüe Urfadjc t)at. Senn er

tagte: ba mürbe bie „ilniffif" bcgünftigt — \a, meine Herren,

fie^t in meinem Sttntroge etroaS oon „Eniffit"? ftct)t

oon „§anbel§= unb ®ef(§äft§gebräu(ihen" barin, ober bo§

SSort „^niffif" ift mir onafommen unbcfannt, ic^ mürbe eä

olfo be§^alb fc^on ni^t gebrauci^cn, am aaerroenigften aber

gehört e§ in ein legiölatioeä £)puä Ijinein. 2Baö folibe

^nbelö= unb ©efdiäftögebräud^e finb — \a, meine Herren,

roenn ber ^Rxä^tex baö md)t roei§ — unb er fann ja

nic^t aQe§ roiffen — , bann roirb er biejenigen

£cute fragen, bie e§ uerfte^en, er roirb bie §anbefe=

fammern fragen u. f. ro. tlnfer §anbelögefe|bu(^ t)er=

roeift ia auc^ bcn Diic^ter fortroäbrenb auf bie §onbelä=

gebräud^e, unb roenn ber Siic^ter fie nic^t fennt, bann fragt

er biejenigen, bie fie tcnnen, — unb roarum foü er eö nicJ^t

t^un? SBenn er fic^ bem Urt^eit ber e^emifer unb 2tpott)efer

unterwerfen mufe , bann fann er boc^ roenigftenä anä) bas

ant)ören, roa§ bie Seute fagen, bie baö ©efd)äft roirfli(J^ oer-

fielen; er fann pren, roaS bie Seinbauern fagen, bie ba§

ja aud) grünDlid^ oerfie^en, unb roenn er bie Sffieinbauern

frogt, bann roürben fie if)m fagen, ba§, roenn jemonb einen

guten öflrid^er 2Öein cerfauft als 3of)anniäberger ober ©tein=

berger, ba§ bann fein 2JJenfc§ oon feinen ©tanbeögenoffen

i^n bes^alb für einen gälfdier t)alten roirb, unb bie Seute,

bie etroaö oom SBein oerfte^en, aud^ nid^t. SIbcr, meine

Herren, bebenten ©ie boc^, bafe bei roeitem bie 33Zet)rjaljl ber

aKenfd^en com 2Bein überhaupt nid^tö Derftel)t!

(©e^r richtig! — §eiterfeit.)

3a, i(§ glaube, biefeä Slrgument ift in feiner t^atfäc^=

lid^en ©runblage nidjt ju beftreiten, au(^ gegenüber bem

$Ri(^ter nid^t. Sllfo fagen ©ie boc^ beutlid^ unb o^nc Um=

f(^roeifc bem ^iid^ter: „SQBenn ®u im 3roeifel bift, fo »er--

urtljeile nic^t unbebingt, fage nid^t unbebingt, baä ift eine

2äufd^ung, fonbern frage juoor biejenigen Seute, bie bas beffer

oerfte^en.'" SDaö @efe| ift fieoorgegangen auä ben Seftre^

bungen von Suriften, oon S^aturforfd^ern, oon ß^emifern

unb 3Kebijinem. ©ut, ic^ gebe i^nen i^r 3tedht,

aber roenn biefe §>erren §anbel unb ©eroerbe unb

Sanbroirl^fd^aft unb SBeinbau unb aOeö ba§ im üer=

meintlid^en Sntereffe ber 2Bif)enf(^aft befdiränfen motten,

fo bafe roir nid^t me^r im ©tanbe finb, mit bem

atuölanbe ju fonfurriren, bann, meine §erren, bitte id^

©ie, gönnen ©ie gegenübet ber 2öiffenf^aft, bie nid)t immer

bie roa^re Sßiffenfd^oft ift, boct) ani) bem roirflidfien tonfreten

roirt^fd^aftüd^en Beben einige §8erüdficf)tigun3 unb mad)en

©ie unfern ptobuftioen Staffen nid^t baäjenige unmöglidt),

roa§ in allen übrigen Sänbern ©uropaö if)nen erlaubt unb für

i^re S^ätigfeit nöt^ig ift. ©lauben ©ie aud^ nid^t, bofe baä ©traf-

gefe^ ausreid^t für biefe 3)iftinftion, benn roenn eö oottfommen

ausreid^enb rodre, fo l)ätten roir biefeö ©efefe überhaupt gar

nid^t ju mad^en brau(|en, bann l)ätte man einfad^ auf bag

©trafgefe^bud^ oerroeifcn fönnen. (Sö ift aber gerabc bei

biefem ©efe§, bei ber 5ieu^eit unb ©c^roierigfeit ber SKaterie,

bei ben eigentfjümtic^en ©(^roanfungen, bie fid^ in foldE)en

©ad^en ber öffenttid)en äJteinung ju bemäd^tigen pflegen, oott=

fommen inbijirt, roie ja oui^ ber §err Slbgeorbnete 2Binbt=

^orft anerfannt Ijat, bafe man bem ^Rid^ter ben rid^tigen

§ingerjeig gibt, bamit er roenigftenä roeife, roaä ber ®efe^=

geber geroottt ^at.

Xex fbtit Slbgeorbnete 33acr fd^ien mir oorroerfen ju

wollen, id^" wollte ben S^iid^ter „flüger" madt)en, als er ift.

y^lein, meine Herren, bas roill i^ nid^t, bas fann \^ aud^

gar nid^t. I;abe überhaupt fo grofee 3roeifet on ber

Elugl^eit bes 3lidf)ters nid^t, roie fie ber ^txx Slbgeorbnete

33aer ju liaben fdjeint.

(3uruf.)

3a, roenn ©ie baoon fpred^en, man fotte ben $Ridf)ter „flüger"

madjen, bann muffen ©ie it)n bod^ für „bumm" Italien, benn

einen fingen ^JJenfd^en brandet man bodt) nid)t flug ju

ma(^en.

(§eiterleit.)

3(| aber bin ber 3Keinung, meine §erren, ba& ber

Md^ter oon bem ^efe|geber ocrlangen fann, — unb nament-

ti(^ ber ftuge 9tidt)ter roirb e§ oerlangen — baB ber ©efefe*

geber ilim, bem 9iic^ter, mit beutlidlien Söorten fagt, roaä er

roitt unb roa§ er nid)t roitt. 3m 3ntereffe biefer 5DeutlidC)feit

l)aben roir unfern Intrag gcfteHt.

<Präfibcnt: SDer §crr SIbgeorbnete Söroe (^Berlin) ^at

baä SSBort.

3lbgcorbneter fiöwc (Berlin): SJJeine Herren, id; glaube

audl), bafe baS ^ol^c bei ber ©iöfuffion, bie jefet ftatt-

finbet, bie Ueberjeugung geiuinnen roirb, bofe mit 3fiüdfidht

ouf eine Sieibe oon Snbuftriesroeigen man nid)t roirb um^in

fönnen, bie 33eftimmung beS ^aragrapf)en in ber 2Belfe ju

faffen, roie bie §errn Kollegen 33raun unb ©d^ulge oor=

gefd; lagen l)aben, bie oor aßen Singen bat)in ge§t, ba§ bie

ben befte|enben §anbelä; unb ©efd^äftägebräuc^cn juroiber mit

bem ©^ein einer befferen Qualität oerfel^enen SZa^rungä-

mittel in aSerte^r gebrad^ten g^abrifate unter ©träfe geftettt

roerben fönnen. f)anbelt fid^, meine §erren, in einem

gatte, ben id^ mir anjufüfiren erlauben roiü, um einen grofeen

Snbufiriegroeig, beffen ganje ©Eiftenj burd^ baä ©efefe bebroljt

ift, roenn il)m ni(|t in biefem ^arograpfien ©d^ufe

gef^affen roirb. 2)a§ ift bie gro&e ßfiofolaben^

Snbuftrie. ift bei ber ©inbringung beä ®e;

fe^eä in ben ^Jiotioen eine Definition oon bem

gegeben roorben, roaä eoentueü bie 33e^örbe, bie l)ier ju ent=

fd^eiben ^at, unter ß^ofolabe oerftel)en foH, bie berjenigen

^rojiä, bie nicbt blofe in ®eutfcf)lanb ,
fonbern überall mafe=

gebenb ift, auf ba§ @ntfdf)iebenfte roiberfpridE)t. SDer ©efe^^

geber mar ber SJieinung, als er bie 5!Jlotioe ausarbeitete, ba§

6l)ofolabe ein ^^robuft fei, ba§ lebiglid^ aus 5?afao unter

einem 3ufafe oon 3ucfer unb ©eroürsen beftelien bürfe.

Unfere ganje 6l)ofolabeninbuftrie, meine Herren, arbeitet aber

6f)ofolabe auä 5lafao unb ©eioürjen unter einem 3ufa6
oon 3)^ef)l. Siefes 9Jtef)l ift natürlid^er 2Beife burd^aus

nic^t gefunb^eitägefä^rlid), bie greife ftelien aber gegenüber bem

auslänbifcben gabrifat fo, boB au^ SKe^t oerroanbt roerben

mufe unb Dafe oerbotenen j^nües unfere ganje Snbuftrie lal^m

gelegt roürbe, roie es §err College Sraun in Sejug auf ben

äßeinimport auSgefülirt f)at, roeil roir bem auälänbifdien

'!)3robnäenten ni(^ts anl)aben fönnen, roenn er baS gabrifat

fo einbringt, roie es gefdt)äftsüblic^ ift.

Sllfo, meine ^erren, ©ie muffen audl) ou§ bem ©runbe,

um ben wichtigen Snbuftriejroeig, ben i(^ eben genannt l^abe,

nicl)t unmöglid^ ju ma(^en unb i^n nic^t gegen ben ausländ

bif(^en 3mpott nieberjulegen, eine fol(^e Seftimmung in bas

©efefe aufncbmen, roeldie pläBt, bafe nad^ ben befte^enben

reellen, foliben ©efcbäftsgebräuc^en oerfal;ren roirb. 9iel)men

©ie eine berartige 33eftimmung nid^t auf, fo roirb ein ©efefe,

roie es oorliegt, nur baju füljren, einen roid^tigen 3nbufirie=

äroein, roie eä bie ©^ofolabeninbuftrie ift, ju ruinircn.

'fUtöfibcnt: Ser §err Slbgeorbnetc Dr. a^eid^cnSperger

(Ärefelb) ^at bas 2Bort.

abgeorbneter Dr. JRcirf|en§<>etget; (Ärefelb): Steine

§erren, idf) fann mir nid^t benfen, baB irgenb ein 9iid^ter

einen et)ofotabenfabrifanten für einen äJerfälfc^er erfläreu
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wirb, mdS)it ni^t ntc^r 3JJel^t in bie G^ololabe tl^ut, bie er

bereitet, als von aßen 6t)ofolabenfabrifanten regelmäßig unb

Jierfömmlidö l^ineingettian wirb. 3<^ meine, ein dtWn wäre

weniger aiö !lug, raenn er fagte : menn auct) aßen 9?egeln

be§ ©eroerbeä unb \\a6) bem §erfommen in bie 6(;ofotabe

etroas SRet)! get|an wirb, fo etfläre ben ß^ofotaben!

fabrifanten bo(| für einen SSerfälfii^er, weil er nic^t bloß

katao iux §erftellung feiner 2Baarc genommen f^at 3JJeine

§erren, ic^ glaube toirfliii^, berartige Seifpiete fönnen l)ier

außer 33etra^t bleiben.

§err S3raun ^at fic^ feincrfeitö auf ein ©ebiet begeben,

auf TOeld^em er jebenfallä beffer orientirt ift, als iö^
;

benno(ä^

glaube id^, i^n berul)igen ju fönnen. ^Reines @ra(^ten§ get}t

feine 33efür(J^tung «iel ju roeit. 3^ fann meinerfeitö mir

auc^ liier ni^t t)orftetten, baß, raenn j. 33. auf einer glafd^e

— icf) bleibe mit §errn Sraun beim SBeine — ®xaaä)zt

[teilt, ber 2Bein aber nic^t bei (Bxaaö), fonbern etroa eine

©tunbe toeiter bawon geroa(J^fen ift, ober ferner ^iSporter p
3eltinger etifettirt roirb, — baä finb \a geroölinlit^^e 33ejei(|-

nungen — baß bann ber SSerfäufer folc^en unrichtig be^eid^neten

SBeineä unter ben ^ier oorliegenben ^Irtifel fäUt. bitte

ben §errn 33raun, ben 2lrtifel fi<^ etroaä iml)er anjufe^en;

e& l)eißt ba : „wer jum SmecJe ber Säufc^ung im f»anbel unb

3Serfel)r 9kl^rungä= ober ©enußmittel nadjma(ftt ober »erfälfc^t."

derjenige, ber auf ein ©tifett f(^reibt „9?übesl)eimer ^^erg",

n)äl)renb ber 2Bein in ber ©bene oon ^iübes^eim geroac^fen

ift, mac^t boc^ ben 3iübeöl)eimer=33ergtDein nx^t naä); ober

Derfälfd^t etwa ben 3iübesl)eimer ^erg? @r begei(§net

ben Sßein bod^ nur in einer oerfel^rten SBeife, er ma6)t il)n

aber, roie gefagt nic^t mä). muffen benn geroiffe Sngre;

bienjen in ben 9lübe§§eimer uon ber @bene getlian werben,

ro^^ä)^ bemfelben ben <B^tin geben foQten, als märe er am
SSerge von 3^übe§t)eim gemad^fen. £e|tere§ ift nun aber bei bem

33eifpiel be§ §errn Braun nic^t ber %aü, von „9ia(J^ma(^en"

ober „33erfälf(i^en" fann ba olfo f(^le(|terbingä bie

3iebe n\ö)t fein. bin ber 2Infi(^)t, baß biefe

Seftimmung ber 3lx. 1 roeit e^er ba^in füliren fönnte, baß

geroiffe, bur(^ Sutljaten gurec^tgemadite SGBeine com '3txä)Ux mit

Unrecht n\d)t unter bem Slrtifel fubfumirt werben, alö baß

in foldien gäHen, wie §err Sraun unb §err ©d^ulje^^Deti^fct)

fie uns üorfüljren, eine SSerurt^eilung wegen ?Jad)ma(|ung

ober 50erfälf^ung erfolgt. 3c^ beforge elier, baß, wenn j. 33.

Sßein gaüifirt ober d^aptalifirt wirb, man fagen fönnte, ber;

felbe fei nic^t nad^gemadit unb au^ ni(J)t t)erfälf(^t. Snbeß

^at bie S)iäfuffion bei ber groeiten Sefung ergeben, baß unter

ben 3lebnern barüber ©inoerftänbniß ^errf(|te, baß in ben

beäei(^neten gäHen ganj wol^l con einem „9?a(^ma<i^en" beS

e^ten 2Beins, beö Sflaturroeinä bie Siebe fein fann. Unter

Umftänben ift e§ übrigens flar, baß ein förmli(i^er, gewölin=

li(i^er Setrug oorliegt, wenn SBein ober irgenb eineSBaare

unter einer falfd^en ^ejeic^nung oerfauft wirb. SDerjenige,

roeld^er namentlid^ im ©roßen |anbelt, wirb fid^ aud^ \ä)on

burd^ einen 33er trag filtern; er wirb eine®arnntie für bie

ri(^tige SSegeidEmung ber äßaare oerlangen, ober ein auSbrücE=

lid^es 33erfpre(i)en, baß ber betreffenbe SBein, um bei biefem

33eifpiel gu bleiben, wirflic^ an bem Drte gewad^fen ifi, oon

wcldt)em er feine SSejeid^nung trögt. SllSbann ift ber Käufer

garantirt burd^ feinen Bertrag.

3d^ bin weiter ber Infic^t, baß, wenn wir ben Slusbrud

„©ef^äftsgebräu($e" wieber in bos ©efeß aufnel^men, wir

baburd^ gar mand^es fanftioniren, was wir burd^ bies ®efe^

jurüdEweifcn wollen. 6s gibt eben eine SJlenge oon ®efdt)öfts=

gebrauchen, bie fidf) allmäl)lidh eingefd^lid^en l^aben, t)ieEeidt)t

.längft fdtion beftet)enbe ©efd^äftSgebräud^e, bie aber batum
feine löblid^cn ©ebräu(^e finb; es muß foldtien ©ebräudien

cnblid^ entgegen getreten werben. 2Benn bas ^anbels*

gefefebud^ auf §anbels= unb ®ef(^öftsgebräud£)e üerweift, fo

^anbelt es fid^ in ber Siegel um beftimmte fonfrete {fragen,

in Sejug auf wel(^e ein allen lot)alen §anbclsleuten ber be=

treffenben Brancfie nid^t jweifelliaft eifdieinenber @ebrau(^

obwaltet. §ier befinben wir uns einer fo Pagen,

f(§wanfenben, »ielgeftaltigen 3)ioterie gegenüber, boß in

vkkn pEen oon irgenbwie allgemein feftfie^enben ^anbels^
unb ©efd^äftsgebräud^en nic^t bie S^ebe fein fann. 3^ bin

überzeugt, baß ©sperten fe^r oft ebenfowenig einen feften

Soben unter fid) finben würben, wie es ©eitenS bes i^errn

33raun oom 9iici)ter angenommen wirb. S'lelimen ©ie j.

ben %a\l, weld;er oom §errn Slbgeorbneten 33raun »orgebrat^t

worben ift; fragen ©ie §anbelsleute, ob es bem ©efd^äftS;

gebraud^ juwiber ober gemäß ift, wenn jemanb ftatt 3eltinger

©raad^ewein auf bie ©tifette fe^t, unb ben 2Bein als fol(^en

»erfauft. Sa möd&tc id^ wiffen, welches ^anbelsgerid^t

ober weld^e ^anbelsfammer barüber eine (Sntfd^eibung treffen,

ob folc^es 33erfa|ren einem ©efd^äftsgebraud^ entfprid^t.

SDer Siid^ter muß aber nad^ bem f onfreten gatte »or allem

ermeffen, ob eine betrügerifc^e älbfid^t oorgelegen ^at, ob

ber „Sroedf ber S^äufd^ung" obwaltete; baS aber wirb ber

S^id^ter gewiß bur(^f(|nittlict) am beften fönnen. SlUmälili^

wirb fi(^ eine ^rajis bilben, unb id; glaube, wir fönnen

uns in Setreff bes ©d^lußergebniffes bod) wo[;l auf baS £)bers

lianbelsgerid^t einigermaßen »erlaffen. @s ftel;t aüerbings nod^

ein langes ©d[)wanfen in biefer 33ejie^un0 ju erwarten, biefem

©d^wanfen aber wirb burd^ ben SSorfdilog beS §errn Slbges

orbneten 33raun teinesfolls frülier ein 3iel gefegt werben.

^röfiticnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 33u^l ^at bas

SBott.

2lbgeorbncter Dr. tBu^l: 3Reine Jerxen, idö l)abe mir

bei ber jweiten Sefung auSjufüliren erlaubt, baß jwifd^en bem
fieutigen eintrage 33raun unb bem 33efd^luffe ber jweiten

Sefung ber Unterfc^ieb in meinen Slugen fein großer fei.

3d^ na§m bamals als felbftöerftänblid^ an, baß aud^ burc^

ben 2lntrag Saer bie Definition, bie in bem § 10 oerfud^t

würbe, ni^t befeitigt werbe, weil fie unrichtig ift, fonbern

baß man fte einfad^ bem d{\i)Ux überlaffen wollte. 3dh mußte

au^ bamals anerfennen, baß ber3ufafe ber Herren 2lbgeorbs

neten ©d^ulje^Seli^fc^ unb SSraun in 33ejug auf bie ©efc^äftS:

gebräud^e eine geroiffe 33erechti3ung barin ^abe, baß fi^ in;

folge bes 3'ial)rurigsmittelgefe$es wirflic^ in ben ©efd^äftSs

treffen eine Unrul^e geigte über bie SBirfung bes ©efe^es,

bie es jroedmäßig erfd^einen ließ, bie Seute ju beruhigen.

®a x6) annetimen mußte, baß bie betreffenben ©ef4äfts=

gebräud^e nur gute unb reeEe fein bürften, fonnte idö auä)

von meiner rigoriftifd^en ©tettung aus mid^ mit bem be«

treffenben eintrage befreunben. ^eute ^abe ic^ aber bie 33e=

forgniß, baß infolge bes Antrags SSinbt^orft, ben betreffenben

2tbfa| ju tlieiten, ber ^Rad^fafe: „ober ben befte^enben §anbels=

unb ©efd^äftsgebräucfien juwiber mit bem <Bä)dn einer beffercn

33efd|affen§eit oerfief)t" gefirii^cn wirb. 9Keine Herren, wenn
wir biefen Sfiad^fa^ ftreid^en unb bie Säufd^ung bloß bann

nod^ annehmen, wenn bie betreffenben ©egenftänbe burd^ 6nt=

nel^men ober 3ufe^en oon ©toffen t)erfd)lec^tert werben, bann

fd^offen wir burd^ biefe ganj einfeitige Definition bes SBorteS

„täufc^en" einen ganj neuen 9iedhtsjuftanb, unb ba muß
id^ 3l)nen fagen, baß j. 33. wir SBeinbauern oor einem bcr=

artigen 2Intrage bie atterleb^aftefte Seforgniß ^egen. SDenn

burd) biefen 2lntrag roirb es einfacE) fo liegen, baß, wenn

man in 3ufunft aus SBaffer unb 3uder unb einigen anberen

3utf)aten „3Bein" IjetfieEt, man biefes ungeftraft t^un unb biefes

fo l)ergeftellte ©etränt ungeftraft aud; als SBein oertaufen

barf; benn man fann nid^t bcljaupten, baß äßaffer burd)

3ufa^ oon 3udEer unb 2llfo^ol unb ©l^cerin unb einigen

anberen ©toffen tjerfd^ledjtert worben fei. ®iefe ganje ^a-

tegorie oon gälfd)ungen wirb ausbrüdlid^ bur(^ biefen 2ln=

trag ber gefe^lii^en ^eftrafung entzogen, unb bie ^lonfequcnj

unferes heutigen 3Sorgel)enS wirb bie fein, baß aud^ in an--

beren Se}ie|ungen bie Säufd^ung fpejiett mit Sebensmitteln

einen ganj anberen 33egriff befommt.

3dh roitt besljalb eine beftimmte ©teHung ju bem S3e=
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)ä)hi% bcr peitcn Sefung in bem l^eutigett Slntrag S5raun=

©d^u[jc-2)eli§i(§ niä)t einnehmen, id) würbe ©ie aber brin;

ßcnb bitten, bem §errn 9Ibc;eorbneten 2öinbtl)orft nid)t ju

folgen unb nid)t ben sroeiten 2t)eU beä 2lntrng§ 5U ftreicJien

iinb baburc§ roirftid^ einen ooQftänbig neuen 9te(§t§juftanb

§u fd^affen, bcr in roeiten bet^eiUgten Slrcifen aufeerorbentlid^

l'c^roer empfunben wirb.

(©e^r gut! Unf§.)

^rfiftbent: ©er §err 2Ibgeorbnetc 2Binbt|orft l^at baS

SSort.

SIbgeorbneter SÖ3inbtt|orft : 3Reine 0erren, i(^ gtaube

aus ben legten 2Ieu§erungen ju cntnel^men, bofe in ber Zhat

bo(^ mein ^Introg abjolut mißoerftanben ift. 2Bcnn iä) SBaffer

unb 3u(ier jufammenmenge, fo ^abe ic^ leinen SBein burd^

3ufe|en ober Stbne^men geänbert, bonn t)abe eben ein

©emifc^ gemacj^t, bei weitem gar ni(%t »on 9Bein bie D^ebe

ifi. Soä ift mithin eine burd^auS faUd^e 2lnf(^auung, unb

ba§ bcroeifet mir, ba§ bie ganje ajlaterie jo liegt, ba§

fie in bcr S^ot nid^t reif ift, um in Sejietiung auf

bicfclbe ©trafgefe^e ju mad^en. 6ä ift un§ oorlier

erjä^lt roorben, fni^er fei eine 93eunruf)igung in

betl)eiligten Greifen geroefen. 3la^ bem S3efc^lu§ ber

jroeiten Sefung fei SRu^e eingetreten. mu§ geftelien,

eine folc^e 3lu|e fann nur eingetreten fein bei fold^en Seuten,

bie ben Sefd^luß ber jroeiten Sefung gar nid^t oerftefien.

SJiejenigen, roeldie meinen, e§ fei bebenflid^, Sefd^lüffe

faffen roie bie ^Regierung fie oorgelcgt ^at, müffen boc^ roiffen,

bafe ba§, roaä bie S^egierung oorgelcgt f)at, ba§ oorigemal

ni^t befeitigt ift, fonbern bafe, roenn eine 2;öufc^ung in ber

SBeifc gefc^ie^t, roic bie 9tegierung§r)orlagc tjorausfefet, aud§

nac^ bem Sefc^lu§ jroeiter Sefung ganj unsroeifelt^aft eine

Seftrafung erfolgt. 5d^ roieber^ole barum, e§ ift unbenfbar,

bofe burct) bie Sefc^lüffe ber oorigen Serat^ung eine 33e=

ru^igung eingetreten fei, e§ roäre benn bei fotd^en, bie benfen,

roir fe^n je|t roenigftenä bie ©efa^r ber ©ad^e nid^t, roir

rootlen es bem 3iidbter überlaffen, ber roirb bas rid^=

tige fd^on finben. ©old^e Seute fönnen fic^ be=

rufngen; bie aber, meldte flare Slugen boben, fönnen
fid^ nid^t beruhigen, benn fie fef)cn ben dii6)ttt auf einem
roeiten 3}ieere, roo es i^m burd^au^ an fieberen 2Inl)altS^

punften fe^tt, unb id^ bin besf)alb ber 3[nfi(^t, bo§ roir ein

Kriterium finben müffen, unb biefes Kriterium finbc idb für
meinen Sljeil barin, bafe, roenn bie 5ßeränberungen ber be=

trcffenben Sia^runggmittel fo finb, bat fie oerfc^ledt)tert rocrben,

mon Tie mit ^riminalftrafen belegen roiü. Saraus folgt

noc^ nid)t, bafe anberc Slenberungen gebilligt rocrben. 9iein,

fie rocrben nur nic^t mit ^riminalftrafen belegt, unb bas
foKte man fid^ roo^l oergegenroäTtigcn. f)abc bie Ueber=
jeugung, bo§, roenn bie S3ef(^lüffe ber oorigcn 33eratl)ung

aufredet erhalten rocrben, beinalie fein SBeinJänbler in ber

Söelt ift, ber nid^t cor bas £riminalgcriä)t geftettt rocrben
fönnte, unb id^ fomme bes^alb bal)in, ben f>errn

^räfibenten ju bitten, ba ber §err College SBraun es gcroünf^t
^ot, bei ber Slbftimmung fo ju oerfabren, baB bie 2Borte
„ober bafe er biefelben mit bem ©(^eine einer beffcrn 33c^

fc^affen^eit oerfie^t" fcparat jur 2lbftimmung ju bringen, unb
bann einfach ben Antrag Sraun, fo ba§ bamit meinem @e=
bonfen ©ered^tigfeit ju 2^eil roirb.

SBas bonn bas betrifft, roos ber §err ÄoHege Sraun in
S3cjic^ung ouf bie Sorbeaurroeine bemcrft l;at, fo madie
borauf aufmerffam, ba& in ^^ranfreid^ aßerbings fe^r f(^arfe

Seftimmungen in Sejiebnng auf bie gälfc^ungen befielen,
unb ic^ glaube, mid^ bei biefen Seftimmungen berubigen
fönnen, baß bei benjenigen, bie bireft SBorbeaurrocin bejieben,
bcr ctroa gefätfdbt ift, infofern ein ©c^ufe roäre, ba&, roenn
einer, bcr Sorbeaurroein gefälfd^t Ijat, innerlialb beutfdber

©renken betroffen roirb, roir i^n jeben 2lugenblidE »oc ben
©trafric^ter fteüen fönnen.

^töfibcttt: ®s ift von brei ©citen ber ©c^Iu§ ber SDis^

fuffion beantragt roorben: oon bem §errn 3lbgeorbnctcn oon

2Salboro, oon ben Herren 2lbgeorbneten Dr. SScfclcr unb oon

SScrnutl), oon ben §erren -Slbgeorbneten 3Kelbed, oon 3leu=

mann unb oon §etlborff.

3d^ erfudbe biejenigen Herren, roeld^e ben ©d^lu^anttag

unterftü^en roollen, fid) ju erl)eben.

(©efcf)iel)t.)

®ie Unterftü^ung reii^t aus.

3d^ erfu(^e je|t biejenigen §erren aufjuftetjen, refpeftioc

fielen ju bleiben, rceld^c bie SDisfuffion fc^lie^en roollen.

(©efd^ie^t.)

Sas ifi bie 3Ref)r§eit; bie Sisfuffion ift gefd^loffen.

3u einer perfönlid^en Semerfung ^at bas 2Bort ber

§err 2lbgeorbnete SSaer (Dffenburg).

Stbgeorbneter SBacr (Dffenburg): 9)Ieine §erren, bcr

§err 2lbgcorbnete 93roun bat mir jur Saft gelegt, bafe id^

in ber oorjalirigen ^ommtffion für feinen 2Intrag geftimrat

§abe. 3a, er glaubte fogar, ba§ ic^ bafür gefprocben l)abe.

SDas le^tere ift möglidb; idb erinnere miä) aber nid;t. ®e=

ftimmt Ijabe idb .aßerbings baiuals für feinen 3lntrag.

glaube aber, baS nic^t als einen 33orrourf erfennen ju

müffen. 3d^ ^abe bem 2lbgeorbneten SSraun, meinem gc;

ehrten Sfad^bar unb g^reunb, nur ein 33eifpiel gegeben, baS

id) il)m sur 9^adba|mung empfel)le; nämti(^: id^ l)abe mid^

einer befferen (äinfid^t nidE)t oerfd^loffen.

(§eiterfeit.)

^vöflbcttt: SDer ^txx Slbgeorbnete Dr. Sraun f)at

bas 2Bort gu einer perfönlid^m Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. Staun: roiCt nur bemerfen, ba§

id^ burdt)aus n\ä)t bie 2lbfidE)t batte, meinem oere^rten ^reunb

irgenb einen SSorrourf ju mad^en; idb l^abe nur bie bo^ß

3lutorität feiner ^erfon für mid) anjic^en roollen.

«Präfibcttt: 2ßir fominen jur Slbflimmung.

Set) fdtilage oor, abjuflimmen über ben 2lntrag 2Sinbt;

borft, alfo ju fragen, ob für ben gall ber Stnnaljme bes

Slmenbements Dr. Sraun in bemfelben bie Sßorte „ober ben be=

ftel)enben §anbels= ober ©efcbäftsbräuc^en guroiber mit bem

©dbein einer befferen 33efci)affenl)eit oerfie^t", bem Slntrag

bes §errn Slbgeorbnetcn SBinbtborfi auf ©treic^ung ents

gegen, beibebalten roerben foöen. — Senn id) ben

§errn 3lbgeorbneten 2Binbtl)orft rid)tig oerftanben l;abe,

fo bat er in biefer 2lrt bie gragefteHung beantragt. —
©obann fommt bie Stbftimmung über ben Slntrag Dr. Sraun,

roie er mä) biefer SSorabftimmung fi(^ beta^^ß^Qt, unb bann

bie Slbftimmung über ben § 10 ber S3ef(|lüffe ber sroeiten

SBeratbung, roie er nadb biefen ^>orabftimmungen fidb berausjlellt.

5db bemerfe, meine §erren, bafe baS 2l»nenbemcnt

Dr. Sraun je^t gebrudt oorliegt, bie 2lbitimmung alfo eine

befinitioe ift. 33ei'33eginn ber Seratliung lag bas Slmcnbement

nodb ni^t gebrudt oor.

®egcn bie ^rageftellung roirb ein 2Biberfprudb nid^t

erlioben; es roirb alfo fo abgeftimmt, roie idb oorgeferlagen babe.

erfu^e bemnadb juoörberft biejenigen §erren, roeli^e,

entgegen bem Slntrag bes §errn 2Ibgeorbneten 2Binbtl)orfi

auf ©treicbung, für ben j^aQ ber Slnnal^me bes Antrags

Dr. SBraun in bemfelben bie Söorte „ober ben bcfiebenben

§anbels= ober ®efdbäftsgebräud)en juroibcr mit bem ©dbein

einer befferen SBcfd^affenbeit oerflef)t" beibehalten rootten,

fidb äu ergeben.

(®ef(^ieht.)

©as ift bie SJlajorität; bie 2Bortc finb beibcbalten.

Sföir fommen jur Sibftimmung übet ben 2lntrag bei
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Herren Slbgeorbneten Dr. S5raun unb Dr. ©(3^ulae=®elt^f(^.

Sc^ erjuc^e ben §errn ©öiriftfül^rer, ben Slntrag , roetcfier

unoeränbert ift, gu »erlefen.

®(|riftfüt)rer Slbgeorbneter Dr. f&tuva:

®er Steiif^stag roolle befi^tiefen,

ben § 10 3lx. 1 ber S^egierunGöoorloge unb bcr

33ef(^)lüffe jroeiter Sefung bal^in gu faffen:

,,n)er jum SroecEe ber Säufd)ung im §anbel unb

3Serfel)r Sfla^rungs-- ober ©enufemittel naä)mad)t

ober baburc^i Derfälf^^t, bafe et biefelben mittelfi

©ntne^menö ober 3ufe^en§ oon ©toffen mx-

fd)le^tert ober ben beftel)enben §Qnbel§= ober

®efd)äftögebräu(^en guroiber mit bem ©d^ein einer

befferen ^ef(^affent)eit oerjteE)t".

^tofibent: erfud^e biejcnigen Herren, m\d)e ben

eben oerlefcnen Slntrag annehmen rooQen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)Q§ iil bie 9)linberl)eit; ber Slntrag ift abgelelEint.

@§ fommt ie^t ber § 10 ber S3e^c^lüffe jroeiter 33era=

tfiung unoeränbert gur Sibftimmung.

erfu^c biejenigen §erren, roetc^c ben § 10 ber 33e=

f(J^lüffe jtoeiter 93erat^ung, — be[fen Sßerlcfung, ba er unoerän^

bert geblieben ift, un§ tooI)1 erlaffen rcirb, — aud) in britter

S3crat^ung annehmen raoHen, fi^ ju erljeben.

(®ef(|iel)t.)

2)a§ ifl eine erl^eblid^e 3)?aiorität; eö ift ber § 10 ange--

nommen.

eröffne bie SDi^fuffion über §11. — §ier wirb baö

SBort mct)t geroünfcJ^t; iö) fif^liefee bie ©iöfuffion. S(5 fon;

ftatire bie sinnaljme beä § 11 auc^ in britter §Beratl;ung,

ba eine 2lbflimmung n\d)t »erlangt mirb.

3cE) eröffne bie SDiäfuffton über § 12. 3u bemfetbcn

liegt ba§ 2lmenbement beä §errn Slbgeorbneten Dr. SDreper cor

:

in § 12 ben legten 2lbfafe ju ftrei(i)en.

®aä 2lmenbement enthält nur einen Slntrag auf Sifieitung

ber ^rage unb bebarf bal^er md) meiner Ueberjeugung nict)t

ber Unterftü^ung, ftei)t aber mit jur 2)iä!uffion.

®er §err Slbgeorbnete Dr. S)rei;er l^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 2itc^er: Steine Herren, bcr §err

Slbgeorbnete für Dffenburg lat bei ber jTOeiten Sefung be=

antragt, in 3iffer 2 bes § 12 bie 2Borte einjuf(i^ieben „unb

mit 93erf(i^n)eigung biefer ®igenf(^aft". ®r ^at babei bejroecEt,

ba§ bie angebro|teu flimmeren ©trafen nur benjenigen 33er=

täufer oon gefunbl^eitsgefäfirUii^en Söaaren treffen foHen,

we^er biefe ©igenfc^aft oerfc^roeigt. @r l^at e§ getl^an in§=

befonbere im f>inblicE auf § 324 beä ©trafgefe^bud^es. ®er
.Slntrag rourbe abgelefint, unb id^ fel)e nun, bafe ba§ ®efe^,

foroeit c§ einen poUjeilic^en ©fiarafter ifat, bie Sebeutung

l^at, ba^ fcbled^t^in mit ®efängni|, unb jroar bis gu 5 Soliren,

neben roeld^er ©träfe auf Serluft ber bürgerlidfien ©^ren=

rechte erfannt werben fann, beftraft wirb nid^t nur berjenige,

roel(i)er SBaaren, ©enu§mittel ober onbere ^ier bejcid^nete

©egenftänbe l^erftellt, fonbern aud) berjenige, roeld^er fold^e

©egenftänbe oetfauft ober fonft in ben 33erfel^r bringt unb

gmar, meine §erren, otme 3tü(ific^t barauf, ob er biefe

©igenfcljaft bem Käufer fagt ober nid^t. 3d^ bädtite

nun , bo§ bem poliseilidfien 3votd be§ ©efej^eä

l^iermit roeitaus ©enüge geleiftet fei, ba^ bamit erreicl)t

tüirb, was ber §err 9^egictung§fommif)ar gerooHt tjat unb

meines ©rad^tens audf), mas ber 33eri(^)terftatter ber ^om=
miffion gerooHt ^at, nämlic^ ein 33erbot, e§ foU nidf)t8

berartigeö IjergefteHt, eä foH nid^tä berartigeä oerfauft roer^

ben, gleid^oiel ob bem Käufer biefe ©igenfd^aft gefagt rairb

ober nicl)t.

9iun i)at aber, meine Herren, bas ©efe^ im legten

Stbfc^nitt be§ § 12 unb im § 13 ft(^ raciter nod^ bc*

geben auf ba§ ©ebiet beä eigentlid^en ^riminalrcd^ts. ©3
feilen nämlid^ ©trafbeftimmungen erlaffen werben, für

bie burd^ g=al;rläffigfeit ^erbeigefüljrten fc^roeren folgen

ber oorfä^lid^en Üebertretung biefer ^oUjeioorfd^riften.

®a8 ©efefe abmt in biefer SBeife eine 9leil)e Don SSeftim^

mimgen be§ ©trafgefefebud^?^ nad^, roo eö fic^ ^anbelt um
Äörperoerlefeung, roenn burd^ eine §anblung bie Söbtung

oerurfad^t rcirb, um ^fJottisuc^t, 3laub, grei^eitsbcfdiäbigung

u. f. TO., inäbefonbere a^mt eä ben § 324 na^, auf ben

i(^ uocf) p reben fommen roerbe. bin -nun ber 3neis

nung, einmal ba§ es im ^ö(^ften ©rabe bebenflid^ ift,

bei einem ^oligeigefefe jugleiii) roieber eine ^^obififation gu

t)erfu(^en, bie meines (Srad^tens in bas ©trafgefe^bud^

gehört. 2Bir traben gu beftimmen, roelclie ©träfe benjenigen

treffen foE, ber fc^ulb ift an einer ^örperoerle^ung,

ber fc^ulb ift an einer Söbtung. 2Benn roir einmal ben

2ßeg betreten, ba| roir an ein ^otigeigefefe gugleic^ fold^e

Seflimmungen anreihen, rocli^e in baS Eriminatred^t gefiörcn,

fo ift biefer Strt ©efefegebung gar fein @nbe. aSergleid^en

©ie § 366 unb 367 bes ©trafgefe^bud^s, unb ©ie toerben

faum eine biefer Uebertretungen flnben, fie ftnb fetjr fc^roierigcr

5iatur. 3^ »erroeife g. auf § 367 3iffer 3, 4 unb f),

roo Don foldl)en bie 9tebe ift, bie olinc poUgeilicfte ©rlaubniB

giftige Slrgneien guberciten. Ueberatl fönnten ©ie Slnpngfel

macl)en, unb, meine Herren, roir werben bann be»

ftrafen, roenn biefe Dorfä|Uc^e Üebertretung bcr

poligeilid^eu SSorfd^rift einen f(|äblid^en ©rfotg für bie ®c=

funb^eit ober gar bas Seben l^at. 3a, meine Herren, roenn

roir foroeit ?^ürforge treffen wollen, bann fönnen roir fd^liefes

lid^ nod^i weiter ge^en, roir fönnen in biefem ^oligeigefc^e

neben ben friminalred^tlid^cn nod^ bie gioilred^tlid^en ??oIgcn

onreiljen unb eine Slrt §aftpflic^tgefe^ in bas ^otijeigefcl

hineinbringen. 3d^ glaube alfo, bafe es im allgemeinen fe^r

bebenflid^ ift, in ber SGBeife ein ^oligcigefe| gu machen.

SSas nun l^ier im befonöcren oorliegt,

fo glaube id^, ba§ ber SSerfuc^ ^ier nid^t gcglücEt ift,

wenn mon auf bie aSorbilber fielet, bie ^icr

offenbar oorgef(^roebt l)aben. Söir fe^en bei ben Raffungen

„burch bie ^an^luns"/ i>o6 überaU, wo biefe gaffung im

©trafgefe^budö gebraud)t wirb, wir gang nett unb tlar wiffen,

was ift bie §anblung. 3m gaU bes § 267 wiffen wir, bafe

bie §anblung eine ungüd^tige ift; in § 321 wiffen wir, bofe

es fic^ um Slusfe^ung ^anbelt; ebenfo wiffen wir, in § 329

ift es bas ©iftbeibringen. 3^ frage, was ijt ^ier „bur(^ btc

§anblung". „©urd^ bie §anblung" fonn fein bas ^erftettcn,

es fann fein ber SSerfauf, bas geilbalten ober in ben SSer»

fe^r bringen. SDcnfcn ©ie fid^ ben gatt, ba§ ber Sl. eine ge^

funblieitbefc^äbigenbe Söaare, fei es ein ©enufemittel ober

ein ©egenj^anb, ber unter 3iffer 2 fäOt, ^erfteOt, oerfauft

an ben ©rojfiften 33., ber ©roffift S. an 6., unb

ber 6 — id^ witt gleid^ baS 33eifpicl oerooQftanbigen —

,

mit Slngabe ber giftigen ©igenfd^aft an ben X., ber mad^t

^Jlifebraud^, inbem er g. 33. Sapeten, ^crgefteßt aus ©d^wein^

furter ©rün, in einem ©dblafgimmcr oerwcnbet, unb es wirb

baburd^ ber Sob eines 3Kenfd^en Ijcrbeigefü^rt. 2Bas ift ba

bie §anblung, burd^ roeld^e ber Sob herbeigeführt wirb?

man hat fich oorl)in über bie ©eiftesgaben ber atid^ter auS=

gefprodE)en, es ift nun gang leidet möglidf)/ bafe man fagt, —
unb befanntlidh gehört ja bie Se^re vom Slaufalneps gu ben

fdhrolerigftcn — : hätte ber 31. bic SBaare nidht hetgeftellt

unb hätte fie bcr B. nicht oerfauft, fo wäre ber Sob nid^t

eingetreten unb man fäme am (Snbe bagu, bic gange ©efell-

fd^aft lebenstänglidh ins 3udhlhau§ gu fperren. 3^ glaube,

ba6 hier biefer Shatbeftanb nicht fo nett, flar unb einfa(^

oorliegt, wie in ben SSorbilbern bes ©trafgefefebudhs, benen

er na^geahmt roorben ift.

3ch bin aber auch weiter ber aJieinung, meine Herren,

unb barauf lege idh alles ©eroidht, bafe hier ©trafanbrohungen

enthalten finb, bie, roenn ber Slntrag beö §errn Slottegen
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SBocr abgelehnt icorbcn ift, alles aJiofe bcr @cre(3^tt9fctt über--

f(]^reUct. ©ie fönnen bis ju lebenslänglichem 3uchtf)auS ben=

jenigen he]tia'\tn, bet eine SBaare, bie mit giftigen ©toffen

^ergeftettt ifi, oerfauft, obgleich er bem iläufer ba§ gejagt

bot. ©ie l^aben in bem § 324 bes ©trofgefefebud)S für biefen

gaH biefe fdiroere ©träfe nur bann, roenn es gef^etien ift

mit SScrfd^roeigung ber eigcnfc^aft, imb bas, meine iä), ent=

fprid&t allein ber ©ered^tigfeit. 2)iefe ©trafonbro^ung ift

ungefähr bie gleite, bie nad^ bem § 229 für benjenigen gilt,

bcr oorfäfeli(J& ®ift beibringt, fie ift bie gleiche, bie für ben

gtäuber gilt, ber biird^ SSerlefeung fein öpfer tobtet, roic für

ben Sranbftifter, ber burd) bie Sranbftiftung ein 3Kenfct)en=

leben opfert. 2)aS l)alte ic^, meine §erren,

gegen alle ©runbfäfee ber ©erec^tigteit, ba§ man

bier, roo oieUeiiiit nur bcr 3JJifebraud) bes

Säufers ben fc^äbliclen @rfotg herbeigeführt hat, mit fo f(5roe=

ren ©trafen »ergeht. 3ch fann mir biefe fdhioere ©traf=

anbrohung nur pfgc^ologifd^ erflören; iä) fann mir bie 2lb=

roeidhung von bem ^riujip bes § 324, roo es auf bie aSer=

fchroeigung anfommt, nur babur(| erflören, ba§ man fagt,

fe ither hat man bas gälfdhen jugelaffen, bie gälfchung »on

StahrungSi unb @cnu|mitteln f)at überhanb genommen, unb

jegt mufe mit rüdfichtslofer ©trenge vorgegangen werben.

iReine ^erren, folc^e pfpchologifd^en SKotioe f)alic id) nic^t

für jutreffenb, um bana«^ ein ®efe^ gut ju machen.

Zä) gloube, meine |>erren, ba| unfer ©trcfrecht bur(^=

aus hinreicht, benjenigen jur 33erantn)ortung gu Riehen,

bur^ bcffen oorfä^lid^c Uebertretung biefer '!Poliäeiüor=

fdhrift ber fdhroere (Srfolg h^r^^^Ö^fühi^t roorben ift. 2Bir

haben befonbere Seftimmungen für bie fahrläffige

Söbtung, befonbere Seftimmungen für aus g^ahrläffigfeit

herbeigeführte ^örpertjerlefeung, unb roir \)ahen enblid) bie

t)on mir fchon roieberholt ermähnte Seftimmung beS § 324

unfereS ©trafgefe§bu(|eS, bie meines (SravhtenS »oQftänbig

hinreicht. 3^ glaube baher mit meinem 3lntrag auf ©trei^ung

biefes friminaliftif^en Sh^^^ — fo möcbtc icJh ihn bejei^nen

— einmal bem ©efe^ ben polijeilit^en ©harafter ju wahren,

jioeitenS es baoor su behüten, bofe mit einer burdh nidhts ge-

rechtfertigten ©trenge uorgegangen rcirb, mit einer ©trenge,

bic in SBiberfpruch fteht mit bem § 324, idh glaube ju t)er=

hüten, baß mir einen friminolifdhen Shatbeftanb im ^olijei=

gefefe fchaffen, ber nebenhergeht neben bem SEhot^^ftan^ int

©trafgefefebudh. 3ch glaube, ba§ roir bann einen Unterfchieb

jroifchen „Serftören" unb „Sefdhäbigen" nicht mehr braud^en.

%iit baS §erftellcn »on ©egenftänben, bie geeignet finb ju

bef(^äbigen, reichen bie fchroereren ©trafanbrohungen im § 1

2

aus, bie, tcie ich bereits ermähnt habe, bis ju 5 Sahren

3uchthauS gehen, unb, „wenn ber ©toff geeignet ift, bie ®e=

funbheit ju jerftören", fo ift biefer galt genügenb oorgefehen

in bem § 324 bes ©trafgefe^buchs.

3ch bitte ©ic baher, meine 2lnträge anjunehmen.

?Jtäflbe»t: SJleine Herren, ich mö(^te audh §13, beffen

©treichung ber §crr 2lbgeorbncte ebenfalls beantragt unb

bereits auch ntotioirt h^t/ niit jur SDiStuffion flcHen. — ®ä
roirb nicht roiberfprod^en ; es ift alfo audh bie ©isfuffion

über § 13 eröffnet.

2)er §crr Äommiffarius bes 33unbeSrathS hat baS 9Bort.

ÄommifforiuS bes Sunbesraths faifertidier ©eheimer
Dberrcgierwngärath Dr. SWc^et: Tltint §erren, ber §err
Sßorrebner ift bei feinen aiusführungen baoon ausgegangen,

bo§ ))m ein ^olijeigefe^ oortiege uno es beäroegen angejeigt

fei, jeber ftroftechtlichen 33eftimmung fich in biefem ©efei ju

enthalten. @r ift auf biefen ©runbfa| bei feinen Slusführungen

tuieberholt jurüdgefommen. 3ch beftrcite ihm biefen ©runb;

fag von »ornherein.

(©ehr ridhtig!)

>Dic5 ©cfefe enthält Scftimmungcn, roel^e idh polijeilidhc

nennen fann; aber es enthält nidht blo^ 33eftimmungcn

biefer 2lrt.

(©ehr ridhtig!)

Unb roenn ©ic nur ben § 10 anfehcn, ben ©ie in

britter 33crathung foeben angenommen haben, fo müffen ©ic

ohne roeiteres jugebcn, bofe ber § 10 ein echtes ©trafgefefe

ift unb nichts onberes als bies. Sic Behauptung alfo, ba§

roir es mit einem ^olijeigefefe ju thun haben, fättt meines

©radhtens oon »ornherein in fich gufammen, unb bamit fallen

an6) alle ^onfequcnjen, roel^e aus biefem *]3rinäip gejogen

werben.

2lu(§ biejemge ©rflörung, roel(^e ber §err 33orrebncr

für bie §§12, 13 t)erfud)t hat, — id) glaube, er nannte

fie bie pf9(|ologifche (Srflärung, möchte ich ablehnen. Sdh

mödhtc ©ie einlaben, fich bie Segrünbung anjufehen, bie in

ben ÜJiotiüen fteht unb bie roenigftens mit ber *Pfi)(^ologie

ni(^ts ju thun hat. S?ort ift auöbrüdlidh ausgeführt, ba§

biefe Seftimmuiigen ber §§12, 13 fi(^ an § 324 bes ©traf=

9efe|bu(^)S anlehnen.

@s ift ba ausführlidh auseinanbergefe^t, roarum in oier

33ejiehungen ber Sljatbeftanb be§ § 324 ausgebehnt roorben

ift. SDer § 324, ber ben 3lnhalt geboten hat, beftimmt:

9Bcr »orfäfelich ©egenftänbe, roeldie jum öffentlidhen

SSerfauf ober S^erbraudh beftimmt finb, oergiftet ober

benfetben ©toffe beimifdht, oon benen ihm befannt

ift, bafe fie bie menfdhli(^e ©efunbheit ju jerftören

geeignet finö, u. f. ro.

2)ic 3Kotiüe führen nun aus, es fei fein ©runb, roarum

nmn hier nur oon foldhen ©toffen reben fode, bie bie ©e*

funbheit äu jerftören geeignet finb; man rooQe audh bie ©toffe

treffen, bie fie ju bef(^äbigen geeignet finb. 2)ie a)?otit)C

führen jroeitens aus, es fei nicht einjufehen, roarum man nur
bie ©egenftänbe, roeldhe jum off entliehen ©ebrauc^ beftimmt

finb, treffen foü, unb nicht audh biejenigen, bie jum ^rioal^

oerfauf, etroa im SBege beS §aufirens, beftimmt finb.

©ie führen brittens aus, es fei nidht erfid)tli(^, roarum
ber 3lfjent gelegt roerbe auf bie Seimifchung oon giftigen

©toffen; roarum nicht überhaupt barauf, ba§ ©egenftänbe in

einer foldhen 2lrt ni^t h^rgeftettt werben bürfen, in roelcher

hergeftcüt fie ber menf^lichen ©efunbheit fchäblidh werben
fönnen.

2)er ^;)3aragraph fährt weiter fort:

ingleidhen, wer folche oergiftete ober mit gefährs

li(|en ©toffen oermifchte ©ad)en wiffentli^ unb mit

aSerfc^weigung biefer (äigenfchaft »erfauft, feil hält

ober fonft in SSerfehr bringt.

S)ie 'Fiotioe führen aus, es fei fein ©runb, warum man
auf ben Umftanb, ob bie gefunbheitsgefährlidhe (Sigenfdhaft

oerfdhwiegen wirb ober nidht, einen befonbere« Ifjent legt,

©ie fagen, bei SDingen, bie ber ©efunbheit gefährlidh finb,

fönne bodh bicfes Sßerfchroeigen ober nidht ^ßerfdjroeigen nidht

»on 33ebeutung fein, ©ie führen aus, biefe Seftimmung
würbe ben 3roifchenhänbler, roelcher ber 9latur ber ©adhe
nodh ben ^onfumenten bie gefunbheitsgefährti^e ©igenfdhaft

bes ©egenftanbes oerfdhweigt, ftrafbar mad)en imb roürbc

ben g^abrifanteii unb ben ©roffiften, ber fie bem 3wifdhen;

hänbler mittheitt, ftraffrei niadhen.

OHeine ^erren, baS finb bie ©rünbe, aus benen ber

Shotbeftanb bes § 324 ausgebehnt ift. SOBenn man nun
hier gar fein ©trafgefe§ machen roollte, bann fönnte idh bic

^onfequenä begreifen, bie §§12 unb 13 jvi ftreidhen, unb
es bei ber 23eftimmung beö ©trafgefe^buchs bewenben ju

laffen. 2lber bas fd;eint mir ooflfommen unbegreiflii^, wie
man baju fommt, ben § 12 im roefentlidhen flehen ju laffen

unD § 13 JU ftreid)en. 2BaS fommt benn je^t heraus?
2)ann haben ©ie folgenbe ^^onfequenjen : roenn jemanb
©adhen herfteßt in einer SBeife, bo| fie bie ©efunb;
heit }U b e f ch ä b i g e n geeignet finb , bann gilt

§ 12, baraus folgt, ba& es gleidhgiltig ift, ob bic gc=
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futtbkitsgefäfirlie^e ©igenfc^aft t)erf^u)te8cn rootbcn ift ober

nid)t 2Benn eö fid^ aber um einen ©toff Iianbelt, bet bic

©efunb^eit ju serftören geeignet ift Jan»\ fo^l^«^

bem €>etrn aSorrebncr bei bem ©trafgefefebuc^ fem »eroenbeu

Malten, bJj. cö fommt roefcntU^ barauf an, ob biefe

(gigenfd^aft mfd^rciegen ift ober ni^t. 3^ J'^^ge ©te ob

ba§ nid^t nottitoenbig eine SDisfrcpanj ift, bve m bem Utet^tä^

leben faum erträglici^ genannt roerben fann.

3fle&men ©ie einen praftifd)en gatt. ®§ ift lefe attge»

mein befannt, bafe gleifc^, roel^^eä 2ri(^)incn enthält, bte

©efunbbeit minbeftenö befii^äbigt. Sie ©a(ä^t)erftanbigen

kqen, unter Umftänbcn, je nad) ber ©tdtfe bes ©etialtä an

Minen, fönne ba§ ©tüd %km t»ie ©efunbjieit nur be=

fcbäbigen ober aber fie jerftören, eö fomme auf ben ein|elnen

f^att an, ob ba§ eine ober baä anbete anjunetimen fei. SBaö Jommt

nun kraus, roenn ©ie baö 2lmenbement beä §errn 58orrebner§

annebmen? Sn bem einen gaüe, m ba§ gleif^ m^t fo

florf mit Sri(^inen befefet ift, bafe e§ bie ®efunbt)eit jerftorc,

fonbern fie nur befc^äbigt, ift es 9teid)giltig, ob bie gefunb^

fieitsqefäbtUd^e (Sigenfc^aft oerfcfnoiegen rourbe ober nic^t; im

anberen gatte, too ein ©tüd gleifc^ fo ftarf mit Sric^men

befefet ift, bafe es bie ©efunbiieit nottia^enbig serftoren mufe,

ift ber Umftanb ert)ebU(^, ob bie ©igenfc^aft bes gleifdjes

ben betreffenbcn mitgettieilt ift ober ni*t. 3^^ ^^age ©le:

TOO liegt hier ein innerer ©runb für biele Unter^(^eibung?

SÄ roieberbole: wenn ©ie auf ben 9Beg ber SSorlage ein=

geben, b. l;. für bie ^la^rungS^ unb ©enußmittel unb für bie

ini ©efefee genannten ©ebraud^sgegenftänbe ben 2l)atbef anb

bes S 324, fo wie er oorgef(i^lagen roorben ift, ausbe^nen rooUen,

fo ift meines ©racbtenS eine Trennung ber beiben ^§ 12

unb 13 nid^t mögli(ö, bann müffen ©ie ben ©runbgebanfen

bes § 12 unb bes § 13 anneljmen: aut — aut, entroeöet

~"
^Sn fonmie iä) no6) auf einen ^^Jünft. ®er §errjßor=

rebner, raeld^er \a bei feiner S^eorie beS ^olijetgefefees fielen

bleibt, bic id) fd)on befämpft, fagt nun: menu er aud^ ben

& 12 in feinem ganjen Snt)alte annel)mc, tönne er boc^ bic

©iraffdöätfung nic^t jugeben, meiere im ^atte eines befonbers

unaliidli^en ©rfolgs eintreten fotl. Sind) biefe ©traft c^atfung

im f^atte eines unglüdlidien Erfolgs ift aber im ®runb=

acbanfen bem § 324 entnommen, unb ic^ fann bem §errn

lorrebner nic^t zugeben, bafe biefe ©traff^drfungen ganj

unerhörte finb. ®t^«W'
f/^^-i"^^.

entMlt, ift baffelbe ©trafmafe, TOeld)es fi* m § 324_fc^on

finbet Unb in § 12 ift für ben milöeren gatt eine geringere

©traffdiärfung oorgef^lagen. ®as ift alles, um roas es fi^

^"^"^^Ln fann man ja barüber flreiten, ob man bic ©träfe

im ^all eines unglüdti^en ©rfolges überliaupt fc^ajfen ^lü.

Senn aber baS ©trafgefeßbud) in bem ©runb legenbcn § 324

biefcs ^rinsip fc^on angenommen ^at, fo glaube i^ roirb es

forteft fein, es in bem fcfimereren roic m hxf
tercn ^^aüe ebenfaüs beisubeljalten. Ueber ©trafmafee

ift ia eine prinjipiene ©isfujfion nid)t ju fuljren

über 10 8 unb 6 3a^re fann man ja \m prinsipiea

bebattiren. Söenn ©ie aber in bem f^mctcren gaUe

bes § 13 bie ©träfe be§ § 324 unoeränbert behalten,

fo roirb es ^ bod) jebenfaßs rechtfertigen, auch im leijteren

^aüc bes S 12 bei einem unglüdlic^en ©rfolge eine ©traf^

fd)ärfung eintreten laffen. £)b Sl)nen ftraff«ung

bie Sbnen ber entrourf »orfd^lägt, fiart fd)eint, fteae xä)

anfieim, erroägen. glaube, m fte ber ©ac^lagc

in ber %\)at entfptid)t. 2)enn, roenn S. em gleifcber ein

©tüd mit 2:rid)inen befefetes ^leifd), miffenb, bafe 2n$i"en

barin finb, oetfauft, unb femanb baburd) eine fc^mere Slocper.

»erlefcung erlcibet, bann fdieint mir in ber %f)at eine 3ud)t.

^ausftrafe oon 1 bis 5 Sat)tcn gar nid)t ju liart 511 fem.

(©etjr Ticl)tig!)

bisfutiren, aber ic^ glau^'e, bo§ bic ©traferl^ö^ung, TOcldic in

bem § 12 oorgefd)lagen ift, feine ju l)ol)c ift, unb \ä) glaube,

ba§ bic ©trafer^ölung, roeldie in §13 oorgef^lagen ift, fi(^

'6)on beSTOcgen ber ©isEuffion entäiel)t, roeit fie mit ber bes

§ 324 übercinftimmt.

SÖort.

«Pröfibcttt: ®er §err 2lbgcorbnetc Dr. IBaSfct l^at baS

3(!h TOicbcrt)otc, über ©trafma|c fann man \\i6)t prinjipiett

Slbgeorbneter Dr. SaSle«: 3n einem «ßunft fann \6)

bem .§errn aSertreter ber 3^cgierung folgen; es wirb am beften

fein, unb roerbe tanaä) ftimmcn, ben § 12 gdnjlich 8"

ftrei(^en unb ebenfo ben § 13 gans ju ftret^en. Z6) ^altc

bie ©rroeiterung, roel(^e jefet in biefem ©efelj als fpesieOc Irt

ber aSeftrafung gegeben roirb, für feine glücElii^e; es ift nic^t

rattifam, einjelne gädc befonberen ©trafgcfefeen ju unter»

roerfcn unb ber attgemeinen 3flegel bes ©trafgefefebud)S ju

entstehen. Söenn ber §err Siegierungsoertreter ben ©ebanfcn

ausbrüdt, bafe baS SBegftreichen bes § 12 unb beS § 13

ber 9?egierung genehmer roäre, als ber 2tntrag bes §errn

Slbgeorbneten S)ret)er, fo freue ich mic^, roenigftcnS eoentuett

einen ScrütirungSpunft mit bem SSertrcter ber 9tegierung ju

^aben. 2lber geftatten ©ie mir, meine ^)erren, Ihernorju^cben,

bafe ber §err aSertreter ber 9ftegierung biefenigen ©^roierig=

feiten, roeld)e burdh biefes ®efe^ entftefien, nicht in gleicher

2ßeife berebt cntroidelt ^at, roic bic SSebenfen gegen ben

Eintrag ©rerier. ^ .

©iefes ©efefe enthält na^ bem SBorfdhlag ber Sfiegicrung

unb unferem Sef(Jhlufe Jtoeiter Sefung folgenbc Seftimmung.

2Benn jemanb bie |ier bejeid)nete §anb(ung get^an ^at,

unb ber ©egenftanb biefer ^anblung ift nicht einer oon

biefen ©egenftänben, mit benen biefeS ©efefe fidh bef(^äftigt,

fo roirb er nadh einem anberen ©trafgefe^ beurtt)eilt, als

roie, wenn biefelbe iQanblung fich bezieht auf einen ©egen^

ftanb, ber in biefem ©efefee be^anbelt roirb. 3- S., rocr

einen «plumpenftengel tjerfteUt aus foldhen ©toffen, roie er

^ier gefchilbert ift, unb babur^ eine aSefdhäbigung Icrbei^

gefüljrt roirb, fann ftraflos ausgelien ober er oerfällt einer

geringeren ©träfe. 2Senn es fic^ nun aber um einen Roä)-

topf ^anbelt ober roa§ fonft unter btc §ausgeräthf(*aften

fäüt, fo roirb er unter fonft gleidjen aSerhältniffen oon ber

f^hroereren ©träfe biefes ©efe^es betroffen. ®arin liegt fem

gefe|geberif(iher ©inn, an gleiche gättc fo abroei^cnb ju

be^anbeln.
. r-x

2)er §cir 3lbgeorbncte ®ret)er erflärt: foroeit es |i^

lebigli^ um ©cfängniMtrafc ^anbelt unb roir uns bemgemäfe

nod) innerhalb bes ©ebiets beroegen, roelclies als bas ber

ioUjeigefefegebung bejeichnet roerben fönnte, roenn aud) mc^t

gerabe im tec^nif(ihen ©inn bes Sßorts, fo bo^h ber ©ac^e

nach, rooüe er fid) nicht cntgegenftctten, ba§ bie ©efinitton

auggebetmt unb ©efängnifeftrafe eintrete, audh m foldhen

gäaen in benen bei anberen ©egenftänben feine ©traje cm*

treten 'roürbe; roenn es fi(^ aber um bie fc^roeren aSerbredhen

fianbelt, bic im Slbfafe 2 bes § 12, ber eine ©träfe biS ju

5 Sal)ren 3ud)tl)aus anbroht, unb roie im § 13, ber ©träfe bis

äu lebenslänglichem 3uchtl)aus nnbro^it, motte er auf einc3lb>

roei^hung oon ber aögemeinen ©trafgefefegebung nid)t mehr em^

geben aißo liegt fiter bie Unlogit ? Sritt einUnterfudhimgsfaU cm,

in roelchem es fid) um Anfertigung ober aSerfauf eines ©egen=

ftanbes Ijanbelt, ber geeignet mar, bie ©efunblieit ju jerftoren,

0 roirb ber älngefdjutbigte jroar beftraft werben fönncn

aus bem § 13 biefeS ©efe^es roegen bes fiihroercren aSer»

brechens, er roirb aber n\i)t ftrofloö ausgeljcn, roenn ©ic

ben §12 annehmen, roeil in iebjjr ©efunbhcitsjerftörung au^

eine®efunbl)eitsfchäbigung liegt, unb ber «ttngefdjulbigte roirb

nid)t ben ©inroanb motihen fönnen, er müffc freigefprod)en

roerben, roeil ber ©egenftanb nid^t blofe bie ©efuubheit }u

befd)äbigen, fonbern and) ju jerftören geeignet fei. (Ss roirb

1 atfo nad) bem Anträge ©reifer ein Unterf(^ieb gc*

ma^ht mcrben in ben i^ätten, roel^e bafi ©efcfe als mit
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geringeren ©trafen belegen anfielet iinb ni(^)t nnter bie

Kategorie ber SSerbredjen bringt, roiib eine fpejieüe ®efe|=

gebung gemacht, bie über bo§ gen)ö(;nli(ä^e polijeitid^e 3Jlag

^inauöge^t; — meiner SJleinung anä) nid)t not|roenbig.

aber wenn ber beutfc^e 9?ei(^§tag fo loeit ge^en will, würbe

idE) i>oä) bringenb roarnen, ben jiceiten ©(|ritt mitäumadien

unb felbft bei ben fcJ^roerften SSerbrec^en t)ier eine ©pejial;

gefe^gebung ju geben, bie in itjrer Sefiniton in n)efentUd}en

|>unften üon ber ^Definition beö allgemeinen ©trafredjtä

abroeid^t.

9Jieinc Herren, e§ ift nidbt ju empfet)len, ba§ mir ftatt ge--

mcinfame grofee ®runbfä|e ju finben in betreff ber §>anblungen,

meldte ber bürgerlichen ©efeßfc^aft fd^äblicj^ finb, xim in

S)etoilirungen unb ©pejiolgefe^gebungen gerfplittern. SBeliJ^er

Unterfd^ieb befielt benn für ben 23efä;äbigteu, ob er bmä)

einen ©egenftanb beä ^öuMid^en ©ebraudjä ober einen @e=

gcnfionb bes @ebraud)§ bei gelbarbeit ju einer 33efcf)äbigung

gefommen ift? ®er Sefc^äbigte ift in gleid^er SSeife oon

bem Uebet getroffen unb ai\6) bie gefellfd;aftli(|e Drbnung

^at ein ungefähr gleid)e§ 5nterej|e gegen beibe Strten

ber Scfc^äbigung gefc^üfet ju fein. S)er ^auptsroecf

be§ @efe|es befietjt barin, bafe roir für baS Sieii^

cin^ieitU(5e 9iormen geroinnen. SBenn roir üßerJiaupt mit

bcm § 9 abgefd^Ioffen t)ätten, roürben roir ben guten ®e=

banfen bes @efe|eä bereits oerroirtlic^t I;aben; roas barüber

^inaulgc^t unb inäbefonbere bie ©pejialftrafgefefegebung ^alte

i^ Dom Uebel.

(S§ ift eine grofee 3a(;t oon 9J?itgliebern gegen baä ©efefe

geftimmt; td) mö^te nun, meine §erren, ba& ©ie, unb ba§

f^on aus gei'e^geberifd^er ^oUtif, ni6)t buri^ 3lnna§me ber

§§ 12 unb 13 mi) bem SSorii^^lage ber S^egierung unb bem

Sefc^tuffe ber Hommiffion, roeld^e ungemeine §ärten entJialten,

r\\ä)t bie 3a^t ber ©egner nod) oermeljren unt oieHeidit bei

ber ©(J^lufeabftimmung bas ©efefe felbft gefä^rben. SIuc^ au§

biefer Sf^üdfid^t roürbe id^ 3J)nen ben Stntrag SDreper gur ^n-

na^me empfehlen, obroo^l id) roenigftenS relatio mit bem

§errn 3?egierungsfommiffar barin übereinftimme , bafe bie

gänjU(^e SBegfireidi)ung ber §§ 12 unb 13 aus bem ©efeg

nod^ eine roeitere 5ßerbefferimg roäre.

^töftbent : ©er §err SUbgeorbnete ©taubti ^at bas 2Bort.

abgeorbneter Staubet SKeine Herren, aud) id^ bin ber

Slnfic^t, bafe roir ben ©ebanfen biefes ®efe(jeä oottftänbig oer^

leugnen roürben, roenn roir bem Slntrage S)re9er gotge leiften

roürben, nod^ oiel meljr aber atterbings in fonfequenterer

SGBeife roürben roir bas t^un, roenn roir mit bem §errn 2lb;

georbneten SaSfer ^ie §§ 12 unb 13 bes ©efe^eS jlreid^en

rootlten. 3Jleine §erren, roir rnüffcn uns boc^ oergegen^

rodrtigen, bafe roir neue ftrafrec{)tlidhe Seftimmungen treffen

rooüen jum ©d^u^e beS 23etfel)rS mit 9^aljrungSmitteln unb

mit geroiffen @ebraud)Sgegenftänben. SSenn roir ben 2;§at=

bcftonb neuer a3ergef)en unb neuer SSerbredEien fcEiaffen, fo

•rocrben roir aui^ ben allgemeinen ftrafred)ttid)en ®runb=

fäfeen folgen muffen, bie ber -öerr Slbgeorbnete

JDreticr t)ort)in felbft ba^in prösifitt f)at, baß, roenn burd^ ein

5ßcrge^en ober SSerbredfien ein befonberS fc^Ummer ßrfolg l)er=

oorgebrad^t ift, bann aud^ eine befonberS fdf)roere ©träfe ein;

tritt. SDer §err Slbgeorbnete Dr. 2)rer)er ^at bei ber 'üt-

grünbung feines Antrags es ausbrüdlid^ Ijerüorgelioben, ba§

bas Strafgefe^bud^ biefcn ©tanbpunft befolgt, id) glaube atfo

borauf nic^t roeitcr eingeben ju foQen. ?{un, meine Herren,

ift ber 3roecf biefes ©efefees, unb roir l^aben uns in jroeiter

£efung bamit einoerftanben crllärt, aud) ber, bafe roir nid^t

nur benfenigen bcftrafen rooQen, ber unmittelbar in ben öffent-

Ud^en 2ßerfet)r fol^e 3'lal)rung§5 unb ©ebrauc^Sgegenftänbe

hineinbringt, roeld^e geeignet finb, bie menfdjtic^e ©efunbt)eit

ju fd^abigen refpeftioe, roie ber § 13 fagt, ju jerftören.

:föir rooüen ou^ ben unter ©träfe" fteöen, ber folct)e ©egen^

ftänbe berouBt anfertigt, unb bas l)ol)e §auS roirb fid^ ers

Sßer^anblungen be6 beutfc^jen SReicbStagS.

irtnern, ba§ gcrabc in biefer SSejie^ung bei ber groeiten £e=

fung eine giemlid^ eingel)enbe unb lebl)afte SDebatte, unter

anberm jroifd^en bem §errn 2lbgeorbneten 93aer (Dffenburg)

unb mir ftattgefunben i)at.

2Bas roürbe nun bie g'olge fein, roenn roir bem Slntrog

2)ret)er folgten? einmal Snfonfequenj bes ©efefees unb fer^

ner bie traurige golge, bafj ber ©etailift, roetd^er ©ebraud^s*

gegenftänbe unb Sfa^rungSmittel in ben SerJe^r bringt, bie

geeignet finb, bie ©efunb^eit ju fcf)äbigen, ungleid^ fd^led^ter ftef)t

als berjenige, roeld^er fold^e ©egenftänbe anfertigt— unb baS ge*

fd^iel^t ja geroö()ntidh im gro§en— . y}Jeine§erren, roenn ©ie ben

©elailijlen, ber bas tlnglüd ^at, Semanb an feiner ©efunb;

l;eit berartig ju f^äbigeii, bafe er fc^liefelit^ erliegt, nad^ a(I=

gemeinen ^ed^tSnormen unter allen Umftänben mit Sud^t^

bausftrafe bebro^en laffen, bann roerben ©ie es auö) bei

bemjenigen tl^un fönnen unb müffen, ber überljaupt biefe

©egenftänbe anfertigt. Unb, meine §erren, follten ©ie es

begüglic^ bes § 13 roirflid^ gu l)art finben, baö berjenige, ber

üorfäpd^ ©egenftänbe anfertigt ober in ben öffentlii^en ©e^

brauch bringt, roeld^e geeignet finb, bie ©efunb^eit gu ger-

ftören, mit Sud^t^aus beftraft roirb? %^ glaube md)t, unb
id^ meine aud), baB, roenn ber 2!ob eines ^cnf(§en l)eroor*

gerufen roirb burdf) einen fotd^en ©egenftanb, bann oor aöem
berjenige oerantroortlid^ gemalt roerben mu§, ber ben ©egen«

ftanb angefertigt Ijat. 3^ möi^te alfo bitten, ben Slntrag

S)rei;er obgule^nen.

^Pröflbent: 3dh geige an, ba§ nod^ folgenber fd^riftlid^e

2lntrag eingegangen ift — id) erfud^e ben §errn ©(^rift=

fül^rer, benfelben gu oerlefen.

©df)riftfü^rer 2lbgeorbneter Dr. JBtum:

Ser 9?ei(^stag rooße bef(^lie§en:

im g^aß ber 3lblel)nung bcS Eintrags S)ret)er auf

©trei(^ung in § 12 3iffer 2 groifd^en bie SBortc

„roer roiffentlid)" unb bie SBorte „foli^e ©egenftänbe

oerfauft", folgenbe 2öorte eingufc^alten

:

„unb mit ^Serfd^roeigung biefer ©igenfd^aft".

©efteüt »on bem Slbgeorbneten 33aer (Dffenburg), untet=

ftü^t üon 30 aKitglieoern.

?Pröfii)cnt: SDcr §err ilommiffarius bes 33unbe§ratl^s

Ijat bas 2Bort.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s Eaiferlid^er ©e^eimer

Dberregierungsrall) Dr. SWe^cr: 9Jleine Herren, bem §)errn

2lbgeorbneten Dr. Sasfer möchte id^ nur folgenbes entgegnen

:

3dh glaube gu ber Sluffaffung feine 58eranlaffung gegeben gu

l)aben, ba& ber ©trid^ ber gangen §§12 itnb 13 irgenbroie

ber Sntention ber oerbünbeten 9tegierungen entfpred^en roürbe.

®ie Sßorlage fte^t auf bem ©tanbpunft, bafi in ber SEljat ber

©d^u^ bei ben 9?al)rungS= unb ®enu§mitteln foroie bei Qt-

roiffcn ®ebrau(^sgegenftänben roeiter greifen mu§, als bei

benjenigen ®egenftäuben, burdt) roelc^c man, um bei bem

Seifpiele bes §errn 9lbgeorbneten Dr. Sasfer gu bleiben,

fiel) etroa bei ber t^elbarbeit befdjäbigen fann. ßs ift eben

bei biefen fingen ein roeitergeljenber ©(^u^ notf)roenbig. 3d^

f)abe baljer bringenb gu bitten, bie §§12 unb 13 angune^men.

2Bas fertier ben foeben »erlefenen Slntrag anlangt, fo

ift er bereits in ber groeiten Scrat^ung gur ©rörtenmg gc=

fommen. 3d) roill nur nod) baran erinnern, ba&, roenn ©ie

in 9lr. 2 biefe ©infd)altung madjen rootten, aisbann groif(^en

ber 9ir. 1 unb ber Dir. 2 ein Unterfd)ieb entftel)en roürbe,

biefe 23erfd)roeigung ber gefunbt)eitsgefät)rlidhen (Sigenfc^aft

roöre in bem einen {^att — ^t. 1 — gleid^giltig, in beni

anbern g^aße — 3^r. 2 — xe^Üiä) erf)eblid^. 3«^ Qlawhe,

baf] fein ®runb norliegt, in biefer Segie^ung bie beiben %ä\it

gu unterfd^eiben.

^räfibewt: 3)er §err Slbgeorbnete ^^>aer (Offenburg)

f)at bas äßort.
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abßcorbnctcr öne« (£)ffcnBur9): SBie ber §err SSer--

trctcr bcr JReid^äregtcrung bereits bemcrft ^at, \)aU nur

benfelben Antrag, bcn bereits in ber jraeiten Scfung ju

ftetten bic e^rc ^atte, t)ier roiebetliolt. Set) nto(^te bem

Santrage ^xer)tt jcfet ben Sßorrang geben, tnbem es mir

qenebmer wäre, wenn icfet biejer 2lntrag im ^o^en §aufe jur

ilnnabmc gelangte; er f(^eint mir ben 3n)e(ien,bie iä) gu r)er=

folgen beabn(i^tige,met)r p entfpre^^en als mein eigener bamals

iefteaterunb ^eute roieber^olter Antrag, ©ollte aber biefe

abrißt bur& sanna^mc bes Eintrages ©re^er ni^t errci(^)t

werben fönncn, fo werlonge iä) burd^ 2ßiebereinbringung meines

Slntroas bas SUlinus.
^ ^ .

SDer Unterjdiieb jwif^en bem Eintrag ^reper unb

meinem Slntrage beftet)t barin, bafe i<S^ an ben Sfiatbeftanb im§ 12

3iffet 2 eine roefentli^eaSorausfe^unganfnüpfe: bie mmmv
gung ber f(!^äbli(ä^en eigensten: ber Antrag S)ret)er begroecl

eine foldbc Jßorausfefeung an biefer ©teile ni^tit, er oerlangt

nur TOcnn eine weitere 23orauSfefeung eingetreten ift, namli^

ein 'fdbäblic^er (Srfolg, bafe bann nicEit bie S3eftimmung bes

©«fo^es eintritt, fonbern bafe übcrljaupt bie 2lnbro^ung

ber 3u^t^aufiftrafe für bas gange 58ergel)en ot^ 12

nicbt eintritt. 5Ra(^ meinem eintrage l)ingegen würbe bieje

anbrobung immerhin noc^ in Äraft bleiben, biefelbe würbe

nur auSi ^iet an bic aSorausfcßung ber a3erf(^weigung ge--

'^"^^SA^wlaube mir junä(ä^ft, mi^^ gegen einen ©inwanb p
wabren, ber mir oon ©eiten ber SflegierungSbanf gemacht

werben ift. ®cr §err ißegierungsoertreter ^at erllart,

es liege bei meinem SIntrage gwifii^en 3iffer 1 unb 2 bes

8 12 ein Unterf(i^ieb: „ic^ oerlange ni^t, bafe bei^9fia|rungs=

unb ©cnufemitteln bie @igenf(ä^aften oerfc^roiegen werben,

fonbcrn nur bei ben in 3iffer 2 genannten ®ebrau(i^s

gegenitänben, ©pielwaaren, Sapeten, ^Petroleum u. f. w.

«Keine §erren, i^^ mufe biefen ©inwanb entfd^ieben jurucf*

weifen. ^abe baS früher in ber jraeiten Sefung be-

grünbet, warum i^ in 3iffcr 1 bie 93erf(ä^weigung n4t3um2l;at=

bejianbe not^wenbig l^abe, bort wirb ausbrüdlid) oerlangt, bafe

bie ©egenftänbc, bereu ©enufe bie menfii^lic^e ©efunblieit ju

f&äbigen geeignet ift, als 9flal)rungs= ober ®enu6=

mittel oerfauft werben, unb iö) ^abe bereits m ber

swciten Sefung naii^auweifen m\n^t, bafe, toer etwas

als 9Ja^rungs* ober ©enufemittel oerfauft, baburii^ bie ©igen^

fiaft als eine gcfunb^eitsf(i^äbi9enbe oon oorn^erein not^=

wenbigerweife oerf^^toeigt; oon bem aiugenblid an, wo ber

©cgenftanb als gefunb^eitsf(J^äblicf) angegeben ober ausgegeben

wirb, ^ört er auf, ein 9flaJ)rungS= ober ©enufemittel }u fem.

Bat mö)t einmal ben Flamen eines folc^en mel^r.

©onil, meine §etren, ^abe ic^ einen §aupteinroanb,

bcr mir oon ©eiten ber 9flegicrungsbanf gemalt worben ift,

bafe man ia überhaupt ben aSerfe^r mit fol(^en ®egen|iänben

burd^aus oerbieten foHe, bafe man gar mö)t auf bie 2lbfi(^t,

auf ben 5DoluS befonberes ®ewi(^t lege als auf bie objeftioe

©idblic^fcit, — ben l^abe \6) f(|on mit ber Semertung an=

tisipircnb ju befeitigen oerfui^t, wenn man bies tljut, fo

fönne man es mit einer geringeren ©trafanbrol)ung t^un,

als mit ber im ©efefe oerlangten, unb auf biefem aöcge

lomme id^ nun ju bem Antrage H.
^ y ^

SDer antrag SDreticr läfet bie SSeftrafung ju aud^ für ben

g-aa, bafe bie f(^äbli(^e ©igenfd^aft ni(^t oerfi^wiegen ifi,

er ftettt es burd^weg unter bas ©trafgefefe, aber er fuii^t

oerbinbern, ba& bie 3u(i^tl)auSftrafe für eine ^anblung ein=

treten lann, bie r\\ä)t bie ©trafwürbigteit eines aSerbre(i^ens

in fid^ f^liefet, unb oon biefer Seite aus betra(ä^tet, fann

xi mx^ mit bem 2lntrag S)re^cr ooüftänbig oereinigen.

mu6©iewirm(i^ barauf aufmer{famma(^en,ba& l)ier ^anblungen

unter ba« ©trafgefefebud; geftettt werben, bie i^rer 5«atur

nad^ gar fein aSerbrec^en entt)alten fönnen ; ber SSerJouf unter

ausbrüctlidier 2lngabe ber ©diäbUc^feit ber ©ad^e, bcr aSer-

lauf 8u einem für bie ©cfunb^eit ooUftänbig inbifferenten ®e

Uauö), ber fann ^ier jum JT^atbeftaub eine« SSerbrec^ens

werben; wo, frage i^, liegt liier iene objeftioe unb fubjeltioe

©trafwürbigfeit, weld^e bie 3u(i^t^ausftrafe re(J^tfertigt? (Ss ift

bie ©röfee ber obieftioen ©efa^r auSgef(^loffen bur(^ bie a3e=

fanntgebung ber ©igenfdjaft ber ©ad^e als eine pr 33e=

fii^dbigung ber ©efunbljeit geeignete; ebenfatts ift gerabe burc^

biefen Umftanb bie 9fle(^tswürbigfeit ber ©efinnung fiier aus=

gef^loffen; unb b^nnod) wollen ©ie eine 3ue^tl)auSftrafe

eintreten laffen! mu6 beslialb meine S8itte wieberl)olen,

genel)migen ©ie in erfter 3^eil)e ben Slntrag S)ret)er, ber für

:uic^ ben weiteren SJorjug gegenüber meinem eigenen Antrag

— ber allerbings eine genauere tt)atbe{tänblicE)e 33eäeid)nung

cntMlt — in fid) birgt, bafe wir, was insbefonbere auc^

gegenüber bem § 13 gilt, biefes ©pejialgefefe nidit jum

©egenftanb einer aSerme^rung unferer aSerbrec^ensftrafen

machen unb jwar betjenigen aSerbrec^ensftrafen, bie fc^on im

«Reid^Sftrafgefefebuc^ oorgefe^en finb. (Ss gibt ja ®elegen^eits=

gefefee, bei benen neue aSerbrec^en befianbelt werben müfien, weil

fie üor^er gar nic^t befannt gewefen finb; l)ier banbelt es

aber um «ßerbrec^en, beren S^atbeftanb bas ©trafgefefe*

hnä) bereits normirt l)at. ©ie fe^en neben ben 2;^atbeftanb

im gieid^sftrafgcfefe einen anberen S^atbeftanb. ©ic fe^en

ben $Rid)ter in aSerlegenl^eit, in bem einjelnen gaUe ju unter=

f^eiben, weld^er Sliatbeftanb eigentlid) ie|t ber äutreffenbe

fei- fie oetl)inbern oft einjelne gaftoren ber ©efe^gebung,

bic Seftimmung bes ©trafgefefebudis bei ©rlaffung einer

fol^^en neuen ©trafbeftimmung als 2lusgang§punft fic^ oor

2lugen ju galten, unb fe^en oielme^r bic ^Jiöglidifeit, bafe

man l)ier nad) inbioibuetten S^egungen grofee ©trafen

ausfpricbt. ©oti^ie ©efafircn finb nic^t oorlianben,

wenn ©ie biefe Sieoifion im Jteid^sftrafgefefebud)

felbft oorne^men. §ier ^at man ftets bas ©trafgefefebuc^ oor

fi(^ als ©runbtage ber 2lbanberungen; man ifi fid) ftets

betoufet, inwieweit man bas beftelienbe ©trafgefe^bud) anbert.

3d) wia nun nic^t behaupten, bafe biejenigen Herren, roel^e

biefe ©trafbeftimmung oorgefd)lagen Ijaben, biefes aSeroufetfcm

nidit aebabt bätten, ober bafe bic ^ommiffion, wenigftcns ber

iuriftifdie Sbeil berfelben, fi(if) beffen nid)t betoufet gewefen

fei- bei einer jum größeren S^eil aus 9Iid)tiuriften jufam^

mengefeiten ^Berfammlung wirb aber bie Harmonie bes ©traf»

gefefebuc^s bei ©elegenljcitsgefefeen oiel weniger refpeftirt.

Sm 3ntcreffe ber Harmonie bes ©trafgefeljbud^s fd)on bitte

iÄ ©ie abgefe^en oon ben bereits enttoidelten ©rünben, bes=

balb ben 2lntrag ®ret)er, mlä)it bie a3el)anblung ber a3cr=

bre&ensftrafcn aus bem m^men biefes ©efe^es überhaupt

ausf(i^lie&t, coentuetl meinen Slntrag geföttigfi anjuncijmen.

«Ptoflbcnt: S)er §err 3lbgeorbnctc Dr. SDre^er ^at

bas SCBort.

mgeorbneter Dr.^vctjcr: raill mi(S nur furj gegen

swei 3Jlifeocrftäubniffe oertlieibigen. ®as eine ging aus oon

bem öerrn aSertreter ber SSunbesregicrungen. palte

nämlid) meine a3el)auptung, bafe wir es |ier nic^t mit einem

eigentlichen ©trafgefefe gu tliun ^aben, ^^üftanbig aufredet.

®em 3ioede nac^i ift bas ©efefe em polijeih^es, unb man

fann ibm ben inbioibueßen ß^arafter burd) ben § 10, auf

wel(^en ber §err 9iegierungSfommiffar aufmerffam gemad^t

Ijat, m^^t gekn.
^.^^^^^ .^^ ^^^^ ^.^^ ©pftemlofigfcit

eintreten würbe, wenn mein Eintrag angenommen würbe.

SDaS finbe i(b nid^t, weil id^ unterfd^eibe jioifdien poliäeilidt)en

3weden unb bem frimineUen ^ted^t. 2ßenn bcr § 12 bis

jum legten 3lbfafe ftelien bleibt, fo finb audl) bieicmgcn §anb.

lungen, namenttict) au^ baS Oerftcllen unb gcilljalten

gefunbt)eitsfdhäblid)er ©egenftänbc mit ©träfe fd)wcrcr

gjatur bcbroljt, unb id^ glaube alfo bem prbot

ift bier bcr gcnügcnbe 9la^brude gegeben, unb Da

basienige, was bic ©cfunbljeit ju jerftören geeignet

ift, au| geeignet ift, biefelbe ju befd^äbigen, 0 wirb man

innerhalb bes^aljm ns bis p 5 Sauren ©efüngnife
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annel;meu fönnen, büfe man bem, ber einen fold^en ©toff

^ergefteüt l)at, eine fdnoerete ©träfe auferlegt, als bem, ber

benfeiten nur weiter oertrieben l^at. dagegen fage ic^, roaä

eigentliiä^ bem S^riminalred^t ange|)ört, nämli^ §erbei=

fii{)rung einer ^^örperoerle^ung ober be§ Sobes eines

3)ienf^en, foH nur beflraft werben nac^ bem att-

gemetnen ©trafgefe^bud) unb ba ift feine Süde. 3^
^abe ausbrüdtic^ gefagt, ba§ roir im ©trafgefefebud^ Öe=

flimmungen über fal^rläffige Söbtung unb ^örperoerlefeung

Ijnben, ba^ roir ben § 324 I)Qben. Unb bann roiH ic^ noä)

bemeifen, bafe ber §err 3Sertreter ber oerbünbeten 3tegierungen

meine §auptbebenfen nic^t loiberlegt I;Qt, nämlic^, unb id^

roieber^ole es no(^maIS, bafe ber friminaliftif(^c Stjatbeftanb,

ber mit Uen SBorten: „3fl burd^ bie |)anblung k." erforbert

iß, meines (gra^tens ein gonj cager ifi unb aud) feinesroegs

auf gleicher Sinie mit bem von mir angefüt)rten ^oragrapJien

bes etrafgeje^budjs gcfleßt werben fann, ber ben gleichen

S^atbeftanb entl;ölt; roitt bas gebraud^te Seifpiet i\xä)t

joieberfjolen.

SBaö fobann ben (Sinrourf bes §errn Slbgeorbneten

©täubt) betrifft, fo fjat er m\6) infofern mifeoerftanben: „\6)

^qOc nic^t allgemein jugegeben, bafe einer jeben bolofen Ueber=

tretung eines ©efefees aud^ jugleid^ eine ©träfe angereiht

werben müßte für ben g^att einer baburcf) JierbeigefüEirten

fd^roeren j^olge; ic^ f)abc nur auf Seifpiele bes ©trafgefe^bud^s

l^ingewi^fen, inbem id^ annal^m, fte Ijaben ben Herren 9tebaftoren

biefes öorliegenben ©efeges oorgefd^webt. (Sbenfo ifl es mir un=

oerfiänblid), wenn ber ^errSlbgeorbnete ©täubt) meint, id^ wollte

ben Setaiüiften fd^ü^en. SDer ^Detaiüift faßt ba ganj ^craus.

SBenn er ftrafbar ii't, weil er »crfauft, ifl er nad^ § 12

flrafbar, unb was friminatredjtlid^ gef(^iel)t, wenn Eörper=

T)erle§ung ober Siöbtung eintritt, fo ift bas eine anbere ©trofe,

bie nod^ ben ©runbfä^en bes ©trafgefe^bud^s itire ©nifdEiei*

bung ju erfat)ren iat. %6) glaube, ba& bie Segrünbung

meines SImenbements in feiner SBeife eine 2öibcrlegung er^

fal)ren ^at.

^täfibcttt: es ift ber ©cf)lu§ ber 2)isfuffion beantragt

burd) ben §errn Slbgeorbncten oon Sßalboro,— es wünfdt)t auc^

niemanb weiter bas SBort; id^ fd^liefee ba^er bie ©isfuffion.

3ur persönlichen Semertung ^at bos SBort ber §err

Slbgeorbnete ©täubt).

aibgeorbneter ®^aub^: 3ch ^labe auf bie eben von bem

§crrn Slbgeorbneten Dr. 2)rei)er gehörten 2Borte nur ju er?

wibern, ba§ id) nidfjt gefagt l)abe, er woHe ben SDetaiKiften

f^üfecn; im ©egentfjcil ^abe id) gefagt, bafe feine Slnträge

il)n bena(^tl;eiligen würben.

?Präftbeitt: aJteine getreu, id^ würbe oorfd^lagen, ab;

juftimmen juoötberfl, um bem Slntrag beS §errn Slbgeorbneten

Dr. 2:rei)er auf ©treid^ung gerecf)t ju* werben, über ben

legten Slbfafe bes § 12. 3d^ würbe alfo fragen: fott, ent=

gegen bem 3lntrag SDreper auf ©trei(^iung, für ben gatt ber

2lnnal)me bes § 12 ber lefete 2lbfa^:

Sft bur^ bie ^anblung eine fc^were 5^örpert)erle|ung

ober ber 2oö eines SKenf^en rerurfad^t worben, fo

tritt Sud^tljausftrafe bis ju fünf 3at)re ein, —
beibef)atten wetbcn? SBirb bie Beibehaltung befd^loffen,

aber aud^ nur bann, fo tritt ber Slntrag SBaer

(Dffenburg) t)etoor, weld^er in bem § 12 ^t. 2 bie

SEorte „unb mit aSerf^weigung biefer ©igeufd^aft"

eingefd^oben |aben will, (gs folgt olfo bann, falls ber Antrag

auf ©treid)ung be§ legten Slbfa^eS bes § 12 abgelehnt ift,

bie Slbftimmung über biefes Slmenbement. — S)as Slmenbe^

ment liegt nur fcf)riftlicl) cor, unb es mu§ bat)er, falls es

angenommen werben foQtc, in ber nädbflen ©ifeung nod^mals

über boffelbe abgeftimmt werben. — iflaä) biefer a3orabftim=

mung folgt bie Slbftimmung über ben § 12, wie er als=

bann lautet, unb bann bie Slbflimmung über § 13, — ba

aud^ über § 13 bie SDisfuffion eröffnet wor, — beffen

©treid)ung ber §err Slbgeorbnete Dr. SJre^er ebenfaHä bc«

antragt Ijat.

®egen bie ^ragefieHung loirb aSibcrfpruc^ nid^t erhoben

;

es wirb alfo fo, wie id^ oorgef(^(agen Ijabe, abgeflimmt.

3d^ erfu^e bemnad^ ^imörberft biejenigen Herren, weld^e

für ben ^^aU ber Slnnal^me bes § 12, entgegen bem Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. ®ret)er auf ©treid^ung, ben

legten Slbfa^ bes § 12, welct)er lautet:

3ft burdl) bie ^anblung eine fd^werc ilörpernerlefeung

ober ber JTob eines Wen\6)en oerurfad^t worben,

fo tritt 3u(^)thausftrafe bis ju fünf Sauren ein, —
beibel^alten wollen, ftd^ ju erl^eben.

(®efdhiel)t.)

SDas S3ürcau ift jmeifel^aft ;
id^ bitte um bic ©egenprobe.

SDiejenigen Herren, weld^e benfelben flreid^en rooHcn, crfud^c

id^, fid^ ju erl;eben.

(©efd^ieljt.)

SDas 33üreau ifl je^t ber Ueberjeugung, ba§ bie Sllinber«

Ijeit fte^t; es finb alfo bie SBorte bes legten 2lbfa|es bei*

be^olten worben.

SBir fommen fomit jur Slbjlimmung über baö 3Imenbc=

ment S3aer (£)ffenburg). Sd^ erfui^e ben §errn ©d^tiftfül^ter,

boffelbe ju »erlefen.

©^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. JBlttnt:

SDer Stcid^stag woEe beft^liefeen:

in § 12 3iffer 2 jwifd^en bie SGBortc „wer wtffents

li(^" unb bie SBorte „fold^e ©egcnflänbe oerfauft"

folgenbe 2Borte einpfe^en:

„unb mit 33erfdhwei9ung biefer ®igenfd^aft".

Sd) crfu^e biejenigen §erren, weld^e biefes Stmenbement

annehmen wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDas SSüreau ifl einftimmig ber 3Jleinung, ba& bie SJiinber^eit

fte|t; bas Slmenbement ift alfo abgelefint, unb es ifl bemnac^

§12 unoerönbert geblieben.

3d^ muB je^t § 12 jur Slbftimmung bringen, ©ie
werben mir wol^l bic SJerlefung bes unüeränbertcn § 12 er*

laffen.

(Suflimmung.)

3!)as §au5 ijl bamit eincerftanben.

erfud;e biejenigen §erren, weld^e § 12 annel^mcn

wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as Süreau ifl einftimmig ber 5D^einung, ba§ bie SRelr^cit

ftelit; § 12 ifl fomit angenommen.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über § 13.

3d^ ne^me an, ba§ aud^ bie 23erlefung bes § 13 mir

erlaffcn wirb.

(3uflimmung.)

Sd^ erfu^c biejenigen §erren, wcld^e § 13 annehmen
wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie 3Kel^rf)eit; § 13 ift angenommen.

SJ^einc §erren, es wirb mir jefet ein SBertagungsantrag

überreid^t

(0^! 0^!)

oon bem §crrn Slbgeorbneten %m^)txxn ju g^randtenflein.

3d) erfuc^e biejenigen §erren, wel(|e ben ^ßertagungS-

antrag unterftüfeen wollen, fid^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung reid^t aus,

m*
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3^iunmc|r etfud^c ic^ bieienigen §etreit, aufjufteden, re=

fpeWüe fielen ju bleiben, rael^c bie SBertagung befd)UeBen

roollen.

(®efc^ieJ)t.)

S)Q§ ift bie aJlinbertjeit; roir gefien atfo in ber S8erQtt;ung

weiter.

Zä) eröffne bie 5Diä!uffion über § 14 imb über ben

Antrag beö ^errn Slbgeorbneten ©retjer ju § 14, — toenn

ber 2lntrag bur(j^ bie früiicren ®ntfd)eibungen \nä)t tDeg=

gefallen fein foUte.

(spaufe.)

2)cr Stntrag wirb jurüdgejogen ; es liegt alfo mir § 14

jur SSerat^ung oor.

S)a§ 2Bort roirb mcf)t geinünfc^t; x6) fd^liefee bie ®i§j

fiiffion. SDa eine Slbftimmung niäjt oerlangt unb SBiber;

fprud^ nid^t ert;oben roirb, fo fonftatire \6) bie Slnnatjme be§

§ 14 mä) ben Sefd^lüffen ber jroeiten 33eiQt|itng.

3^ eröffne bie SDisfuffion über § 15. ^ni) ^ier ift

ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten 2)ret)er meiner Ueber=

geugung r\a^ erlebigt.

(spaufc.)

®er SCntrag roirb jurüdfgesogen.

SDaä SBort roirb mä)t weiter genommen; \6) f(^tie&e bie

SDiSfuffion. roirb au6) t;ier eine Slbftimmung niä)t üer=

langt; \6) lonftatirc bie Stnnaljme beä § 15 ben Se=

f(i)lüffen ber jroeiten Seratbung.

@ö fommt fobann ber § 16. — 2)a§ 2ßort roirb nic^t

genommen; ic^ fcbliefee bie ©iöfuffton über § 16 unb fon=

ftatire aucb bie Sinnabme beö § 16 naä) ben SSefi^lüffen

ber jroeiten ^crat^ung.

Sci^ eröffne bie ©iäfuffion über § 17. — %uä)

roirb ba§ SBort n\6)t genommen; ft^iliefee bie SDisfuffion.

3^ fonftotire a\x6) ^kx bie Slnnafime bes § 17 nad) ben

Sefc^lüffen ber jroeiten SSeratbung.

%ä) eröffne bie 5Di§fuf[ion über ©inteitung unb Ueber--

f(i^rift beä ®efefee§. — 2lu(| \)kt roirb ba§ SBort nic^t ge=

nommen; \6) barf roo^l fonftatiren, baB fie aud^ in britter

SBeratbung angenommen finb. 3d) fonftatire baä l)iermit.

3Jieine §erren, eä finb ju §§ 4 unb 8 be§ ©efe^eä

Sibänberungsanträge angenommen roorben; iä) fann ba^er

im StugenblicEe no^ ni6)t bie befinitioe Stbftimmung über bas

©efefe rorne^men. (Sä mu& juerft noä) bie 3ufammenftellung

gebrutft roerben, unb fann erft bann in ber näd^ften 6i|ung

über bas ®anje bes ©efe^es abgeftimmt roerben. ©o fdireibt

es bie ©efä)äft§orbnung oor.

3d) barf roobl annelimen, meine Herren, ba§ iefet ba§

^ol)C §auä mit 9lücEfi(i)t auf bie üorgerücfte ©tunbe fi(^ oer^

tagen roid.

(3uftimmung.)

3^^ ne^mc bie Sltflamation für Suftimmung an unb nel^mc

bober an, bafe ba§ ^obe §aus fid) certagt l^at.

^Ileine ^txxin, id) fcE)lage S^nen oor, bie näd)fte Pe=
narfifeung am ?0littroo(^ ^ßormittag 11 U^r abjufialten, unb

proponire als Sagesorbnung für biefe ^lenarfifeung am 3Jiitt»

roo^i biefer 2Bod)e, 33ormittags 11 Ul)r:

1. bie Slbftimmung über baä f)eute im einjelncn

angenommene ©efefe, betreffenb ben 33erfebr mit

5Rabrungsmittelu 2c,, auf ®runb ber 3ufammen=

fteHung, roel(Jbc oertlieilt roerben roirb;

2. britte 33eratbung bes ©efefeentrourfs roegen Slbön«

berung bes ©efefees »om 10. Suui 1869, betreffenb

bie 3Bed)felftempelfteuer, auf ©runb ber in jroeiter

aSeratbung unoerönbcrt angenommenen aSorlage

0lx. 83 ber SDrucEfaii^en)

unb

33cfd)tufefaffung über bie bereits »orgetragencn ^pe*

titionen unb bie anberen Petitionen, roeldie bei bie»

fer brüten ^eratbung nodb vorgetragen [roerben, bie

iä) mit auf bie Sagesorbnung fefee;

3. erfie 33eratl)unö beS ©efegentrourfs, betreffenb baS

Pfanbred)t an ©ifenbabnen unb bie SroangSooHs

ftredung in biefelben (9^r. 130 ber SDrudfadien)

;

4. jroeite ^ieratljung bes ©ntrourfs einer ©ebübreu;

orbnuug für 9led)t6anroälte, auf ©runb beS münb=

liefen 35eri(bts ber 6. ^ommiffion (9lr. 137 ber

SDrudfa^en).

aKeine §erren, i^b ^cilt^ mid) für »erpfliditet, f^on

beute anjufübren, bafe icb am ©(i^luffc ber ©i^ung am
3Kittroo(^, roenn fie nämlid) meinem a3orf(^lage ge-

nebmigt roirb, S^neu t)orfd)logen roerbe, am 2)onncrftag

roieberum eine Cßtenarfi^ung ju l)0.{kn unb auf ^ie SageS;

orbnung berfelben ju fe^en:

bie erfte SSerotbung bcs ©efe^entrourfs, betreffenb

ben 3otttarif;

bie erfte Söeratbung ber ©efefeentroürfe, betreffenb

bie ©r^ebung ber ^^raufteuer unb betreffenb bie

6rböl)ung ber 33raufteuer, unb

bie erfte Serat^ung ber ©efe^entroürfe, betreffenb

bie Sefteuerung bes Sabafs unb betreffenb bie

©rbebung einer SRacbfteuer oom Sabaf unb »on

Sabaffabrifaten.

(§eiterfeit.)

9)ieine §erren, bie ^^rage, roann biefe erften 58eratl)un=

gen ftattfinben foUcn, unb ob biefe erften Seratbungen am
SDonnerftag auf bie SageSorbnung gefegt roerben foHen, fann

natürli(^ erft am 3Jiittroocb entfd^ieben roerben; für jefet Ijan-

bett es nur um bie Sagesorbnung für bie näd^fie

©i^ung.

SDer §err Slbgeorbnete SRi^bter (§agen) l)at bas SBort jur

Jagesorbnung.

3lbgeorbneter ffHi^ttv (§agen): möd^te bitten, bie

britte Sefung bes SBeiJfelftempelfteuergefefeeS noc^ n\6)t vox--

junel;men. . 35efanntti(b i)a\\Mt es fi(b um eine einjige

grage rein finanjieHer 9latur, ob roir bas S^ififo einer

aJlinbereinnabme von 500 000 Waxt bei etroas oerönbertem

2arif auf uns nehmen roollen. 91un -fi^eint es mir bo^b

unri(^tig gegenüber aßen anberen ©teueroorlagen, eine foli^e

einjelne ^^rage oorab jur ©rlebigung ju bringen. meine, man

foUte bie britte Sefung bes SBe^felftempelfteuergefefees nid)t

bereits \t%t uornebmen, fonbern erft bann, roenn roir roiffen,

roas bie anberen SSorlagen bringen. 3(ib tnö(bte baber bitten,

biefe 3^rage üon ber S^agegorbnung ron aKittroo(| ausju^

fc^eiben.

©a ber igerr ^räfibent bie erfte Serat^ung ber 3o!I=

tarifüorlagen jur ©prad^e gebrad)t l)at, fo roerben ©ie in

3lnf(^tu6 baran root)l eine »orläufige SSemerfung aus ber

3Jlitte bes Kaufes geftalten. 3Jleine Herren, roir finb in Sc*

jug auf biefe aSerbanblung in einer etroas eigentljümtii^icn Sage.

33or SSeginn ber ^^erien rourbe allfeitig gefagt, baB roir fofort

in ben 33efife ber aSorlagen fommen roürben, unb bafe roir

aWu^e bitten, in ben Serien bie aSorlagen ausreic^enb nad)

allen 9ii(|tungen ju ftubiren. @s rourbe bas auSbrücEli^ oer--

fünbigt, bafe man bie gerien mit 3lüdfid)t barauf bemeffen

\)ahe. Unmittelbar na(|bem ber S^eidistag auseinanber ge=

gangen roar, ift er oon ©eiten ber *preffe bes §errn 3^ei(äf)S=

fanjlers ben ge^äffigften 33orroürfen auSgefefet roorben, baß

bie j^erien für biefen 3roec£ ju lange bemeffen roärcn, unb

bafe ein fürjerer 3eitraum genügt liaben roürbc.

(9iuf: ©efcbäftsorbnung!)

SRun finb bie SSorlagen aber uns ni^t, roie roir

erroarten fonnten, fofort, fonbern febr üiel fpäter juge^

gangen. ®ie aJJotlüe ju bem 3olltarif ^)ahtn felbft roir

^Berliner erft am ©onnabenb üor ad^t "iragen betommen. SDas

Sabafsfteuergefefe unb bas 33ranntrocinfteuergefefe erft Slnfangs
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ooriger 2Bo(^c. Tldm ^enen, ic^ fd^ä^e, ba§ td^ qu^^ ba§

ungefähre ®urd)fd^nitt§mQ& ber Slrbcitsfraft befifee, — iä)

muß jagen, id^ bin nid)t im Stanbe geroefen, biefe SSorlagen

au6) nur burdijulefen. — 3c^ rocife nic^t, wie weit mon
ba§ aflfeitig für nöt^ig l^ölt für bic etpc Serat^ung;

aber i($ mufe boc^ auä) fagen, ba§ felbfl, um ju beurtl;ei(en,

ml6)t @efc^äft§beljanbtung bie ric^tigfle ift, eä faum möglid^

ift, ju einer fiebern ^lar^eit ju gelangen. 3^ l)abc f)eute

im §>aufe mit ocrfc^iebenen ©eiten, mit grei^änblern unb
Sc^uläöEnern mid^ barüber unterhalten unö überaß gefun=
ben, ba§ man barüber noä) fe^ir unftc^er ift, roic gefd^aftU(^

biefe aSorlage ju be^anbeln i% unb beö^alb möchte \6) mei=

nerfeitä eine Stnregung geben, ob nidfit minbeftenä noc^ ein

2ag gcjoonnen werben fönnte, inbem ftatt Sonnerfiag vkU
U\ä)t eril für greitag ber ginangjoUtarif in 2tu§fi(|t genom=
men roirb.

^töftbcnt: 3Keine Herren, id^ roieberl^olc, ba§ bic g^rage,

ob bie Sageäorbnung, bic id^ für 3)onnerftag proponirt ^abe,
angenommen merben fott, nid^t ^eute, fonbern erft am Mn--
XDoä) äu ©nbe ber ©i^ung entfd^ieben merben fann. l^abe

aber ben §enn SHbgeorbneten ^Ric^ter in feinen beäfaQfigen
Sluäfüfirungen, ba id^ einmal biefe grage jur ©pra(^c
gebracl)t {;abe, nid)t betjinbert. Sc^ roitt nur bemer!en, ba§
Don Seiten be§ Süreauö bie ©ad^en augenblidEtic^ , roic fic

eingegangen finb, aud^ oert^eilt roorben finb. 5Die SKotioe
}ur Soatarifoorlagc finb nacl ber amtlichen 9?egifiratur am
16. 2lpril — 3Kittrood^ — Slbenbä oottflönbig J)ier eingegangen,
unb roenn id^ nid^t irre, fxnb bie SJ^otioe am 18. 2IpriI,

nad^bem ne insraifd^en gebrucft roaren, an bie 3}iitglieber oer^
t^eilt unb oerfanbt roorben. S)a§93üreau ^at fo forrc!t unb
[c^Ieunig geJ)onbelt, roie ge^anbett roerben fonntc.

3Jicinc Herren, roaö bie ^rage anbelangt, ob ba§
©edf)felftempelfteuergefe^ ouf ber Sageäorbnung ber 2«ittrood^=

Ti^ung bleiben fott ober nid^t, fo ma^i nur auf einen

Untftanb aufmerffam. 3laä) ben Sefd^lüffcn ber jroeiten

Serat^ung, roie fic liegen, ift ber einfütjrungätermin biefeß

©efefeeä auf ben 1. 3uU b. 3. angenommen, unb roenn
bie aSorloge von ber Slageäorbnung abgefegt roirb, unb jroar

fo roeit abgefegt roirb, roie eä meiner Stnficfit na(| ber §err
Slbgeorbnete Siid^ter begroecEt, müfete ber (Sinfü^rungstermin
geänbert roerben. 3cl) fteße natürlid^ in biefer a3ejiehung bic

©ntfd^eibung bem l;ol;en §aufe anl)eim.

SDer §err abgeorbnete 3iid^ter tiat nod^ ba§ 2Bort.

Säbgeorbneter mir^ter (§agen): möchte bemerfen,
ba§ innere ©rünbe niä;t oor^anben finb, warum bas SBed^fel*

ftempelfteuergefefe fcfion am 1. Suti in 5lraft treten foH. 3Jlir

fcEieint, baB, roenn man cor großen finanjieHen g^ragen fte^t,

man anbete nic^t el;er töfen foll, al§ bis bie anbern g^ragen,

bie auf bie g^w^nglage ron (Sinflu^ fein fönnen, oor^er bis

ju einer geroiffen illar^eit gebrad^t roorben finb.

«Ptäfibent: 3Keine ^mm, xä) bitte ^lafe ju nel^men,
bamit roir biefe 3=rage entfd^eiben; nad^bem in ben Sefd^lüffen
ber jroeiten Sefung ber 1. 3uli feftgeftcat roorben ifi, fann
iä) meinerfeits in biefer SSejic^ung üon meinem Sorfd^lagc
nid^t Slbfianb nehmen.

3d^ erfudie bemnad^ biejenigen Herren, roeld^e nad^ beni

Eintrag beö §errn 2lbgeorbneten S^id^ter ba§ 2Becl)felftempel*

fteuergefe^ von ber Sagesorbnung bes 3)littrood^ abfegen
rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bie ^Kinber^eit; e§ bleibt alfo bei ber Dorgefd^ta=

gencn 2ageSorbnung.

3ch fd^lie^e bie ©ifeung.

(©d^tu& ber ©i^ung 5 U^r 25 3Jlinuten.)

Dtucf unb Sßerlag bet S3u*btucCerei bet «Rorbb. Matm. Seitun«. 3>inbter.

SSerlin, SBil^elmftrage 32.
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3Ibfttutmun(5 übet ben ©efeßenttrurf, betreffenb ben 35erfel)r

mit ?Ra^runggmitteIn, @enu§milteln unb ©eBrauc^ggegen-
ftönben (Ülr. 141 bet Einlagen) 886

^Dritte Setatfeung beS ©efefentwurfg toegen 5l6änberung beS

©efeKeS Pom 10. Sunt 1869, bettejfenb bie aßec^felftempel'

fteuet (5lr. 83 bet Anlagen) 887
©rfte Setat^ung beS ©ele^etttwurfS, bctreffeiib ba8 ?)fanbted&t

an (StfenBaonen unb bie 3wang§üoIlftcectung in biefelBen

(?Rr. 130 bet ^Änlagen) 892
Stifte S3etat6ung beö (Sntirutfg einet ©eBiü&tenotbnung füt

SReÄtganteälte (iJlt. 6 unb 137 bet Anlagen):
2ingemetnet 23erid)t bet Äommifftcn 894

1 Big 8 oBne ©eBatte 895
9, ©eBü^tenfa^. in Bütgetli^jen yie^fetgftieitigfeiteu 896
10 bis 27 oBne 2)eBatte 911
28, ?)t05e§geBüBt be8 Utfunben« obet aöe^jfel«

DtojeffeS 912
(5)ie 2)i§fuffion üBet § 28 »irb abgeBtOf^jen unb üettagt.)

S)ic ©tfeung tüirb um 11 U^t 35 aJlinuten \>nxö) ben

^raftDenlen Dr. oon gordenbed erijffnet.

tPröftbent: 2)ie ®i|ung ift eröffnet.

5DflS ^tototoU bcr legten ©ißimg liegt jut ©infic^t auf

bem Süteau offen.

Seit bet leiten ^jenarfilung finb in bas §au§ ein;
getreten unb jugetooft roorben:

ber G. 3lbt{)eilung ber §err Slbgeorbnete ^aud,
ber 7. afat^eitung ber |»err 2lbgeorbnete SKarltn,

ber 1. S(btl;eilung ber §err Slbgeorbnete ©d^enf
min).

Äraft meiner Sefugntfe l^abe id; Urlaub ertljeift: beiu

§errn 2lbgeorbneten mn 2BoebtEe für l;eutc unb morgen, bem
§errn Slbgeorbneten Dr. oon ©räoeni^ für brci S^age, beiben

§erren roegen gamilienongelegenl^eitcn ; — ferner bem §errn
abgeorbneten Dr. j^ratij für jroei ^r.je, bem §errn 2lb;

georbneten ©c^lieper für brei Soge, bem §errn 2l0georbneten

gorfei bis (Snbe biefer Sßod)e, roegen Ärontlieit; — bem §errn
Slbgeorbneten Dr. SÖoretius für ad)t Sage raegen ^ranf^eit

in bet j^amilie; — bem §errn 2Ibgeorbneten (^reiljerrn oon
Jettau für fec^ä Sage loegen bringenber SBeruf^gef^öfte.

fu^^en Urlaub nac^: ber §err Slbgeorbntte ©raf
oon §olftein für brei Sßoc^en, ber §err 2lbgeorbncte ©c^röber
Cgriebberg) für oier 2ßo(i)en unb ber i^err Slbgeorbnete

9ieinberä bi^ jum 1. 3uni er., roegen ^ranfl;cit. — (Sin

SSiberfpruc^ gegen bie öeroilligung biefer Urlaubsgefuc^e roirb

nid^t erf)oben; fie finb beroißigt.

©ntf^ulbigt ift für tjeute, unb jroar roegen Unroot)l=

feinS, bet §err Slb^eorbnete greiljerr ©c^enf oon etauffenberg.

3^^ etfu^e ben ^»errn ©i^riftfüljrer, baö SKefultat ber

SBa^len in bie tommiffton jur SBorberatfjung be§
©efe^entrourfö über bie Äonfulargeriditöbarfeit
ju oertefen.

Sßer^anblungen bee beutfc^en ?Rti6)itaQ6,

gjfeung am 30. 2lprU 1879. 885

©d^riftfülirer Slbgeorbneter ®raf öon Sl(eifts®^^menjtn

:

3n bie ^onmiiffion jur 33orberatf)ung beä ©efefe:ntrourf5

über bie Äonfulargerid)t§barfeit finb gerodelt:

oon ber 1 . Slbt^eilung bie §erren S^ömer (äBürttem:

berg), Dr. ©oreiö, Dr. oon £)^len;

oon ber 2. Slbt^eilung bie Herren oon Sieben,

Dr. 2Bolfffon, Saporte;

oon ber 3. 3lbt^cilnng bie Herren oon 6c^roenbler,

oon ^napp, 2^ilo;

oon ber 4. Slbtfieilung bie §erren ^^ei^err oon
2öenbt, ^lofe, Dr. 3immermann;

oon ber 5, Slbtljeilung bie §erren Dr. ajjoticr

(Sonauroörtl;), Dr. S3ocE, g^rei^err oon unb ju

Sobman;
oon ber 6. 2lbtl;eilung bie Herren 3^ret)tag, ®raf

oon gugger^Eird^berg, oon ®ranb--9^i;;

oon ber 7. Slbt^eilung bie Herren greiljerr oon
2Ral|a^n, oon S3atocli, Sfieobor ©raf ju ©tolberg=

SBerntgerobe.

2)ie i^ommiffion Ijat fonftituirt unb geroö^lt:

jum 33orfi|enben ben 3lbgeorbnetcn oon ©djiuenbler,

}u leffen ©teEoertreter ben 2lbgeorbneten Dr. 9)fai;er

(Soitauroörtf)),

jum ©d^riftfül)rer ben 3lbgeorbneten Dr. ®arei§,

5U beffcn ©tefloertreler ben Stbgeorbneten oon
33a;ocfi.

^räfibcnt: 3ln Sßorlagcn finb ferner eingegangen:

Sufammenftettung ber oon ben bet^eiligtcn 9^e=

gierungen unb S3erroaltungen fernerroeit aufgeftellteu

Siquibntionen über bie ouf ©runb beä 2lrt. V
3tffer 1 bi§ 7 be§ ©efefee§ oom 8. 3uli 1872
auö ber franjöfifd^en ilrtegäfoftenentfd^äbigung ju

erfefeenben betröge;

ferner

:

©ntroutf eines ®efe|e§, betreffenb ben Uebergang
oon ©ef(i^äften auf baö ^teid^Sijeriiibt.

@§ ift ein ©d)reibcn be§ §errn ©c^riftfü^rerä
21 bgeorbneten j5^reil;errn oon aJlinniger obe ein^

gegangen; ic^ erfud)e ben .söerrn ©diriftfü^rer, baffelbe gu

oerlefen.

©d)riftfütjrcr ülbgeorbncter ®raf tjon ^leift=S(^me«jin:

®uer §0(|roo§loeboven beelire ic^ mid^ nadt)fte^enbeö

©efud) ju weiterer gefälliger 33evanlaffung ju unter=

breiten.

5Dur(j^ oielfa(^e ^^rioatgefd^äfte ju roieber^olten

fürjeren Slbroefenljeiten für bie näcijften SBod^en oer=

anlaßt, ift e§ mir ni(§t möglii^, baö mir übertragene

2lmt eines ©d)riftfüt)rers mit Der ^icgelmäfeigfeit

unb ©eioifienljaftigfeit ju oetrcnlten, roie bie Statur

biefes Slmts es crforbert. Sc^ geftattc mir besljalb,

im §inroeis auf meine perfönlidicn äJerljäUniffe bic

Sitte ausjufprecben, ber 9ki(^stag rooKe gencl)migen,

ba^ id) oon bem 2lmt als ©d^riftfül)rer jurücEtrete.

{^relt)err oon 3Kinnigerobe.

5Pröflbent: MtxM ^^erren, bcr § 11 ber ©efd^äftS;

orbnung beftimmt in feinem jroeiten Sllinea:

S)ie 2öal)l ber ©ct)riftfütjrer gefd^ieljt für bie SDauer

jeber ©ejfion, feboc^ tanu bcr ©eii)äl)lte nad^ 316;

lauf oon 4 il^oc^en surüdtreten.

SDer §err Slbgeorbnctc i?reil)err oon 3Kiimigerobe be;

fleibet feit länger als 4 2i>od^en bas Slmt eines ©d^rift*

füljrerS; er ift baljer berechtigt, aucb ol;ne 3uftimmung beS

Jleid^stags fein 2lmt nieberjulegen. 3d) nel;me bie 'iliebet--

legung als erfolgt an, unb es mufj nun ber Sieic^stag

in ber näcl)ften ©i^ung einen ©cbriftfüljrer mä) ben Se;
ftimmungcn bes § 10 unferer ©efc^äftsorbnung roätjlen.

2ll5 tommiffarien bes SunbesratljS werben bet

beutigen ©ifeung beirooljnen:
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bei ber SSeratl^ung bes ©efe^entiuiirfä , betreffenb

ba§ ^fanbrcc^t an ©ifeubal^nen unb bie StoangS'-

ooUftredung in biefelben:

bie ©efieimen 9iegierung§räti)e Herren Dr. §agenä

unb Dr. ®cciu§.

Sßit treten in bie Sagesorbnung ein.

erficr ©egcnfianb ber Sagesorbnung ift:

Stbfttntwttng übet; bc« ©cfc^enttoutf, betrcffenb

ben »etfe^r wit IfTlo^tungSmittcln, ©enuffmittchi

«ab @ebratt(i^§gegenpnbett (5Rr. 141 ber ©rud^

jad^en).

3n ber eben bc3ei(^neten ©rucEfacJ^e liegt ba§ ©efefe,

wie es aus ben SSefc^lüffen btitter Serat^ung hervorgegangen

ift, nunmehr oor. .„ . .

3öf) oeranlafjc nun bie ©efammtabfitminung über ba§

3$ erfu(^)C biejenigen Herren, ml^e baä ©efefe, be^

trcffenb ben 33erfel)r mit 5«at)rungämitteln, ©enu^mitteln unb

©ebrau^sgegenftänben, mie eä na^ ben Sefd^lüffen be§ dtzxä)^--

tags in britter SSerat^ung nunmetir in ber ©rudfac^e 3lx. 141

üortiegt, befinitio unb im ganjen annehmen lüoQen, fi(i)

erbeben.

(®ef(i^ief)t.)

®as ift eine er^eblid^e 3Jlaiorität; bas ©efefe ift ange^

nommen.
^ ^ _

SBir gelten über ju bem jraeiten ©egenftanb ber -lageS'

orbnung:

bthte aSetot^ttng bc§ @efe^cnfhmtf§ nicgctt Slb»

ättbettttig bc§ ©efe^eS üom 10. Sunt 1869, bt-

trcffcnb bic SSBe^felftcm^JcIftcuer, auf ©runb ber

in sroeiter 33erat|ungunt)eränbert angenommenen aSor^

tage 0lt. 83 ber SDrudfac^en)

unbj

iBefi^Iuftfaffang übe« bie bctettS borgetragenen,

fottie über bic ttiswifi^en «öi^ eingegangenen

Petitionen, bctrcffenb bie Slbönberung bc§ (Sc

fe^e§ öom 10. Suni 1869 über bic äöcri^fcl

ftem^jelftcttcr {^t. 102 ber ©rucEfac^en).

eröffne biefe britte 33crat{)ung, gunä^ft bie ®eneral=

bisluifion über bas ©efefe unb erttieile juoörberft baS SSort

»ur erjtattung bes SSerid^ts über bie ingraifc^en eingegangenen

Petitionen bem §errn Seric^terftatter ber spetitionsfommiffion,

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Jllügmann. ©erfelbe l^at bas

SBort.

Serid^terftatter 2Ibgeorbneter Dr. ^lügmantt: aJieine

Herren, na#em bie 23ert)anblung über bie gegenwärtige a3or=

läge in jroeiter Sefung ftattgefunben l^at, finb noc^ eine 3^eihe

von Petitionen eingegangen, über bie ic^ beauftragt bin,

Stmen 33eric^t ju erftatten. Sn ben fämmtlid^en Petitionen

TOirb junä^ft barauf hingen3ieicn,bafe bie oorgefc^lageneSlbftufung

ber ©teuer für bie SBe^fel über 1000 3Karf eine bur^fd)nitt=

Ii(ic Steuerert)öl)ung ^erbeifüiiren mürbe, bie meber beabfid;tigt

fein fönne, r\o^ an fi(^ gerechtfertigt erfc^eine. ©urdh bie

aibftufung ber ©teuer naä) taufenben bes 2Becf)felbetrQges

roerbe unämeifelljaft eine Serlegung atter größeren Slppoints

in flcinere 2ßed)jelbeträge erfolgen, bie ben a3erfet)r beläftigen,

bem §anbelsftanb aber bie ^Köglid^feit eröffnen, eine etma

beabfid^tigte ©teuererhöl)""9 f^^) abproenben.

$8on ben neu eingegangenen Petitionen empfehlen bie

§anbetsfammern »on £öln, 2:rier, Äoblenj, ©tettin, §eiU

bronn, §eibenl)eim, e^emnife, %i)oxn, ©iefeen unb Dgnabrücf

eine burc^gängige Slbftufung bes ©teuerfafees auf 10 Pfg.

von je 200 SJJarf, bie §anbelsfammer von §anau einen

©teuerfafe auf 5 Pfg. »on je 100 3Kart, unb aufeerbent

einen cinjigen ©teuerfafe »on 10 Pfg. für aße biejenigen

mä)\zl, meldte fpäteftens 10 Sage nach ber 3lusfteC[ung ial)U

bar finb. 2)ie §anbelsfammern üon ^öln, -Irier unb Zfjoxn

beantragen coentuett, bie für von mehr als 1000 ^Jiarf

i)orgefehene ©!ala erft bei 2ße(J)feln oon bem Setrage von

mehr als 3000 maxi an eintreten ju laffen.

Stu^erbem roirb in mehreren Petitionen, mie fchon früher

gefchehen ift, bie 3Sereinfad^ung ber SSorf^riften über bie Ra]--

'irung ber ©tempelmarfen oon neuem beantragt. SDie §anbels=

lammer »on ^obtenj hebt enblich als roünf(ihensn)erth noi)

heroor, ba§ für bie Sered)nung ber 2Ibgabe »on nid^t in

gfteid^SiDährung auSgebrücften 2Beä)felfummen eine allgemeine

SJitttelroährung feftgefet^t merben möchte, mit Ausnahme etrca

ber ruffif^en unb öfterreicöif(ihen 2Bect)fel.

©er 2lntrag, ben ich Shnen entgegenjubringen habe, geht

bahin, bie Shnen vorgetragenen Petitionen als burch bie S3e=

f^lu^affung beS §aufe§ über bie 3tegierungSt)orlage für er*

lebigt erJlären p moHen.

«Präfibcnt: 3ur ©eneralbisfuffion roirb bas 2Bort niiä^t

geroünjä)t; ii^ f^lie^e alfo bie ©eneralbisfuffion.

%ii eröffne bie ©pegialbisEuffion über 2lrt. I unb beffen

§§ 2 unb 3.

©er §err 3lbgeorbnete ©rütering hat bas 2ßort.

SSlgeorbneter ©rütering: 3Jteine §erren, habe mir

erlaubt, jur brüten Sefung einen Slntrag unter 5«r. 145 ber

SDrudfac^en einzubringen, unb begtoede bamit, ba^ bas, roas

burd) bie Einträge Döring unb gjtelbed in ätoeiter Sefung für

aUe SBechfel erreicht werben follte, eine Prägraoation einzelner

SBe(^^ielflaffen in ber Sefteuerung ju »ermeiben, nai^ Slb^

lehnung biefer 2lnträge menigftens für bie fleinen Söecä^fel

bis äu 1000 3KarE einfc^lie|li(h, ml^t bisher bie ftärffte

Pragracation erlitten haben, erreicht roerbe. ©s hat bei ber

»origen Serathung oon feiner ©eite beftritten werben fönnen,

baB es bei gefthaltung beS Prinzips, Va pro Me Sßec^fel*

ftempelfteuer ju erheben, nach unferer je^igen ©elbroährung

bas einfa(f^fte, gerec^tefte unb ric^tigite ift, ben 2Bed)fel mit

5 Pfennigen für jebes angefangene 100 maxt feines Setrage0

gu bejteuern. ^ ^ .

®em entgegen ift oon Seiten bes §errn 9legterungs=

fommiffars geltenb gemad^t, ba& erftens biefer Sefteuerungs^

mobus über ben 3roed bes jefeigen ©efe^es hinausgeht, xnbem

er eine beträchtlid^e ©teuerermä&igu>ig unooloire, jraeitens

ba§ eine erhebliche ©inbufee an bem ertrage ber ©teuer bie

^olge baoon fein mürbe. 2)er erfte,©runb ift meines ®r^

achtens nid^t gutreffenb, ber 2md bes oorliegenben ©efefees

ift aüerbings nicht ber, eine ©rmä^igung ber 2ßed^felftempet

fteuer herbeizuführen, fonbern lebiglich bie ridhtige unb geregte

«Befteuerungsart einzuführen, meld)e fidE) baburch ergiebt, bafe

bas 2ße(^felftempelfteuergefefe »on 1869 unter SBahrung feines

Prinzips mit unferer jefeigen ©elbroährung in ©inflang ge=

bracht wirb. S)aS ®ri^ebni& ift aber gerabe ber ©a^ »on

5 Pfennigen pro 100 maxt ®s ift nehmlid) unrichtig, roenn

ber öerr Siegierungsfommiffar behauptet hat, ba& es fich

bei ber Umformung bes 2ßedhfelftempelfteuergefe|es um eine

roirflidhe ©(Raffung ber ©tufen hanbelt 300, 200 ober

100 maxt, es ergibt »ielmehr ber 3roecJ bes ©efefees,

bai mährenb bei ber früheren SEhalerroährung ber @inheits=

fafe üon 100 Shalern angenommen rourbe, je^t bei ber ^Jlartroah^

rung ber (Sinheitsfafe oon 100 mxt fid^ ohne atten Sroeifcl

ergeben mu^. a3ei bem bamaligen (Sinheitsfafe oon 100

Shalern mit l'A ©rofdhen ©teuer fonnte es atterbings nidht

zweifelhaft fein, ba^, um bie fleinen SBei^fel nicht attju egor^

bitant burdf) bie ©teuer zu prägraoiren, eine in bas ©t)ftem

nic^t paffenbe ä^orftufe oon 50 S;halecn eingefügt werben

mu|3tc, bic Umfefeung in bie 3Karfwährung unb bie Einnahme

bes natütlidhen ®inheitsfafeeS oon 100 3Kar! mit je 5 Pfennig

©teuer macht bagegen eine 2lbweid^ung oon bem gegebenen

©inbeitsfafee unnöthig.
^ ^ ^ ^ _

®s bürfte hiernadh unzweifelhaft fem, bafe ber Sefteuc=

rungsmobus, oon jebem angefangenen hunbert 3KarE SScc^fel--
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betrog 5 «Pfennig SBe^^felftenipelfteuer ju ergeben, lebiglid)

bie einfQ(]^e 5lonfequenj bet Umid^reibung be§ 9Bed^feiPenipels

^euergefegcs von 1869 in bie jefeige 3)^arfroä{)rurg ift. 2)er

erfte gegen beu Sefteuenmgömobuä Don 5 «Pfennig für je

100 Tlait erhobene ©tunb ift alfo uic^t jutreffenb. SDagegen

^obe iä) oßerbingä mä)t cerfennen fönnen, ber jroeite ®runb,

ber au§ bem burd) biefen S3efteiietungömob«ö tieroorge^enben

3)iinberertrag ber Sßedjfelftempelfteiter Ijcrgeleitet rcurbc, uic^t

unbeachtet gelaffen werben fnnn.

S)a ic^ nun nac^ bem ä>erlQuf ber 3?ert;anblung in ber

jtDciten Sefung mä)t erroarten fann, bafe bie »oQftänbige

SDurd)füf)rung be§ genannten 33efteuerung§mobu§, raie fie oon

bem §)errn Slbgeorbneten 3JJelbed bamalä »orgefcS^lagen ift,

mit Stücffidjt auf bie ju erroartenbe 3)Jinbereinna{;me bie

SInnobme Des ^o^en §aufeä finbe, l;a&e idt) geglaubt, mic^

bem SRegierungöentrourf in ber 33eäiel)ung näl^ern ju foHen,

ba§ i^ bie größeren aBed^fel über 1000 Tlaxt qU\6) ber

9legierung§oorlage bef)anbeln, bagegen aber für aOe 2Bec()fel

bi§ ju 1000 Wart intlufiue einen 6tempetfteuerfa§ oon

5 «Pfennig für jebe angefangenen 100 SKarf »orgefc^lagen fiabe.

es \\t meineä (Sraditenä bies eine auggteicbenbe @ered)tig»

feit gegenüber ber bistierigen iöef^anblung ber fleinen 2ße($ftl,

roeld)e biä jefet eine fet)r ftarfe «prögraüation on 9Be(ä)ieI=

fiempcl ju tragen gcl)abt tjabcn, inbem bisher ron ben SBedjfetn

bi§ }u 1000 W.axt 0,64 pro SJ^iße Stempctfteuer erf)oben

TOorben finb, roätjrenb bie SBeä)felftempeIfleuer bei ben 2Bed)fetn

über 1000 Wart mä)t über 0,52 pro 9KiIIe ^iä) cr^ob. @^

ift meines @ra(^tenä je^t nad) 10 jät)riger SBirffamfeit

be§ 2Bed)felftempeIfteuergefe^eä, roä^renb mlä)tx bie ftcinen

äSed^fel eine fo bebeutenbe Ueberbürbung an SBed^felftempel;

fteuern gegenüber ben großen SBedifeln getragen Ijaben, an

ber Seit, \a\l^ wegen finanjieUer ©rünbe eine gleiche 33e=

fteucrung aller 9Bed)fel nid^t eintreten fann, einen 2lu§glei^

x\a6) ber umgefe^rteii ©eite l)in eintreten ju laffen, ba| bie

großen SBed^fel im 33erljältnife ju ben fleinen ^ö^er befteucrt

werben, unb \6) mu^ in biefer Sejie^ung benierfen, bafe bie

oorgefd)lQgenc erl)öf)ung für bie großen Sßed^fel ben Setrag

beffen, wa§ früher bie fleinen ju tragen liatten, nod) lange

nid)t crreid^t, inbem bie «Steuer für öie großen SCBed^fel fid}

f)ö(|ften§ auf 0,588 pro 9Kiüe fteHen würbe, wdlirenb früher

bie fleinen 2ßeä)fel, wie id) fci^on gefogt Ijabe, 0,64 pro SJliUe

aufjubringen Ratten.

e§ wirb eine bebeutenbe ©inbuße an finanjiellen ©r=

trögniffen burc^ 3lnnal)me biefes meines 33orf<^|lageä auc^ in

feiner 2ßeife erfolgen, ba bie fleinen SDiffcrenjen, wel(^e burd)

bie ©ntlafiung unb Erleichterung ber fleinen SSec^fel ein-

treten, burch bie ^öljeren Erträge bei größeren 2Öe(^feln jeben--

faHs wieber gebedt würben, wenn mon auch annehmen muß,

boß bei ben näd)ft höheren 2Bed)feln wn 1000—3000 gJ2arf

melleiciht manche fid; finben werben, welche burd) 3erlegung

ber Sßechfel ben h^h^«» ^^»^ 2ßed)feln über

1000 SJJarf geforbert wirb, ju üermeibcn fuchen. 35ei ber

§öhe biefer ^ed)fel wirb an^ bie Serlegung berfc'.bcn für

ben .§anbel feine fo bebeutenbe ©d)roierigfeiten ober Unan=

tiehmlidhfeiten habeu, baß barin ein ®runb gegen meinen SSor=

fd)log gefunben werben fönnte, ba 2Öed;fel üon 6, 7, 800 3JJarf

bodh immer fd)on bebeutenbe 33eträge bilben, weld)e ben 2ßechiel=

oerfehr ni6)t unnü^ belaften. 3d) möd)te «Sie beähalb bitten,

meine §erren, baß Sie ber ausgleid)enben ®ered)tigteit i)kt

^Rechnung tragen unb meinen Stntrog annehmen. ?Jamentli(äh

möd)te id) ben §errn 5lotlegen Dr. 3immermann bitten, ber

in ber »origen ^Öerolljung fid) fo getingfdhö^ig über bie ©r=

leid)terung, bie für bie fleinercn SÖechfel oorgefchlagen war,

ausgeiprodjen h<Jt boch ju bebenfen, ob c§ eine größere ©e=

Tcdhtigfeit ift, wenn ein 9Bed)fel üon 100 SRarf mit 1 pro

5y?ille besteuert wirb, ober wenn ein 2Bed)fel oon 1010 «Warf

mit beinahe 1 pro «DHlle befteuert wirb, ^as le^tere l)at ihm
eingeleucihtet, bas erflere fdicint ihm aber entgangen ju fein.

2^ möchte aud) nod) barauf hinweifen, baß bei ber

früheren JBerathung beä 2ßed)ielftempclfteuergefefees im norb;

beutfchen «Rei(^)Stag feine politifchen g^reunbe gerabe für bie

Ermäßigung beä 2Beä)felftcmpelbetrageS für bie fleineren

SBedjfel oon 33 V3 ^lx. auf ©rofchen unb »on 662/3 %\)U.

auf 1 ©rofc^en fehr warm eingetreten finb, unb biefen 2ln;

trag, nachbeni er in ber jweiten Sefung gefallen war, audh

in ber brüten Sefung noi) wieberholt haben. %6) bitte alfo,

meine §erren, im Snterefjc beä 5lleinhanbelä unb bes Älein^

gewerbes, für welche bie ©rfparniß an SBechfelftempelfteuer,

weld)e in meinem aSorfd)lage liegt, nid)t unbebeutenb ift,

meinen Slntrag anjuneljmen.

^töfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 3immermann |at

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ßtJ«««*«»«»«" : 50^eine §erren, obgleidh

bie Sadje eigentlich fehr einfa(Jh erfcheint, fo ift fie boch jefet

in ber britten Sefung etwas fomplijirt geworben, weil wir

jroei neue Anträge t)or uns fehen unb jwar junä^ft ben^

jenigen, ben ber oerehrte §err 33orrebner oertheibigt l)at, ber

alfo oon ber a?egierungsoorlage barin abwei(iht, baß er noii)

einen fleineren Sa| mit 5 $f. pro |)unbert eingeführt ju

fehen wünfdit. Sie i)aben bann ben Stntrag bes §errn

Kollegen Dr. Samberger, ber eine neue Slbftufung will, ber

äwar in bem erfien Saufenb bei ber Slbftufung bleibt, bie

bie oerbünbeten «Regierungen oorfd)lagen, in bem jweiten

2:aufenb aber einen anberen Safe annimmt, einen Safe oon

500 unb bmnit einen ganj neuen 2Be(ihfelftempelfa^ oon 75 «Pf.

einführt. SBenn fie fid) aber wirfli(| —

«Pröfibcnt : Sd) möi^te mir erlauben, ben §errn «Rebner

auf einen «Hugenblid ju unterbrechen. S(^h fehe eben, baß

bie antrage ber §erren Stbgeorbneten Dr. 3immermann unb

9Röring für bie britte Sefung niä^t unterftüfet finb,

ebenfo ber «Kntrag bes §errn Stbgeorbneten Dr. Samberger.

3d) muß, ehe ber §err «Rebner feinen Slntrag motioirt, bic

Unterftülungsfroge gemäß ber ®efd)äftsorbnung fteEen.

3d) erfu(^e bemnad) biejenigen §erren, welche ben 2ln=

trag ber §erren Slbgeoibneten Dr. 3immermann unb

«Oiöring «Rr. 131 ber $Drudfa(^en unterftü^en wollen, fidh 5U

erheben.

(©efchieht.)

®ie Unterftüfeung reicht aus.

3ä) erfud)e nunmehr biejenigen Herren, welche ben 2In*

trag Dr. Samberger unterftüfeen wollen, fid; ju erheben.

(®efd)ieht.)

2)ie Unterftü^ung reidjt aus.

es flehen alfo beibe Slnträgc jur Sisfuffion.

3ch erfud;e ben §errn Siebner, ben §errn 3lbgeorbneteu

Dr. 3immermann, fortzufahren.

aibgeorbncter Dr. 3tmmcvittrtun: 9Reine getreu, es

liegen Shnen alfo oor junächft ber Eintrag bes §errn 5?ollcgen

©rütering, ber oon bem bisherigen Sorfd)lage barin obtoeidjt,

baß er einen neuen fleinen Stempelfafe oon 5 «Pfennige

oorfd;lägt, bann ber Slntrog beS §errn Sloaegen Samberger,

ber in ber äweiten Stufe b. l). über Seträge oon 1000

«DJarf hinaus, eine neue Stufe einführt, bie in ber Stufen^

folge ber erften 1000 «ÖJaif gar nicht enthalten ift, inbem

berfelbe ben Sa^ oon 500 «Ölarf einführt unb bafür einen

Stempelfa^ oon 75 «Pfennige beantragt. Sollten Sic aber

wirfli^ ben 2lntrag beS §errn ^ottegen Samberger an-

nehmen, fo erlaube id) mir, Sie barauf oufmerffam ju

mad)en, baß berfelbe gar nid)t ooOftänbig ift, weil er uns

barüber im Ungewiffen fein läßt, was ber gaü fein foll,

wenn ber aßcchfelbetrag 2000 «Diarf überfteigt, j. S. füHs ber

2öed)felbetrag 2500 maxi wäre. Eine bösfattfige Ecgänjung

ließe fid) wo^l leicht nachholeii, aber es nuiß Dod) barauf auf=

merffam gemod)t werben.
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3)^ein 2Intrag, meine Herren, ift einfoc^ in bem Sofee

cntl;alten: je 200 Tlaxt — lOspfennici; unb, meine Herren,

id) i)aU mir '{6)on erlaubt, barauf aufmerffam ju maä^en,

bafe ii) ben ^auptroert^ biefeä Eintrags barin finbc, boB er

Elar, einfa(^ unb beutlid) ift. S^ie faufmännifdje SBelt legt

Darauf ein jeiir grofeeö ®en)id)t, bie ©äfee einfat^ unb flar

ju ^aben, befonberä Ijier in biefer 9JJatetie, mxl jelbft ein

fleine§ formell cö 93erfel;en ben fünfjtgfadien 33etrag beö Stem^

pelbetrages als ©Irafe nad^ fid) füljren raiirbe, wobei cä gar

nid)t barauf anfommt, ob ein abfi(!^tlid)es ^interjieljen beS

©tempelbetrageä ftattgefunben l)at, fonbern bn§ geringfte aSer--

fel)en, ber fleinfte 3rrtl)um eines ^ommiö, ber ben 2öed)fel

üieHeidit au§äuf(|reiben unb ben Stempel ju beforgen Ijat,

alfo ben geljörigen Stempel ju mäl)lcn l)at unb fi(^i oergreift,

in einer von ben oerf(|iebenen TlaxUn, 5, 15 ober 25 *'^^fen=

nig= u. f. ro. Stempel, roie er fie cor fid) liegen l)at. Sn
biefer gjiannigfaltigfeit liegt für ben ©efc^äftömann eine

grofee ©efa^r. S>on anbever Seite ift l)ert)orgel)oben motben,

man müffe bod; bie geringeren Beträge aud) geringer be=

lajlen. 9Keine §erren, es ift mir auBerorbentlid) jroeifelliaft,

ob mir ber ganj !leinen ®efd)äft§tt)elt bamit einen ©efaQen

erroeifen, il)nen biefeS 9Bed)felgefd)äft ju erleid^tern, inbem

mir beftinnnen, bafe für Beträge bi§ 1 00 Wail nur 5 ^fen--

nig SBec^felftempel ftatt 10 Pfennig üerroenbet rcerben.

3d) rceife nic^t, ob ber Unterfc^ieb ein grofeeö §inberni& für

benjenigen fein mirb, ber überljaupt bie Stbfid^t l)at, fid)

Erebit baburc^ äu oerfci^affen, bafi er einen 2Be(§fel auf 100 3Warf

ausftellt unb einen 10 ^fennigftempel oerraenbet. 5Rac^ ben

©rfunbigungen, bie xä) in ben bett)etligten 5?reifen eingejogen

labe, TOo e§ fxd) im 9SefenlUc^en um minbere Sunnnen

Ijanbelt, l)abe id) bie flare unb entfd^iebene Slntroort erhalten,

eö fei ju einem Stempelfafe oon 5 ^jjfennigen fein aSebürfni^

rorljanben. SBenn fic^ ber fteine ®efd)äfl§mann erft baburd)

^rebit oerfc^afft, bafe er 50 ober 60 Wmt in einem 2öe(i^fet

ouSfd^reibt, fo entfieljt für i^n eine ©efa^r, bie in ben ©rfolg mel

eingreifenber ift, als menn ber Stnfprud^i mie eine geroöljntid^e

S(J^ulb be^anbelt mirb, raennber ©efc^äftsuerfeljr ni($t barauf

bafirt, ba| man biefem fleinen ?Dlanne Ärebit o^ne biefe

görmlic^feit gibt, fo ift ein SBedjfel boppelt gefäljrlic^.

2Bie erwähnt, meine Herren, id) Ijabe in roeiten streifen ber

l)ier 33et|eiligten gerabe über biefen ^^unft Informationen ju

erlangen gefuc^t, unb bie entfc^iebene 2Intn3ort erljalten, ba^

JU einem 5 spfennigfafe gar fein 23ebürfni§ Dor|)anben ift.

SDie faufmänuifdie 2ßelt l)at in ber Stjat baju fein 33ebürfnife,

imb bie 33ebenfen, bie id) mir erlaubt Ijabe, 3l)nen gegen bie

aSorfc^läge ber S^egierung uorjufüljren, bejieljen fid) meinem

a^orf^lage nur auf einen einzigen ^unft, auf ben Sa§
nämlid), ba^ bie 3iegierung un§ Dorfdjlägt, fofern ber 2Bed)fel=

betrag im geringften über 1000 SDIarf gel;t, fofort ben üoEen

Stempelbetrag con oollen 1000 3Jiarf ju ergeben. 9tun, meine

Herren, ift oorljin üon einer au§glei(|enben ©eredjtigfeit bie

^ebe geroefen. ^ä) mu6 geftelien, ber nercTjrle _§err |at bei

biefem fünfte bie auSglei^enbe ©ered)tigfeit nid)t fo red)t

sunt aiusbrud gebrad)t, unb id) fann fie mirfli^ n\ä)t fe^en.

finbe bie ouSgleid)eube ®ere(^ttgteit geroi^ aber barin,

ba| Sie einen beftimmten, flaren Stempelfa^ au§fpre(^en,

ber insbefonbere jiid)t baju geeignet ift, ju ilunftgriffen ju

üerleiten.

SJleine §erren, bic oerbünbcten Sfiegierungen tjoffen, burd)

biefe 33orlage eine größere @innal)me ju erzielen. 3a, auf

bem forreften ©efiJ^äftSroege ift biefeä 3iel niii^t errei(ä^bar;

benn, meine Herren, jeber S3anfier, jeber ®efd)äft&mann roirb

feinem ^lommis einfach fagen, fdjreiben Sie jmei 2Be(^fel

au8; ob er jroei Formulare ausf(^reibt, roenn er 3JIaffen uon

Formularen mx fid) Ijat, mad^t in ber Sf;at gar feinen Unter-

fd)ieb; Ijierauä folgt, ba^ bie Sfiegierung it)ren 3tt)ect barin

gar nid)t errei(iE)en mirb, menn berfelbe gered)tfertigt luäre.

2luf ber anbetn Seite, meine -sperren, menn bie gragc

angeregt mirb, ob man nic^t in ben niebern Säften eine 33e=

rüdfidjtigung ber (Srmäf3igung beß Stempels eintreten laffen

foH, fo mu§ idj bemerfen unb Sic no(3^mals barauf aufmctf=

fam ma(J^en, bafe bie Sßorlage ber oerbünbeten Üiegierungen

biefen ^unft berüdfid)tigt , benn naä) bem bisherigen

Stempeltarif mußten für 200 Waxt 15 ^^fennige üerroenbet

werben, nad) bem ieftigen S'arif finb nur 10 Pfennige er«

forberti^; es ift alfo ber 3fiü(ffi(^t m\xt\\6) 3^e(^nung ges

tragen, baß bei ben niebern SSeträgen eine ©ntlaftung eintritt,

rcenn borauf 2Bertl) gelegt mirb. SD'Jeine ^errcn, bie Steis

gerung üon 50 Pfennigen für einen SÖetrag üon nur

einer 9J?arf .über 1000 SD7arf ift in feiner SEeife geredet;

fertigt. 5Die S^egierung mürbe gar r\\ä)i einmal

auf flarem SEege ju \i)xm Siele fommen, wenn fie glaubt,

baß fie baburc^ me|r erlangen mürbe, obgleii^) man für bicfcn

(^aU uns Ijätte genaue ftatiftifdje ®rl)ebungen »orlegen müffen,

um JU ermeffen, mieroeit bie SBünfc^e ber S^egierung gel)en

unb meld)e ©rroartungen fie Ijegt, nad) roeld)en ©runbföften

fie JU i^rer Sluffaffung gelangt, benn gef(|äftlid^ laffe' biefe

©rroartung fid) \n6)t nad)meifen. l)abe nod^ |eute aus

ber 3JJitte biefer l)eutigen aSerfammlung Herren gel)ört, bie

mir freiwillig il)re 2lnfi(i^ten barbra(|ten, traß bie ®efc^äfts=

weit großen $ffiertt) barauf legt, baß ber auSf(|ließlidf)c

bal)in gel)t, baß bos ©efeft fo einfa(^ wie möglid^ ift, um
ber ©efal)r »on Strafen p entgef)en, einer bloß formellen

f(^roeren Strafe, bes fünfjigfai^en 33etrogS. 3Keine Herren,

ic^ bitte Sie, nel)men Sie meinen Slntrag on, ber fic^ in

ben jroei SBoiten ausbrüdt: je 200 3J?arf 10 Pfennige.

^täfibewl: 5Der §err Slbgeorbnete aRelbcd ^at bas

2öort.

3lbgeorbneter SJiclficrf: SOJeine §erren, iä) bebaure, baß

ber §err Slbgeorbnete 3JJöring feinen 2lntrag, ndä^en er in

jmeiter Sefung fteHte, jeftt nid)t mieberfjolt l)at. ©S ift ber*

felbe Slntrag, ben \6) meinerfeits ebenfalls gefteHt |atte unb

ben ic^ ju ©unften bes 3Jiöring'f(^en Eintrags im Sntereffe

ber a3ereinfadE)ung ber 2Ibftimmung jurüdsog. Slber nad^

bem ©rfolg ber ^eratl)ung in jroeiter Sefung nc^me ii^ ni^t

an, baß ein fold^er 2lntrag juleftt in britter £efung Slusfi^t

auf ®rfolg l)aben mürbe. l)abe il)n besl)alb nic^t er-

neuert, obgleich ich nach mie cor ber Ueberjeugung bin, baß

bas ^rinjip bes ©efeftes, nämlich bie 3^eftftellung Va pro

mille hnxä) eine Steigerung »on 100 ju 100 9)larf mit je

5 Pfennigen am meiftcn jum 2luSbruii gebtad)t wirb, oh
glei(^ id) ber feften Ueberjeugung bin, baß bei einer foldhen

prinjipiellen ©ur^führung ber Steuerfäfte gerabe ber fteine

§anbelsftanb am menigften in bie sjerlegenheiten gerathen

wirb, bie ber §err Slbgeorbnete Simmermann uns foeben

ridhtig gefchilbert hat.

Unter ben brei Slnträgen, roelche jeftt oorliegen, meine

Herren , ift ber Slntrag Simmermann > WöxmQ berjenigc,

TOeld)er ben 2lnforberungeii, bie idh eben bejeidhuete, am mciften

entfpri(^t, \ä) werbe besfjalb für ihn ftimmen. SDer 3lntrag

bes §errn Slbgeorbneten ©rütering ift mir jroar bejüglich

ber Summ.e bis ju 1000 ajlarf ganj ft)mpathifdh, rocil er

bie Steigerung enthält, bie in bem Slntragc SKöring unb in

bem meinigen in jweiter Sefung üorgef(^lttgen würbe. Zn-

beffen oerläßt er in feinem jweitcn 2heil bei ber Steigerung

oon 1000 5u 1000 baS sjJrinjip beS ©efeftefr fo fehr, baß

e§ mir unmöglich ift, für biefen Slntrag ju ftimmen. Unb
wenn ber ^err Slbgeorbnete ©rütering anführt, baß bas

gewiffermaßen eine ausgleidhenbe ©ere(|tigfeit fei, baß man

für bie näd)ften 10 Sahre (fo ungefähr oerftehe idh feine

Slrgumenttttion) bie höheren Summen höhet befteuere als bie

niebrigen Sunnnen, weldhc bis jeftt feit 10 Sahren bem biö=

herigen 2arif gemäß 't)U)tx fteuerten, fo muß idh fase"/ ^(»6

bas hoä) eine cigenthümlidhe 3lrt ber ausgleic^enben ©ered)tig=

feit ift, unb idh glaube nicht, baß mein lefttere in foldhcr

2ßeife ausüben barf.

®er britte Stntrag, Dr. ä3amberger, ift aud) in ^weiter

fiefung gefieHt worben unb nid^t jur älnnahme gelangt. 3d)
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glaube, bofe bei ber' Unbef^immtl;cit bicfe§ SlntrogS, bie ber

^exT Stbgeorbnete Simtnermonn bereite l^eroor^ob, nämltö),

ob f:(f) über bie Steigerung in ben folgenben Sianienben aud^

ein 3roifc^enlo^ vm 500 iuieberf)oIen foll, — idj glaube,

bofe fd)on roegen bicfer UnbepimmtJieit ber 2Intrag nidit

angenommen rcerben fann.

SDer Dorliegenben 3^roge \^e\i\t man von mef;reren Seiten
feine bcfonbere 2Bi($tigfeit beijulegen; aber roer mitten im
^anbelsfianb lebt , ber wirb bie Ueberjeugung mit mir
t^eilen, ba§ e§ bringenbe 9tot^roenbigfeit ift im Sntereffe be§

grofecn 3Serfef)r^, fo einfach wie möglid^ bie ©ä^e ju nor=

miten, um gerabc ben fleineren ^anbelsftanb nid^t in bie

Sage 3u bringen, bie enormen ©trafen fic^ auferlegen laffen

äu müficii, meldte ba§ ®efe^ im ybrigen ja mit died)t

anbro^t.

3^ bitte 6ie ba^er, ben Eintrag 3tmmermonn=5)?öring
anjunebmen, faOs ber 3lntrog ©rülering fid^ nicbt baf;in

mobifijiren lie^e, ba§ man baö glet(i)e ä^Jrinjip aud) für bie

folgenbc S^aufenben jur 3lnmenbung bringt.

^räflbent: S)er ©err abgeorbnete Dr. garnier bat bas
2Port.

2Ibgeorbneter Dr. hörntet: aJJeine Herren, mein üer=

e^rter greunb unb regelmäßiger 9Iad)bar, §err Slbgeorbneter
Dr. Snmberger, ^at benfclben ÜIntrag, ben er jur jroeiten

ßefung geftettt l;atte, jur britten Sefung mieberijoU, unb
ba ber ^err Slntragfteller im StugenblidE ju erfd)einen oer^

^inbert ifi, übernehme iä) bie WW> biefen antrag, ber

ie|t f^on üon pei ©eiten ber Unbeutlic^feit geäie[;en ift, id;

borf fagen: gegen ein con jioei ©eiten geäußertes SJJißoer--

ftänbniß, f;icr in ©djufe ju nel)men.

S)er §err Stbgeorbnefe Dr. 33amberger glaubte biefen
Eintrag roieberliolt ftellen ju müffen, roeil bie 2Ibftim=
mung in ber jroeiten £efung metfa(^ ben (Sinbrud ge=

ma^t l)at, ba§ bei beffen nur mit fnapper SRajorität
itottgefunbenen 2lblef)nung geioiffe Suföttigfeiten obgeroaltet
l^aben. (gr f)at ben 3lntrag rcieber^olt, gauj mic er in jmeiter
Sefung gefteüt ift. SDamals fjuben bie Herren bod) nirgenbä eine
Unbeut(i4teit barin gefunben, unb menn fie bie ®üte baben
wollen, ben Eintrag ju Dergleichen mit bem Seil beö ©efe^eö,
fo rocrben ©ie ofjne 3roeifel fid) überjeugen müffen, baß ber
^err 2tbgeorbnete Dr. Somberger nic|t ctroa beantragt I;at,

bie beiben ©ci^lußseilen beö § 2 ju ftrei(3^en. SBenn baö
gcfd^e^en märe, fo mürbe aßerbingö eine Unbeullid^feit ober
gö(fe in feinem Slntrug fein. 2;a ober biefe beiben Seilen beö

§ 2 nac^ bem 3lntrag Dr. SBamberger flel)en bleiben foEten,
fo fann in ber ^at nic^t ber minbefte 3roeifel barüber fein,

baß "bami) von jebem ferneren Saufenb bie ©umme oon
0,50 3Karf me^r erf)oben roerben foü. glaube alfo, bie
oerc^rten §erren roerben fi* überjeugen, baß biefer ben 2ln=
trog gcmad)(e Sßorrourf auf 3}iißoerftänbniß beruht.

2)kine §erren, ju einer weiteren fad^Ht^en Segrünbung
beä 2Introge§ finbe \ä) feine SBeronlaffung. 3^ glaube, er

ift in jroeiter fiefung l;ier grünblid) erörtert rcorben unb id)

cttoube mir nur nod^ furj einige ©rünbe ansufüfiren, raeö=

^olb iö) blefem aintrog aud) vot bem neuen SIntrag be§
^errn 2tbgeorbneten ©rütering unb ©cnoffen entfd^ieben ben
SSorjug gebe.

aKdne §erren, bie 2lbfid)t bcä lefeteren ?lntrag§, ben
fleinen Sffiec^feberfefir iju erleid^tern boburd), baß bie ©tempel=
betröge oon 5 ju 5 «Pf. bi§ jum SBecbfelbetrag oon 100 3J{arf

neigen, ift jo eine febr l;umane; aber ic^ glaube, meine
Herren, aucb roer nic^t ber 3lnfid)t ift, baß man bie Uebel=
ftönbe be§ 2Bud)cnDefen§ burc^ ^Befdiränfung ber aBed)fel=
fä^igfeit befämpfen tönne unb foÜe, roitb bod) erl)eblid)e S8e=

benfcn trogen, bie ou§gebef)nte unb oielfod) mißbröudilicbe unb
ungeeignete ^Jtnrcenbung be§ SßeclfeU in bem ^?erfe^r mit
ganj fleinen Süec^felbeträgen rod) rociter ju begünftigen unb
biirc^ ^erobfefcung ber ©tempeltaje ju oermeliren. Df)net)in

aber flef)en biefem 2Intrag, roic mir fd^eint, moljlbegrünbete

fiiianaieße Sebenfeu entgegen, inbem berfelbe nid)t oljne er^

beblidien 2luöfall in ben 9ieid)öeinna^men ju realifiren fein

roürbe.

2J?eine Herren, ic^ Ijabe alfo im Dcomen meines ah
mefenbcn greunbes, bcä §errrn SHbgeorbnetcn Dr. 33amberger,

S^nen bie 3Innoljmc beffen StntragS ju empfeljlcn.

^räflbent: ®er §err ^ommiffariuS be§ 33unbc§ratl^8

®el;cimrotl; 2lfd)enborn |at baö SBort.

^ommifforius beä S3unbegra(|s foiferlid^cr ©ebeimer
£)berregierung§rall) Stfii^cnborn: 3)?eine Herren, nod; ben ein*

geljenben ©rörterungen ber grage in äroeiter 5ieratt)uiig babc
id) bas 2Bort jefet ljauptfäd)lid) erbeten, roeil am meinem
©d)roeigen gefolgert roerben fönnte, boß ber Sunbcörotl; feine

Stjnen bomols bargelegte ©teflung jur ©0(^e geänbert tiabe.

5?a§ ift jebod) feineSroegä ber %a\i.

S)er Sbnen vorgelegte ©ntrourf entljält eine a^erbefferung

beö gegenroärtigen ^{editsjuftanbeä nidit nur infofern, als

er bie ©fala, nod^ roelcEier ber 2Bec^felftempel ju entricbten

ift, mit ber 9^eid;äroä^rung unb mit ben Sarifen unferec

9^ad)barlänöer me|r in Uebereinftimmung bringt, fonbern ein

weiterer SSorjug beffelben beftetit borin, boß er bie ©teuer
geredeter üertt;eilt, inbem er ben ^leinoeifelir entloftet

unb bafür oHerbings eine befd)eibene ^ompenfation in einer

um roeniges ftärferen §eransiel)ung beö ©roßl^anbels fud^t.

3u roeld^em 2Raße biefe @ntloftung erreid^t roirb, baoon fann
man fii^ ein 33ilb mod^en, roenn man erroägt, boß minbeftens
bie §ölfte oßer 2Bed)fet, bie überhaupt in SDeutfd^lanb um*
laufen, über Beträge biä ju 1000 3Karf einfd)ließlid) lauten,

es ift ja fe^r fcbroer, ein fidleres Urtbeit barüber ju ge=

Winnen, roeldje ai>ed^felappointä corjugsroeife im Umlaufen
fid^ beflnben unb roelc^en $rojentfa| beö ©efommtumlaufs bie

etnjelnen 33eträge barftellen.

9JJeine ©d)lüffe grünben ficb auf bie ©rgebniffe aus bem
aSerfouf ber 2Bed)felftempeImarfen. Tia^ 3Jtaßgabe beffelben

roerben burd)fd^nittlid) mef)r als ' V,5 foldjer 3Jtarfen oerfauft,

mit benen 2öed)fel bis ju 1000 maxi einfd)ließUd^ oerßeuert
roerben, unb es roerben ferner oon ben 33lanfetä fogar met)r

nls 7,1 fotd)er Slanfets »erfouft, bie ouSreicben für SBed&fel

bis 5u 1000 SOJarf. hierbei oerfenne icb nid)t, boß in

feljr Dielen g^äßen jroei unb meljr 3)?orfen jur ©ntroeitbung
eines unb beffelben Söec^fels oerroenbet roerben. Slngcfidits

ber angegebenen Srud^tl^eile oon "/,5 unb V,, bes ©e-
fannntumfo^es cinjelner SBed^felilempelmateriolien roeiben ©ie
bie Slnnobme, baß minbeftens bie §ätfte ber 2Bed)fel über
Beträge dou 1000 3)}arf unb rocniger lauten, nid^t für übers

trieben Ijolten. a]on otten biefen fleinen 2Bed)feln nel)men

nun Vao an ber in bem ©efe^entrourf gebotenen ©teuere
erleicf)terung S^eil, roäljrenb nur V20 ei" geringes Tl(\)t von
fünf ^sfennigen, unb V20 ben gleidjen ©teuerfa|, roie bisl^er,

JU entricbten f)at

®iefe ©teuererleic^terung nod) rociter auSjubeoncn auf
SBedjfcl über f)öberc Beträge als lOOOaJlotf, ift meines (Sr*

ad^tens burd^ roirtl;fd)aftlicf)e 3^üdfid)ten nid^t geboten unb
roäre um fo bebcnfUdt)er, als man gerobe auf bem ©ebiet
bes SBed^felftempelroefenS nur mit ber größten 33orficl^t oor=

getjen fann, ba ber SSed)felftempel in einem bauernben 9iücE=

gong begriffen ift. 2ßäl)renb nod) im 3al)re 1873 bie ©in;
gänge aus bem SBec^felftempel pro i!opf ber Seootferung
]9 Pfennige betrugen, finb fie olImöl)Ug bis auf 14 ^ipfennige

pro ^opf in bem eben abgefd)loffenen ©tatsjabr
gefunfen. j^orf(^t man nü<S) ben Urfad)en bicfes 9iüd"gange§,

fo roöre es meines ©rocbtens üerfel)lt, fie allein in bem S)ars

nieberliegen Don ^anbel unb ©eroerbe ju fud^en. ©benfo
einflußrcid^ ift bobei ein onberer bteibenber {joftor, nämlid^
bie größere ^^flege, roeldie unfeie 23anfen, unb befonbers bie

9iei(|sbanf, ber ©nlroidclung bcS ©irooerfeljrs feit einigen

3al)ren juroenben. 5Daß ber ©iiooerfeljr in oielen gäQen
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neeianet ift, bic Slitäftettung üon 2ßei^fetn tn^rhä) ju

wachen, unterliegt feinem Stueifcl. 9tot ^at Jid) aber bet ber

m&dant ber ®iroüer!et)r com 3a|re 1873 bts jum Sai)re

1878 von 3'A Miarben auf 277* 3Jtiaiarben getioben.

5Die?e Batfac^e bleibt erftaunlicJ^, m6) trenn man berudtid)=

tiat bofe [id) in}tDifä)en bie Umroanblung ber preufeijc^en

Ät in bie JJeid^sbanf Dofisogen t)at unb babur(Jf) ein tweiteter

SBerfebr ber Sieic^sbonf eröffnet roorben ift. ©o erfreuUd)

nun biefer g-ottfdiritt auf n)irt[)fd)aftU^^cm ©ebiete tft,

fo läßt fid) bod) auf ber anbern ©eite nid)t oetfennen, m
gerabe bur* bie gefd)idte SSenufeung berJWmel wetc^c ber

liroöertebr xur Sügung »on ©djulboerbinbltc^feiten bietet,

ber ®rofet)anbel infofern eine gegen früher rermtnberte

©teuerlQft ju tragen ^ot, alö m metjr m bemfelbm Um=

fange wie fonft bie ®ef(^äfte in bie formen beä Sßec^felä

aeaoffen roerbcn unb baburd) ber ©teuerpftni^t unterhegen.

§^em gegenüber tann es nid)t unbiüig erfd) einen, wenn in

bem geringen Wafee, tuie ber (Sefe^entrourf eö 3f)nen t)or=

f&läat, ber SSerfetir mit großen Söec^feln 311 einer l)ot)eren

©teuer Iierangejogen rcirb. Db biefe g)?ef)rbelaftung ge=

nügenn)irb, ben äuäfaE ju beden n^elc^en bie ©teuer^

ertnäfeigung für einen 2f)eil ber äßed^fel unter 1000 Tiaxt

m golge t)aben imiB, - auf ^Uiömac^erei ift eä ba

bent neuen ^arif ia überljoupt nidjt abgefeljen — fte^t noc^

febr bainn. . . .,

möchte ©ie ^ierna^^ bitten, 3()re m ber m^^^^

Seratbung gefaxten SSefc^lüffc aufred)t ju erljalten unb

unter Slblelinung atter Slnträge ben 9legierung6r)orfd)lag

onäunebmen. ©oü \ä) biefe einzelnen Santräge no(^ Iur|

(^arafterifiren, fo bebarf e§ roo^l faum ber 53enierfung, bafe

ber Antrag 23attiberger bem 9tegierung§r)orfd)Iagc am nad)ften

fteben unb bafe »on ben beiben anberen Anträgen bem aiu

trag raclcben ber §err 2lbgeorbnete ©rütering gefteUt l;at,

ber aSorjug ju geben fein möchte. 2öelc^e ©teöung ber

Sunbeäratt) einnetimen toirb, faüö ©ie fid) benno(^ für emen

biefer Slnträge cntfd^ieben, oermag \ä) nid;t ju fagen.

«Pvöübeut: @ä ift ber ©c^tufe ber ®i§fuffion beantragt

löorben m\ bem §errn Slbgeorbneten g-reitjetrn oon ^Kanteuffel.

Sd) erfr,(5e bie-enigen §erren, meiere ben Eintrag unter--

fiüfeeu rooüen, fii^ p erljebcn.

(®efdjiel)t.)

S)ie Unterftüfeung x(t\ä)i aus.

g^unmebr erfuc^e ic^ bieienigen §erren, aufäufteben,

refpeftioe fielen ju bleiben, roeldie bie 35iöfuffion fd;tieBen moCen.

(®efd)ie^t.)

2^a§ ift bie 3JJe^rl)eit; bie ®i§fuffion ift gef^loffen.

SBir fommen jur SIbftimmung.

aj?eine Herren, id) rata Sl)nen uorf(^^lagen, bie (Sin=

leitungsniorte be§ 2lrt. I oon ben §§ 2 unb 3 ju trennen

unb befonbers jur 2Ibftimmung äu bringen.

3um § 2 liegen oor: ber 3lntrog 3imttiermann^3)ioring,

ber 2lntrag Dr. 23amberger unb ber Eintrag ©rütering. ^ä)

fdblage cor, ^uerft abjuftimmen über ben 5Intrag ber ^erren

Slbqeorbneten Dr. 3immermann unb 3«bring. 2i5irb er

angenommen, fo ift ber Slrt. I § 2 ber 9{egierung§norlage,

foTOie oOe anberen 2lmenbcments befcitigt; raub er abgelel)nt,

fo fc^lage xä) cor, abäuftinnnen über ben SIntrag be§ ^errn

SIbgeorbneten ©rütering: 2lrt. I § 2 raie folgt ju faffeinc. 2Birb

ber 3InlTag angenommen, fo ift baä 2lmenbement Samberger

unb bie 9]oilagc ber 9^egierung cbenfaUs befeitigt; rairb er

abgelebnt, fo fc^lage id) öor abjuftimwen über ba§ älmenbement

Dr. Samberger unb bann über § 2 ber SSorlage ber t)cr=

bünbcten DJegicrungeu, raie er fid) burd) bic SSorabftimnmng

über baö 3tmciibenicnt Saniberger (jerausgefteat ^at.

®Qnn fä)(agc id) nor abjuftimmen über § 3, unb bann

über bic ©ii.leitungsraortc bes 2lrt. 1; einer bcfonbeven 2lb=

ftimmung über baö ©anje rairb es bann uid)t meljr bebutfen.

3ur gragcfteHung ^at ba§ 9Bort ber $crr Slbgeotbnetc

©rütering.

SIbgeorbneter ©tütertng : 2)er §err 2lbgeorbnete Snelbcd

bat, roenn id) nid)t irre, geroünfd)t, bafe mein Stntrag getlieilt

m 3lbftimmung fommen möge, mmlxä) bericnige^ljeil Dc=

befonbers, ber ficb befc^ränft auf bie 2^orte ©tempelab;

nabe beträgt für febe angefangenen 100 9J?arf 0,05 maxi.

3cb trete biefem Qlntrage bei unb ^abe nichts bagegen, raenn

über biefen ©afe meines Antrages befonbers abgeftimmt rairö.

mröfibent: 2neine §erren , nad) meiner Jluffaffung,

raie id) bie ©ad)e in biefem 2Iugenblid überfel)en to, fcim=

men rair burc^ eine getrennte 2lbftimmung über biefen 3ln=

trag in eine eigentl)ümlid)e Sage, es Reifet ba:

2)er 9iei(J^5taö raoüe befebUefeen:

9Irt. I § 2 wie folgt ju faffen:

®ie ©tempelabgabe beträgt:

üon einer ©umme bis ju 1000 maxt einfcbliefe'

li(^ für febe angefangene 100 3Jlarf 0,05 9Kart,

raas nun fommt, bas mürbe raegbleiben. 3d) ^alte mi(^für

üerpfUatet, barauf aufmerffam ju mad)en, m nad) Der

gaffung, roenn blofe ber erfte S^eil angenommen rairb,
_

lebc

Sefliminung fetjlen mürbe, raie bie ©tempelabgaben bei ben

Beträgen über 1000 9Harf fein foUen,

(fe^t ri^^tig!)

unb id) fann im Sntereffe ber ®efd)äft5orbnung ni($t julaffen,

bafe nacbträglid) ber 2lntrag no^ anbers gefaxt ^^^J

es liegt ber Slntrag gebrudt «or: _,.ben 2ltt.J §
f

t«i^

folgt tu faffen". ®er Eintrag ©rütenng^ «eranbert alfo ben

ganjen § 2, unb eS fann baljer auf bie %^)^xlun ^^efes

Eintrags nicbt eingegangen raerben
.

, ...^

©er §etr Slbgeorbnete ©rütering ^at bas SBort jur

gragefteßung.

2lbgeorbneter ©rütctiug: 3d) raoüte nur betnerfen, bafe

xA bem^2öunfd)e bes §errn 2lbgeorbneten gKelbed entgegen--

ZuZ unb micb ni^t" ablel)nenb bemfelben gegenüber .er.

ba en raoate. Sc^ ^abe natürlid) na^ ben Slusfujrungen

bes ^enn*t»nten feinen ©runb, felbft nod) auf Stellung

bes Eintrags ju beftel;en.

«ßcönbent: 3Keine Herren, raenn niemanb bie 2f)eilung

bes Eintrags »erlangt, raie fie Don bem^errn 2lbgeorbneten

gjJelbed beantragt ift unb raie fie meiner Ueberjeugung na^

St äutäf^g ift? fo fel)e id) biefe grage ber Xt)eilung für

"^'^
®er"ierr Slbgeorbnete 3JJelbed ^at bas SBort jur

©efii^äftsorbnung.

2lbgeorbncter äHelbetf: 3^^ ^abc feinen pofitioen

trag nacb ber «lung Ijin geficüt, bafe ber 3lntrag beS

§errn Slbgeorbnelen ©rütering gct^eilt raerben foU.

Mfibcnt: 3)Wnc Herren, baiui bleibt es lebiglid) bei

ber jÄageftcHung, raie id) fie üot^in üorgefd)tagen l)abe. 3^
rakb?rl)ole noc^nials: es rairb abgeft nnnt juerft über baS

Smenbement 3inmicrmann - Wörina; bie ainnabme beffelben

be ig bie 2lnlräge ber Herren abgeorbneten ©rutering unb

dT Samberger foraie bie Vorlage ber nerbünbeten 9jegierungen-

*un'i S 2 "^aüs bos Slmcnbement 3immermann=3JJoring ab*

g lebnt rairbf rairb abgeftimmt über baS 21i"enbentent ©riUe^

?ng, beffen 2Innal)me bie 9Biifung Ijat, bafe ber fürag beS

Sn abgeorbneten Dr. Sar.tbergcr unb ber § 2 ber ^Sor.

läge ber nerbünbelen giegierungen befcitigt ratrb. ©irb baS

Slmenbcment abgeleljnt, fo ftimmen rair ob äiiüorber t über

bas Samenbement Samberger unb bann über § 2 bei ^or-



läge bcr »erbüubetcn SHcgierungen, mk er fic^ naä) ber ^ox-
abfiimmung ^erauSgefient l)at; bann fommt bie SlbfthnmunQ
übet ben § 3, unb bann bie Stbfiimmung über bie ©inlei^
tungön)orte.

Ser §err 2Ibgeorbnete Dr. Simmernianu l)at baä 2Bort
jur {^ragcftellung.

2lbgcorbneter Dr. ßtntwcrmomi : ]d)eint mir fo,
qIö ob ber Slnlrog, 5 Pfennig pro 100 3)krf ansune^nien,
etioaä weiter ge^t aU ber meinige, unb ba§ er be§(jalb juerft
^ur 2lbftimmung fommen mu§, unb bann ber 2tnlrag, auf je

200 mtt 10 sßfcnnige ju fijiren. 3dj gebe baä ber @r^
rodgung beä §errn ^räfibenten an^eim.

^röfibcnt; 3Keine Herren, id^ ^abc biefe g=rage ganj
genau erroogen, it^ ^abe in biefer Sejicljung (Srfunbigungen
eingebogen. Ser 2(ntrag 3immermann entfernt fid) roeiter
Don ber SSorlage ber oerbünbeten 3*egierungen, ftöfalij^
al§ ber Slntrag ©rütering, raenn man ben Antrag ©rütering
ol§ ein ©anäcä auffaßt mit feinem jrceiten S^eit, unb auö
biefem ©runbe ^abe i^ ben Slntrag Zimmermann 5uerft in
bie {^rogejteHung genommen.

Ser §err 2lbgeorbnete Dr. §amma(|cr bat baö SBort
jur Jrasefteßung.

2lbgeorbnetcr Dr. ^amnto«^er: ©er §err ^jjräfibent
|at_ barin oottfionbig dieä)t, ba§ man barüber oerfd^iebener
SüniK^t fein fonn, ob ber Antrag ©rütering ober ber 2lntrag
Zimmermann fi(§ am meiteften oon ber gfJegierungöoorfage
entfernt; beäJialb liegt in biefergragc nid^t bie ©ntfd^eibung
über bie Priorität. 3^ gloube aber, es fprid^t ein anberer
©runb bafür, nad^ bem Slntrage beä §errn ^ottegen 3immer^
mann ju oerfa^ren, ber nämlid^, ba& baburd^ baö SSotum
emjetner SJJitglieber bes §aufeä am menigften präjubixirt
mrb. werben fe^r »iele 2«itglieber be§ §aufe§ im gaße
ber Slble^nung be§ 2lntrage§ ©rütering für ben 2Intrag
Zimmermann fiimmen, roä^renb, menn ber 2lntrag Zimmer--
mann juerft jur Slbftimmung fommt, biejenigen bie für ben
Antrag ©rütering ftimmen rooüen, gegen ben 2Intrag Zimnigr=
mann fiimmen mürben. ®a e§ nun minbefienä sroeifel^aft
tß, roelc^er öon beiben Slnträgen fic^ am roeiteften oon ber
»legierunggüorrage entfernt, foEte nod^ meiner 5!«einung biefer
praftifd^e ©efu^tgpunft ma§gebenb fein, um junäcbft über
ben Antrag ©rütering abjuftimmen.

Jßröfibenl: mim Herren, id^ glaube, baäjenigc, roaä
ber §en 2lbgeorbnete §am"mac^er bei bcr oon mir »orge^
fc^logencn ^^ragcfieCung für^tet, mürbe ebenfo an^ eintreten
menn bcr 3tntrog ©rütering juerft jur abftimmung fäme!
feobann ober, meine §erren, ift es ein alles ^erfommen beö
§oufeä bei ber gragefteHung, bag biejenigen 2lnträge juerfi
aut abfiimmung gebracht merben, meiere fid^ am roeiteften
öon ber Siegierungsoorlage entfernen, unb ic^ möc^)te ba§
|au§ bitten, bei feinem ölten §erfommen in biefer Sesiebuna
fielen ju bleiben.

o y b

3c^ muB aber ben ©inroonb wegen ber g^rogefteHung
öurc^ pitimmung jur (Sntf^eibung bringen, unb erfucbe
öemnad^ biejenigen §errcn, meldte juerft über ben 2lntroa
©rütermg abftimmen motten, fid^ ju ergeben.
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(©ef(^ief)t.)

fragefteaung^^"^^'^^^^'
es bleibt bei ber oon mir formulirtcn

erfuc^e ben §errn (Sd^riftfü^rer, bas Slmenbcment
ZimmermonmaKöring ju oerlefen.

<B<^ftfü^rcr 2lbgeorbneter ^rei^err bon Sot>ni-
25er 3flei(^ätag roottc bef^liefeen:

2lrt. I § 2 ba^in ju faffen:

2)ie ©tempelobgabe beträgt:

Mon einer ©umme bis 200 mad einfcbließlid^

0„o Watt unb oon jeben ferneren 200 3Jiarf
ber ©umme 0„o a^arf mel;r, bergeftalt, ba6
jebe angefangenen aroei^unbert $Karf für oott

gerechnet werben.

?Präfibent: 3d^ erfud^c biejenigen Herren, fic^ ju er=
l;elien, roelclje ben eben üerlefenen 3rntraG annehmen motten.

(®efd^ie|t.)

SDos ift bie 3Kinber]^eit ; ber aintrag ift abgelehnt.
2Bir fommen jefet jur 3lbftimmung über ben Sttntraa

©rütering; id^ erfudfje, benfelben gu oerlefen.

©d&riftfü^rer 2lbgeorbneter grei(;err tjo« ©oben:
S)er 3?eid^§tag motte bef(|lie&en:

2Irt. I §-2, wie folgt, ju foffen:

SDie ©tempelabgobe beträgt:

oon einer ©umme bis ju 1000 üKarf einfd^tiei^
lid^ für jebe angefangenen 100 matt 0,o5 iDiorf
unb üon jeben ferneren 1000 maxt ber ©umme
0,50 9J?arf me^r, bergeftalt, ba^ jebes ange=
fangene S^oufenb für üott gered^net wirb.

^röflbent: 3d^ erfud^e biejenigen ^erren, meldte ben
eben oerlefenen Eintrag annehmen motten, fid^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

Sluc^ boS ift bie 3Kinber^eit; ber SIntrag ift abgeter;nt.
3c^ erfud^e nunmehr um bie 93erlefung be§ Slntroas

Jöamberger.

©c^riftfül^rer 2lbgeorbneter g^rei^err öoit ©oben:
®er Jteid^stog motte befc^liegen:

in Sttrtifel I § 2 hinter bie 2Borte:

„von einer ©umme über 800 3J?arf bis 1000 3)iarf-

0,50 a«arf"

m fefeen:

„öon einer ©umme oon lOOOaWarf bis 1500 aWorf

:

0,75 3«arf,

oon einer ©umme oon 1500 3J?art bis 2000 3Korf •

1,00 2«arf."

*P«ojibcttt: 3c^ erfuc^e biejenigen §erren, meldte ben
eben oerlefenen SlbänberungSantrag onnebmen motten, fidö m
ergeben. ' > o

(©ef^ie^t.)

fd)nt

3Jiinber^eit; aud^ biefer 2tntrog iji obge--

J§ fommt nunmehr § 2, ber unoeränbert geblieben ift,m aibftimmung. 3SieQei^t ertä§t uns boS öous bie 9Ser=
lefung beffelben?

(Zuftimmung.)

3d^ erfud^c biejenigen Herren, meldte nunmebr ben un--
oeranberten § 2 ber Vorlage annehmen motten, ftcfi m
ergeben. ' > ^ o

(©ef^ie^t.)

S)as ift eine er^eblid^e 3«aiorität; ber § 2 ifl anae=
nommen. ^

es fommt nun bie Slbftimmung über § 3. 3dö crfudöe
biejenigen Herren, meldte § 3 ber Sorloge im ^Jlrt. I onneb.
men motten, ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

5Das ift bie 3Kc|rf)eit; ber § 3 ift ebenfotts ongenommen.
i(J fann je^t mol)l fonftotiren, bof} bie ©inleitungs»

roorte bes SKrt. I, bie nirgenbs ongefod^ten merben, ange^
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nommen Tinb. — Sd) fonftotire ba§, ba eine 2lbftimmun9

nid)t »erlangt roirb, o[)ne weitere SIbftimmung.

eröffne bie ©i^fuffion üter 2trt. II. — ^a§ SBort

rcitb ni^^t geioünfd;!; i6) fä)Ue6e bie ©iäfuffion unb fom

ftatire audj ^ier o|ne eine roeitere SIbftimmung, bie in^t

»erlanqt ift, bie 2lnnaf)nte beä Slrt. II.

Z6) eröffne fobann bie ©isfnffion über Einleitung unb

Ueberfc^riftbeä®efefee§.— e& rcirb ba§2öort ni^t geroünfc^t;

iä) fdiUefee .bie ©iäfuffion. (Einleitung unb Ueberfd^rift be§

®efefee§ finb angenommen.
. ^

aißir fönnen jefet fofort bie SCbftunmung übet ba§ (Sanje

bes ©efefeeä Dorneljmen, ba baffelbe in feinen einjelncn Sir»

titeln unüerönbert angenommen ift.

3ct) erfud^e biejenigen Herren, roelcä^e ben ©efefeentrourf

Toeaen mänberung beS ©efefees com 10. Suni 1869,

treffenb bie 2Bed)fetftempelfteuer , nunmcljr befinitio unb tm

ganjen annehmen rooüen, fi^ ju erl^eben.

(©efc^ieljt.)

®as ift eine er^eblicf)e maiorität ; ba§ ©efefe ift ange--

nomnjen.

^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ fonftatiten, bafe bie s|Jetitionen,

über roeld^e Sertt^t erftattet raorben ift, mä) bem Slntrag

ber ^etitionäJommiffion nunme£)r burd^ bie gefaxten SSefd^lüffe

erlebigt finb. — M fonftatire ba§.

SBir gef)en über jut folgenben stummer ber 2;ages=

orbnung:

ctfte »crot^ung be§ ©cfc^cntttjutfs, fcctteffewb

ba§ *pfattt)tc(^t Ott ©tfettBötittctt itnb bie 3Wön8§'

boUftreifittis ttt btefelbcn (m. 130 ber ®ru(f=

fairen-).

eröffne biefe erfte Seratfiung l^iermit unb ertljeile

baä 2Bort bem §errn SepoHmäd^tigten jum Sunbesratlj

Staatsfefretär Dr. griebberg.

SeooUmädjtigter pm 33unbe§ratl) ©toatäfefretär im

Msiuftijamt Dr. ^jticbbetg: 3Jieine Herren, wenn ic^ c§

für meine 2lufgabe l;alten mottte, ben üorliegenben ®efefe=

entraurf, betreffenb ba§ ^fanbred^t an eifenbal)nen unb bie

BmangäDoCftredung in biefelben, mit einer Vorlegung femeö

Snbaltä unb feiner 3JJotiotrung einjuleiten, fo würbe i^,

glaube i6), bamit etwas fe|r Unerfpriefeli^es unb jebenfaOs

Ueberftüffigeä t^un. 2)enn biefe Darlegung fönnte bo^

wefentlidf) "nic^tä 2Inbere§ fein als eine gebrängte SBiebergabe

beä 3nbalt§ bes ©efefeentmurfö unb ber Slrt, wie bie ge=

brudten ^Kotioe benfelben ju re(^tfertigen fu(^en. SSeibeä

aber ©efefeentwurf unb 3Jlotioe, ift in i^ren §änben, unb

wenn id^ üerfudlien woßte, bas aud^ immerliin tn gebrongter

5?ürae wiebcrjugeben, fo würbe bie Sßiebergabe beffen

fdbtedbter fein müffen wie baä, waä S^nen gebrudt

üorliegt. 3d^ barf balier wof)l auf 3^re SSiOigung,

minbeftenö auf Sfire 3flac|fid)t xedCinen, wenn id)

midb bamit begnüge, eben auf bie gebrudte sBorlage

p tjerweifen unb ju »ertrauen, ba& baS ©tubium biefer

SSorlaae jebem t)on S§nen genügenb geroefen ift, um

fidb ein Urt^eil p bitben, fo weit fold^es für bie erfte Sefung

auöreic^enb ift: ob bet ©efefeentwurf ju bittigen ober ju t)er=

werfen fei. ^ .... . «n ^

Z6) würbe glauben, fd&on mit biefen wenigen äßorten

fd^liefeen ju Jönnen, wenn nid)t bie Serat^ung, bie oorgeftern

über einen anbeten ©efefeentrourf Ijier ftattgefunbeu {)at, mir

SSeranlaffung gäbe, bod^ noc^ einige 9Borte baran aniufc^liefeen.

«Sei bem ©efefeentrourf über bie SHnfec^tung «on 9ied)tät)anb=

lungen würbe neben bem 25orit)urf, bafe cö übetl)aupt bcffer

gewefen wäre, biefen ©efefeentwutf ber ^artifulargefefegebung

M übetlaffen, aud) ber ganj attgemeine aSorwurf ett)oben, bie

iReicbsregierung tl;ue überl)aupt nidjt gut, berartige ©läcipUnen

in ben Äreiä iljrer S^ätigteit ju jielien, fonbern fie würbe

beffcr t^un, wenn fie warten woßte, bis bas aUgemeinc

beutfd^e ©efefebud^ 5u ©taube ge!ommen wäre. 3Kemc

^Serten, wie fef)r iebet oon uns aud^ in biefem §aufc es

^etbeifel)nt, ba& biefes beutfd^e ©efefebud^ uns balb bcfc^eert

fein möge, unb wie fe^r an biefer 2tufgabe mit ben beften

^röften, bie wir ia im beutfd^en S^eid^e ju finben wufeten,

unb mit wie großer Eingebung baran gearbeitet wirb,

fo bütfen wir uns boc^ barüber nic^t täufd^en, bafe trofe

aöer Eingebung es noc^ einet 5Reil)e »on Sauren bebütfen

wirb, beoot wir biefes beutfd^e ©efefebud^ in unfetet ©efefe»

fammlung wetben lefen fönnen. SBoHten wir nun mit febet

Sioilgefefegebung bis jum ©intritt ietteS 2lugenbUdeS warten,

bann bürften wir a\xä) nid^t ba bie beffernbe §anb onlegen,

wo ein bringenbes praftifc^es Sebürfnife es »erlangt, wenn

oud) aüetbings fpotabifd^, mit itgenb einer 9leform oorjugetjen.

©in fol(^es «Bebürfnife liegt auf biefem ©ebiete bes ^fanb^

re(^ts an ©ifcnbaljuen cbenfo »or, wie bei bem ©efefeentrourf

über bie Slnfe(^tung »on gfiec^ts^anblungen aufeetl^alb bes

Eonfurfes unb bei bem bie s|}fanbbriefe betreffenben ©efe^»

enttüurfe. S)er leitete unb ber »orliegenbe Entwurf finb

gewiffetmafeen ©ef^wiftetfinber.

2Bie gro^ nun aud^ bie Slufgaben Txnb, bie gerabe biefe

®iät an bas {)otje §aus fteüt, wie fel)r ein ©efefeenttourf ber

üorliegenben Slrt jenen großen Aufgaben gegenüber als gering»

fügig erfd^einen mag, fo möd^te id) barum bocl) m6)t bie SJittc

unterbrüden, bafe ©ie fid^ burd; jene größeren 2tufgaben nid^t

bem »otliegcnben ©efe^enlwutf möchten abroenbig machen

laffen; benn, wenn ©ie il)n S^ren Säerat^ungen unterjietien,

fo lioffe id5, ba§ es audf) gelingen wirb, benfelben jur 3tn»

naljme ju bringen.
. .„ r

SJieine Herren, ber 9?eid^stag felbft ift es geroefeu, ber,

als et bas ®infül)rungsgefe| jur EonfurSotbnung annahm,

ben SBunfd^ unb bie aSotauSfe^ung ausgefprodlien ^at, m
»or bem Snslebentreten jener ^onfursorbmmg auc^ bie Ijier

»orliegenbe ©issiplin geregelt werben möi^te. S)ie »erbün»

beten gtegierungen liaben fomit nid^ts anbetes gettiau, als,

inbem fie biefen ®ntwutf auffteßtcn, einen aus bem ©dtiofee

bes gieidjStagS ^etootgegangenen 2Bunfd) ju erfüCen, unb

wenn ©ic nun ernft an bie Serat^ung bes Entwurfs ge^en,

fo bürfen wir l)offen, ba& nadi ber SBorausfefeung, bie ©le

bei ber ^onfutsotbnung auSgefpro(^en Ijaben, jenct SBunfd^

fd^on in biefer ®iät in ©tfüttung geljen witb. ®arum eni»

pfel)le id§ ben ©ntrourf jur 23erat^ung, bie i^rer 3flatur nad^

wo^l in einer tommiffion witb ftattfinben müffen; benn ber

©egenftanb ift ni^t minbet fc^wierig, als ber, ber in ben

»ot^er genannten ©efe^entwürfen bcl;anbelt werben ift.

(^ra»o!)

?Pt5flbcnt: ®er §err Slbgeorbnete »on Änapp Ijat bas

2Bort.

Slbgeorbneter uott ^napp: «Keine Herren, man würbe

wo^l irren, wenn man bas uns »orgelegte ©efefe al« im

engeren Sufammen^ang ftet)enb anfef)en wottte mit ber gtofeen

aufgäbe ber weiteren reic^Sgefefelidjen ©ntioidelung ber Se»

ftimmungen ber 9{eid)Süerfaffung übet bas @ifenbol)uwefen,

biefer großen 2lufgabe, bie unferer ia nod^ wartet, unb an

weldjc getabe biejenigen, bie bem (Sifenba^nroefen betuflw^

näbet ftel^en, gewi& nid)t leidsten ^erjens feiner 3eit l^eran»

treten werben. 9Keine §erren, ber ©efefeentrourf ift, wie

gefagt, nid^t ein ©ifenbaljngefe^ ; er ift »orwiegenb ober foft

ausf^liefelid^ ein Suftijgefeß; er bcrul)t nid)t auf ber ©efefe»

gebungsbefugnife bes Steides in ©ad^en bes ©ifenbalinwefenS,

fonbern er beruht auf ber gefei^gebetifd^en Sefugm§ bes

gteid^S übet baS bürgetlid^e 3iedbt. ©t trifft besljalb aud^

nid)t auf bie ©cl)tan!c feinet ©eltung, bie i{)m als einem

©ifenbal)iigefefe bie bcfannte SluSnatimefteßung bes groeitgröfeten

beutf(^en ©taates im ©ebiet beS ©ifenba^nn)efcnS fteden

würbe, unb es fann baljer ber ©efel^entwutf in feinem letjten

sparagraplen, im § 67, ©eltnng beanfptud^cn, wie es bort

ausbrüdli^ l;ei&t, im ganjen Ilmfang bes 9lei(^s.
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2l6er, meine §ctrren, in anbercrSegieOung ifl oaerbings
ber ©eltungsbereid^ be^o Oefe^entrourfä ein en9begren5tcrni(i)t fo=

tDof)lin23eäugaufbieSebeutungbet3ntereffert,benen er bienen
fott, ah oielmel^r in Sejug auf bie 3al)l ber 5«ed^t§perfönli(^=
feiten, bie von bemfelben ©ebrau^ ju mad^cn in ber Sage
fmb. ©« rmb, meine §erren, ja nur 50 bi§ 60 bcutf(fte

^rioafeifenba^ngefeaid^aften
, nelä)^ bie ^rebitroürbigfeit

tOrer Obligotionen, i^rer ©d^ulboerfc^reibungen burd^ biefen
©cfefeentirurfjuerOö^en l^offen, unb au^ oon biefen 50 ober 60
i|i ja rool^l ein S:^ei[ faum babei intereffirt, benn ein 2:^eil
ber beutfc^en eifenbatjnobligationen geniest bie ©taat§garantie
unb gtünbet fic^ feine ©id^erfieit roo^I me^r auf biefe
©arantie, alä auf bie finangietten 33er{)ältniffe ber betreffenben
»a^ngefeaic^aften fetbft. SIuc^ ift ja, roic roir um m<i) ber
heutigen 3eit)trömung auf bem ©ebiet be§ (gifenbo^nioefens
roo^l fagen fönnen, faum ju erroarten, bo§ ber ^reiä biefer
S^e^täperfönlic^Feiten, nämlid^ ber ^rei§ ber beutfc^en ^rioat-
eifenba^ngefea)(^aftcn, fic^ m^l in fünf tiger 3eit noA roefent^
lic^ erroeitern werbe.

3«eiue Herren, roenn id^ gefagt ^abt, eö fei bie Sebeutung
bicfe§ ®efe|eä auf bie ^riüateifenbaljngefellfd^aften befcferänft,
fo iti baö tm eigentlichen ©inne atterbingä nid^t ganj rid^tig

;

benn er fd^Uefet ja bie ©taatäbal^nen Feine§toeg§ von feiner
toenbungau^. Slttein, roenn auc^ mo^ sujugeben ift, ba§m ijallc benfen laffen, in wsld^en ein ©taat e§ vkh
leijt m feinem Sntereffe ober im Sntereffe feiner ©laubiger
nnben fann, ben in 33ahnen angelegten S^eil feiner ©taat§--
fc^ulb im 2Sege ber S3erpfänbung eben auf biefen <8al;n=
eigent^um ju funbiren, fo ift bo6) auf ber anberen ©eite
mc^t ju oerfennen, ba§ biefer ^att fel^r feiten fein roirb,
unb man crfennt auch auä einer ^ieifjc oon 33eftintmungcn
be§ @efe^entrourf§, ba§ berfetbe eigcntlid^ eine 2Inroenbuna
fetner Sefiimmung über «erpfönbung unb Sroangäooaftrecfung
auf ©taatsba{)nen felbft faum für benfbar hält unb faum in
ben Ärei§ ber ©öentualitäten jieljt, für bie er ju forgen
unternimmt, (gs gibt im ©runb nur eine einjige Seftim--
mung be« entrourfs, nämlich bie Seftimmung beä 3lrt. 26
ber bic S3efchlagnahme unb bie 3roang§öoafirectuna in rottenbeä
3Katenal au§länbifcher Sahnen auf beutf^en ©Lienen aus=
|^Ue§t, roelche unmittelbar für bie ©taatsbahn praftifdh fein
wirb 3a, cä hat j. 35. ber (gntrourf fogar 33eftimmun8en, bie
gerabcju \\)u Slnroenbbarfeit auf ©toatäbahnen ausfchHegen
Sejitmmungen, über beren 3roedEmäßigfeit man oieQeidbt
nretten fönnte. 2)a§ ©efc^ ifl alfo in biefem ©inne ein
©pejialgefe^

; cS fu^t einerieitö im 2lnfd^tu§ an bie bereits
oorhanbene Steich^projefegefefegebung biefe ju ergönjen, unb
jroar our einem ©ebiete, baä feither ber Sanbeägefefegebuna
Borbehotten bleiben fottte. 2luf ber anbern ©eite greift ber
©efegentrourf ein ©tücf be§ fünftigen 3it)ilred^tö heraus,
unb btefem geroi|fermo§en cor.

3Keine Herren, bic SBcbenfen unb ©d^roierigfeiten , bie
hieraus entftehen, finben fich fd^on in ben aJZotioeu bargelegt
unb audh ber .§err ©taatsfefretär bes gtcid^giuftijamts hat
oorhtn biefe SBebenfen ju befeitigen unb ju roibertegen oe^
Jucht. ®iefc SBebenfen liegen ja barin, baß
ber ©eie^entrourf eine gieihe »on 5ßorau3fefeungcn,
roeldhc er eigentlich ous ber ©efammtheit bes 3iDilrechts m
entnehmen hätte, fiö) crft fchaffen mufe, raeil er fie nidbt oor-

^^^^%^^}. a^eidhsjioilrecht no^ nid^t tiorhanben ift.

3ch bin mit ben aWotioen unb mit bem §errn ©taats=

l ??r^^^ 3^eichsjufti3amtS barin »oCftönbig einoerftanben,
bafe biefe 33ebenfen jurücftreten müffen oor bem praftifdbcn
Sebürinife, welches ju biefem ©efefee 2lnta§ gegeben hat/ unb
»el^es ja au^ 2lnla& gegeben hat m ber aus bem
J^eichstage fetbft oor wenigen fahren heroorgegangenen
Anregung jur reichsgefe^lichen ^Regelung biefer Tla-^

rS. ^^^».^'c^"!? Sßorhanbenfein
eine. |ol(i)en SBebürfniffeS, welches bis je|t atterbinas
nur in wenigen Ratten in beftimmter Sßeife heroorgetreten ift— meines 2ßiffens erifiiren nur jroei gätte, in tocld^cn ber

Sßer^anblunaoi b«8 beutfcfeen mmaqS.

ßonfurs über eine bculfchc (SifenbahngefeOfdhaft ausjubredhcn
gebroht hat bejiehungsweife ausgebrochen ift — ich fage ba§
oorhanbene 33ebürfni& ifl an fid; wohl feine erfreuliche ^aU
fad^e, aber wir werben uns beffen getröften bürfen, ba§ bei
ber im aagemeinen jwar nid^t gtanjenben aber feineswegs oer=
äweifelten Sage unferer beutfchen ©ifenbahngefeaf^aften, biefe
pQe fidh fobalb nidht wieberholen unb »ermchren werben
aiuch in einem anberen 33etracht bin id) geneigt, über biefe
Sebenfen hinwegsufehen, ja ich Staube, fie oerfchwinben faft ganj,
wenn man ben ©ntwurf fich näljer anfieht. 3d^ glaube, man
Fann biefem Entwurf bas 3eugni§ geben, bog auch bie oon
nur oorhin erwöhnten 93orausfepngen, bie er ^iä) erft fAaffen
mu§, in einer fo glüdliclien 2Beife hergefteßt finb, ba§ ins=
befonbere ber neue unb eigenthümlidhe 9?e^tsbegriff ber ®ifen=
bahneinheit in fo fdharfen Umriffeu herausgebilbet ift, unb
bafe auch bie ©runbjüge bes §t)pothefenfpftems, weli^e bem
Entwurf über bas spfanbred)t an ©ifenbahnen ju ©runbe
liegen, ber heutigen (Sntwicfelung biefcs 9ie^tsinftituts fo
entfpred^enb finb, bafe man wohl wirb fagen fönnen, es fei
ber ©ntwurf eine werthootte 33orarbeit für bas jufünftigc
3ioilred^t, weld^e feiner 3eit fid) in bic ©efammtheit bes
©riftcms ohne 3n)ang unb ohne wefentlid^e SIenberungen
einfügen wirb.

3«eine §erren, ich fcefchränfe midh auf biefe 93emerfungen,
ba ja ber ©egenfionb bodb oon ben gro§en ^^ragen bes 2:ages
welche uns heute oottauf befchäftigen , giemlidh mext abliegt.

3ch glaube, mit bem 2lntrag fchltcfeen ju fotten, ba§ biefer
©ntwurf, wie ja aud) ber §err ©taatsfefretär im 3?ei(|sjuftij.
omte oorhin fdjon in 2lusfi^t genommen hat, an eine ^om-^
miffion ju oerweifen fei, nnb es fann in biefer Segiehung
fich oicEcid&t nur fragen, ob nid;t bie oon Shncn in ben
leiten SBochen mit einer 9?eihe ähnlicher ©efe|e betraute
Itommiffion, bie XIV. ßommiffion, bamit ju befaffen, ober
ob eine befonbere ^ommiffion, etwa oon 21 aJiitgliebern, für
bic Serathung biefes ©efefeentwurfs ju wählen fei. 3dh
meinerfeits möchte midh für bie le|tere 2llternatioe au§^
fprechcn.

«Ptofibcöt: S)a§ SSort wirb nid;t weiter ßewünfdbt; idh

f(^lie§e bie erfte Serathung.

3d) habe bemnadh iiie j^rage an bas hohe §aus ju
richten, ob ber ©efefeentwurf jur weiteren SSorberathung an eine
^ommiffion oermiefen werben fott. @s frägt fi^ bann eoen*
tualiter, an welche Eommiffion. 2Bir haben f^on
früher eine ^ommiffion gebilbet jur SSorberathung bes
©efe^entwurfs, betreffenb bas g^auftpfanbred^t für sßfanb=
briefe unb ähnliche ©chulboerfd^reibungen. (Ss fragt fi^
ob es nidht oietteid^t gerathen fei, eoentualiter biefer

5lommiffion auch biefes ©efefe ju überweifen, es ift swar,
fo oiel idh oernommen habe, ein befonberer 2lntrag in biefer

Sesiehung im Saufe ber SDisfuffion nicht gefteOt worbcn;
wenn aber eine ^omniiffion befchloffen werben foQte, fo glaube
id), wenn nid)t wiberfpro(5en wirb, annehmen ju fönnen,
ba§ es biefe ^ommiffion fein foll, ba§ wir alfo nidht no&
einmal wählen.

(Suftimmung.)

es wirb biefer eoentuellen Stnnahmc, wie ich hiermit
ausfpredhc, nid^t wiberfprochen, unb idh crfudhe bemnad^ bic^

jenigen Herten, welche bem (Sntwurf eines ©efe^es, betreffenb
baö ^fanbred^t an (Sifenbahnen unb bie 3toangsoolIftredEung in
biefelbcn, einer ^ommiffion jur 33orberathung überweifen
wollen, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

2)06 ift bie SO^ehrheit; ber ©efefeentwurf ifl jur weiteren
23orberothung an bie oorher oon mir bejeidhnete ilommiffion
überwiefen worben.

2Bir treten jefet, meine Herren, ein in bie legte 3?ummer
ber Siagesorbnung:
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iwcttc »ctot^tttig bc§ (gnttötttfä eine« ©cBü^tett-

orbnung für JRej^tiontoöUe, auf ®runb be§ münb=

liefen Scn(ä^t§ ber 6. ^ommiffiotx 137 ber

SDru(ffa(J^en).

SBcric^terfiatter ifl ber §err Slbgcorbncte ßaportc. 3cf)

frage, ob er jum Eingang ber groeiten Serattiung Sertc^t cr=

ftotten tüia.

erttieite ifjm ju blcfetti 3tDecI ba§ SBort.

a3ert(i^terftatter 3lbgeorbnctcr So^orte: aJJeine Herren,

bie 5loimniffion, raelc^e niebergefefet ift von Sf)nen jur a3or=

berat^ung eines ©ntTOurfö einer ®ebüt)renorbnung für 9ie(J^t§--

antüättc, \)at in 13 ©t^ungen unb sroei Sefungen bie 3luf=

gäbe, bie i^r gefteüt roar, ju töfen öerfud)t. @ä ift eme

©ubfommiffion eingefefet roorben/ wefentlici) jur aSorbcrat^ung

ber Sariffrage, roelc^e ficf) im § 9 beä ©efeljeä üocfinbet.

fann im allgemeinen bemerfen, ba& über ben

©runbgebanfen be& ©nttourfä, ber tüefentU^, wie 3f)nen be=

fannt ift, berut)t auf 5annat)me beä «pauf^^f^ftems unb jroar

in engfter Slnle^nung an ba§ im vorigen Satire befd)loffeue

®erid)lsfoftengefe^, in ber ^ommiffion allfeitige§ ©inwerftäub*

nife get)errfd)t ^at, bafe auc^ im übrigen bie gonje Einlage unb

Sluäfübrung beä ©ntrourfö auf roefentUdie unb grofee 33eben=

fen bie bei ber 3Jle§r^eit ber ^ommiffion SeifaU gefunben

Mtten, niä)t gcfto§cn ift, fo bafe, abgefeJien von einsetncn

roenigen, roie ic^ glaube, fagen ju fönnen, nicfit prwäipieUcn

Stenberungen ber ©ntrourf, fo roie er öon ben oerbünbeten

gftegierungen vorgelegt roorben ift, anä) in ber ^ommiffion

afjeptirt roorben ift. tiefes ift ber ®runb, roeäljalb bte

Slommiffion, folgenö bem 35organge beim ®erid)t§foftengefefec,

abfcbeu ju bürfen glaubte »on einem f(i^riftlic^en 33eri(^tc,

unb fic^ bef(^ränft l)at noc^ bem früheren SSorgange auf bie

(Erftattung eines münbli(ä^en 33erid)ts. roirb mir geftattet

fein, fuv5 bie roenigen Slenberungen, roooon i6) gefpro^en

^abe, |ier fä^on eingangs ju berühren.

3unä(i)ft fpringt als eine biefer 2Ienberungen, — roenn

©ic fie ba Up tfä(j^lic^e Stnberungen nennen rooHen, roürbe

x& bas afjeptiren, — bie bei § 9 ^erüor, roo nämixä) eine

geringe (gr|ö^ung ber »on ber S^egierung Dorgef(^lagencn

Sariffäfee vorgenommen ift, unb jroar in ben SScrtfjflaffen

3 unb 4 eine @rl)öf)ung ber urfprüngli^en ©ä^e imt \t

igjJarf, in berSBert^flaffe 5 um 2 matt, inbenSBertljflaffen 6 bis

8 um je 3 2)Jarf unb in ben übrigen SBert^flaffcn 9 bis 18

um ie 4 3Rarf. Snbem bie Eomiffion bicfe 2Ienbcrungen befd^lofe,

glaubte fie, ütelfeitig ^eroorgetretenen 2Bün;^^cn, unb jroar

innerhalb ber äufeerften ©renjen ber 3«ä6igung unb SSittigfeit,

bie fie einhalten ju müffen glaubte, nac^tommen ju foUen.

S)a6 biefe fo er§öt)ten ©äfee roeit äurüdbleiben l)inter ben»

ienigen roas aus ben Greifen ber ©tanbesgeiioffen, unb jroar

nii^t b'lofe ber 2lnu)altf(j^aft, fonbern anä) ber 3ii(feter für

notbroenbig unb angemeffen eraci^tet ift, barüber, meine Herren,

liegen eine 3Jlenge »on Seugniffeu t)or, unb ic^ roerbe noc^

@elegen|eit ^aben, glei(ä), inbem x6) bie ju biefem ®efefeent=

rourf beim ^leic^stag eingegangenen "IJetitionen l)ier anju=

fAliefeen gebenfe, borüber näl;eres mitjuttjeilen.

2)ie jroeite aienberung oon ©eroic^t, roetc|e bie Rom=

miffion glaubte üornel)inen ju müffen, ift bie (Sinft^iebung

bes § 94 a, ber bie gorberung eines ©£tral)onorars ben 2ln=

roälten in au§ergeroöl}nlid)en püen geftattet. (Ss fteljt biefc

SSorfc^rift neben ber Seftimmung beS 3^egierungsentrourfs,

roonad) bem mnroalt geftattet ift, t)nx6) a^crtrag fi(^ fein

norar mit ber «IJortei ju fi^ireu. (Sine 2lrt »on Korrelat

für bei; ?^all, roo fein SSertrag oorliegt, unb roo bas 2luBer=

orbentlidlie ber Semü^ung, bie l;ot eintreten müffen, bie ge=

roöl)nlict)e ^oiiorirung unangemeffen erfc^einen läfet. Snbem

bie JRommijfion biefe «eftimmung aufnaljm, erbücfte fie barin

ein not^roenbiges .torreftio gegenüber ber feften Sa^e , roie fie

im § 9 ntö Siegel aufacfleüt ift unb uon ber be(;auptet roerocn

barf" ba^ fie nur bie ©urc^fc^nittsfätte trifft, ba&

aber au§ergeroöl)nlicbc nicfit fügli(^ barunter begriffen

roerben fönnen. 2Bcnn unter folc^en Umftönben burc^ bie

befonbere Selegentieit bes gaües, es fi^^ als untbunlii^ erroeift,

einen ^onoraroertrag abjufc^lieBen, fei es, ba^ im aScrlauf

ber ©a(J^e fid^ erft bie ©(^roierigfeit bes ^attes jeigt, fei es,

bafe aus biefem ©runbe ober überljaupt es bem ©efü^l bes

Slnroalts roiberfprid^t, feiner Partei gegenübrr mit bem 23er=

langen auf 3lbfd^lu| eines §onorart)ertrageS oorjutreten, für

fol(|e gätte, meine Herren, f)at übrigens unter allen biefe:

nigen ^outeten für eine gereifte unb mafeooUe Ausübung,

mit roe^en ba§ SSertragsre^t beS Slnroalts überliaupt na^

ben Intentionen ber oerbünbeten Sflegierungen umgeben ift,

l)icr aSorforgc getroffen roerben fotten. ®a§ finb bie beiben

^auptfäcfetid^eren s)3untte, bie bie i^ommiffion 3t)nen »orfci^lägt,

unb bie ©ie in ber gebrühten Sufammenftetlung nälier aus-

gefüf)rt finben.

als oon minberem ®eroi(^tc erlaube \^ mir, ju erroa^nen,

einmal bie 2luSbe^nnng ber S^ergütung für ©d^reibgebüliren,

roelc^e in ber SBeife beabfid^tigt ift, bafe, rod^renb bie

3legierungSüorlagc nur bie Anträge u. f. ro. bei ©eric^t ober

für ben ©egner naii^ § 75 — ben Slnroälten unter ber

3^ubrif: „Slustagen" vergütet roiffen roitt, bie Eommiffron

eine roeitere a3ergütung, namentliciö auc^ für bie ^orrefponbenj

als nöt^ig era^tet. ©ie ging babei »on ber 2lnfi(^t aus,

ba§ CS n\ä)t roünfii^ensroertl) fei, \)üxä) 3Ibf(ftneibnng ber

23ergütung ber not^roenbigen SluSlage für bie torrefponbenj

bie lefetere felbft unjroec£mä§ig ju befi^ränfen.

®er lefete 5ßunft, ber üieüeidit ^ier no^ anjufü^ren

roärc, ohQldö) er mir fetir ben ß^arafter eines ausna§me=

falls iu ^aben unb bafier o^ne er^ebli(i)es praftifd)es ®eroid)t

ju fein fd^eint, ift bie Slnred^nung ber sprojefegebü^r beS

2Bed)feU unb UrlunbenprojeffeS auf bas nad)folgenbe Orbi*

narium, roie fie ber (Sntrourf t)orfd)reibt. S5ies fte^t im

Sßiberfpru^ mit bem ©eri(ibtsfoftengefefe unb entfpriä)t nid^t

überaa ber 33iaigfeit, roes^alb biefe aSorfti^rift oou ber Stom-

miffion geftri(J^en roorben ift.

Sßas roeiter, meine Herren, in ber 3ufammenfteUung

als abroei(J^cnb uom 9iegierungSentrourf l;erüortritt, glaube ic^,

^ier in biefem 3ufammenl)ang übergeben ju bürfen, es finb

naä) meiner SDleinung nur fleine, melir ted)nifd)e (Sinjel^eiten

unb rebaftionelte 3Seränberungen.

aufeerbem finben ©ie in ber 2lnlage ber gebrudten 3u:

fammenfteEung naä) bem 5«organg bei bem ©erid^tsfoften»

gefefe einen 5iac^roeis über einzelne «JJunfte, roobei auf Sßunfd^

ber ^ommtffion baS ®inüerftönbniB mit ben SSertretern ber

oerbünbeten 3tegierungen für ben 3roed ber rid^tigen 2lus^

legung bes ©efefeentrourfs fonftatirt roorben ift.

Ueberge^enb ju ben Petitionen, bie ju biefem ®egen=

ftanb eingegangen finb, barf auf pag. 1 unb 2 ber 3u»

fammenfteüung Sejug nehmen, unb l^eroor^eben, bafe bicfelben

bei ber Seratjung in ber Eommiffion berücifiö^tigt finb. 3(^)

glaube mic^ aud) infofern ^ier über bie Petitionen furj faffen ju

fönnen, roeil entroeber ber 3nl)alt berfelben nocf) bei ben eingelnen

Seftimmungen jur ©prac^e fommen roirb, ober aber, fofern

aüfeitiges ©inoerftäubnife l)errfd)en roirb, ein näheres ®in>

gel;en barauf nid^t meljr »on 3ntereffe ift. roitt mir nur

erlauben, bie Petitionen furj na6) ®ruppen georbnet, ju

benen fie iljrem 3n^alt na6) ge^iören, anjufüljren. Petitionen

finb eingegangen für eine ©rljö^ung ber Za^z über*

Ijaupt (§ 9) aufeer ben befannten ©efiberien bes 3InroaU'

tags, ber neulid^ l)ier üerfammelt geroefeu ift, com 33erein

ber ober^effifd)en 2lntoälte, oon ben 2lnroaltsfammern ju

.^annooer, §ilbes^eim, ©öttingen, OSnabrüd, Lüneburg, auric^.

§ür eine ®r^öl)uiig ber Sayen für bie älppeEationsinftanjen

treten ein bie 2lnroälte bei ben SlppeUgerid^ten 3eae, ©reifs*

roalb, Sromberg, Mn, Sioimat.

gür (Srljöt)ung ber 33eroeiSgebül)r, roie fie ber ©ntrourf

oorfiel)t, nerroenbet fic^ ber 2lbüo£atenoerein ^u Sübed.

§ür eine ©rljöijung ber ®ebüt)r im 2Bed)fcl= unb Ur=

funbenprojeffe, bie auf fedjs 3e^nt^eile ber geroö^nlic^en ©e=
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biifir im entinurf notmirt ifi, oetroenbet fi(^ ble Petition
(II, 896) be§ 9?cd&t§ann)alt§ SUfemt;.

gür eineertiöbuiitj in ben imleren2ßerl{)finf)en 2 Inö 4, mit
51ücEfi(^t Qiif bie ^rofiä bei ben SImtSiiericbten unb baö pc=

bei^lid^e gortbefte^en Der 2inrcaltfd;aft bei ben 2lmtSgerid)ten,

tnlt ber Siec^töanroolt Sommer ein (II, 1092).
gemer für bie e(i^reibgebü{)ren imb beren 33erü(ifid)li--

gung in größerem Umfang, alö bieä ber (Sntrourf t)orfd)Iägt

plaibiren bie oberfieffifc^eti 2lniDälte imb Sübecf, mel($e§ te^tere

bicfc groge eoentuefl lanbesgefe^Uc^ geregelt miffen will.

Slufeerbem entt)ätt bie Sübecfer Petition auc^ iiod^ einen
iBunfd^ in 33etreff ber f^rourgeridjtüdjen Saje; nid)t ein

feficT Sa^, roie ber (Sntrourf ifm aufftellt, fonDeru ein

je nad) ber ©c^roierigfeit ber gäQe roeiter ober enger abju^
metien, foH banad^ eingeführt werben.

hiermit ift bie ^Rei^e ber ^^etitionen für ©r^orjung ber
Sflfc abgefdiloffen. (Srft nacj^trägUd; Jjoben fic^ (Stimmen
PCTue^men laffen, mel^e gegen bie ^ö^e ber Sorfä^e
Quäfpred^en. SDiefe Stimmen Jtnb jurüdjufü^ren auf baö
Drgon ber §anb:l§fammer ju laffel, bie, nad^bem bie S?om=
mifiionsberattmng gefd)Ioffen unb ber 33eric!^t f($on nerl^eilt

mar, in einer eingäbe an ben SReid^stag bie ©ebütjrenfä^e,
unb jroor bloß in ber ron ber Eommiffion gegriffenen
geringen ©r^bijung, fonbern aud^ in ber ron ber ^Regierung
angenommenen ^öi^i bemängelt. Siefer *^Jetition Ijoben fid)

bie §anbelsfammern uon Stiorn, ^oOe, Dönabrüd, Sßefel,
Sonnenberg, Cottbus, Siegen, ©alü, Sorau, ßennep ange=
fdjloffen.

Ueber bie ^ö^c ber Sape im Äonfurfe befc^mert fic^

aufeerbem bie §anbelsfommer ju Sorau.
©ine jroeite ^auptgruppe ron Petitionen roenbet {xi)

gegen bie im ©ntrourf ber oerbünbeten 9tegierungen auf;
geftetttc SSertragäfrei^eit neben ber Xap. — S)en 3ieigen

fü^ hier bie §anbel§!ammer ju SRei($enbad^ 2Salbenburg,
mit ber im roefentlidhen übereinftimmenb bie §anbel§fammern
pon 3JJinben, ©iefeen, Gaffel, Sferlo^n, 3)?emel, SDüffelbotf
unb 2JJühIhoufen fid^ ausfpred^en, inbem fie bie ©rünbe,
rocl(^c aud) in ben aJiotiuen ber 9?egierung alä rationes
dubilandi bereits 2lufnaf)me gefunben ^^ahtw, roieber t)or=

füfjrcn unb borous i^r 5lonfIufum gegen bie betreffenbe Se=
ftimmung be§ ©ntrourfä ableiten.

Sie ^anbelöfammer ju trefelb erflärt fic^ gegen ben

§ 93, roie er oon ben oerbünbeten 3fiegierungen aufgefteßt
ift, n>cfentlich roegen ber ju grofeen Slttgemeinheit ber
Seftimmung. Sie roid aber ein ©jtrahonorar in fd)roierlgen
?5äÜen nadh bem 33orgong ber it)etnifd)en sprajris gelten
lajfen.

Unbebingt für bie 5ßertragöfreir;eit unb ba§ ©jtrohonorar
fpricht fid) bie §anbel§; unb ©etnerbefammer p J^Jlauen au§.

S3on ben anmalten fiat fid) fpejiett ber 2lböoEateRücrein
ju gübed für eine freiere 33ef)anblung ber ^onorarfragc unb
aufnähme entfprechenber Seftimmungen in ben ©ntmurf ouö=
gefprochen.

2lngefi(!hts biefcr Sad^Iage, bei fo oielen fitih roiberftreitenben

SBünfchen unb Sntereffen ber SBetheiligten unb beö «}3ublifumö,
ift bie Äommiffion fid; ber Schwierigfeit moht beraubt geroefen,
beren Äöfung ihr mit ber aSorbereitung biefes ©ntrourfä oblag.
©5 ift ja befannt, meine §erren, bafe mir, inbem wir biefen
@efe|entmurf pm 2ibfchlufe bringen, ben Sdhtu§ftein einfügen
in bie gtofec S^ieihe ber ©efe^c, welche bie ©eridhtöüerfaffung
jum 1. Cftobcr biefes 3ahre§ »orbereiten unb einführen
h«lfen follen.

2Ba5 fpejieU ben hier Dorliegenben ©ntwurf anbelangt,
fo wiffen Sie, bafe ber Stanbpunft oon ber 9f?egicrung felbft

bahm auöbrüdlidh präjifirt ift, ba§ wir wegen ber 3Reuheit
ber SSerhöltniffe, benen wir gegenüber fteben, wegen ber Um
möglichfcit, biefen neuen IBerhältniffen fchon je|t fo su fagen
bo& ftatiftifc^e, johlenmä§ig fcfte ©efi^t abaugewinnen, ein
lehr fchwierigeä, faft unlösbares Problem »or uns haben, ein
»rperiment, wie bie fUlotioe felbft es nennen, »on bem erft

burdh bie Erfahrung ber nädhften Sahre gejcigt werben fann,
in wie meit bobei bas 3?ichtigc getroffen ift. SDaS ©jperi=
nicnt, meine §orren — baüon bin id) überjeugt unb barf
hierfür wohl auf bie allgemeine 3nftimmung hier rechnen —
wirb mit biefem ©efe^entwurf ju mad)en fein nicht in
vih

_

corpore, fonbern es wirb geiiiad)t an einem we=
fentli^en ©liebe ber neuen ©etidjtöorgan-.fation, bie, nadh=
bem fie mit fchwerer m\\)t fo weit oorbereitet ift, je^t

aum Segen bes SBaterlanbs inö geben treten foH.
2luf ber ©rhattung eines tüchtigen unb ehrenhaften Anwalt;
ftanbs beruht jweifellos in erfter Sinie bie gebei!jlid)e ©nt;
fültung ber neuen Orbnung ber 3ied)tSpflege, bei ber SlUe
gleichermaßen intereffirt finb. Sie SBünfd)e bes 2lnwalt-
ftanbs Derbienten beshalb gewi§ bie hö^fte Seadjtung. Sinb
wir mit unferen a3orfchlä(ien hinter benfelben jurüdgeblieben,
id) fann fagen, weit jurücfgeblieben, wenn id) namentli(^ ben
ainwaltstog als 9Jepräfentanlen biefcr 2Bünfc=he mir uorftette,

bann, meine §erren, haben wir bas lebiglid) gethan, um bas
©efe| unb bie eiwheitliche ©erichtsoerfaffung für ganj Seutfd)»
lanb überhaupt ni^t ju gefährben; wir haben es gethon in
ber Hoffnung, ber in ber erften Sefung üon Seiten bes -^errn
SloalSfefretärs Dr. 2=riebberg Slusbrud gegeben würbe, ba§
wir um fo mehr ©hfl"ce haben würben, mit unferen fo ge=

mä§igtcn ^ßorfd^lägen ben SBeifaU fowolil bei ben oerbünbeten
^Regierungen wie in biefem §anfe ju finben.

2Bir haben aber ju gleicijer 3eit bie Hoffnung gehegt,
bafe bas Dpfer, weldhes zweifellos mit ber neuen Drbnung
ber Singe auch ber 2Inwaltf^aft — unb id) glaube ber für
bie Sntereffen bes S^aterlonbs unb ihres ?3erufs atte^eit

opferbereiten Slnwaltfdjaft nid)t in le^ter fiinie — auferlegt
wirb, oon ihr nicf)t alljufdhwer befunben werben möge. 2Benn
es fidh ober wiber ©rwarten benno^ herausfteffen follte, ba§
mir 3uftänbe oorbereitet hätten, bie unhaltbar wären für bas
©ebeihen ber 2lnwaltfd)aft, fo wiffen wir, baß wir bemnächft
jeben Slugenblicl in ber Sage finb, gerabe wie bei bem
©eri(ihtsfoftengefefe bie beffernbe §anb eoentuett anju»
legen, unb werben baju gewiß alle bereit fein.

3ch hoffe, meine Herren, baß Sie biefen 2lnfchauungen,
aus benen bie Anträge ber Äommiffion he^oorgegangen finb,

3hren Seifall nicht oerfagen werben.

(Sraoo !)

?Prör»i)eöt: Sdh eröffne bie Sisfuffion über § 1. —
SaS 2Bort wirb nicht gewünfcbt; ich fdhUeße bie Sisfuffion.
Ser §err Serichterftotter wünfdjt nidht nochmals bas SBort,
unb ba eine Slbftimmung nid^t oerlangt wirb, fo fonftotire

ich bie Sinnahme bes § 1 nach ben Sefchlüffen ber i?om=
miffion, inbentifdh mit ber Vorlage ber oerbünbeten dli--

gierungen.

3ch eröffne bie Sistuffion über § 2. — Ser §err S3e^

richterftatter hat bas äßort.

Seridhterfiotter Slbgeorbneter fia^jotte: 3u § 2 habe KS)

nur ju bemerfen, meine Herren, baß bie Slenberung ber
.'i^ommiffion wefentlich nur rebaftionett ifi, ein a3erfud), baS;
jenige, was ber § 2 beS ©ntwurfs will, flarer ausjubrüden.

^röfibent: SaS SSort wirb nid)t weiter genommen;
i(^ fchließe bie Sisfuffion über § 2. ©ine Slbftimmung
wirb nidht oerlangt; ich fonftotire bie Slnnahmc beS § 2 unb
jwar uadh ber %(x\\m% ber 5?ommiffion.

Sd) eröffne bie Sisfuffion über § 3, — § 4, ~ § 5,

§ ^/ — § 7, — § 8. — ©s wirb bos SBort nidht

gewünfdht, eine Slbftimmung nicbt oerlangt; idh fonftatire bie

Sinnahme ber §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, in sweitcr Serathung.
3n bem erften Slbfchnitt ift bie Ueberfdjrift „Slllgc=

meine Seftimmun gen" ebenfalls nidht angefo(^ten; fie ifl

in ber jweiten Säerathung genehmigt.

2Bir gehen über ju § 9. ~ 3u bemfelben liegt oor

122*
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bas SImenbement ber Herren Slbgeorbneten Dr. S3äl^r (iloffel)

unb 3?eic^en§per9er (Dlpe) 3^r. 144 I.

3(^0 eröffne bte ©iöluffiou über § 9, unb bannt p
QÜi^ei Seit fte^t biefeä bejeic^nete Slmenbenient §ur ©iöfuffion.

2Bünfcf)t ber §err Seric^terftatter öaä SBort?

(S)erfelbc tjerstii^tet.)

SDer $err S3eri(ä^terftatter »erjic^tet auf baä SSort.

®onn ertl^eile ba§ SBort bem §errn Slbßeorbneten

spfofferott.

Slbgeorbneter ^faffcrott: 3Keine Herren, ic^ Ijatte an«

genommen, eä würbe ber Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten

35ae|r junäii^ft begrünbet werben, unb mir tjorgenommen,

gegen biefen Slntrog ju fpred^en. S^ac^bem mir bei SSegtnn

ber ©ebatte baä SGßort erttjeilt ift, wiü \ä) meinen ©tanb=

punit, ben id) ju ber 23orIage einnehme unb welchen ic^ in

ber ^ommiffion oertrcten I;abe, auc^ in bem §o^en §aufe

äum StusbrucE bringen.

3Keine §erren, ic^ bin ber SlJeinung, bafe bie neue ©e=

rii^tsorganifation unb bie neue 2Inroalt§orbnung eine 58er»

töeuerung ber ^rojeffe mit ^lottnoenbigteit jur golge I)aben.

3Jieine §erren, mir baben f(i)on ein ©eriditäfoftengefe^ —

,

\ä) meine, ba§ ber Sarif biefeä ©efefeeö feineäroegö gering

bemeffen ift — , wir Ijaben bie ©ebüljren für bie ®eri(^)ts--

t)t)EäieI)er normirt, be§gtei(J)en für bie Beugen unb für bie

©odiüerfiänbigen ; aQes ni^t niebrig, meine Herren. Soroeit

tiätten wir baä .®ebäube unter 3)a^. 3e^t fommen mir äu

ber not^raenbigen ®ebü£)renorbnung für 5Re(ä)täanroälte, unb

mit einem 2Jlale fommt — mäJirenb mir bie früfieren ge--

nannten ©efe^e l^ier en bloc angenommen ^aben — in bem

bo^en ^Qufe ber ©ebanfe unb bri(^t fi(S 33a(jn: mein ®ott!

bie ^rojeffe merben ju treuer, baö ^ubliJum fann fol(^)e

iloften niit jablen; baä ge^t ni^^t an, — unb ben Sluäfall

foll nun ber Slnroaltäftanb tragen. 3J?eine Herren, i^ faffe

bie Situation fe^r ernft auf. ^ö) bin ber aiJeinung, unb

idj glaube, niemanb l;ier in bem grofeen |)aufe loirb mir

roiberfpre^en, ba§ ber Slnroaltäftanb für eine befriebigenbe

3uftijpflege nacb bem 1. Oftober ein ebenfo miditiger ?^aftor

ift, wie ber 9li(J^terjianb. 'Mn bin i6) ferner ber Ueber^

geugung, ba& roir einen 9lnroaIt§ftanb, roie mir ibn raünfcben

müffen, billig m^t ^aben fönnen; mir fönnen ibn um be§*

mitten nid)t bittig ba&en, weil mir im roefentlid^en bie freie

2lbt)ofatur gefefeU(^ fijirt ^aben.

3fJun, meine §erren, gefäfirben ©ie bie gange neue

Suftijorganifation nic^t baburö^, ba§ ©ic bie ©ebübrenffala

für Slnmälte ju niebrig greifen. 2ßenn ici^, mie icb ba§ aucb

in ber oon Sb^en niebergefe^ten ^ommiffion get|an bätte, für

bie aJlaioritätäbefcblüffe ber ilommiffion bier im attgemeinen

eintrete, fo roitt i(| Sbnen gang offen jugeben, bafe miS)

mit einem 2lbftridb in ben ^oberen SBert^flaffen einoer»

ftanben erltären lönnte; aber, meine Herren, in ben 2Bert^=

Haffen 1 bis 14, ba meine ift ein 2lbftrid^ abfolut

unäuläffig, benn in biefem Siabmen liegen, unb ba gloube

\ä) nicbt au \)o^ 3U greifen, 90 ^rojent atter ^rogeffe.

roirb nun ba »on einer ©eite gefagt, eä feien nod) mc^r;

iä) mitt audb baS jugeben, obgleiii^ 90 ^rojent mir für meine

Seroei&fübrung genügen.

2)ann, meine Herren, raitt icb aber rüdfii^tlicf) biefer

erften 14 Sßertbflaffen nocf) befonberö betonen, bafe mir bie

5 erften 2Öertl)flQffen, fo wie fie non ber ^ommiffion erböbt

roorben, meiner Ueberjeugung nacb noä) ju niebrig gegriffen

finb. 3d) 'f)aU bei Scratbung beä ®eri(i)tst)erfaffungägefefec§

mir bereits erlaubt, auäjufübren, bafe id) bie auöfömmlicbe

©ituation ber fogenannten SlmtögericbtSanroälte fomobt für

ben 2lnn)alt§ftanb felbft, als anä) für eine gebeit)licbe @nt^

micEelung beä fo midjUgen Snftituts ber Amtsgerichte oon

ber größten SBi^tigfeit ^)üli^.

3efet, meine §erren, nocb ein paar 2Borte im Sntereffe

bes recbtfu^^enben ^ublifums. 3)a l;ci§t eä, bie ^roje^^

fübrung mü& m^t ju üiel ®elb foften; — aber \ö) raeine

bod^, meine Herren, bafe baä recbtfu^^enbe ^ublifum in erftcr

Sinie baS böd)fte Snlereffe baran bat, bafe mir tüi^tigc unb i

juoerläffige 2lnmälte Ijaben. Steine §erren, tüd)ttge unb J

juuerläffigc älnmötte werben mir nimmermebr iiaben, wenn i
mir bem 9lnmaltsftanb niiibt auöfömmlic^e ©innabmen burdb

eine entfprec^enbe ®ebül)renorbnung ermöglid)en.

®rroägen ©ie nun no(^, meine §erren, ba8 burcJb bie

unbegrenjt ausgebebnte Slnraenbbarfeit beä 3JJanbatSüerfabren§,

wie id) meine, annäbernb 50 ^rojent attet ^^rojeffe für bie

ainmälte lünftig megfotten. ©aö aiJanbatSoerfabren roirb oon

ben Parteien felbft betrieben roetben, unb bierbur^, meine

§erren, werben alfo für bie §älfte atter ^rojeffc bem re(^t=

fudienben ^ublifum bie ^oberen Soften gang erfpart. 3iel^=

men ©ie bie Söebauptung meinerfeits entgegen, meine Herren,

hai ber aSottprojefe, ba§ beifet ein fol^^er ^rojefe, in weld^em

eine 33eweiSoufnabme unb SSeweisausfübrung ftatt b^t, unb

wo bie Siegel ein breifa^^er spaufdjfa^ ift, bafe ein fol^ber

aSottprojefe auä) nadb ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion f(ble<^=

ter bejablt wirb, als folcfies nacb unferem banm^oerfcben ^a--

rif ber ift. $Rebmen ©ie ferner bie 3Jleinung meiner^

leits entgegen, bafe i6) ben l^annooerfc^en Sarif für einen

fotd^en erfenne, ber n\S)i ju ^)o6) ift, ben Slnwälten aber eine

ausfömmli(^he Situation fcbafft. SBenn ©ie babei erwägen,

ba& bie ^ontumajialprojeffe burd; ba§ 3JJanbatSoerfabren, wie

i^ üor^in fd)on bemerft f)aU, jumeift in äßegfatt fommen

werben, fo glaube i^b, meine Herren, ba§ es red^t woblge=

tban ift, iebenfotts nic^t in ben erften 14 SSertbflaffen eine

§erabfe^ung ber ©ebübrenfäfee, wie folcbe nad) ben 33ef(Jlüffen

ber ^ommiffion fid) ftellen, gu befcbliefeen.

3d) möcbte biefe furje Siebe fcblie^en mit folgenber 33c=

trac^tung. ^ä) glaube nicbt, ba& wir gut baran tbun, jeben

sprojeb anjufeben unb ju betrauten als ein ©efcbäft. 3d)

tbeile biefe rein materielle 3luffoffung ni^t, icb meine, wir

müffen uns wenigftenS, weim wir uns au^ nid}t t)erfd)lie§en

fönnen, ba§ baä Dbjeft beä «Jirojeffes mit in a3:rüdfi^tiäung

gejogen werben mufe für bie ginbung beä Slnwaltsbonorarä,

bem ©ebanfen mä)t oerfcbliefeen, baB es aiiä) eine ibeate

Sluffaffung beä Sle^btä gibt, weliS^e o,k\ä)i SSerüdfit^ttgung

üerbient. 3cb erinnere an 3f)eringä „^ampf um baä di^ä^t."

3Keine Herren, id) bitte ©ie, in erfter Sinie bie 33e--

fÄlüffe, wie fie bie »on ZWn eingefe^te ilommiffion in ibrer

gjlebrlieit jum § 9 gefaxt bat, ju afjeptiren. ©ottten ©ie

einen Stbftrii^b belieben, fo erfud)e idb ©ie btingenb, btefen

Stbftri^ mä)t ju befcblie&en in ben erften 14 SBert^flaffen.

«Pröfibcnt: 25er §err 3lbgeorbnete Dr. 33ä^r (Äaffel)

l;at baä 2öort.

2lbgeorbneter Dr. fB^t (Muffel): SJieine §erren, ber

§err SSorrebner bat gewife barin Siecht, bafe in bem t)or=

liegenben ®efefe eine febr wefentlicfje praftif(^e a3ebeutung beS

neuen sproje^oerfabrenä rei^t eigentlich betoortritt, nämlidh

eine enorme SSertbeuerung ber «Projeffe. ©iefelbe

liegt atterbingä tbeilweife aud) fcbon in ben bereitä erlaffenen

®efe|en über bie ®ericbtäfoften, bie @eri(Jbtäoolljiebung u. f.w.

2lber bie (Srböbung ber Soften in jenen ®efefeen ift lange

ni^ht üon ber Sebeutung, wie bie in bem üorliegenben.

SBenn id) Don einer a^ertbeuerung ber Soften rebe, fo

babe id) jur SSergleicbung aHerbingS junäcbft nur bie preu&i=

f^en Soften im 2luge; id) balte m\ö) aber baju für

berechtigt, ni(bt attein besbalb, weil ^^reufeen

ben größten a3eftanbt^eil ron SDeutfcblanb anä=

mad)t, fonbern au^, weil, wie Seber, ber baä

preufeif(^)e 5loftenwefen feimt, anerfennen wirb, baffclbe in

feinen ®runblagen, namentlid) in ber allmäbli<^en ©teigerung

ber ©äfee, gut unb gereift georbnet ift, unb ferner, weil

man gewife nicbt bel;aupten fann, bafe bie preufiiftihen Soften,

— jumat nad; ber ©rböbung ber Slnwaltsgebüljren »or mer

3al;ren, — gu gering feien; im @egentl)eil, fie finb ganj
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et^cblid^ ^oä). Sollten in cinjelnen Steilen 2)eutf(j^lanb§
noc^ l^ö^cre i?ofien befielen, fo finb ba§ eben traurige 3u=
ftanbe, bie mir feine a>eronlaf)iing r;aben in baö beutfdic
9leid^ Oinüber^une^men.

meine Jerxen, id^ niug oon Dornfjereiu ertlären, bag
bic 9teid)Sregicrung, ober Dielmef)r ba§ 5Reid)öjufti5Qmt,
nid^t oon ber Slbfic^t ausgegangen ift, eine folc^e aSer-
lf)euenjng ber ^>rojeife l)erbeijufü(;ren. ift ja notorijd;
unb burd) öffentliche SBlätter befannt geroorbcn, bnfe urfprüng-
liä) ba§ Sieichöjuftisamt einen ©ntrourf aufgearbeitet ^atte,
ber longe nid^t fo ^o^c Sä^e enthielt, lüie bie je^t bem
entrourf ju ©runbe liegenben. %ä) roerbe auf ben Sntjalt
biefes gntttjurf« nod) f^jäter natjer jurüdfornmen. ßrft üon
einer ainmaltfornmifrion, roetd^er jener ©nttöurf jur öegut--
a(|tung üorgelegen ^at, ^at fi^ bie 3teic^§regierung brängen
Ionen, bte eä|e fo f)od) ju fteßen, roie fie jefet in bem
@cie|enttourf enti;alten finb.

^eine §erren, ic^ würbe mid^ rerpflid^tet r;alten, 3§nen
^tcr Sailen tn größerem Umfange Doraufü^ren, wenn ic^
nid^t beffen übert)oben wäre burc^ eine Petition, meldfie 3t)nen
Dor fuTjem jugegangen ift oon ber §anbe(§fammer in Gaffel, ber
mehrere aSere^nungen beigefügt ftub. 3luä biefen a3ered)=
nungen, beren ©runblagcn }um Sfieil au§ ben Einlagen t)er
^cgierungöoorlage felbft entnommen finb, ergibt fid), in roeld^em
Tla^t bie Sinroaltögebü^ren fteigen. 2)Jan fann biefes
tiQ^ einer ungefö^ren Serec^nung auf 40 ^rojent oeron^
f^lagen. SDiefe (grf;ö^ung tritt aber erft in ba§ redete £idE)t,
roenn man erroägt, bafeerftim3ar;re 187l>bie preufeif (^en an =

rooItäfoPen burdjroeg um 25SjJro}ent err;ö^tfinb, unb
gjor, roie id^ fpäter ausführen merbe, ofine j eben inneren
®runb. Unb nun miß bie ^ommifrion biefe con ber die-
gierung «orgefdilagcnen Sofien nod^ er^öfjen um einen SSetrag,
Der nac§ fad)oer)iänbiger S3erec^nung etroa 14 ^rojent be;
trogt. «Rechnet man biefe ©r^ötiungcn gufammen oitä, fo
mürbe bie je|t oon ber Äommiffion üorgetegte Sfala im
Sergleid^ mit benjenigen Sofien, bie bie Slnroälte bis
}um 3a^rc 1875 belogen ^oben, um etroa 90 ajrosent
^öfier fein,

"

(fjört! Ijört!)

olfo bcinafie ba& boppelte erreid^en. 2Bie ^oc^ fiÄ
ober bie sjjroj efef oft en boburc^ fteOen, meine §erren, ba«
ergibt fid^ auä ber jroeiten jener «Petition beigefügten Se=
re<^nung. 3d) roiC bie einjelnen 3af)len t)ier nic^t repro--
busiren, \ä) roia nur fagen, in einer großen ^niai)l von
»^rojeiien — ic^ glaube, bafe eä minbeftenö bie §älfte fein

"t!- / T '""^ cöenfoöiel an Soften aufgeje^rt, atä ba§ ©treit=
ooK" *'^^"L9t' ""i> iJoS tiotte iä) für ein ungeheures Ueber=
mofe. — 2Benn ic^ in meinen 2Ingaben unb Berechnungen
ttten fotttc, fo möd^te ic^ einen ber Herren $Regierung§=
tommiiiorien, bie bos 3RateriaI geroife ooDfommen beberrfi^en,
bitten, miö)ju berichtigen; idt) miü ja nid^tä unricf)tige§
onrü^ren unb rciU micf) jeber Berichtigung gern unterwerfen.

3Jieine Herren, ba§ ber qjrojefe mit Soften belaftet roer=
ben mufe, hegt ja in ber 3^^otur ber ©oc^e, nid^t oHein um
beä_ finanjieüen Sntereffeg beä ©toats roißen unb beä 3uftij^
Personals roiaen, fonbern audf) jur ^Kermeibung bööroiaigen
unb (ei^tfcrtigen ^proaeffirens. Sögen nun bie Singe fo,m man uon jebem, ber einen «Projefe cerliert, fagen fönnte,
er TOore ctn bösroiUiger unb Ieid)tfertiger «Proje^fü^rer, bonn
ttnnten ja meinetwegen bie Sofien fo r;och fein mie bie hier
»orgefc^lagenen. aber fo liegen ja bie Singe im roirflidhcnmm nicf)t! Unjä^lige «Projeffe merben an bie Seute ge=
bracht ol)ne bofe i^nen irgenb ein «öerfchulben jur Soft fäUt.
Xxe ©^roache unferer 9iecht§juftanbe, bie Süden unb Sroeifel
unicrer ®eie|e, unoorhergefe|enc Umftdnbe, melcfic gons
eigenthümliche ^lonfteCotionen herbeiführen, oUe biefe 3Ko"
raente führen bohin, bo^ 3Kenf^cn in ^^roaeffe gerathen,

f?fe4 "'r?^ (gbcnfomenig
löfet fwh ou^ fogen, bo^ berjenige, meld^er nun

einen ^rojeß ücrliert, immer ein fchlcd^ter 3Kenfdh
fei, ber mit fo hohe» iloften beftroft werben mü§te.
Unjählige ^rojeffe gehen ucrlorcu ohne rcefentliches a3er=

fchulbcn ber «Partei. 2Bie t)iele «Pro^effe gibt e§ nid^t, in
roetdhen bie (Snlfd^eibung, man tann fogen, an einem §aare
hängt, bie Suftanjen mibetfprcdjen cinonbcr, in bemfelben
©erid^tshof — bie höchfte Snftnnj nidjt ausgenommen — ifl

bie größte 3KeinungSoerfd)ieiienheit unb bie ©ntfcheibung roirb

oft mit einer ©timme Tiel)xlu\t getroffen, roährenb bie ^JJin^

berheit eben fo entfdhieben bafür eintritt, ba§ ber anbere T^exl
9?ed)t habe, ^onn man ba fatef, baß ber unterliegenbc 2:heit
ein friooler «Progefeführcr fei? Unb mie oiel «Prejeffe gehen
verloren burch irgenb einen 3ufQlI, einen geringen j^ehler,

fei es ber «Partei, fei es bes Slnroolts. Seber, ber einen
«Proje§ anfängt, mu^ fich besljolb fagen, bofe er ein £otterie=

fpiel fpiele; benn anö) ber im beften 3?ed)t SBefinbli^e
risfirt, ba6 er ben «Projef] üertiercn fonn. Unb felbft roo
bem formeßen 9^e^t entfpredjenb enifd^ieben ift, ift beijenige,
meld)er unterliegt, nodE) lange nidjt immer ber oudi moralifdh
im Unrecht befinblid^e! Si^enn man atte fotd^e 33crhättniffe
betraditet, bann erfd^eint bie aSerurtheilung in fo mafelofe
«prosefefoften als eine ©roufamfeit gegen bie a^edjtsfm^cnben.
Unb wenn man glaubt, mit biefen großen 5loften 'l^rojeffe

ju nerhüten, fo tritt auf ber onberen ©eite bodh bagegen ein,

ba§ man auch fiele bered^tigtc 5lnfprü^e unterbrürft, roeil bie

Selheitigten gar nicht mehr ben mnt^) haben, foldien 5loften
gegenüber einen «projefe ju erbeben, es märe traurig, meine
Herren, menn mir uns im beutii^en «Reich fogen müßten, boß
bie SRöglidhEeit, fein yie^t mt (Bex\ä)t ju cerfolgen, 511 einem
Sujusortifel geworben fei, ben nur nod; bie 9ieid)en unb
Söohlhobenben fidh erlauben bürften.

9Reine Herren, nun betrachtet man bie ©adjc oon einem
anberen ©tanbpunft, nämlid) oon bem ber Slnroälte. Sie
ainwölte fogen: wenn wir nid)t fo große 5loften bekommen,
fönnen wir inidht leben; b.i'S neue «Pro5eßüerfQ[)ren nimmt
uns eine Slnjahl «Projeffe, bie wir bisher gehabt hoben; eS
legt uns oud) Saften auf, bie wir bisher nidht gefannt, unb
besholb müffen bie 5loften fo erhöht werben.

«Keine §erren, ich erlenne ron nornherein bereitroillig

on, bofe es bie «Pflidht ber ©efefegebung ift, bie Soften fo

hodh ju fteCfen, boß ein befdiäftigter 2lnwalt ein reidh»
lidhes unb anftänbiges 2lnsfonimen hat. 2SaS baju
gehört, meine §erren, borüber fonn man freilid) ftreiten.

^Run ober mödhte idh ©ie junädhft fragen: hoben benn unfere
Slnwölte bisher nidht im ottgemeinen ihr gutes aiuSfommcn
gehabt? ©ie fennen ja bod) wohl gewiß in Shrer §einmth
eine mehr ober minber große Slnjahl »on Stnwöltcn, ich
gloubc, ©ie hoben aöe bie Ueberjcugung gewonnen, baß biefe
Herren mit ben bisherigen Soften — ich fpredie ^wax von
*l=reußen, ober idh glaube, es bejieht fidh bies oud) auf anbere
Sauber — hoben leben fönnen, felbft üor bem Söhre 1875.
9^un hot mon im 3ohre 1875, wie \ä) bereits erträhnt habe,
ämmtliche i?often ber preußifdjen 3lnmälte um 25 «Projent
erhöht. 3J?on hat ©runb ongeführt: „bie ©elbent^
raerthung." 2)iefer ©ruub war offenbar unftichholtig.
Sa ja bie 'Soften ber Anwälte überoE nod) bem
Berthe bes ©treitobjetts angefefet werben, fo erhöhten
idh bie Soften non felbft. 2Benn über ein §ouS projeffirt
mürbe, welches früher 5 000 ^hatcr werth mar unb es hat
je^t ben 9Berth oon 8 000 Shaler, fo würben jo^t bie Äojlen
noch bem «Berthbetroge non 8 000 Sholer ongefefet, unb ebenfom a3erträgen. Surdh bic großen ©ummen, bie in Seutfdh-
lanb einliefen, woren oiel größere Beträge in ^anbel unb
SBonbet flüffig geworben, waS naturgemäß bie {^olge hotte, boß
auch über größere Betröge projeffirt würbe. Sie a^erönberung
bes ©elbwerths trug olfo in Beziehung auf bie 2lnwalt§=
gebühren bie ^orreftur in fidh felbft. 3dh habe in ber 2hat
bomols geglaubt, baß jwei anbere ©rünbe in SBohrheit maß=
gebenb feien für bie @rhöhung, einmal boß — eine traurige
?^olge ber ©rünberperiobe — bie Befürdhtungwachgerufen mar,
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baB fic^ ni(^t me^r genügenbe ^ßerfonen für ben 3uftiä= unb

9lnn)altöbienft finben Tüürben, bofe man bcötinlb burö) bie er=

I)ö()unit bor ©ebüljren ble iungeu Seute ucranlaffea n'oüte,

bem 3u[liäbienft treu bleiben. SOieine §erren , biefe

S3efürd)tung i)at fid) Idngft erlebigt; rair Ijabeti roiebet junge

Suriften genug, unb bie S3efür(^tung, bafe fel)r oielc fi^ ber

Subuftrie juroenben möditen, ift ml)i im SCugenblicE nid^t

»or^anben. 2llä einen weiteren ©runb J)abe ic^ unterftellt,

man moQe ]ä)on im 33orauä biejenige 5^of'tent)ermel}rung

anleaipiren, bie etroa burcJ^ bas neue $ßerfat)ren geboten

würbe, um nid)t auf baö neue SSerfatiren ba§ Dbium einer

foldjen ^oftenoerme^rung su roälim. S)arin ^abe id) mid)

nun aüerbingä getäufd)t. SSan beljanbelt jefet bie bamoUge

©rfjöljung nur aU eine SSorftufe, um ju einer nod) »icl

gtöfeeren ©r^ö^ung Ieid)tcr eniporsufpringen. 2)afe aber, meine

§erren, nnferc StnraäUe, menn fie genügenb befc^äftigt finb,

einen aonj guten SSerbienft l^aben, bofür t;at nod) neuUd)

ber C^err Slbgeorbnete Saäfer ein geroii glaubJiafteä Seugnife

abgelegt, ©r l)at bie (grl)öl)uug i>eö ©e^alts für bie SJJit-

glieber beä gieid^ägeridjtä bamit motioirt, ba6 bann einem

Slnroalt um jo eljer jugemutljet werben fönne, aU 9itd)1er in

baö 9^eid)öoeri^t einzutreten, ba ein fol(^er Slnwalt olmeljiu

jä)on bei einem folc^en eintritt — alfo bei einem ®el)alt

üon 10 refpeftioe ISOGOaKar« — eine beträc^tUd)e ©inbufee

in feinem ©inlEommen erleibc.

2öa§ nun bie 23erlufte ber Slnrcälte betrifft, fo mufe i^

junä^ft bemerfen: wenn bie ^rojeffe tmö) biefeö SSerfa^ren

roirfUd) fi(^ mtnbern fottten, fo faun \ä) n\ä)t eine a3er=

pflid^tung bes Staates anerkennen, bafür ben Stniüdlten eine

(gntfd)äbigung ju leiftcn. 3c^ §abe gel)öri, bafe ein ©afe in

ber Petition ber §an^eisfammer ju Raffet, worin eö Reifet:

©oüten bie Slnwälte in bem neuen aSerfal)rcn weniger

i^rojeffe ju fülircn l)aben unb bes^alb nid^t ein fo

Tei(^eö ®infommen Ijaben, fo müffen fie, wenn fie

nid^t jufrieben finb, itjrem Seruf entfagen unb einen

anberen wäljlen —
ba§ biefer Ba^ in ben betreffenben Streifen eine fe^r grofee

Sttufregung {lernorgerufen ^at. begreife aber nid^t, wie

mon bie S3ered)tigung biefeä ©afeeä beftreiten fonn. Söenu

es nun witfli(| gelänge, unfere $rojeffe ^u »erminbern, etwa

auf bie Hälfte tierabgufüliren, wäre es bann unfere ^fli4t,

fortwäjirenb bod) fo riele 2lnwälte wie bisher ju erljolten

unb jroar baburc^, ba§ wir biefe §erren für bie übrig

bleibenbe ^a{\te ber ^rojeffe boppett l^onorirten? 3«eine

Herren, id) fann nid^t anerkennen, bafe bie Slnwätte gewiffer=

jnafeen auf ben gegenwärtigen Seftanb ber ^rojeffe ein woljl

erworbenes 3?ec^t |aben, fo ba§ fie gewiffermafeen für weg=

fattenbe ^ßrojeffe cjpropriirt unb entfdiäbigt werben müßten

!

2lber, meine Herren, bie Singe liegen \a aud) gar nid^t fo.

3Ran I;at fid) barauf berufen, ba& t\ixä) ba§ gjjanbatät)er=

faljren bie ?|3rojeffe »erminbert würben, man t)at gefagt,

burd^ bie SBed^felprojeffc würben ®ebül;reneinnal)men üerloren

gelten, weil fie jefet geringer als bie gewöf)nUd^en ^rojeffe

^onoriit werben foßen. Stber biefen SSerluften ber Anwälte

jieiien fo jal;lreid)e aSort^eitc in b^r neuen ^rojefe;

orbnung gegenüber, bafe biefe 33ortl;eilS jene Mufte
bei weitem überragen. 2:ie unbebingte aSerpftidt)tung ber

©egenpartei, bie iloften bes Slnwaltö p erfe^en, weld^e bi§l)er,

in i^reufeen wenigftens, lür SagateUnerfahren nic^t ftattfanb,

ift ein ^ödtift oort^eilfiafter ®runbfa| für ben Slnwalt. S?er

2lnwalt§äwang, ber in allen größeren ©ad^en ftatlfinbet,

wäl)tenb man bi§l;er in ber «rften Snftauj ^rojeffc aud) oljnc

Sinwalt betreiben fonnte, ift ein unget)eurer®ewinn für bie3lnwälte.

eine aJJenge ©odlien, bie bisl)er auf einfeitigen 2lntrag er*

lebigt waren burdt) ^lageabweifung, burd) 3lbweifung eines

formett nid)t begrünbeten 3ie^tämittel6, werben jefet alle in

jweifeitiger äJerljanblung burdigefüljrt unb aud) folgeweife

als gan jer ^rojeft l)onorirt ; ob jum a3ortl)eil bes ^ublifums,

wia icb bal)ingefteat fein laffen, febenfaUs aber jum erljeb»

lid)en S3ort^eil ber 2tnwälte, weld)e nur ju }weien in fold^en

©ac^en t)erl^anbeln. S)ie ©teigcrung ber ©ebü^r ol^ne

©renje ber ^ö^e ber 2Bertt)fumme, wä^renb bigljer bic @c*

bül)r in jeber Snftanä nur bis ju einem gewiffen

«DJafee fteigcn fonnte , früt)er bis ju 100 2:i)alcr,

jefet 125 S^aler; bie ä^ejablung ber Anwälte

für ibre Offisialtptic^feit burdf) ben ©taat; bie ©tl^ö^ung ber

@ebüt)ren für fiegalifirung öon ©c^riften, welche wcfentUd^

gegen frütjer erpl)t finb ;
enblid^ bie S3ercd^iigung ber 2ln=

wälle, in eißenen ^rojeffen bie ganjen Soften ju liquibiren,

wäljrenb fie biel)er nur bie ^älfte ju liquibiren berc(^tigt

waren: bas alles finb ©runbfäfee, bie fo auSne^mcnb jum

aSorlljeit ber Slnwälte gereid)en, bafe man glauben möchte, ber

ganje neue ^rojefe fei nur jum a3ortl)eil ber Anwälte ein=

gefül)rt, unb ba| id^ oor aßem nid^t »erfte^c, wie man fngen

fann, bie Slnwälte litten burd) ben neuen ^roje^ ©d^aben.

2Baä gelten benn gegen biefe aSort^eile bie paar SSerlufte burcf)

bas ällanbatsrerfa'^ren ober bur(| bic geringen Soften bes

2Bed)felproäeffes, ganj abgefeljen baoon, bafe ber SBe^felpro^

je|, welcher auf ben bringenben SBunfc^ bes sjanbelsftanbeS

in ben ©ebü^ren erniebrigt werben foüte, nad) ben jefeigen

Anträgen ber ^ommiffion ungefäljr gerabe fo t)od)

fommt, als wie er je^t ift!

9JJeine Herren, wenn man bnnn fagt, ber neue ^rojefe

labe ben Anwälten fo grofee Saften auf, fo ^altc ii^ biefes

t^eilweife für unrid^tig, t^eilweife für übertrieben. 3Jleine

Herren, id^ mö(^te junäd^ft barauf aufmertfam mad^cn, ba§

ja biefer ganje ^Jiünblid^feitsprojefe »orjugsweifc baburd) in

©eulfilanb gur @infül)rung gefommcn ift, bafe bic

ainwälte bcrjentgen £anbestf)eile, in wetd^en biefer *Proäe§

beftel)t, alfo bic S^^einlänber unb bic ^annooeraner, biefen

sprojefe bringenb empfohlen l^aben. 21uf ben Suriftentagen

unb bei anberen ©elegenl)eiten waren fic fa bie begeiftertcn

Sobrebner. Säfet fic^ benn nun unterfiellen, bafe ein fo non

ben 21nwälten protegirter ^roje§ bie 2Inwältc mit fo fc^weren

Saften belege? aHeine §erren, biejenigen S3elaftttngen, weld^e

bie felbftftänbige ^rojefefül)rung burd^ ben Anwalt mU

fi^ bringt, baS finb folgen ber aKad^tftellung,

bie man ben Slnwätten in btefem ^Projefe ge=

geben l;at. aJieine §erren, in biefen »ibli^feits^

ncrfa^ren nimmt \a ber 9iid)ter eine DöQig jurüdgefefete,

ict) möctite fagen, fläglic^c ©tellung ein; er fifet apathfc^ auf

feinem 9ftid^terftul)l unb wartet, bis il^n bic 2Inwälte bur^

il)r ^laibo^er gewiffermafeen ju einem 2lusfprud^ eleftrtfiren;

bann gibt er biefen 21usfprud^ uon fidi, um fofort wiebcr in

feine frül)ere 2tpat^ic ju oerfaUen. ®as nennt man, „bem

gti^ter bie 5Rein§eit feines 33erufeä wicbergcben". Sie 2lm

walte aber finb eS, bie ben gangen ^^rojefe machen, es fte^t

in il}rer SBol;!, wie ber ^rojefe geleitet wirb; fte tonnen

©(^riften wec^feln ober nidl)t; fte fönnen in btc ©(^nrtcn

^ineinfd)reiben, was fie woüen, 3tec^tsnad)t^eile fxnb bafur

nid)t üorgef^rieben, griften finb babei nid^t ju wal)ren; fte

können bie ©c^riften bem ©eric^t norlegcn ober md)t. 3ft

Dermin jur «ßertjanblung angefc^t, fo fönnen fte pläbiren ober

aud^ nid)t pläbiren; l|un fie es nid^t, fo ge^t bas ©ertd)t

wieber nact) §aufe unb wartet, bis es ben 3ln?

wälten SU pläbiren beliebt. 2Iud^ felbft wenn bie Snftanj

beinal)c ju ßnbe ift, fann jeber 2lnwalt wieber neue aScr--

tlieibigurgömittel norbringen, unb bann flel)t ber ^rojefe barüber

uon neuem an. 5DaS afles ift für bie ainwülte fo t)ortl)etll)aft ,

ba|3 man oud) in ber SBegieljung glauben möä)te, ber «projefe worc

fo recbt eigentli(^ jur 2lnncl)mli(|feit ber 31nwälte jured)! gemad^t.

2)as einjige, was man nom 21nwalt «erlangt, ift, ba^ er, wenn

er münblic^ t)erl)anbelt, alles basjenige üorbringt, was er jur

Söcurtljeilung gebradl)t l)aben wiü. 3J{eine Herren, in biefer

a3e5ieljung ift nun junäcbft gwifd^en ben 33agateÜfad^en beS

bisherigen preufeifd)en *]3rojeffes unb bem untergeriä)tUä)en

58erfat)ren bes neuen sjjrojeffcs ein Hnterfd)ieb laum gu er=

fennen. 2Iudf) bei bem bisl)erigen 33agatear)erfal;rcn mufetc

ber ainwalt bie ©ad^c münblic^ füt)ren, uj\b ber «Proge^ ift

wefentli^ ganj bcrfclbe. Unb bod; wiU man gerabe für bie
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Sogateßfac^en be« neuen ^rojcf[e§ bie ©cbü^rcn ungcfieaer
cr^ö^en. aber ani) in bem pteugifd^en ^roje§ für bie

roid^tigcren ©ad^en foiintc ja ber SInroalt nid^t blinblingä in
ben 33crf)QnbIun8§termin ^ineingefien; roenn et pp;id^tmä6ig
^anbcln mtLte, fo mufete er präparirt fein, er mußte im
©tanbc fein, bog 9ieferat be§ 9tic§ter§ ju ergänzen, ju be--

rid^tigen, erläuternbe 2Iu§fü^rungen ju madjen u. f. m.
Sa§ i^aben auä) bie ^lumltz, foroeit iä) fie fenne,
get^an. 2Benn es ober Olnioältc gibt, bie eä anbers geniad^t,
bie ben ^Termin abhielten, oljnc oon ber ©ad^c etroaä ju
roiffen, unb bann lebigtid^ fubmittirten : fo fönnen biefe 2lu:
TDäIte boä) gen)i§ nic^t baä 3)?ußerbilb für baö Söerbienft ab--

geben, roelc^eä einem 2Inn)alt aebü^rt. 9iun foll im neuen
Skrfafjren ber 2Inroalt atterbingä nic^t blo§ ben a3ortrag be§
^tic^terä fontroliren unb ergönjen, fonbern von üorntjerein
ben a^ortrog ber ©ac^e übernehmen. aJJeine Herren, baß
barin eine geroiffe @rfc^roerung liegt, ift ja unoerfennbar.
9)kn barf eben bie ©ac^e nur nit^t übertrieben Quffnffen. Zä)
habe felbit ja^rerang folc^e S^ortrdge ber Slnroälte unb jroar
oon recht guten Slnroölten gehört, unb roetfe, maä bie ©a^e
ju bedeuten f)at Wan mu§ nur nid^t glauben, bafe bei einem
foldhen ^laibo^er ber 2Inroalt jebesmal eine ciceronianifie
3icbe hält; e§ werben bie ©achen fehr nüd^tern unb
gcfc^äftlich behanbelt. S)er 3lntDaIt trögt bie <Bai)e
ungefähr fo oor, roie bi^h« ber Stifter unb idi
fann au§ eigener Erfahrung fagen, ba§ man fiji

bttbei nic^t cor 2lnftrengung ju jerreifeen braucht, diejenige
anroälte, welche bie oorausgehenben ©dhrtften forgfältig
bearbeitet haben, roerben baju feine befonbere 2Jiühe haben
unb fönnen biefe Schriften für ihren SSortrag benufeen;
bicjenigen, roelche baö nicht gethan hoben, roerben atterbings
oon biefem SSortrage größere aJJühe hoben; aber fie hoben
biefe SKühe audh an ben ©chriften erfpart, unb baä gleid)t

fidh ungefähr aus. 2ln biefen ©adhoortrag roerben fid^

bann bie 3iechtöau§führungen fnüpfen, ungefähr fo roie fie

bisher rooren, je nadh ber Snbioiöualität beä 2lnroalt§ mehr
ober minber befriebigenb. 2Benn man nun aber glaubt, als
ob bur^ biefe§ Verfahren ein ganj anbercr ©eift in bie
©ache hineinbringe, fo ift ba§, meine ^erren, ficher eine
•läufdhung. ÜJlan fann burch bie (Sinsroängung in eine bloße
äußere f^orm bem 2«enfchen feinen ®eift einpßen.
SDingc unb 3Ketifdhen bleiben biefelben, unb biefe burdhDringen
fchließti^ auc^ bie gorm. Siejenigen 9fii^ter unb Slnroälte,
bie bisher baä aSerfahren geiftloä betrieben hoben, roerben
fic^ in gleicher 2ßcife ou4) mit bem neuen SSerfahren
abjufinben roiffen. ©chon bie ?2othroenbigfeit, eine große
3Jloffe »on ©achen ju crtebigen, rcirb bahin führen, baß
man gegenfeitig 5lonnioenj übt. Unb nach ^urjer 3eit roirb

oorausfi^tlidh bei ber großen SKehrjahl ber ®erid)te ber
münbliche 23erhanblungstermin ungefähr berfelbe fein, roo§
ber jefeige Xermin mit holber SRünbli^feit ift. Söenn ic^

nun alfo auch annehme, baß burch biefe münbliche a3crhanb=
lung bem 2inroalte eine etroaä größere Saft aufgelegt roirb,

alö bisher, fo fann ich bo(^ nicht anerfennen, baß biefe

Selaftung eine folAe loäre, baß fie einer fo enormen (gr=

höhung ber ®ebü;jrc:i, loie fie hier beantragt wirb, irgenbroic
entfprädhe. — 25aß bas münbliche 2}erfahren nicht nothroenbig
fo große @ebf hten forbert, bofür führe idh audh noc?
bas jBeifpiel oon ^»annooer on. aSietteicht roirb oon anberer
©eite roibcrfprochen unb gefagt roerben, in §annooer hätten
bie 2lnroälte bebeutenb größere ©ebühren für ihre Shötigfeit
b^ogen. «Dreine §erren, baä honnooeranifi^e ©t)ftem be=
tuht ouf anberer ©runblagc, eä ift fein ^aufcholfgftem,
unö fo ift e^ atterbings fdhroer, eine genaue SSergleichung
Dorjunehmen. 3ch bejiehe mic^ aber^in biefer 33ejiehung
auf ein gerotß flaffifcheö 3eugniß. ^u ben aWotioen bes
preußifd)en ©efefeentrourfs oon 1875, Durd) roeldhe bie 3ln=
toaltsfoften in »Preußen unb jroar au^ bie ber hannöDerfd)en
anmalte um 2'o ^^^rojent erhöht rourben, fam folgenber
*paffuä oor:

Slücffidhtlidh ber «Prooinj .^onnoocr ift hierbei gu he--

merfen, boß bie borttgcn ©ebühren tn ihrem
©efammtrefultat ben nad) 2«aßgabe be§ ©efeties
oom 12. 3Jioi 1851 ju erhebenben ©ebühren nidit
gleichfommen.

©iefes ©efefe mit SKotioen rourbe aber oon bem preußt*
fdhen 0errn Sufti^minifter Dr. Seonhorbt oorgelegt, unb ba nun
§err Dr. fieonharbt geroiß bie honnooerfd^en 33erhättntffe genou
fennt, fo glaube id^, ift eä ein unroiberleglicheö 3eugniß für
ben ©tanb ber ©ebühren in §annooer ; roobei idh ober gerne
angebe, baß e§ oteCeicht für einjelne 2lttroälte möglich geroefen
tft, bie ^rojeffe fo ju leiten, baß fie roeit höhere ©ebühren
begogcn hoben. 2luch baä muß ich noch erroöhnen, baß audö
bte rhemtfdien ©ebühren, roenn ic^ redht unterrichtet bin
nidht fo hoch finb roie bie unfereä ©ntrourfö. 2lu^ h'cr ift
bie aSergleid^ung roegen «ßerfd)iebenheit beö ©t)ftem§ fchroierig

•

aber iä) glaube, nicht falfd; unterrid)tet ju fein, roenn U
unterfteHe, baß ber Unterfchieb minbeftenö 10 a^Oisent
beträgt.

"

2lber, meine §erren, roenn man frägt, roa§ ne<ahlt
roerben fott, fo finb babei bo^ immer 3roei ins 2luge m
faffen: nidht oaein berjenige, ber bie Sejahlung empfangen
fott, fonbern auch berjenige, ber fie leifien foll ; unb ba mödite
idh ©ie fragen, meine Herren, rooüen ©ie benn roirflicb fo
hohe ^rojeßfoften Rahlen? ©ie, meine §erren, finb es ia
roeldhe bei ber ©a(^e betheiligt finb. 2ßir, bie Suriflen'
fmb nicht betheiligt, roir hüten uns fo oiel roie irgenb möa=
lieh oor ^rojeffen. mt mä)kx hoben nur ein affgemein
menfchlidhes Sntereffe bei ber ©ache. 3d) roiü nicht leugnen
baß bies menfchlidjeSntereffe für einen 9iichter, berftd) ein menfcfi-
lidhes C>er} beroahrt hot, atterbings fehr erheblich ift ; benn es ift
furchtbar fchmerjU^, jahraus jahrein einen 33eruf
SU üben, bei bem man burdh ba§ ©efe^ genöthigt ift
fo tief in bas gteifch bes SSolfes einjufchneib en'
ertobtet man biefe (Smpfinbung in ben Seichtem, fo roerben
©le erleben, baß bie 9techtfprechung immer mehr gu einem
traurigen unb graufamen ^anbroerf herobfinft, bei bem man
fi(h unroiaführlidh frägt, ob es nic^t in ber Mjat »erftänbiger
roare, ftatt mit 2lufroenbung fold}er 9«ittel eine. richterUAe
©ntfi^eibung oon oteCeic^t fehr jroeifethoftem SSerthe ju er=
foufen, über bie ftreitig geroorbeuen 9?e(§tsfragen p roürfelii

'

2lber, meine Herren, baS unmittelbare, pefuniäre Sntereffc
bas hoben ©ie an ber ©ache, ©ie, bie ©eroerbetreibenben bic
©utsbefi^er, bie taufleute; benn oon Shnen roerben biefe
Ä?often geforbert, roenn ©ie bas ©dhidfal hoben, in einen
^rojeß äu oerfatten. Unb glauben ©ie benn, baß fo höbe 5?often
nicht aud) auf unferen trebit Einfluß hoben? 3ch roürbc
5. p. jeben ^apitalifien rathen, fünftig fein ©elb nicht mehr
ouf ^rtoathppothefen ausjuleihen, benn roarum fott er fii in
aSerhältniffe hineinbringen, roo er risfirt, oor bie ©eridite
gehen unb foldje Soften bejahlen ju müffen. Uiib roenn nun auch
^le, meine §erren, bie ©ie in biefem §aufc fi^en unb ni
ben roohlhobenben tlaffen gehören, roenn aui^ ©ie feine <8e»
benfen tragen, foldhe Soften ju befahlen, fönnen ©ie benn
auch ben fleinen fieuten baffelbe jumuthen^

(©ehr ridhtig!)

Sßiffen ©ie benn nicht, baß audh bas ©dhidfal, «Projeffe führen
ju muffen, gerabe auf ber minber roohlhobenben klaffe ber
Seoblferung laftet, als ber minber einfid)tigen, ber minber
oorfichtigen, ber minber berathenen? SBiffen ©ie nicht —
©te hoben es ja neulich felbft in biefem §aufe fo lebhaft ge*
fcl)itbert — roie in unfereni a3olfc 3Budherer unb ©üter=
ld)lachter umhergehen, bie ben geringen Beamten, ben fleinen
Bürger, ben einfad;en Süauer in 9iecht8hänbel oerflec^ten bie
nachher äu ben traurigften ^ü^rojeffen führen? Unb meinen
©le, baß jene Sölutfauger ben ^ßro.^eß immer oerliercn» ?ietn
fie roiffen bie ©d;roächen bes 9iechteS fo abjulauern, baß fie
mciflens ben ^"ro^eß geroinnen; unb rooden ©ie, uicnn nun
em folcher unglücflicher 3«enfdh, um fich roo möglich noch ju
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tettcn, bcn legten SScrjmeiflungäfampf otine ©rfolg gefampft Jiat,

ihm ben ©ertc^tSöoUjte^er in§ §au§ ju fd)i(fcn unb tt)m für

Soften eben fo üiel abnehmen laufen, wie i^m fi^on burd) ben

sßrosefe felbft oetloren ge^t, m er um fo fti^efer

©rimbe Qe[)t?— 3JJeine Herren, es ift in ber2;§at elgentiium^

1x6) wenn es fiJ) um eine neue ©teuer Ijanbelt ju ©unften m
©taateS, bie bic einjelnen metteic^t nur gering belaftet, fo

Mit man ba§ für einen ©egenftanb von fe^r großer 2Bid)tig«

feit 33ei einem ©efefee ber Dorliegenben Slrt aber, roeld^eS

nic^t minber tief eingreift, aber noc^ »iel fc|mer5li(i^er be=

rütirt, rceil eö fporabif^ nur (Sinjelne trifft, ^ält man bieä

für eine tter^ältnifemäfeig unbebcutenbe ©a(^c.
^ , ^ , ,

gjicine Herren, auf einem anberen ©tanbpunft beftnbet

fid) freili^ bic t)erel)rlid)e ^ommiffion. ©ie roitt bie ©6=

bübren be§ (Snttpurfs nic^t ermäßigen, fonbern no^i er^ebli^

erbölien. fann aber bod) nid^t umt)in ju bemerfen, m
bie Eommiffiou für eine »öttig aüfeitige Söürbigung ber

©a(^e eine ni<^t gans glüdlid)e Sufammcnfe^ung getiabt

bat. ®ä ift ber SBunfc^ beä §errn ^oaegen Sßitte, bafe

auÄ Säten in ber ^ommiffion vertreten fein möd)ten,

aU bieienigen, roeldie üorjugStoeife bie sf^rojeffc führen

baben, leiber nic^t in ©rfüttung gegangen. ®:c tommiffion

l^at au§ lauter Suriften beflanben, barunter gur ^»äifte auä

Slnroälten.

(Sßiberfpruii^.)

— 3a mo{)U ©ie ^ommiffion beftanb aus 21 3«itgUebern,

barunter finb je^n, alfo bie §älfte, 2Inraätte geroefen.

(SBiberfprud).)

S)tc Hälfte läßt fi^^ freiließ genau oon 21 m^t sieben.

(§eiterfeit.)

%d) beftreite \a nid)t im minbeften, bafe bie ©a(ifunbe unb

©rfabrung biefer §erren ein nü^U^^eS unb roert^üoües «Korneut

ift, bas feinesfatts oufeer 2ld^t ju laffen ift, aber id) möchte

faft glauben, baß ber ©inftufe biefer Herren, t)inter benen

nod), wie roir üom S^eferenten geprt f)aben, bie grofee maä)t

ber Slnroaltsoerfammlungen unb ber aCnroaltStammern geftan^

ben I)at, etwas ju oiel auf bie ganje Setjanblung ber ©ac^e

eingeroirft ^at. 3c^ fc^liefee baS nomentti«;^ anä) aus bem Um»

ftanbe, baß aüe 2Ienberungen bes ©ntrourfs nur ju ©unften

ber Slntcätte getroffen finb, feine einjige äu©unften beS projefe^

fülirenben *)JubUfum§. 9Keine Herren, ic^ mö^te bcs^alb

©ie bo(^ bitten, bie 5lommiffionsbefc^Iüffc mel)r als aßunf(i^e

bes Slnroaltftanbes ju betracJ^ten, unb it)nen nic^t einen ent=

fÄeibenbeu jubi^iären Gljarafter beijumeffen.

3Jteine Herren, ber ^oüegc 9ftei(^)enSpcrger (ber leiber,

rcie x6) fiöre, burd) Unrootjlfein oerliinbert ift, tjier ju fein)

unb i(b, tüir legen 3t)nen einen Eintrag Dor, ber aHerbmgS

bic ®ebül)renffala bcS Stegierungsentrourfs no^ minbert.

SJieinc §erren, mir l)aben eine SufummenfteHung auf ber

jtöciten ©eite abbrühen loffen, meiere Seinen flarfteüt, roie

fici^ unfere Anträge ju ben bislierigen ©ebü^renfäfeen bes

preuBifdjen ^rojeffes geftalten. Sßenn ©ie bie beiben legten

«Kolumnen unferer 3ufommcnftenung Dergleichen, finben ©ic

in ber üorlefeten biejenigen ©äfee, auf mm bic

einl^eitsgebü^r rebujirt werben mü§te, wenn fie ben preufeilc^en

bisherigen Soften entfpred)en foüte. ©ie feigen, ba& unfere

2Inträge, bie in ber legten ©palte rerjeic^net finb, fcbon fe^r

cr^eblid) über biefe ©äfee ^inauSget)en, j. 33. alfo unter

klaffe 6 finb bie preufeifc^en ©ebüt)ren 9,58, von beantragen

12, in ber klaffe 7 finb bie preufeifi^^en ©ebliliren 12,e3,

wir beantragen 1 5 u. f.
w. ©d)on bicfe(Srt)öt)itng ift gar md)t ge=

ring. 3^ed)nen ©ie noc^ baju bie 25 sprojent, bie erft cor mer

Sauren bie preufeifd)en Slnraälte ols ein reines don

gratuit ert^altcn l^aben, fo reid)t biefe (£rl)öl;ung roE=

lommen aus, um bie üeiniebrtc gjJül^roaltung ber Sin»

iDülte üoaauf 3u lol)Ucn. iöir Ijabeu übrigens für biefen

unferen 2lntrag no^ eine fel)r bemerfensiücrtl;e ©runblagc.

3Reinc Herren, ic^ ^abe »orliin fd)on ermähnt, ba§ bas 3flci(ihS=

juftiäamt urfprüngli^h einen ©ntrourf mit geringem ©ä|en

ausgearbeitet ^atte, unb einer Slnioaltsfommiffion üorlegen

ließ, auf beren Setreiben bann bie ©äfee crft erp^t würben,

greine Herren, unfere Anträge finb bie ©äfee ber ur;

fprünglic^cn Slrbeit bes 9teid)5juftijamts, ron ber

©ic nicht annehmen fönnen, baß es of)nc grünblid)e @rwä=

gung aufgcfteHt fei. 9^iir l^aben wir in ben legten klaffen

oon ber 11. Sllaffc an bic ©äfec nodh "«^ einige 3Jtarf er»

f)öl)t, fo baB uns feines ^atts ber 2?orwurf gemacht werben

fann, wir hätten bie ©ebü[)ren nid)t ausgiebig bemeffen. 3^
empfehle Shnen beshalb unferen 2lutrag.

3JJeine §erren, in einem ©taube, ber fo abgef^loffen

ift, wie ber 3uriftenftanb, bilbet fiiih leid)t eine geröiffe

©tanbesrid)tung aus, unb eS ift für ben einjclnen aufeer=

orbentlich f(^wer, fich biefer 9tichtung p entjiehen. 3d)

glaube au6) üoüfommen ber 2Serfi(Jherung ber Herren m ber

S^ommiffion, baö fie oon ihrem fubicftiocn ©tanbpunfte aus

geglaubt l)aUr\, bei ©teHung ihrer 2lnträge no^h „maBOoU'

iu oerfahren, ©s finb \a betanntlii^ fo extreme 2Bünf(^e

unb Segehren im SInwaltsftanbc laut geworben, bafe bancuih

aHerbingS bie ^ommiffionSanträge noc^ gering finb. 9Jleinc

©erren, wer es nun wagt, einer folchen 9iichtung cntgCiicn-

jutreten, ber l)at in ber Siegel einen xt6)t \6)mxen ©tanb.

aSon benienigen, für weld)e er tämpft, oon ben 9iec^t fu^en*

ben, oon bem SSolfc, wirb er \\W oerftanben, weil fie m bic

aScrhältniffc m6)t tief genug hineinbliden ; oon feinen eigenen

ga^hgenoffen aber wirb er gar Ui^t gefdhmäht unb oerte|ert.

5d) habe j.S. bieUeberjeugung, baß baS, was ich hier heute gerebet

habe, in einem %t)tH ber i])reffc, wo nic^t ganj unterbrudt,

fo boch in fehr häfelii^er (Sntftettung wiebergegeben wirb. ®aS

bat mxä) aber nx6)t abgehalten, hier meine Uebericugung aus--

sufpre^en. ®s banbelt fidh um. einen burchauä nicht unbe-

beutenben, fonbern höchft wifJhtigen ^unft für unfere

ganje 3uftiäpf lege. SKeine ^errcn, bie ganjc Freiheit

bes ^Rechtswegs wirb iEuforif(^, wenn bie ^^Sroje&fü^rung fo

hoch mit Soften belaftet wirb, ba& bas sprose&führen jum

Unfinn würbe. 3Jieine Herren, ic§ weife ni^t, wie 3ht 33c=

fchlufe ausfatten wirb — bas glaube ich abct fagen ju fonnen,

im ©inne unfereS beutfchen Solfs liegt es n\ä)t, bem spro=

seffe fold^e Eoften aufäuerlegen. ®enn unfer SSolf will

nid)t eine folc^e UnterbrücEung in feinen heiUgften

3ntereffen burch ben Suriftenftanb.

(Sraoo!)

«JJtäftbent : ®er §err Slbgeorbnctc SÖinbtlhorjl ^at

bas 2Bort.

Stbgeorbneter SÖßiitbt^otft : 9Rcine §erren, ic^ glaube,

es ift wicihtig, ba§ wir biefe Slngelegcnhcit etwas nüchterner

anfehen, als ber oerehrte §crr 9tebner, ber eben gefproChen hat.

(©ehr gut!)

®r bat gefagt, cS fei fcbc lci*t, bafe fich i" geroiffen

iurifiif^cn Greifen befonbere 2lnfChauungen feflfefecn unb

bafe aus biefen Sanfc^auungcn herauf bann argumentirt wirb.

3d) möchte ben oerehrten ^errn bitten, bei fich 9^ad)frage ju

halten, ob er niCht in bie ©ChlinS«. ^ie er anbern gelegt t)at,

felbft gefaüen ift.

(üchr gut!)

3Keinc Herren, iCh bin gang ber 3Jleinung, ba§ es

wünfÄenswerth ift, bafe ber ^Jßroicfe ein mögliChft biUigcr fei.

3Jlein 3beal würbe fein, baß bic ytedhtfpreChuuö unentgclt*

lid) wäre,
(fefir gut!)

unb ba§, wie in ber altrötnifd)en 3eit, bic Slboofatcn fiCh

eine Sllientel fd)affen auf ihre Sloften unb nicht auf Soften ber

Klientel.

(§eitcr!cit. ©ehr gut!)

I

.4



g?eutfc!^er a^eic^gtag. — 35. ©ifeung am 30. Stprit 1879. 901

Snjroifc^en, meine Herren, mtFinb üon biefem ibealcn
©tanbpunft leiber red^t weit entfernt unb eä wären bic

syorträge beä geefirten §errn ^ier unb refpeftioc im preu&if(^en
aibgeorbncten^aufe roo^l an ber 3eit gercefen, aU bie ®ericötö=
gebü^rengefe^e fefigefefet unb atä bic 3lic^tergef)äUer feftgefefet

rourben.

(©el;r roa^r!)

SDenn barüber roirb man boi) md)t jroeifeln, ba§ nament-
lich burd^ bie ©cri($töfoilen eine aufeerorbentlidöe SSert^euerung
beä ^rojefi'cä eintreten rcirb, unb eä i!l bie ausgefpro^ene
3J?einung geroefen, ba§ bie ®erid)tSfo[ten in ber angenommenen
§ö()e bemefien »erben, um finanaiede 33ortf)ei(e gu ^aben,
nid^t im Snterefie ber Suftijpftege. damals ift ein aBiber=

fprud; ni(|t erfolgt, iä^ ^abe für biefe ©eri(^t§foftengefe|e

nidit ftimmen fönnen. 3d) bemerfe, ba§, wenn tieute

mit einem Tlak einen \olä)tn ®ifer ^öxe , iä) biefen
bamals ju meinem Sebauern oermifet ^abe. Se^t miQ man
ben 5>roje& bittiger mad^en auf 5loften ber 2lboofatur. Wan
meint i^n biQig gemalt gu ^aben, roenn man öen 3;arif

möglic^ft ^erabfefet. ^ai) meinem 3)afürl;alten ifi ba§ ein
grünblic^er Srrt^um,

§ier finb junäd^j^ S^ergleid^ungen angefießt jintfd^en bem,
rooä biäf)er mar, unD sroif^en bem, ma§ bemnäd^ft fonunen
foQ. _5d^ behaupte, biefe aSergleic^ungen finb mit ®runb
gar nic^t ju machen, unb in allem, ma§ uns gebrutft vox-
liegt unb was un§ ^eute oorgetragen ift, liegen bie fixeren
2Jierfmale unb aJlaterialien ni^t oor, eine fold^e 33ergleiiung
}u ermöglid^en. 2)ie Sßergleic^ungen finb gemad^t jroifde^en

ben prcußifc^eu Ser^ältniffen uu^ äwifc^en ben je^t propo=
nirten. 2ßa§ in SBagcrn ejiftirt, roaä in Sßürttemberg
efiftirt, roa§ im Glfafe ejiftirt, loos am ^R^cin ejiftirt, raaä in
^annooer e^iflirt, ba§ ift mel)r ober minber abfolut au§er
Sld^t gelaffen, unb id) fage nac^ ben ^Kitt^eilungen, bie ic^

mir oerfdiafft ^abe, ba§ in Sarjern unb 2Sürttembcrg
bte ^ier proponirte ®ebüf)r I;inter bem jurüdfbleibt,

roas je^t beftel)t, unb eben \)at mir ein fe^r fadh=
funbiger SRann aus (Slfa§ gefagt, baB bort bie oon
ber Äommiffion t)orgefcl)lagene ©ebü^renorbnung gar ni^t
mürbe berüdfidlitigt luerben fönnen. (Sä feien bort bie §ono=
rare, bie gejault mürben, erljeblic^ größere. aSom iHtjein

fann ic^ im aögemeinen mä)t urt^eilen. St^ fann nur fagen,
ba§, jeiibem id) in Berlin bin, ic^ roieberl)olt in bem %a\l
geroefen bin, auä bem y^^einlanbe gefragt ju werben, ob ein

geroiffeä Honorar, roaä oerlangt morben, ju l)od^ fei. $Da
bin ic^ erftaunt geroefen, mic bort beja^lt wirb gegen ba§, raas

j. 23. in ^annooer ber g^ntl mar.

2Ba§ §annooer betrifft, fo bin id^ ber Stnfid^t, ba§ aud)
ba eine ooCc 5^ergleid)ung nic^t mögli^ ift, roeil in §annooer
baS ^aufc^alftjftem nic^t ejiftirt unb olfo anbere ©runblagen
für bic Seredjnungen finb. mürbe fonft aHerbingä baö
aSctfa^ren in ipannooer Slnatogien barbieten, meil raot)l

faum ein anberer ^ro3e§ fo nofie bem neuen ift, roie ber
^annöoerfd^e.

C»ierau§ folgt für midf), ba§ mir aud^ in ^annooer unter
allen Umftänben einigermaßen im unflaren un§ befinben unb
ft(^cre Honflufionen garnii^l machen fönnen, roeil m§> bie

aSorauöfegungen nic^t »oliftönbig oorliegen. wirb erft bie

(gtfa^rung geigen, mie bie Sac^e fi^ geflallen roirb. 3d)
glaube nid^t ju irren, unb bie 3Jattl)eilutigen, bie mir in
meiner §eimat§proDtnj gemad)t finb, beftätigen ba§, baß bie

^annöoerfd^e Sarc nid)t em\6)t mirb oon bem, maä bie

flommiffion »orgefc^lagen ^at, unb ic^ befiauptc, baß bie
§onorirung ber Slbsofaten in ^annooer eine Sefc^merbc oon
genereller 'ülaim meines Sßiffens nic^t l;erbeigefül)rt Ijat.

Uebrigens ift ganj außer Slc^t gelaffen, baß bie 2lbro=
fatur in eine ganj neue £agc fommt unb boß insbefonbere
bie preußif(^e ^ilboofatur mit itjren einnaljmeoerliftltniffen
^er gar nicf)t gur äJergleidmng genommen merben fann.
2;ic prcußijc^e 2lboofatur ift eine gefc^loffene. (Sö ift an jebem

Set^anblunaer» be» beutft^en 9teic&6toa9,

©ericfite nur eine beftimmte 3al)l, an bie man geroiefen ift.

2)a§ ifi ein 33ortl)eil unb eine Sage, roeldE)c abfolut nid^t
eine SSergleic^ung bann me^r juläßt, roenn bie abüofatur

•eine freie geroorben.

(©anj rid^tig!)

2lu§ctbcm frage id^ jeben, ber ben a3etricb fennt, ob
nic^t bic ^aupteinna^men ber preußifd^en Slbootatur befielen
aus ber Arbeit, bic in ben ©d^reibfinben gemad^t roicb, bic

öon ben SJeferenbarien, bie jur ^ilfeleiftung l^erangejogen
finb, gemad^t rcirb, unb ob bamit im 93er^ä'ttniß fte^t bic
eigene S^ätigfeit beä 2lnroalt§, ber me^r nur ben ©efammt--
betrieb feiner gabrif, roenn id^ fo fagen fott, ju beobod^^
tcn §at.

(§citerteit.)

S3ei bem münbli^en 23crfal^rcn roerben biefe §errcn
fe^en, baß biefer große ©eroinn auä frember 2lrbeit roegfättt,

unb baß fie felbft in bie aSrefd^e treten müffen mit il;rcr

ganjen ^raft.

2)arum miß eS mir fd^einen, baß man biefe aSerglcic^c

gar nidjt roirb \m6)en fönnen.

SDie freie 2IbDofatur fü^rt in i^rer ^onfequenj eigentlid^

bal)in, gar feine Za^e ju ^aben, fonbern jeber, ber befähigt
ift, Stbüofatengef^äfte ju treiben, fagt: id^ bin jur Ueberna^mc
berfelben bereit gegen bie unb bie SSergütung, unb man ge^t
bann ju bem, ben man für ben tüd^tigften, oieHeid^t axiä) ju
bem, ben man für ben biOigflen i).\lt 2)iefe ^Eonfequenj
roitt iä) meineät^eils nidf)t jieljen, ic^ will nur fagen: bas
ift eigentlich bie Äonfequenj ber freien Slboofatur, i^ fann
fie nic^t jiefien, benn ich muß ein« Siegel haben, nadh roel(§er

ber erfafe ber Jloften feftgeftettt roirb, idh muß eine 5Regel

ihaben, roel^e, roenn ungebüf)rlid)e g^orberungen cntftehcn, ein
a«aß gibt für bie Slebuftion, unb barum ift eine Sojc noth=
rocnbig.

Snjroif^en in ben Säubern be§ rein münblid^en a3er«

fahrenä fehen roir boch, baß bie Eonfequenj, bie ich bejeidhuete,

in geroiffer SBeife gebogen ift. . 3n ©nglanb, in 3=ranfreidE),

in Belgien, in ®lfaß=£othringen ift es gar nicht jroeifelhaft,

baß bie Slboofaten roefentlich auf §onorirung unb nidht auf
SoEgebühr flehen, ©s gibt in Onglanb unb ^ranfrei^t nidht

für bie 3lbüofaten Sa^en, rool)l für bic 2looue§. 3n @ng=
lanb fommt ber 2lboofat gar nidht in ben gall, bie grage
ber §onorirung ju befpre^en. 3)er SHttornet), ber bem 2lb-

üofaten bie Slften fdhicEt, ber ihm ben ^ro^eß gibt, fdhreibt

auf bie Rapiere, bie er fchictt, refpeftioe auf ben 2Iufi

trag gleidh ba§ Honorar, unb bie ©nglänber roiffen

alle fehr genau, — bas ift eben im aSolfsleben hergebradht, —
baß man nur gegen orbentlidhe Sejahlung orbentlidhe 2lrbeit

hat. 3n j^i^anfreidh haben bie 2lbüofaten, roieberhole idh,

ebenfalls feine Sa^en, nur bie SlooueS. Sie Slboofaten

werben honorirt unb es roürbe anä) einem franjöfifchen 2lbs

üofaten fdhroerli(^ einfallen, eine ^lagc wegen be§ Honorars
erheben ju rooHen. ®s ifi eben in baä ganje aSolfsleben bort

bie §onorirung fo hineingetragen, wie eS in ^Deutfdhlanb oiel=

adh bei ben Slersten ber gatt ift, roeldhe bei ber §onoririmg
unenblit^i oiel beffer flehen, als bei ber S'oje, roenn fie

barnai^ arbeiten foClten.

3lm fragt es fid): roie ho^ fotl nun bie %a^e gefiellt

werben, bie i^ aßerbings für nothroenbig eradhte. Sie '^ragc

ift — id) roieberhole cS — faum mit irgenb roelcher ©id^cr^

heit ju beantroorten, roeil nur bie ©rfahrung baS ri^tige

^JKaß bezeichnen fann, unb ber Sarif, ber hiei: oorgefchlagen

ift oon ber Siegierung, oon ber ^ommiffion, oon bem §crrn
2lbgcorbneten 23aehr, wirb immer nur ein ©yperiment fein,

roelches erft in feiner 2lnwenbung fidh bewähren ober nicht

bewähren roirb, unb es fann beshalb fehr in ^rage fommen,
ob man, mag man nun biefen ober jenen S'uvif befchließen,

nidht fagen fottte: er ift auf fünf ^ahrc geftellt, nodh fünf
Sohren wirb er reoibirt.
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2)atm behaupte tc^ nteine§tl^eil§ : ein guter, ein rei^U(|

Umut Stbüofatcnftanb rattb bie ^rojeffe beffer führen, imrb

beffer »or «projeffen jä)üfeen, aU ein f(^lec^t beja^tter^ Sa:

öen Slbaeorbnete 33ae^r t)at, n)a^rfd)einli(ft an meine greunbe

m befonbers rcenbenb, ^ingeroiefen auf bie Sßu^^eter, bxe

man befämpfen moUe, unb fdieint bamit anbeuten i^ mo^tn,

bafe es audt) in ber SCboofatur SBuc^erec gebe, \6) toei^ fonU

m^t, rooju bie 2lnfü^runG bienen foUtc, —

(3uruf)

unb toenn ber §crt SloOege ba§ jefet »erneint, ]o, jage ic^,

hat er ettoaS ganj Ueberftüffigeä gefagt. — mö) meiner ®r=

fabrung ift nichts bebenftic^ier, aU eine 9iei^e inteüigenter

ajlönner wie bie SIbüofaten eä ju jein pfCegen, auf fe^r

acringe 'aSerbienfte ju fteUen, benn bann i)itft ifinen bie

Intettigens fe^r teidit, SBege ju finben, raelcEie S^ay öuten

SSerbienft aber nW regten SSetbienft abroerfen, unb ict) ^abe

fein SSebenfen, ju fagen, ba& nac^ meiner ©rfatirung

in ©annoüer, nac^bem bort baä münbhctie a3erfa{)ren emgc*

fübrt unb eine rei^^li^e Saje gegeben ift, ber 2lboofatenftanb

fi& um 507o Gehoben ^at, unb bafe bas «PubUhim xn

^otae beffcn auct) um fo mel beffer ftefit. ®a§ ift aud)_eine

leite, bie man n)of)l beactiten foU. glaube, bei ber

2:are wie fie I)ier cntroorfen ift, werben einige fe|r talent=

ooac'Seute fi^ »ieüei^t eine ©innatjme t)erf(^affen fonnen,

aud) ettüaä me^r, als ein 9flei(i^§rid)ter an ®el)alt besteht;

bie grofee 3al)t berfelben aber roirb bas nid)t t^un, basOros

ber ilbüofaten, namentli^^ln ben altpreufeifä)en «ßroomäen,

toirb fi(^ fon Dorn^erein bal;in einri(i^ten müffen, bafe feine

(Sinna^me eine oiel unbebeutenbere fein mirb, als bislier.

fönnte mie^ barin nur bann irren, roenn bie neu ju er=

ncnnenben 2lmtsri(3^ter iljre nt^t erfüüen; erfüaen

biefe ibre «Pflicht, fo rcirb bei einer fel)r großen 3al)Uon ©acjen,

namentli^^ingolgebesaJianbatsproseffes, bieS^ätigfeit be§ 2lbüo=

faten befeitigt roerben, unb i^^ bebaure meinestfieils ni^ts me^r,

als bafe fo grofee SlmtsgericJ^te gema(ä)t morben finb, roie fie

qema&t finb. 3^^ roürbe fonft glauben, ba^ ein 2lmtsric|ter,

ber feine ®a(J^en mit 9lul)e beljanbeln fann, jeglichen 2lbi)o^

taten an feinem ©eric^t auf bie Sauer uerfd^eu(i)en roirb,

unb bas toürbe i^ für einen ©egen galten, benn bie Slboo»

faten foEen nac^ meiner 3Keinung beffer nur ba fem, too

eiaentUÄ ibre Sfiätigfeit beginnt, bei ben orbentli^en *Pro=

jeffcn, bei ben 5loEcgialgeric^ten, bei ben £anbgeri(^ten. 23on

biefem ©tanbpunft aus roürbe ic^ meinestl;eils ganj gern ge^

feben baben, toenn man ben 2arif ber ^Regierung getaffen,

man roürbe bann, roenn es fi^^ als not^roenbig ^erauSfteUt,

eine ©rböfiung l^aben eintreten laffen fönnen.

es ift eine ©r^ö^ung oon ber Eommiffion beantragt ; \ä)

mödbte ni^t behaupten, bafe fie unrichtig, i^^ Jann au^ ni(ä)t

bcbauptcn, baB fie rid)tig ift. 2)er §err Sericbterftatter jat

bie SHi^tigfeit ber einzelnen ^ofitionen ober bie 5Rott)roenbig=

feit ber @rl)öl)ung ni^t gere(i^tfertigt, unb ber »ere^rte

5lot(ege, ber eine §erabminberung unter ben 9legierungSt)or-

f&lag beantragt l)at, l)at feine feiner ^pofitionen im ©injelnen

QcreAtfertigt, er tjat nur aUgemeine ®efid)tspunfte aufgefteUt,

x& roitt bamit nid^t behaupten, ba& ber eine ober ber anbere

bos 9li&tige getroffen ^at. 3(^^ roürbe, rcic gefagt, geglaubt

babcn es fei rid^tiger geroefen bei ber SRegierungSüorlage ju

bleiben, um ni^^t bie ärgerlid^e ©isfuffion Ijerbeisufüliren, m
bereu 3lnfange wir ftelien unb »on ber id) aUerbingS unb gu

meinem 33ebauern für(^^te, ba^ fie Sern neu enftelienben

ajrosefe-- ober bem neuen ©eri(^tsoerfa^ren einen unangenelimen

SBcigefd^mad auf ben SBeg geben roirb. ^un ift es

mir aber m6)t groeifel^aft, bafe einer ber ©runbe,

rodd)t bie 9tegierung in i^ren a3orfd)tägen gehabt bat,

ein unjutreffenber ift; bas ift nämlic^ ber, bafe fie fagt, ober

rocnigftens ju üerfte^en gibt, ba& bie Jlommiffion ber Slbüo»

faten roeld)e gefragt roorben fei,— es finb aus ben werf^ieDencn

beutfd^en Sönbern 2lbootaten gur Begutachtung ^erangejogen

roorben — biefe Sa^e als bie ri(^)tige angefelien, fo ba| es

nun ben 2lnfd)ein gewinnt, als ob bie SReid)StagSfommiffion

i^rerfeits gegenüber biefen fommiffarifd)en 2leu&erungen ber

Slbüofaten t)öl)er gegangen ift. ®as ift ein ©a^. ^'er au^

mir entgegengetragen ift, »on bem \ä) aber \)m fonftatire,

bafe er irrig ift. ®ie Slboofaten, bie l)ier — fie fmb \a in

beu33orlage genannt— als ^oramiffion gefragt roorben fmb, baben

faft überatt noc^ liö^ere Säfee beantragt, als jefet o^e Rom*

miffion. @s folgt inbeffen nid)t gang »iel baraus ,
iS) t)aU

es nur angefül)rt, rceil es befonbers betont ift mir gegen:

über, benn es ift \a mä)t ju beroeifen, ba& biefe 2lbüofaten,

bie gefragt finb, alfo biefe Slommiffion bas S^ic^tige getroffen

bat, ebenforoenig roie p beroeifen ift, bafe bie Äommiffion,

ober ber Slbgeorbnete mi)x ober bie ^Regierung bas giidjtige

getroffen l)aben. gJlu& i^ mid^ nun entfd)eiben, fo fage id)

:

roir baben bie «Rommiffion mit SSertrauen geroä{)lt, es fmb

bie oerfdiiebenften ©lemente barin »ertreten geroefen;

fie baben baS ©anje überfe|en, fie ^aben nament=

lidf) aud^ bas aSerljdltnife ber P ^^n übrigen Seftim--

mungen oerglic^en unb inSbefonbere »erglid^en, roas oiim^

bebeutet gegenüber ben ^onoraroerträgen unb
_

ber ©elb)t=

tarirung, unb fo ^abe id) l)ier aucb roeiter feinen ®runb,

ber Slrbeit biefcr unferer 23ertrauenäraänner entgegenzutreten.

Sßitt man baS aber boc§ tjiun, roitt man unferet Rommiffion

nid)t folgen, fo roürbe es mir richtiger erfdlieinen, bafe nac^

ma^aaU ber heutigen Erörterung man bie Slngelegen^eit

nochmals in Sejieljung auf ben 2;arif an bie 5lommiflion ju*

rüdroeift, bamit fie biefelbe nochmals prüfe. JBenn

i& in ber Rommiffion s. 33. föfee, roürbe ic^ ge*

neigt fein, bie untere klaffe bis ju 1000 X^aler ent=

fÄieben ba fteben ju laffen, roo bie 3iegierung roar, rourbe

aber atterbings ron 1000 Slialer ab noä) t)ö^er getien, benn

man mu§ bei ber 2:aEirung unter aüen Umftänben fidb baS

flar balten, ba& man nur baS ©anje betrad^ten fann, mman
nicbt einjelne «pofitionen tierausgielien fann, benn ber ®ebalt

bes Slboofaten ftettt m gufammen aus ber gangen 3leibc ber

^rogeffe unb nid)t aus ben eingelnen «Pofitionen, bie t)ier

in 5^rage finb. ?Ölan fann \a nac^roeifen, bab bei

einer ©umme, roie bie erfte klaffe fie enthält, oer=

bältnifemäfeig bie Soften fe^r liod^ fem fonnen,

aber id^ frage ben §errn ^oüegen 33al)r, fann

er benn nid^t finben, bafe man bem Slboofaten au(|

redbt ml gumuttiet, roenn er für eine 3Rarf emen ^J^rojefe

fübren fott, ber jahrelang bauern fann, ober ber m feiner

Sebanblung unenbli^ mel fc^roieriger ift, als emer über

1000 Sbaler. Sa, ict) beljaitpte, nad^ meiner (Srfafirung fmb

in ber Siegel bie ©egenftdnbe fleiner 9flatur fc^roienger gu

bebanbeln, als bie großen, unb groar besl)alb, roeil bei ben

grofeen man in ber 9iegel Seute üor fid^ liat, bic SDofumente

S. f. ro. gur redeten 3eit für i^re SSerpltniffe 8" o/^"en

roiffen roä^renb ber fleine %am bas nidE)t fann. Sllfo für

eine 3Jtarf brei, »icr Sermine roal)rnel)men, bas ift boj eme

ftarte 3umutt)ung. ^JJJan mufe, roenn man baS eine l)eroor'-

bebt, auä) bas anbere nid^t unterlaffen. ^ ^ .

greine getreu, id£) meine, man fottte bie ^a^t nod)

einmal in bie Hommiffion roeifen, um nad^ ben ®p<^t§^

puntten, bie in ber ©isfuffion l^eute l)eröorgetreten_ fmb, ben

Sarif nodb einmal gu prüfen. SSitt man bas ni^t, bann

bleibt für mid^ t)eute nid^ts übrig, als für bie ^ommiffion gu

fiimmen unb et)entueE für bie 3iegierungSt)orloge. J^ur bic

aibänberungen bes §errn ^oEegen 33äl)r ftimme id^ unter

feinen Umftänben, er fiat fie nur bamit motioirt, ba& er

meint, ber ^kogefe müffe biEiger fein. ©oE er biEiger fem,

bann fange man bei ben ®erid^tsgebüf)ren an! ©aoor aber

roarne id^ ©ie, meine Herren, mad^en ©ie teme Sapn, bie

ein giboofatenproletariat fdt)affen! SDas roürbe ber größte

a^uin bes beutfd)en SSolts fein.

Jßigepräfibent Dr. Suclu§: 2)er §err 5lommiffartuS bes

Sbunbesrat^s ^at bas SGBort.



SDeutfd^er SReid^stog. — 35. gifeung am 30. 9IprU 1879. 903

Äommiffar bc§ SunbcSratf^s föniglid^ preuBif^er @e--

fieimer Oberiuflijrat^ Äurlboum II: 2Keine Herren, id)

glaube, mit ber S^ctfic^erung beginnen ju bütfcn, Daß feitenö

ber oeibünbeteti 9iegierungen bonelbe angeftrebt wirb, roie

Don ber Äomntimon, nömli^^ ben aiDoofatenftanb mit folc^en

@ebü^ren au§jußalten, ba§ bomit bie materieße ©runblage
'üT einen gefunben, fräftigen Stanb gegeben wirb. 23ir
"nb nur oeifd^ieöenet 3)ieinung iiber bie Sßege, auf bem
:iefe4 Stefultot ix^ielt werben foK.

Set §err abgeorbnete Söinbt^otft ift foeben äuriicf^

gegangen auf bie erfie Seroidigung ber Soften für ben ^rojet?
ber ©eric^täfofien. e§ ift aHerbingä ri(itig, boß babei
roefentlid^ nnan^iellc ©rünbe mitfpredpen , unb gegen-
über bem ginonj?uftanbe be§ 3ieid^§ roie ber
einjetüaaten ^at auc^ ber Dteid^stag bieö für angemeffen er=

flärt. SDer 3tücfblicf, bet babei auf bie 3tid^terge^älter ge=

rooifen ift, trifft fc^on roeniger §u; \ä) glaube ni$t, ba§ bie=

'?[ben irgenbtoie ju ^od) bemeifen finb, unb baä ^auä i)ct ja

-ile^t no^ felbrt bei ben ©eböltem ber 9ieic^2ri"c^ter biefeU
ben ou§ eigenem Stntrieb erfiö^t.

ebenforocnig ifi e§ begrünbet, roaä ber ©err 3lbgeorbnete
23inbt^orft fagt: roir rooHten je^t ben «Projef biüiger ma^en
ouf Äofien ber 2lnroälte. ^id^t im minbenen ift bo5 ber
©ebanfe geroefen, fonbem roir finb ganj cbjeftio üorge=
gangen, um un§ ju fragen: roelje Selräge müfien
mir anfe^en, um baö üorgeftecfte 3iet p erreii^en
unb ba§ Snterefie be§ Slnroaltftanbe^ mit bem be§
i^ubtifumS JU Derbinben? atferbings finb bie rerbünbcten
Regierungen ftc^ babei fe^r ftarf ber ^pfli^t berouBt geroeien,

boB fte auÄ bo5 SntereiTe be§ ^ubtifumä ju roaf]ren haben
unb ba§ umiome^r, a[§ ber 21nroalt)lanb nö) in ber'Sage
befunben ^at imb aud^ bacon ©ebraud) gemacht ^al, fein

Sntereffc ouf ba§ aII:rnoc^brücf[id)iie gettenb ju ma^en.
Sei ber Sered^nung Der ©ebü^ren nun finb bie cer-

bünbetcn S'tegierungen atlerbing§ ausgegangen oon einer 9}er=
gleid^ung mit bem preußif^en 2arif. tag baö junä^fi
bee-Ulb fd^on am näd^ften, roeil bie (Sebü^renorbnung fi^ im
Spfiem ber ©r^ebung anfc^toB an ba§ in Greußen befie^enbe,
unb baä ^at geroiß eine jiemlid) große Sered^tigung,
ba ber ®e(tung§bereic^ biefeS gr)ttem§, abgelesen oon ben=
jenigen «Staaten, in benen etroas ä^nU*eS eingeführt ift, bie
'Sialfte jDon Seutfc^lanb umfaet. €s finb barauä einjetne
^orjDürfe obgeleitet, baß man anbcrc 2lrten unb anbere
Si)rteme ba ©ebübrenerfiebung gcnj außer 2I4t gelaffen
^abe, fo namentlid^ baä clfäffifdjc. ^im, meine $ierren, bei
ber i!erglei(%ung mit bem elfäinid^en Sijftem in ber fogc=
nannten SSortommimon §.it nt^ ba3 auffäQige 9?eiultat
erge.en, baß ber 2Inroolt, ber auä bem (rifafe ben 3?cr--

^anblungcn beigeroo^nt f)at, im ein5elnen gaÜ ganj ct=

ftaunt mar, baß fo oiel ^öf)ere ©ebü^ren liquibirt roerben
fönnen, aU er ^erousgerec^net §atte nac^ bem elfäffif^en
~-tl-:m.

(3uruf: anroolt, nid^t aboofat!)

- es war ein Stbuofatanroalt, ber un§ ba§ milget^eilt l^ot,

ber babei gegenroartig mar unD in ben einjelnen fällen baö
bcftätigt f)at.

Ser §err Slbgeorbnete SBinb^orft ^at ebenfo gefügt, ba&
er etftaunt gecefen roöre, über bie ©eringfügigfeit ber einjelnen
fwnorarc, öic i^m auö ber Di^einprooiiij mitgel^eilt roötcn.

(Sbgeorbneter 2Binbt^orft: Uebcr bie ^ö^c!)

—_ 3d^ ^abe oor^in oerftanben, baß Sie etftaunt gc=
'en irären über bie ©eringfügigreit ; bann bitte tdt) aifo

•. Gntfc^ulDigung.

2er i'erglei^ mit ber I;ai;nnoDcrfd)cn ©ebü^renotbnung
• • Quc^ gfjogen unb oerfud^t — unb eä finb barüber mand)c

iudJie namentlid^ Don feiten öannoufrö felbft gemacht
:.orben, um nac^juceifen, baß bie ©ebü^ren erfieblid^ Ijb^er

wären. 6« roirb bieS roo^l jugegeben roerben tonnen.

boB bie f;nnnöt)erfdien 2Inroä[te im 6tanbc finb,

für bie einjetnen ^^^rojeffe me^r §u liquibiren. aber taffen
Sic un§ aud) bie ©runbiage prüfen, auf ber bieä gefd^e^en
ift. 2)a fteUte Ti^ benn ^erauä, boä bei biefcr Sered^nung,
bie für bie ^annoDerfc^e Sare ein ^ö^eres 3iefultat ergab,
eine gerabesu rounberfame ©ntroicfetung beä ^rojeioetfafirenS
ju ©runbe gelegt roar. Sie §erren au§ ^-dannooer, roetie
bie Sered^nung fteüten, legten als baö 3^ormate einen ^rojeß
in ©nmbe, bei bem acbt Sermine ftattfanben unb jeber fun=
girenbe Sinronlt fcinerfeitö fünf Sc^riftfä^e oorlegte, alfo a^t
Sermiue unD fünf Sc^riftfäße. 3^ glaube nic^t, baß wir
baä als ba§ 9^orniale anjufe^en l)aben, namentlid) auc^ nic^t
nad^ bem jufünftigen ^rojeß.

Xet jBergleic^ mit ben preufeif^en ©ebü^ren ift nun
auf oerfd^iebene 25eife angeüeHt roorben. Tlan \)at einmal
beregnet nadi ben ©efdjäfteüberfidjten , bie ja in 5?reuBen
Dorliegen, roieoiel SlnroaltSgebü^ren für bie roirftid^ per-
^anbelten ^rojeiie in einem Sa^re ju liauibiren geroefen
f;nb nad^ bem bisherigen unb nach bem neuen 2arif, unb
man ^at auf ber anberen Seite riergli(^en bie einjelnen
^;)3orüionen in ber 2Beife, baß man fragte: roaS roürDe bei
ber beftimmten (rntroidlung beö ßinjelprojeffeS ju liquibiren
lein nac^ bem allin 2arif unb roaö nadh bem neuen? 2^urdh
öie ^ombinotion biefer Berechnungen ift man ju bem jReiultat

gefommen, baß fchon nad) ber erften Beregnung ber Sarif,
roie er Dorgelegt ift, eine erheblidhe Erhöhung enthalt
gegen früher. SBas babei aber für 3rrt[;ümer mit untere
taufen, roie babei bie 3]ereinfachung bes jßerfahrenä nidht
berüdfti^tigt ift, barnuf erlaube id^ mir nadhher jurücf^
sutommen. 33ergteic5t man aber, roie üarf bie »erfdhiebene
2Iit ber ©ebührenerhebung in bem einjelnen »Prozeß roirft,

fo erlaube ich mit als iöeifpiel für bie ftarfe Erhöhung nur
fotgenbeä anzuführen.

aSiele ber §erreu ijahen n6) barüber beftagt, baß in
bem Utfunbenprojeß bie ©ebühren Ijerabgeiefet ftnb unb nur
-

. 0 bes orDenllidhen Sa^es erhoben roerben fotlen, unb nidhtSs
beftoroeniger, meine Sperren, obgleich biefe öerabfeßung auf
^ ,0 erfolgt, roirb in 3ufunft ber älnroatt'in ben goDen
bes ^ontumajialurtelö im SBei^felprojeß mehr liquibiren
als bisher.

(§ört! §ört!)

Sdh glaube, e§ ift bas ein fchlagenbes 33eifpicl bafür,
roie ftaif bie ©rhöhung ift.

ÜJian \)at nd; mehrfadi bter berufen auf biete 33or=

fommiffton, an ber Slnroatle theilgenommen hoben. Sie 2ln=
roalte hielten in jener Äommiinon aHerbingS höhere Säße,
als ne bemnäd)ft in bem oon ben oerbünbeten Diegierungen
Dorgelegten ßntrourf angenommen ftnb, für ongemeüen. ©§
rooren ober babei r\oä) manche anbere iiiomente lehr in ?jrage,
unD 5u biefen fiogli^eu 2l?omenten gehöne nomentlit^i baä:
ob biefe ©ebühren ootlftänbig bie Vergütung bes Slnroolts

erfchöpfen^ foQten ober nicht; es roar babei in grage, ob
überhaupt bie 2lnrcalte eine befonbere Sc^reibgebühr ni forbem
haben foßten. (Ss hi"a biefe grnge mit bem Softem jus

fammen, inroieroeit man nur ^^jaufdigebübren geftottcn foßte
ober ginjelgebühren baneben, unb bamals roor, roie gefagt,
biefe grage nod) feinesroegs entichicben, als bie älnrodlte in
Dieier 3Beife ihren 2arif auffteßten. Sas roirb man aui)
nid^t annehmen fönneu, baß bie SBünfche, bie oon bort auS=
gefprodhen roaren, unbebingt moBgebenb fein foßren für bie

oerbüiibeten 9iegierungen. 3d) glaube insbeionbere, baß eS
immer ctroas gefahrliches hot, ouSgejeichnete i'lnroölte mit
fehr guter_*^*raris Darüber ju befragen, roos Denn ein 2ln=
roatt für ftch beonfprudhen fönnc, um eine feiner roirflidhen

2?ürbc noch cntfprechenbe Sebensfteßung einjunehmen. 3t^
glaube, gerobe biefe Slnroalte ftnb am erften geneigt, in ben
gehler ju cerfaßen, baß fte bie eteüung minber roohlhobenber
£'eute nidht genügenb berüdftditigen.

3JQdhbem roir nun alfo feftgefteflt Rotten, ba§ ber Dor=

m*
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nclcqtc %CiX\\ eine jiemlie^ bebeutenbc @t^öl)uii9 beö preuf5i'

idben 2;arif§ enthielte, glaubten rair bainit bas ric^tiße 9e=

troffen m baben, felbft mit 33etücEfid)ti9unö bes Um[tanbe§,

bafe in ber 2t)at bet neue ^rojefe ftärfete Infprüdie ma(^t

an bie 2Inroältc, als ber biäljerige. roitt aber bo(^ au^

mir einige SÖemertunQeu geftattcn, um bte ftarfere 3n^

anfprud^na^me ber anwälte auf ba§ richtige ©iafe gurüd^

mfti^ren. ®er §err Stbgeorbnete 2Binbt^orft l)at 3l)nen ba§

fo barsufteüen »erfui^t, al& wenn ber altpreufeifc^e SInroalt

nur ber «ßorfte^er ber ^abrit märe, in ber anbere ßeute bte

f^abrifarbeit beforgen unb er nur bie Oberoufftd^t baruber

fübrt S)a§ ift ein Silb, roe^eö für bie grofee «OJetirjalil

unferer 2lnroätte burc^au§ nic^t jutrifft , bie grofee 3«e^rjal)l

ber SCnroälte mufe aße «projeffe felbft arbeiten; bie

gfleferenbarien, bie ber §etr 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft erroätmt

bat, leiften meift ben Stnroälten gar feine ^ilfe, unb anberer

tec^t«funbigcr §ilfe roirb ber anroatt fic^ nur in größeren Orten,

tDie Scrlin, bebienen fönnen; in 33erlin ift e§ aUerbingS möglid),

ba6 bie 2Inroälte mit frember §ilfe eine grofee 3a^l 2lrbeit

mebr beroältigen fönnen, als ba, reo fie felbft informirt fem

müffen, ba fönnen fie nid)t mebr fagen, id) t)abe nt(ä)tö mc^r

anjufü^ren, um bann nad) §aufe 5« gelten, baS faßt aUerbmgä

bort fort, \ä) glaube aber auc^ mit ^e6)t

3tim ^aben roir alfo ben ^a^^ah angelegt baran, roaä

ein anioalt einzunehmen f)at, roenn er fo mäfeig befc^iäfttgt

ift, baB er für feinen Seruf aOerbings genügenb in Stnfpcuc^

genommen wirb, immer aber nod) genug freie Seit bel)ält,umba§,

roaä er notfitoenbigermeife nid^t nur burc^ bie «prajis Ijtnjulerneji

muB, noä) ^injulernen ju fönenn. SDie Slnforberungen ge^en

aflerbings jum 2l)eil er^ebli^i roeiter, es mirb ja jum S^eit t)er=

langt, bafe man ben Sarif fo \)o6) fteßen fott, bafe anä) btejenigen

Slnmälte, bie in biefcr Sßeife nid)t befdiäftigt fmb, t^r üoUeS

unb roürbiges Slusfommen ^aben. 3d) glaube aber tn ber

Jbat, meine Herren, bafür braudien roir nici^t ju forgen unb

fönnen roir ni(^t forgen; eä ift je^t fc^on bei gef^loffencr

Slböofatur unmöglich, allen 2lnroälten ein oottftanbtg aus=

rei^enbes (Sinfommen ju garantiren, noc^ oiel roentger rotrb

biefer ©rfolg erjielt werben fönnen bei freier Iboofatur, es

mirb unter allen Umftänben eine änjaljl ron Slnrodlten

roenig, cieüeid^t gar nic^t befc^äftigt fein, bas ift eine ganj

unpermciblid^c golgc baron, bafe bas s^ubltfum bxe frete

Sßabl |at, fid^ einen Slnroalt auSjufucJ^en, ber i^m gefäUt.

©ie haben bann, meine Herren, fich befonbers intereffirt

für bie 2lnroälte bei ben 2lmt§geti(^ten unb rüdfid^tliiJ^ biefer

eine befonbere ®rl)öt)ung ber ©cbü^ren geforbert. 3Keine

Herren, bas ift ein jroeifd)neibiges ®(^roert. SBenn bte m--

bübrcn bei ben Slmtsgerichteit p l)c6) finb für bie tletnen

©ac^en, bann bebient bas ^ublitum bet 2lnroalte gar

nid)t, unb ba, roo es fic^ ihrer bebienen mufe, roeil bie projefe^

führenbe Partei außerhalb ihren SSohnft^ hat, ba roirb fte

fi(^ babur^ eben ganj aufeerorbentlid^ gebrüdt fühlen ober

SBinfelabüofaten in bie §änbe faßcn.

((Sehr ridhtig!)

3dh glaube, mir finb unter allen Umftänben ganj aufecr

©tanbe, biejenigen 2Inroälte, bie am <Bx% von Slmts*

gerichten nieberlaffen rooßen, burch bie blofee ^rojefeprajts

genügenb ju ernähren, idh %^aubz aber auch ni<^^t/ ^afe fte

barauf allein angeroiefen finb, fonbern bafe bie Slnroälte, bte

in fleineren ©täbtcn wohnen, fern t)om Sanbgeridht, eben eine

herDorragenbe Shätigfeit in ber fonfultatioen ^rajris haben,

weil ber $8erfehr mit ben entfcheibenben Berichten unb beren

Anwälten naturgemäß erfdhroert ift, unb mit 3uhilfenahme

biefer fonfultatioen «prajis werben fie, obgleich bie ©ebühren für

sprojeffe, bie cor ben Slmtsgeridhten jur «ßerhanblung fommen,

Berhältnifemäßig niebriger finb, ni^tsbefloroeniger an jahl=

reiben 2lmt§gerid)tsfifecn SInwälte fid) halten fönnen, roenn

überhaupt erft bas 33ebürfnife an ben Sanbgcrichten felbft

gebe(!t ift, was in ber nid^t aUgufernen ^ufunft wohl er=

wertet werben fann.

2Bic übrigens bie ?l}Jeinungen barüber auseinanbergehcn,

wie ber Sarif ju geftalten fei, baS hat ber §err Slbgcorbnete

Sßinbthorft eben au^ gezeigt. SBährenb von einem fetner

fpejietten Sanbsleutc, bem §errn Slbgeorbneten «pfafferott, gc*

fagt x% bafe bie ©ebühren ber ;2lmtsgerid)tsanwälte befonbers

erhöht werben müßten, alfo für bie fleineren ©a^en, hat

ber §err 2tbgeorbnete Sßiitbthorft gerabe umgefehrt gefogt,

bis SU 3000 maxt würbe er ben Jarif beftehen laffen, unb

gerabe ttur bie 'i)öi)exin ©ad^eit cerbienten eine Erhöhung.

glaube, jwifd^en biefen beiben SJleinungen haben wir

boch bas riditige getroffen, inbem wir im aSerhältniß p bem

2Berlh ber ©egenftänbc bie ©ebühren beftimmten. ©asSSer^

hältnife SU bem Sßerth brüdt eben am ri(^ti9ften aus, was

bie Siertretung in ber ©ad^e für bie ^Partei werth tft.

3lun muß ich ja sugeben, baß alle biefc S3ere^--

nungen i)öä)^i unfichere finb, es laufen eine ganje 3Kaffc

gebier mit unter, bie man fennt, unb fid^cttic^ nodh eine

ganse 5Kaffe gehler, bie man nicht fennt. 2Benn wir uns

aber an bie preußif^e Soje angelehnt haben, fo fönnen wir

Sunädhft fagen, ber preußifdhe 2Inwaltsftanb befinbet fidh itn

aügemeinen in einer günftigen Sage, unb wenn er nur fer=

nerhin fo befchäfttgt ift, wie bie Anwälte felbft bei ben flei=

neren ©eridhten finb, fo finben fie nod) »oOftönbig ous=

reid^enbes SJrot. 9Bir halten aber bie ©efe^gebung burdhaus

nicht für »erpflidhtet, bafür su forgen, baß, wenn fidh

bie Slrbeit ber 2lnwälte oerminbert, fie nichtsbeftowemger

ebenfoüiel befommen, wie s"»or. 2Benn wir uns allfeitig

bemüht halben, in ber Sioilprojeßorbnung, insbefonbere bas

SSerfahren s" erleid^tern unb leidhtere formen für bic 33et--

treibung unftrciliger gorberungen hetbeijuführen, bann l)OX)tn

wir bas nidht gethan, um bie 2lrbeit ber Slnwälte S" er--

letztem, bamit fie bei weniger Arbeit nodh ebenfooiel

bienen wie bisher, fonbern wir haben es gethan, um bie^öe»

Dölferung s« erteiltem, unb bie wirb nur erleichtert, wenn

ihr bie fjrojeffe gleidhseitig weniger foften.

es ift aber, bas gebe \6) ^n, ber ganse Sarif ein

©gperiment. ®as ©Eperiment ifl aber nicht bloß von m--

beutung für bie 5loften, es fragt ftdh nidht bloß: werben bie

Slnwälte mit biefem Mf ausfömmlidh ihr 33rot ha^en ober

nid)t? fonbern ber Sarif ift audh oon ber größten Sebeuümg

für bie 33ilbun0 bes 2lnwaltsftanbe§ felbft. ®s ift gefagt

TOorben, baß ein gut honorirter 2lnwaltsftanb bie Sntereffen

bes ^ublifums beffer wahrnimmt, ols ein f(*ledht honorirter.

^6) ftimmc bem roHänbig bei, baß ein Anwalt, ber ftdh,

wenn man fo fagen barf, in einer gefättigten SebensfteOung

befinbet, »iel beffer barauf bebadht fein fann, ohne aUe

5RebenrücEfi($ten baS Sntereffe feiner a)Janbanten wahrsunehmen,

unb baß für ihn bie SSerfuchung ciel ferner liegt, irgenb

etwas unred^tcs 'su Ih"» ober fi(§ mit einer ©adhe su befaffen,

bie au^ nur ben ©(^ein beS Unrechts auf ihn werfen fönnte.

®as ift aber feineswegs bamit erreicht, meine Herren, baß

wir ben 3:arif höher f^feen. S)urdh bie Erhöhung bes Tarifs

führen wir meines ©radhteus gans befonbers ftarf bas erwerbs=

Clement in ben 2lnwalt§beruf ein. ©S ift ja naturgemäß

gor nidht banon su trennen, aber idh glaube, aus bem Slnmalts--

ftanb felbft heraus wirb e« als tntsweifelhaft anerfannt,

baß ber Slnwaltsftanb nidht bloß ein ©rwerbsftanb ift, fon--

bem ein wefentli(^es ©lieb in ber Organifation ber 3iedhts=

pflege, unb wenn biefe 9üd)tung auf ben ©rwerb immer .

mehr in ben Slnwaltsftanb hineingetragen wirb, fo rerltcrt 1

er meines ©radjtens an innerer 2öürbe, unb jemehr

©ic bie ©ebüljren erhöhen, um fo größer wirb na=

türlich ber Slnreij für junge Suriften, bem 9ln*

waltsftattb in wibmen, felbft SuriSprubens S» ftubiren,

wenn fo glänsenbe Slusfichten fidh eröffnen, unb, nieine

§erren, wenn wir bomit oeranlaffen, baß eine große 3ahl

öon iungen Seuten ftd^ hum iuriftifchen ©tubium wcnben,

wiffen wir nod) gar nidht, weldhe Seute wir befommen.

(©ehr ridhtig!)
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3hm fomrat baju, bei ieber Drgnnifotion bcr Slbuofalur,

bei ber Crgonifotion ber 2lboofatur at§ einer freien in§=

befonbere, roerben tüir immer eine geioiffe ßuote, bie tüeniij

ober gar nic^t befd^äftigt ii't, Ijaben, roenn rair eine fo gro§e

SSerme^rung ber SlnroäUe erjielen, toie fie imütoeifel^aft eiiu

tritt, iomie wir bie ©ebü^reii über ba§ ricä^tige 3Jta§ ^)inau§

erlösen, bann natürlid^ fäQt auf bie £uote ber nnbef(i)äf=

tigtcn ainnialle eine oiel größere 3a^l, unb toir finb aEe
barin einwerfianben, ba& roir mit unbef(^öftigten SInroätten

nur Unglficf fc^offen; bie ©efalir wirb alfo baburd^ größer,

$Run x\t dnerfannt oon jiemlid) allen ©eiten, baß eä

fidf) um ein ©Eperimenl l^anble. 9Jun frage iä), meine
§enen, wie muß mon im oorliegenben gaQe ejperimentiren ?

Sd^ meine, mon muß umgefe^rt rerfaljren roie bei bem
©erid^tä!oftengefe^e. S5ort ^anbelte eö fi(§, 2lu§fäae an
ginanjen ju cer^üten, unb menn ein 2Iu§falI eingetreten mar,
mar er unioiberbringlic^ eingetreten, für bie Seit roenigftenö.

SBenn roir ie|t umgefetjrt ober öielme^r in glei(fier SBeife

töie bort, nur im (Srfolge ift eä umgefe^rt, in gleid^er 2Beife

ocrfa^ren wollten, fo baß roir fagten, roir rooüten I)ö^ere

©ebü^ren olö SSerfuc^ unb roir betjalten un§ cor, jurücf=

jufe^ren, roie bei ben ginanjen, fo l^abeii roir mit biefen

loderen ©ebü§ren eine größere 2Inja^l con ©Eiftenjen ge^

grünbet, bie au§ ber SSelt ju fc^affen, meine §erren, ©ie
ben aHerfi^roerften ©tanb ^aben roerben,

(jRufe: §ört! §ört!)

unb ic^ glaube, 6ie roerben üon allen ©eiten bie größten
Sebenfen bagegen uernefimen. 2JJan roirb fogen, unb jroar

mit DoHem dieä^U oor^er auf biefe ©ebüfirenorbnung i)\n

roibmeten fie fid^ biefem Seruf, unb je^t ftreidit man bie @e^
bü^ren unb oernic^tet i§re ©Eiflenj. SJJeine Herren, auf
biefen SBeg möchte \6) m\d) nic^t begeben, id) bin überjeugt,
boß roir bamit ni^t burd^Eommen.

(©efir richtig!)

SGBir fönnen bagegen mit mäßigen ©ebü^ren anfangen, von
benen id) überjeugt bin unb gloube, boß olle überzeugt [inh,

baß fein Stnroolt bobei ju ©runbe ge^t — es ift möglicb,
ba§ muß icf) jugeben, baß er fic^ babei etrooö fc^tec^ter fte^t

aU bisher, eä ift mögli(^, baß roo eine übermäßig große 2tn=

jo^l Don Stnroälten jefet oorJianben ift, einjetne Slnroälte, bie

bisher ein Eümmerlic^es SDofein frifteten, feines mefir ju
friften l^oben, meine §erren, id^ glaube, um biefer geringen

®efaJ)r roiHen bürfen roir uns ni4t ber ©efo^r ausfegen,
baß roir eine gonjc 9Kenge Don Slnroälten ouffteKen, bie roir

in 3ufunft nic^t erEioIten fönnen.

Sd^ bitte botjer bringenb, bie S'tegierungSüorlage bei

biefem Barographen roieber ^eräupeHen.

(Srooo! rechts.)

93iicpräfibcnt Dr. 8nctu§: 3)et §err 2^bgeorbnete oon
©oßler ^ot boä SBort.

Slbgeorbneter öon ©o^Iet: 3Jleine Herren, ber ©tanb=
punft, roelcben meine politifc^en g^reunbe unb id^ ju biefer

©ad^e einnehmen, ifi in turjen SSorten bobin ju pröjifiren,
baß roir in ber SKetiräo^I jroeifeHos für bie S^egierungsoorlage
ftimmen roerben, unb rcoljl anä) in ber 3JJe^rjat)l für ben
Antrag ber ^erren abgcorbneten Saeljr unb $Heid)ensperger.

es ift ni(^t Ieicf)t, na dt) bem S^egierungsfommiffar, ber im
Sßefcntlic^en bie 2Ingriffe, roeld^e gegen ben ©tonbpuntt bes
§errn Sttbgeorbneten Soe^r unb ber 9tegierungsoorlage er^

hoben roorben finb, ju roibertegen oerfud^t l)at, ungefäfr ben
gleichen 2Beg ju betreten, ober immerhin bleibt es bod^ nidjt

ohne 3ntereffe, boß man mögli^ft oom Snienftonbpunft ous
on biefe ^roge herantritt unb biefe ^roge, onfcheinenb eine

fo fpejifif^ juriflifche ?^rage, ju entfdieiben ficE) bemüht. —
25ie oUgemeinen ©efidhtSpunfte

, roelche bei Se=
meffung bejiehungäroeife ©rhöhung ber ©cbühren ber

Stnrodlte au beadjten finb, fmb meines (Srad^tens oon
Oden 9iebnern gleidjmäßtg geroürbi(]t roorben unb
in ben ^iPrämiffen [tehe ich mit bem <Q"errn Slbgeorbneten

2öinbthorft im aBefentlid;en auf bemfelben ©tonbpunft, nur
in ben ©ditußfolgen aus ben ^l^rämiffen rceid^e id^ oon ihm
ab. Ueberoa fteht fcft, erftens, baß nach ber neuen ©erid)ts<

oerfaffung, nodh ^e^^ neuen ^^rojeßorbnung ber älnroott, roe=

nigftens üom oltpreußifdhen ©tonbpunft, roeniger ju leiften

im ©tanbe ift, unb jroeitens, boß es im Sntereffe ber S^e^tS;

pflege bes ©toots überhaupt liegt, boß burdE) ein ausfömms
lid^es einfommen bie Integrität be§ SlnroaltSftanbs gefi(^ert

ift. ©d^on in ben 3JJotiüen, meine Herren, roo biefer ©tonb*
punft ftdh fCor angebeutet finbet, ift auf biefe beiben 3J?omentc
hingeroiefen unb finb auf fie roeitere ©(^lüffe gebaut roorben.

3d^ glaube nun, baß bei allen ben 33erathungen, bie roir an=
gcfieüt haben, namentlid^ oud) in bem 3Jiaterial, bas man
uns jugcführt hat, fei es oom SJlnroaltstog, fei e§ oon ein;

seinen Slnroälten unb 23ereinen, ju oiel ©etoic^t gelegt ift

auf ben ®efid)tspunft, als ob ber 2lboofat in ber %l)at aus
bem Brojeß aOein fein ©infommcn beziehe, gür uns 2ilt^

preußen trifft biefer ©efid^lspunft unter aüen Umftönben nicht

ju, benn bei uns ift eS, obgefehen von einzelnen £)bergerid)ten,

faum möglid^, boß ein 2lnroalt aus ben ^rojeffen fein ein=
fommen geroinnt. S)er Slnroolt ifl bei uns ber Serother bes

aSolfs, er ift fein ^otron, er ift ber Sräger otter 9?ed)ts=

ongelegenheiten bes ^ublifums.

aHeine §erren, nod) ein ^unft, ber noch nidht in ben
Debatten, foroeit idh benfelben ju folgen bemüht geroefen bin,

heroorgehoben ift, ein *:)Junft, meiner mir, ber id^ bem
Slbootatenftanb nid^t gonj ferne geftonben bin, immer oon
befonberer 2ßid)tigfeit erfdhienen ift, bas ift naä) bem 3nfraft>
treten ber 2lnrooltSorbnung bie 3«öglid^teit, fi(|) ju offosüren,

hierburch eröffnet fidh meines ©rodhtens für Slboofoten

in größeren ©täbten ein oußerorbentlidh roeites ©ebtet

erhöhter Shätigteit unb oudj erhöhten (Srroerbs baburd^,

baß fidh pei oerfdhiebene Slnroälte mit oerfdhiebenen

©oben, ber eine oieHeidht ausgeftottet mit förperlid^er

©efunbheit unb ber f^ähigfcit, in S^erminen ju plaibiren, ber

onbere, ouSgeftottet mehr mit ber ©abe, mit bem ^ublifum
äu oerfehren, bie ^rojeffe einjuleiten, ©dhrtflfä^c ju ent=

roerfen, baS 3Jotariat ju leiten u. f. ro.

SBos nun bie ©idherung eines oustömmlidjen einfom=
mens betrifft, fo finb roir olle borin einig, boß es gar nidht

möglich ift, irgenb roie einen orittjmetifdien Seroeis ju führen,
boß biefer ober jener Serif ber ridhtige fei, ober aüe bie älr^

beiten, roetche roir felbft unternommen i)abtn ober bie roir

empfangen haben, beroegen fid) mehr ober roeniger in bem
©ebanten beS numerus clausus ber Stnrooltfd^aft. 2Bie ich

aus ben aSerhanblungen bes ainroaltstogs, benen id^ beigeroohnt

habe unb bereu ^rotofoUe idh in ben legten Sagen nodh einmal
mit bem größten ^ntcreffe burd^gelefen \)ahe, onjuführen in

ber Soge bin, fo begegnen fid) ade 33orfdhläge ou* biefer

23erfammlung, foroeit fie überhaupt auf einen Sarif hinaus=

laufen, in bem ©efidhtspunft, boß boffelbe illuontum, roeldies

bisher oerbient rourbe, lünftig roieber oerbient roerben muß,
unb um bas möglidh ju modE)en, mon bie Tarife erhöhen
muß. Sllles, roos auf fold^e 2lnnahmen gebaut ift, erfdheint

mir unfidher unb trügerif^. 2öir fönnen j. 23. nidht bem
folgen, roas für ben Slnrooltstog hi"fi<^tndh geroiffer Sarif=

floffen moßgebenb mar, ob am £aubgerid)te iloblenj j. 33.

14, roie je^t, ober oieHeicht 22, roie fünftig, Slnroölte finb.

Sluf bie 3ahl ber 2lnroälte feblt es uns fünftig an je^er ein«
roirfung. SUon muß fidh oergegenroärtigen, roenn man eine

©rhöhung für erroünfd^t ober nothroenbig hält unb eine ent«

fpre(^enbe SJemunerirung bes Slnrooltftonbs im allgemeinen

Snlereffe für ongejeigt erodhtet, man muß fidh oergegenroär-

tigen.- roie fteüt fidh ber ©ebührcnentrourf in Se.^iehung auf
bie 33ergongenheit, roeldhe 3)Jomente finb im (Sntrourfe vot--

honben, roeldhe eine Erhöhung nodh fidh jiehen, ober roeldhe

roerben jur SSerininberung führen? 3m allgemeinen finb
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au^ nac^ btefer 9li(^lun9 bie Wlotm üoHftänbig.

@§ ift befannt, bafe gegenüber bem aÜpreuBifdjeu

©9ftcm, mld)i^ immcrt)in am meiften geeignet ift,

mit bem (Sntrourf in «ßaraUele geftettt ?u rcerben,

eine 9)Jinberung eingetreten ift auf bem 93oben be§ ^Kanbot^

üerfal^rens bei Beträgen ron 150 bis 300 matt unb auf

bem ©ebiet bc§ aßeä)fet= unb Urfunbenprojeffe§. Slber,

meine ©erren, bem gegenüber fteljt bod) eine ganj auBer=

orbentUd^e 2Injal}l üon 3Jlomenten, meiere eine roefentli^e

@rl;ö^un9 ber ®ebüf)ren giffermöfeig, wie .auc^ in gotge ber

ganjcn ^ompUfation unfereä neuen sjJrojeBüerfalirenä ^erbei=

füiiren müffen. ^iä)t oQein, bafe überall, mie ber §err

9tegierung§fommiffariuö au§gefü£)rt ^at, eine re^t er--

^eblidie (Sr{)öt;ung gegen bie preufeifd^en ©ebütjren

von 1875 eingetreten ift, fo brauchen mir ja

nur ben Siwilprojefe wx atten ©ingen aufjufc^Iagen.

2BeIc^e§ fomplijirte S3erfat)ren tritt ba ein gegenüber unferen

frütieren altpreufeifc^en 3Serpttniffen unb roie raädift mit

jebem Stritt für ben Slnroalt bie 3luäficbt, neue ©ebü^ren

mit fünf 3c^ntl;eilen, feci)§ 3e^ntt)eilen unb aüen mögli^en

Srudjt^eilen ju liquibiren. 3d) erinnere nur an bie Urtl;eile

über Snjibenjftagcn, SBiberflagen, an bie Sroifc^enurt^eite,

Stieilurtljeile, — alleä ©ac^en, von benen mir im ©rofeen

unb ©anjen bistier feinen reiJ^ten 33egriff getiabt ^aben.

(©efir ri(^ttg!)

3Keinc Herren, e§ ift nod) eine anbere g^rage »on ®rJ)eblicf)=

feit für biejenigen, toeld^e auf bem Soben be§ ©trafprojeffes

Umfiau gehalten ^aben — e§ ift ber ^unft, bofe unter

aüen Umftänben jefet jur Satjlung ber Soften für ben frei=

gefprod)cnen2lngeflagten ber©taat feinen ©elbbeutcläietien mufe.

©er ©taat ift oerpftic^tet, für ben freigefproc^cnen 2lngef[agten

bie 2Inn)aU§gebü^ren gu tragen, ober oielme^r fic bireft bem

2lnn)alt ju jat)len, 9luf ba§ ^onfurögebiet rata gar nic^t

eingeben; benn ba finb ert)öf)ungen eingetreten, bie mir

^ö(%ft nnft)mpatt)ifc^ finb, unb \ö) fann für bie ^ommiffion

nur ba§ gute 3eugni§ ablegen, fie l)at mit einer gerciffen

9?eferöe ben ©ntrourf in biefer §inficbt angenommen, man

mar inbe§ mö)t im ©tanbe, einen ©egenentmurf ju bilben;

aber ba§ ftefit feft, bQ§, roenn bie S)ioibenben einigermaBen

gering finb, ungefähr 7 «Urojcnt betrogen, biefelben burcJ^ bie

2lnn)alt§gebü^ren üoaftänbig abforbirt roerben.

3Keine §erren, in ber Sejietiung ftimme \6) mit bem

§errn 9legierungöfommiffar überein, unb audj mit bem

§errn 2Ibgeorbneten 2Binbt]^orft, mit ber Sarifirung müffen

mir üerfudien, müffen mir e^perimentiren, aber bo§ ift bod)

jebenfatlö unmögli^ ba^ mir »on oben nac^ unten e^peri^

mentiren. Unferc ganje (gnttoidlung, in ^reufeen, Sraun=

fci^roeig, ^annooer unb, mie bie Sänber alle lieifeen, ift immer

bat)in gegangen, ba^ »on unten nad) oben gegangen roorben

ift, unb einen anberen 2Beg einjufdilagen, lialte ic^ für

abfolut unmöglid). Sd) roitt auf bie ©teüung, roeld^e bie

fogenannte Stntoalt&fommiffion oor SluffteUung be§ Stegierungö^

entrourfs eingenommen, md)t eingel)en, aber e§ ^ot ber ^err

3ieferent bereite in feinem einleitenben aSortrage auf ben

ainroaltötag Säejug genommen, unb roeil ic^ 3uljörer unb

Sefer ber a]crl)anblungen gercefen bin, möchte ic^ — benn

ba§ ift (iaraJtertftifdt) — eine ©teUe üorlefen. S^er

berebtefte 33ertl)eibiger ber bemnä(J^ftigen äiefdjlüffe beö

Slnwaltötageä, ein 2lboofat vom 9lt)ein, liefe fic^, jur

Segrünbung feines naij^^er angenommenen Slntrageö über

bie SBeife ber @rl)ö[jung ber ®ebül;ren in ben foge=

nannten aJJiltelfäfeen bee Sarifö, fo au§: „3)er t)or=

gelegte ©nlrourf mag m\)l bafür genügen, um einer onge=

mcffenen 3ln8al)l uon 2lnroälten ein $Durd)fd)nitt§einfommen

ju geben, bem raid id) nid^t reiberfprec^cn ;
aber, meine

§erren, baä genügt ni(!^t, benn liegt in ber einrid)lung

ber 2lnn)altfd)aft, al§ nottjroenbige Jlonfeguenj ber (£inric^=

lung felbft, bafe immer ein großer 2f»eit ber 2lnn)ätte nur bie

^älfte biß ®ur(!^fc^nittöeintommcnS ^at." 9hm fnüpft er an an

ben befannten 2lu§fprud) be§ prcufeifd^en §errn 3ufliä=

minifters im preufeifd)en 2lbgeorbnetenf)aufe, monati^ Vs ber

Slnroälte ein ©infommen über bem ®ur(;^fcfinitt, Va ei"

®nrd)fd)nitt3einfommen unb baä le^tc ©rittet nur ein ®in=

lommen unter bem ©urd)f(ä^nitt Ijat. 5Rad^bem ber JRebner

bic§ angefüljrt, fä|rt er fort: e§ fann geraife nic^t bie abfilmt

fein, roeber be§ 9Reid)§tag§, noc^ überl)aupt irgenb Semanbeö,

bafe Vs ber 2lnn)älte ein abfolut unau§tömmlid^es©infommen^at,

unb baraus folgert er benn, bafe man SJlaferegeln ergreifen müffe,

um biefes eine ©rittet, roeldies- mit einem unau§fömmli(^en

einfomnien beljaftet ift, burcb ©rljö^ung beö Tarifs, in eine

fixere Seben^fteOung ju bringen, a^eine Herren, gegen eine

fold;e 2luffoffung raenbe id) m\ö) auf baS allerbeftimmtefte

;

rair finb nic^t in ber Sage unb mä)t berufen, biefes unau§=

fömmlicb botitte ©ritl^eil ju fc^ü^en. 2Bir begeben

unä auf ein ganj f(J^ranfenlofe6 ©ebiet, mir f(J^affen

eine 5lette ol)ne ©übe; benn, raenn mir bies le^te ©rittel

jefet fidlem, bann treten, in ber §offnung auf eine

ouöfömmli(5e SebenöfteUung, immer 4ieue ©lemente in bie

Slnroattf^aft ein unb niemals fommen mir in einen 3uftanb,

mo ein geroiffes ©leidigeroic^t pifd^en 2lngebot unb

9iad)frage ^errfd)t. ©iefe fragen finb, feitbem mir bie freie

Ülboofatur ^aben, überhaupt nid)t mel)r ju löfen.

9JJeine §erren, nun mufe id^ einen etroas lieiflen ^unft,

ben ber §err 9^egierung§fommiffar fdion angeregt ^ot, aud^

meinerfeitä anbeuten. 3dE) möd^tc nic^t, bafe ber ©ebante,

bafe bie Slnmaltfd^aft eine fidlere £lueEe reidjen ©rmerbä fei,

ju fel)r in ben SSorbergrunb geftellt mürbe. 2ßir, bie mir

bie Semegung auf bem ©ebiete ber preufeifd^en 5Re(^tspflegc

in ber neueren 3eit fenncn, miffen, bafe mir aßc aSer*

onlaffung tiaben, t)orfi(^.ig unb aufmerffam su fein, ba§ nid^t

Elemente Ijineinfomme^, bie au5 bem alten 3fta^men unfercs

preuBif(^en e^rentiaften Suriflenftanbeä herausfallen,

(fel)r gut!)

unb raenn man l)ineingebt in biefc 3Katerie, fo fann man

ni^t nerfennen, ba§ einmal bie 2luffaffung beftel)t, bafe ber

Sfiiebergang ber rairtl;fdE)aftlicben a3erf)ältniffe im ©craerbe unb

Raubet ber 9^edbtspflege biefe neuen (Slemente äufülirt; sroettenS,

bafe aber aud^ ba§ golbene Silb ber freien SIboofatur mit

ber locEenben Slusfid^t auf einen lio^en (Srraerb einen unn)lber=

ftel)lidien ginreij geraät)rt. aJte^r rcitt id^ hierüber im 2lugen=

blid nid^t fogen.

SSle'xM Herren, aües bies finb ja immer, man mag

fid) breljen unb raenben roie man rcid, immer me^r

ober weniger furiflifcbe, tec^nifdie Slusfübrungen, ober rotr

müffen bodt) auf bas ^>ubUEum als fol(^es einen SltdE

roerfen. 2Benn rair ber ganjen (Sntfiel^ungsgefd^iditc

bes ©ntrourfs nad^qeben, fo finb ^roei glänjenbe

^unlte bem «publifum üorge^alten roorben, um tt)m flar ju

madben, bafe es gut tt)ut, roenn es bic Slnroälte reidblidb be=

ja^lt. ©as ift einmal, bafe bas ^>ublifum nadb einfü^tung

ber Suftijorganifation in ber Sage ift, frei feine 3Ibt)ofatcn

auSäuroälilen, unb jroeitenS, bafe eS feinen eigenen a3ortbcil

roa^rnimmt, roenn es mit einem Slnrcalt ju iijnn t)at,
_

ber

über 5Ral)rungsjorgen ergaben ift. 2BaS bic greilieit

ber Slusroal)l anbetrifft, fo ftel;e idb, ols aus

einer öftlid)en ^roüinj gebürtig, biefer ?5ragc,

roie bie §erren ouS meinen Söemerfungen jur 9ic(it§anroalts=

orbnung oieUeic^t roiffen, feljr ffeptifd) gegenüber, ©ie grcil)eit

ber 2lusroal)l Ijört für uns auf, afie 2lnroälte, bie roir jefet

in Dftprcnfeen traben, genügen fünftig faum, um an ben

£anbgerid)tsfifeen bie 2Ingelegenl)eiten bes projefefülirenben

«ßublifums ju beforgen, unb ba§, roas roir l)eut als ©egen

b:grüfeen, baf, roir in aßen ilreifen Slnroälte traben, Ijört für

unä üoßflänbig auf, nadt)bem bie ®erid)tsoerfaffung einmal

bur(^gefül)rt fein roirb.

3Jieine Herren, id) roiQ bod^ einmal fragen, roenn roir

uns immer bie 9fial)rungS= unb (SrroerbSyerlinttniffe ber 2ln=
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toälte üorfleHen, ob toir ni$t oud^ nac^feljen müffen, roie e§

mit ben 5jlaI)rungät)erJ)äItniffen bcrer ftel;t, roelcä^e jagten.

(©el^r richtig!)

3(3^ tDill ntc^t boran erinnern, bafe es au^ anbere ^er^

fönlic^tetten gibt, bie, fei eä mel^r, fei eö rceniger olä bie

SlntDÖlte bem ^ublifum am ^er^en liegen ntüffen, — id^

toill nur fiinroeifen auf bie eoangeUfci^en ©eiflU(f)en, bie in

oiclen ©egenben unfereä SSaterlanbeä ein feJir Jümmerli(^)eä

23rob Iiaben,

(9hif: bie ßat^olifen J)aben gar nicä^tS!)

— Sie fönnen m^^ix über anbere 5lategorien fpre(|en, ic^

. mödite nur auf biefe 5lategorie ejemplifijiren. —
will nud^ nic^t anfuüpfen an bie SSorangriffc, welche

bie 3ufamnienfe^ung ber ^ommiffion erfahren ^at; biefe

t^eile \ii ni(^t; wir mögen eine £ommiffion raäfjlen,

roie wir rooHen, mit würben immer auf ^erfönlic^feiten

gefommen fein, bie me^r ober raeniger im ©ebanfen^

freife ber neuen Suftijorganifation fic^ beroegen. ^ätte

aber bringenb geroünfdit, bafe baä ^ublifum, bie Saien, rceldie

braufeen fielien, »eld^e für anbere ?^rogen ficS fo roarm in=

tereffiren, mit ber ^iet ootliegenben g^rage fid^ eingefienber

befc^äftigt f)ätten; eä ift unb bleibt ein Srrt^um, ber auc^

burd^ bie meiften Slätter gegangen ift, e§ fei ba§ gegen-

loärtige ein rein iuripifc^^tet^nifc^eä, ein nur öou 3uriften

ju be[)anbelnbe§ ©efe^. Sie j^orm ift sraeifelloä eine rein

iuriftifc^ited)nif(^e unb fogor eine fef)r fi^roierige, aber ba§

Dbjeft beä ©efe^es ift bod) baö ^ublifum felbft unb fein

©elbbeutel.

iJiun, meine Herren, rooUen mir un§ einmal t)crgegen=

loärtigen — benn id^ |abe 3^ül)lung mit meinem SBaljlfreife

unb mit ben 9^eidE)§angef)örigen, bie toeit im öften unb rceit

rom Sil be§ D^ei^ötageä entfernt roobnen — , mie eigentlich

biefe gernroo^nenben fid^ jur ganjen ^rage fteüen, jurt^roge
ber Suftisorganifation unb ju allem, roaä bamit jufammen=
^ängt. 2)ie ?^olge ber einfü^rung aller Suftijgefe^e mit bem
1. £)ftober ift eine außerorbentlic^e ©rf^roerung für ba§
^ublifum, Siecht gu nelimen; bie £reiögeridE)te oerfd^rcin;

Den, an bie Stelle »on ungefäl;r 5, 6 i?rei§ge=

rid^ten tritt ein Sanbgcric^l, älntuölte finb nidl)t melir

au§er^alb ber Sanbgeric^t§fi|e t)orl;anben; baä aSerfa^ren mit
bem §eroortreten ber Slnroölte, mit bem Burütftreten ber

Slic^ter unb mit bem Eintreten ber ©erid^täüoHüie^er, ba§

finb atleö Sad^en, für roeld^e mir fein Sßerftänbnife nac^ ben
gegenwärtigen a3erf)ältni))en fiabcn, unb nod^bem ba§ ©eri(^t

tünftig toeniget teijlet, müffen toir an ©ebneren %
mc^r gegen früher jat)len unb ber Slnmalt, ber ollerbings

me^r leiftet, fott V3 bis % tne^r an ©ebü^ren als feiltet

erhalten. S)a§ ^ublifum ^at 5leinen mef)r hinter fic^, auf
ben es jurücfgreifen fann, ber Slnraalt fann fi(^ nocf) an baä
^ubtifum lialten, aber baä ^Jublifum ^at nid^ts mel;r, an
bos es Stnfprüc^e ju erf)eben im Staube ift. SBenn id^ mir
boS alles Überbenfe, fo finb mir oon bem Sbeal, meld^es i^
no(^ im §erjen trage, unferm altberoäl;rten preufeifc^en Sbeal,

toeld^cm au^ ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtljorft nid^t abge=

neigt ift — ber billigen unb prompten Suitijpflege — , fe^r

weit abgefommen. 2ßaS bie ^romptl;ett anbelangt, fo ift

iu ctiorafteriftifd^, um bie Sacl)e nid^t ju loieberiolen,— TOir fprec^en über bie Juftijgefe^e cor einfüljrung ber

neuen £)rganifation iüol)l jum legten 3Jiale, ber §err yiegie=

rungsfommiffar ^at es jtoar auc^ fdion angebeutet — bie

Eingabe ber liannooerfd^en atnroälte, ber Sinroälte ous bem
SJanbe, roo bereits bas a3erfal)ren befte^t, roeldties, loie ber
^err ^bgeorbnete äßinbt^orft befunbet, am meiften fi(^ un^
ferm neuen 58erfal)ren nähert. %<x ^laben toir nun iiid^t ol^ne

Ueberrafd^ung rernommen, bafe bie §erren bie foloffalen ®e=
büßten, roelc^e fie bejieljen, baburd) erhalten, ba§ fie in erfter

3nftonj, roenn es fid) um eine fontrabiftotifdlie Söeroeisauf^

aufnähme ^anbelt, brei Sdf)riftföfee ctfter ©attung, cinetj

1

Sdiriftfa^ ^roeiter ©attung unb einen S(§riftfal3 britter

©attung, mac^t fünf Sc^riftfäfee, anfertigen unb fünf STermine

erfter ©attung, 3 Sermine britter ©attung, madf)t 8, ab'

l)alten. 2Benn id^ mit biefem 3beale oergleid^e unfern fo oiel;

fad^ angegriffenen altpreu§ifchen ^^rojefe, reo es eigentlid) einem
2Inroalt gar ni^t möglich ift, mefir als jroei Sd^riftfäfee

3u madfien, nid)t möglid), mef)r als sroei, fiöd^flenS brei .2er=

mine raal^rjune^men, bann ^abe id; ben ©inbrucE, bafe wir
eigentlid^ in unferer S)unfell)eit nid^t rid^tig geroürbigt

roorben finb.

(§eiterfeit.)

%^ roill nod^ eins Ihinjufügen. 3)ie ^rofurabauer für
fotd^e ^rojeffe in erfter Snftanj beträgt nac| tjannöücrfcier

Slusfunft ttd)t 9J?onate unb alle 2lnroätte aus aüen alt=

preufeifd^en Greifen werben bezeugen, bofi fold)es unmöglii
nadf) bem bisherigen preufeifd^en ©urd^fd^nitt geroefen ift, ba§
eine ad^tmonatlidhe SDauer für eine geroö^nlidhe Sad^e erfter

Snfianä eigentlid^ fo gut roie gar nidjt üorfommt.
a}?eine Herren, roie bie Sad^e nun einmal liegt, mu§

meines erac^tenS bas ^ublifum ben Siffen l)iuunterfd)lu(fen,

ben roir itjm je^t mit biefem ©efefe barbieten ; aber roir haben
aSeranlaffung, bafür ju forgen, unb es ift meine Ueberjengung,
ba§ roir es mit gutem ©eroiffen tl)un fönnen, bog ber

Siffen nidht ju gro§ roirb. Sdh glaube, bafe roir beredhtigt

finb, bem Slnrooltsftanbe gegenüber es ju tl)un, ba§ roir bem
^ublitum gegenüber aber baju bie ^pflid^t l^aben.

a^ijepräfibent Dr. SuctuS: 2)er §err 3lbgeorbnetc 33ieler

(^rantenhain) §at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Steter (g^ranfen^ain) : 5)?eine Herren, ber

§err 2lbgeorbnete für Jlaffel ^at an uns ben 2lppell gerichtet,

bei biefer {^rage bie Sntereffcn bes ^ublifums ju roa^ren.

S)er lefete §err D^ebner hat fidh auch bamit befdhäftigt. ©e^
ftatten Sie mir, als ein Shell bes «{Jublifums bem §errn
Sloßegcn Sä^r ju fagen, roie idh bie Sntereffen bes s)5ublifumS

in biefer ^rage auffaffe. 2)ie Suriften unb gadhleute finb

nidht einig über ben @ffeft ber ©ebührenorbnung. SDie aus
bem £)ften, bie altpreufeifdhen, glauben, bie ©ebührenorbnung
roirb ju ^odh fein; bie aus bem äßeften, aus bem Süben
finb ber 2}Jeinung, fie fei nodh fehr niebrig. Gaffel nehme
ich t)abei aus, bas hat eine ejjeptioneüe Stettung. 3d; habe
midh bemüht, aus ben Sufti^gefefeen mir ein eigenes Unheil ju
bilben unb bonadh, unb aus ben ^rioatmittheilungen, bie mir
meine g^reunbe befonbers aus bem i)annöüerfd)en gemacht hoben,
bie mir am beften baju legittmirt ju fein fi^einen, bin \^ ju
ber Ueberjeugung gefommen, ba§ bie oorgelegten ©ebühren
nicht i\\ l)ocö rtnb. §abe id) aber biefe Ueberjeugung, fo

mu§ idh Tttidh im Sntereffe ber SBeroo^ner ber roeit entfernt

gelegenen örtfchaften unb ber fleinen Stäbte entfdhieben für
ben ^ommiffionsoorfchlag erflären.

aJJeine §erren, bas ©eridhisoerfaffungsgefefe nimmt uns
im £ifien, — idh bin Sanbsmann bes §errn SSorrebnerS —
üiele lieb geworbene alte ©eroohnheiten. 2Bir h^^en fie

willig auf bem Slltar ber Sufiiseinheit bargebradht; wir
haben aber gehofft, bag wir audh manche SSortheile burdh
bie neue ©rganifation haben werben. 3dh für meinen Sheil
habe oor aüen ©ingen geglaubt, bafe bie Einführung ber 2lmts=

geriete einen fehr grofeen ä^orthetl für uns bringen wirb.
Selber mu§ idh fonftatiren, boB bie preufeifc^e Öüreaufratie es

»erftanben f)at, idh glaube fagen ju fönnen gegen ben Sinn
bes ©efe^es, biefe Snftitution einsuführen unb bafe oon beut

aSortheil, ben roir für bie S3eDölferung aus biefer Snftitution

hofften, ni^t oiel übrig geblieben ifi; benn mit geringen
21usnahmen finb bie fämmtlidhen 2lmtsridhter bei uns in bie

•5lreisftäbte oerfefet

(hört, hört!)

unb auf bem Sanbe nidht oertheilt worben. Um fo widhtiger

halte idh es, S3ejug nehmenb auf bie 3leu§erung, bie oorhin
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bcr §err J^oaege SBinbtl^orft mn ber fegensrcii^cn Stiätigfeit

beö 2lmtst:i^tet§ gemacht, um fo roid)t;get Iialte id^ cö, bafe

tüit in nt^t weiter (Entfernung einen tüd)tigen juoer*

läffigen 9ted)t§anroalt Eiaben.

9Keine Herren, ber §err College 2Binbt()orft ^at oon

bet fonfultatloen ^ra^-iä ber 9iec^töanraälte gcfprod)en, bie

wir oiel benu^en mürben. ä3ei unä int SBeften I)aben wir

bic neue Äreiäorbnung, bie neuen äJerroaltungggefefee. 3Jleine

§erren, wir brauctien burd)auö in biefen fragen je^r {)äufig

nöt{)ig ben 9{atf) ber Dkc^tsanroälte, unb boppeCt müffen wir

bajiir bebac^t fein, bofe foldie Seute anä) in biefe oon ?iatur

unb mm mijt fo begünfttgtcn £)rte §injieJ)en. S)a§ fönneu

wir mä)t onbers, als wenn wir fie ausförnmlid) botiren.

Sn golge beffcn werbe id), um unferer SSeüölEerung einen

tüd)tiien SInwaltöftanb ju oerfc^affen, in erfter Sinie für

ben ^ommiffionäantrag, eoentuell für bie 9iegieru;igäootlage

ftimmen, unb bitte ©ie baffelbe ju lf)un.

aSiscpräfibent Dr. Suclu§: ©er §err 2lbgeorbnetc Dr.

3Jlarquarbfen J)at ba§ SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. äriorquarbfen : Steine §erren, iä)

freue mi^ fe^r über ba§ 3eugnii weld^eä au§ bem Saien^

ftanbe foeben mein greunb Sieler ju ©unften beä S^neu

ooractegten (gntwurf§ abgelegt I;at, unb \6) möcf)tc mit il)m an

erfter ©teile ©ie bitten, einen alten ©al^ beä ^aufeö aud^

in unferer enblic^en Slbftimmung ju befolgen, nämli^ im

SweifeUfaHe für unferc Jlommiffion ju ftimmen.

^abe nid^t gefunben, bafe ber Sßibcrflanb, ber burd)

ben a}^unb be§ §errn 9kgierung§fommiffar§ gegen bie

unwe^entlie^en 2lbänberungen ber ^ommiffion erljoben worben

ift, fid) fo fd)wer angezeigt l)at, ba§ ju befürchten wäre, eS

würbe etroa ba§ ©c^idfal ber 33orlage in 3roeifel geratlien,

raenn wir, wie ic^ meine, biefe biüigen Slbänberungen ber

5lommiffion ebenfaüd annehmen.

33efonber§ erfreut |at micE) nun in ber heutigen ®e:

battc, bafe bcr oerel^rte §err Äoßege 2Binbtf)orft, wie id)

meine, in fo f(^lagenber unb über^eugenber Söeife ber großen

2ln!logeafte entgegengetreten ift, welche ber »evelirte §err

SloÜege Sä^r gegen bie Segei)rli(hfeit beö 2Ibüofatenftanbe§

erhoben l^at. 2Benn ic^ babei in Setrad)t nel)me, bafe in

ber treffe, tl)eilweife au6) in ©ingaben an ben 3iei(^§tag bc=

jügli(^ beö ganjen ©tanbeä ber Slboofaten ein %on wieber

angef^lagen worben ift, als wenn wir un§ in ben Seiten

befänben, wo 3. 33. bie Slbüofatenbilber eineö Sfflänbifc^cn

©d)Qufpielö ober SrauerfpiclS gang unb gäbe waren, fo mu§

ich gefte^eii, würbe ich \^on beöt)ftll5 aud) einen großen SBerth

barauf legen, wenn baä §aug bur^ feine 33efchluBfoffung

bartt)äte, bafe es biefe 2luffaffung in feiner SBeife t^cilt.

S3ejüglich ber finansieaen gragc war ja ein ®inüer=

ftänbniß 5wifd;en bem §errn Kollegen ^]Jfafferott unb bem

.§errn SloUegen M^x barüber üorhan^Jen, ba§ man foroof)l

einen unabhängigen, finansiea gut geftellten 3iid)terftanb,

als einen ebenfo fituirten 2lnwaltftanb für bie neue Drgani--

fation unb baö neue SSerfahren brauche, unb in biefem

fünfte ftimme id) mit ben beiben Herren überein. ©s war

freitid) bcr einjige ^nnft, in bem fie fonft mit einanber

übereinftimmtcn. @in tüchtiger Slnroaltftanb, ein tüchtiger

g^i.chterftanb, finanjiett möglid^ft unabhängig gefteflt, finb in

b^c Shat bie beiben ©äulen, bie wir uns bei ber 3Iu§arbei=

tung bes großen Suftiswerfs als bic Srägcr beffelbcn gebacht

haben.

ßs i)at ber §err 9^egieruiigsfommiffar allerbingS bie 2tn=

beutung gemacht, als wenn burch eine gute 5Dotirung ber

aiboofatcn ber ©rwerbstrieb bei ihnen ju ftarf in bie ®nt=

widelung fommen würbe. 3d) mufe fagen, es fchien mir bieS

etwas mehr fpi(j= als fchatffinnig ausgeführt su fein. 3(h

foEte meinen, bas (Sriüerbscleuient würbe um fo ftärfer her=

uorlrelen, je fchlechter ©ie bie Slboofaten ftellen, je mehr ©ie

fie in bie £agc bringen, bie 9ioth bes Sehens burch bic

spra^is, bie fidh ein 2Ibt)ofat erroerben fann, befämpfen 5U

müffen.

SBcnn bann feitenS bes »erehrtcn §errn StegicrungSs

fommiffars bejüglid) bes 3eugniffes aus (glfafe^Sothringen h«'-

oorgehoben worben ift, bafe fich ber betreffenbe 2lbootatanwalt

gerounbert i)abe über bie §öhe bet ©äge, ml6)e in 2Ut--

beutfchlanb als jutäffig erfi^einen, fo mö(^te ich barauf bo^

erwibern: es fd^eint mir hier aufeer Mjt gelaffen ju fein,

bafi ja jum grofeen 2:f)eil bie Scftimmungen im 9teid)Slonbe

urfprünglich für folche 2lfte gemacht finb, welche oon 9^icht=

'tubirten, nt(ht afabemifd) gebilbeteuDuafibeamten oorgenommen

werben müffen, es finb bies bie Sa^en für bie2looues, wenn

ich au(^ weife, bafe jefet in ®lfaB=£othringen bic ©teßung ber

SlooueS mit ber Stöoofatur ocrbunbcn ift. ©s finb bies

bod) an fid) ®ef(häfte für Seute einer anberen SebenöfteEung,

als wir uns bie afabemifch gcbilbeten beutfchen ^HechtSanwalte

oorftellen.

ein weiteres Clement ift bann a\i6) bas, was gewife

auch ber §err S^egicrungsfomntiffor nicht wirb beftreiten woüen,

bafe oielfad) in eifafe^Sothringcn, ja fogar in ber 3^egel

au^crorbcntliiShe Honorare oon ben Klienten ihren 2lboofaten

bejahlt werben. GS bleibt burchaus nicht ber 3flegcl nad)

bort bei ber gefe^lich fiilrtcn ©umme, fonbern bic ßeutc,

bie als 2lboofaten juglcidb SSertraucnsmänner bcr großen

©anblungshäufer unb gut fituirten ©utsbefi^er u. bgt. finb,

bie befommen als Honorar oiel mehr, als ber gcwöhnlid)e

©aß ausmacht.

SBeshalb ich m\6) jum SBorte in biefer ^rage gemclbct

habe, auä) nad) ben übcrjeugenben 2lusführungen beS §crru

5?oflegen 2ßinbt£)orft, ift namentlich auch ber Umftanb getoefen,

bafe ich in iiei^ S^ommiffion, welche baS ©erichtstofiengefefe

berieth, mich bafür eingefefet i)ahe, es fott niä)l gefchehen,

bafe bie höheren S3eftimmungen ber ®erid)tsfoften an ben

2lnwälten gleichfam gerächt würben, ©ie^erren, welche ber

Slommiffion angehörten, werben fich erinnern, bofe wir unter

allerlei fd)wierigen SSerhältniffen es bahin gebrad)t ha^^en, bie

©efefee mit ber S^egicrung 5U oereinbaren, welche bann burch

bas §aus ja en bloc angenommen würben, ba& eine §aupt;

fchwierigfeit barin lag, bafe feitenS ber Slnwätte geltcnb ge=

ma^t würbe, man würbe fchliefelich baS Seber bcr SlnwäUe

nehmen für bic 3^iemen bcr ©crichtsfoftenorganifation. ®a=

gegen l)aU \ä) n\\ö) lebhaft ausgefprodjcn unb erfülle alfo

nur ein gegebenes SBort, wenn id) f)m bagegen plaibire,

bafe, weil bie ©erid^tsfoflen bem ©inen ober bem 2Inberen

ju hoch erfd)eincn, bie 2lnwältc barunter leiben foüen, ben

2lnwälten weniger gegeben werben foü, als wenn bie ^^orberung,

weld^e bic tommiffion in fehr maBoottcr 2Beifc als Erhöhung

JU ben Sluffteßungen beS 9iegicrungsentwurf5 eingebracht i)at,

noch JU hod) wäre.

®ann möchte idE) — unb ba ic^ bem 2lnwaltsi"ianb nicht

angehöre, fo fpreche id^ um fo unbefangener unb ohne %mä)\,

ba| idE) lfm mifeoerftanben werben fönntc — baS 3eugni&

ausfpred)en, bafe nach mi* sugefommenen, wie id^ glaube ju=

ocrläffigen 3nformotionen, bei bem ©a^e, wie bie 5lommiffion

bie einjelnen Seftimmungen getroffen l)at, ber befd)äftigtc

Slnwalt ungefähr baffelbe einnehmen wirb, wie bis je^t

burd^fchnittlid) bcr 9fied^tsanwalt in Sagern ocrbicnt. Unb

als einer aus bem ^ublifum fage idh, bafe wir in 93ar)etn

bie Ueberjeugung haben, ba§ unferc bagerifdben 2lnwältc

nid)t JU hod) gefteQt finb; ich nod) feine 5llagc barübet

gehört, ©ie traurigen Suftänbe, oon benen ber ."pcrr 2lb=

georbnete 33ähr gefprochen l)at, bie in anberen bentfd^en

©taatcn fein möd)ten, tennen wir in Sapern nid^t.

©a id^ einm.al oon Sai;ern rebc, laffen ©ie mich auch nodh

ein weiteres 3eugnife ablegen, nämlic^ bafe ber §err Slbgeorb

netc SBinbthorft ganj red^t hat, wenn er fagt, es werbe bc

neue 'i^rojefe in ganj anberer Sßeife bic unmittelbare perfön

liehe Sl^ätigteit bes cinjelnen ^lumalts in 3lnfpruch nehmen

als bies früher ber gaß gewefen ift. Weine §crren, wi

haben auch in Sayern 00t 1871 bas fdhriftlidhe Serfahte
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gehabt, unb rcit rotffen, ba§ bamaU oft üier Bi§ fec^s fogenonnte
Äonjipienten auf ber ©c^reibftube be§ Slboofaten fa^en unb Zau-
fenbe unb über SEaufeube »etbienen Ralfen, ja, t)ieEeid)t fann
man too^l fagcn, fafi affein oerbienten. ©in foI(^e§ 33erfa^=
ren ift nid^t me^r möglich, bieä roiffen roir aus ber ^ragiö
bes neuen ^Projeffes, bie jegt ac^t Sa^re Jiinter unö liegt.

§ier Reifet es, felbft ift ber a^iann, unb roas er nid^t felber
oerbient, befommt er ntc&t.

3(| glaube alfo, ba§ in biefer S^ic^tunq rair nici^t ju
befürd&ten ^aben, ba% bie Slnroälte ju f)o^ ^beja^ilt raerben,
wenn ©ie bie ^ommiffionSoorfc^Iäge annehmen. Söenn i^
bitte, ba§ ©ie bei biefen bleiben unb eine anftänbigc 33e=
?af)Iung ber 3)?ü^eroaltung entfpredjenb ben Sieii^lsanroälten

aufommcn laffen, fo ^abe ic^ nod^ einen roeitecn ©runb
bafür. Sd^ möchte nämlid^ ni^t, ba§ bie 93erträge einreiben,

möchte nid)t, ba§ ber 2tnroaltsftanb burc^ p niebrige
2:aren gebrängt toirb, in jebem etnjelnen gaCc mit feinen
Ättenten einen SSertrog über bas Honorar ju mai^^en.
benfe ju ^od^ oon bem anroattsftanb, als bafe ic^ meine, ein
fold^es Sßer^ättniB fei richtig. @s mu§ bie ^^egeI in ben
Sayen ausgefprod^en roerben; für aufeerorbentU^e gätte
bin id^ ooafommen einoerftanben, ba§ weiteres ge^
f(^c^en muB, aber ©ie bürfen bie ©ac^e nid^t um;
fe^ren unb es jur Siegel mad^en, ba& ber 9ie^tS;
anraalt ben i^m mirfli| gebü^renben £ol;n erft in
j^olge eines tontraftes mit ben Klienten fid^ üerf(|afft. 3Jteine
§erren, ic^ miß bei ber oorgerücEten ©tunbe unb ba, ii^

roiebctl)ole es, bie Siebe bes §errn Slbgeorbneten 2öinbt|orf!
mtr ooCilönbig gu genügen fd^eint, um bie S^orfc^läge ber
Jtomtfufnon ju oertreten, ©ie nic^t meiter aufhalten.

SSas bie Stuseinanberfefeungen bes §errn ^oOegen S3ä^r
onlangt, fo roitt id^ refümirenb nur fagen, mir mad^t es
ben embrucf, als ob ber Slbgeorbnete Sö^r »on unferer
iSuffoffung abroeic^ megen einer großen 2lbneigung gegen baS
neue 33crfaljren, ein SSerfa^ren, bas er rieEett^t bo| nid^t
in bem 2«a§e fennt, mie biejenigen, bie 3a^ce=
lang nad^ bemfetben t^ätig geioefen finb ober bie
©a(§e unmittelbar cor ilirer ^üx geljabt ^aben. 3n golge
baoon, ba§ er eine ni^t gar ju freunblid^e ©efinnung gegen
bas neue 3tecf)t liegt, ift er baju gefommen, in, wie id^ meine,
mallofer Sßeife 2KiMtänbe ^lier üoraufü^ren, bie entrceber gar
ntjt, ober nic^t in bem Umfange oorlianben finb. (Bx hat

baburd^ au^ oerleiten laffen, gu argumentiren aus einer
>|5to5e6geie|gebung, bie eine SSergleic^ung , roie er fie oor?
mmmt, gar ni^t rechtfertigt, nämlic^ mit ber altpreufeifd^en
^ubttatur. 2lu^ bas, mas ber §err 31egierungsJommiffor
unb ber §err Slbgeorbnete »on ©ofeler gefagt ^aben, liat mid^
m(|t überzeugt, benn i^ fc^eue mid^ nid^t, ju fagen, ^ier oer=
gleicht man 2)ingc mit einanber, bie üottftänbig mit einanber
unoergleic^bar finb. Um nur eins liier anjufü^ren: ©ie
^aben bei ben preuBifd^en Siec^tsanraalten eine grofie 3abl,
weld^e auc^ aße notarieße 2§dtigfeit übt; es gibt aber einen
großen 2§eil in S^eutfc^lanb, roo biefes gefefelicl) ausgef(^loffen
t)t/ m bxe notarieße S^ätigfeit eine ganj anbere ift.

^aben toir, bxe toir nic^t bem preu^ifd^en ©taate angebören
UHb bte prcu&ifdien 3uftänbe nic^t für maBgebenb galten
tonnen, auc^ gu »erlangen, baB mon bei biefer @efefe=
öebung, bte bas ganje beutfc^e Sleid^ in fid^ begreift,m etwas 3ftüdErtdl|t nimmt auf biejenigen Sänber, roelcbe
btsiier anbere 58erl)ciltniffe liatten. 2Bir ^aUn bisber einen
loürbtgen unb anftänbigen Slnraaltsftanb gehabt unb idb
rounid^e, ba§ roir i^n au^ befialten, unb i^ gloube nidbt,
ba| bte Slnforberungen 3^rer ^ommiffion ju rceit geben, fom ©le getroft unb ru^ig fic^ bofür erHören Eönnen, rcie
«9 t^un werbe.

ums Srt'^"^"
^""^^^^^^fl^« (^refelb): Sd^ bitte

33ijepräfibent Dr. l'uctuä: 2)as äBort liat ber .§exr
SSet^anblunaen be8 beu^^(^>en äfteidpStaflS.

^lommiffarius ber oerbünbeten «Regierungen ©eBeimer jOber*
luftiarat^ ^urlbaum.

Eommiffarius bes S3unbesrat^s föniglid^ preußifdöer
©ejeimer ©berjuftisrat^ EörlBaum II: 3Reinc Herren, id6
roiß md^t weiter in bie fac^lid^e Debatte beg ©egenftanbes
euige^en, fomel ©runb mir aud^ ber §err S3orrebner burcb
feine ^usfülirungen gegeben l;at. Sc^ wiß nur ber einen
Semerfung entgegentreten, ic^ ptte mid^ meinetfeits nidbt fo
entfc^ieben gegen bie Slnna^me ber ÄommiffionSüorfd^läge
erflort ba& baraus ju beforgen wörc, bas 3uftanbeEommen
bes ©efe^es würbe gefdarbet, ©ie werben Slße es ooßlommen

'

begretflt^ finben, bafe bas SBort „unannehmbar" in biefem
©tabtum ber aSer^anblung üom Siegierungstifc^ nid^t faßt,
aber feien ©le nichts befto weniger überzeugt üon ber üößig
ernften Stbfid^t ber oerbünbcten Siegierungen, bafe Sbre SSor»
fd^läge angenommen werben.

^ijepräfibent Dr. SöctuS: @s liegen Slnträge mv ouf
©<Jlu& ber ©isEuffion oon ben §erren 2lbgeorbneten Seraer
unb U^ben.

a-u
diejenigen Herren, bie ben ©d^lufeantrag unter*

ftu^en woßen, fid^ p ergeben.

(©efd^iel^t.)

3)ie Unterftü^ung reid^t aus.

bitte biejenigen Herren, bie jefet ben ©dblufi am
nehmen woßen, fic^ ju ergeben ober fielen ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

Sas ift bie 3«e|rheit; ber ©c^luB ifi angenommen.
3u einer perfönlic^en 33emerfung ^at bas SBort beröerr

2tbgeorbnete Dr. m^t (Gaffel).

Slbgeorbneter Dr. fB^v (Gaffel): SKeinc §crren, ber
§err aibgeorbnetc aßinbt^orft |at gefagt, id^ mt wenn id^
bie sproge^loften üerringern woße, babei Sebad^t nebmen
^ßen auf bieJBerringerung ber ©erid^tsEoften unb Bei ber
©rjo|ung ber Siid^terge^älter. 3Keine Herren, bei ben ®e=
rid^tsfoflen bin id^ innerhalb ber ^ommiffion, wo id^ tbätio
mar, bemül;t gewefen, fie geringer gu geftalten, wenngletdb i|
burc^aus nic^t auf bem ibealen ©tanbpunft fte^e, ben ber
§err Slbgeorbnete SBinbtljorft bejeic^nete, bo§ ber ^xou^ womöa=
Itd^ toftenlos fein muffe. SBas aber bie Siic^terge^älter betrifft,
fo mo(|te i^ Seben aufforbern, ber mir nac^weifen fann, ba§

^l"^^
®r|öE)ung eines Siid^terge^alts jemals be^

geiligt liabe, bies p t^un. @s wiberfpric^t meinen 2ln=
c^auungen unb ©runbföfeen, bei irgenb einer grage midb m
betljeiligen, bei ber id^ ouc^ nur im entfernteflen ols
pefuniär intereffirt gelten fönnte.

®ann ^at ber §err 2lbgeorbnete SQBinbt^orjl mir eine
SleuBerung in ben mmb gelegt, id^ fiätte angebeutet, ba§
unter ben Jnwätten SBud^erer feien. 3d^ wünfc^te bodb, baft
ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl;orft, e^e er eine fold^e Mfilicbe
Sleufeerung einem 5?oßegen in ben 2J?unb leqt ge^
nauer Jörte, was berfelbe fagt. 3dh ^abe gefd^ilbert,
wie liod^ bie «ProjeBfoften auf bie «einen Seut^
brütfen; i^ fiabe baran erinnert, ba§ bie «einen
teilte oon ©üterfc^läd^tern unb SSud^erern in Sied^tsbönbel
unb ^^rojeffe oerftricft werben, in benen fie meift unterliegen,
unb ic^i l;abe bie grage gefteßt, ob man benn biefen Seuten
bie fdion fo unglücElic^ baran feien, nod^ eben fo oiel an ^rosefi;
foften abnehmen woße, wie fie fcEion buxä) ben ^rojefe oer=
lieren. SBie man biefc raeine Sleufeerung irgenbwie bafür
beuten fönne, ba§ man bas 2öort „SBud^erer" mit ben 2ln=
malUn m Segieliung bringe, ift mir ganj unbeareiflidb ; unb
lene Unterfießung ift ba^er eine aus ber £uft gegriffene.

aSiaepröfibent Dr. SuciwS: 2)er §err «Referent pt bal
SBort,
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SSeric^terftatter Slbgeorbneter fia^jotte: erlauben ©ie,

tneine §erren, bafe i^, anfnüpfenb an ba^jentge, roas i6)

®inaanaö ju ber rorliegcnben ^rage \ö)on vorgetragen Ijabe,

ie^t no^ einmal ben ©tanbpunft bcr ^ommijfion gcgen^

über einjelnen Semerfungen, bie liier gefaCen finb, roalir^

nel^me.

e§ ift aus meinen ©inleitungäroorten l)ert)orgegangen,

bafe bei ber etroaä Pieren 3fiormirung be§ Slarifä bie tom=

miffion nid)t ber aKeinung mar, bafe es möglicl) fei, für iliren

$8orf(J^lag ettoaä raie einen matl)ematif(|en 33eroeiö antreten ju

lönnen für bie 9iid)tigfeit unb 9Iot^menbigfeit ber t)öf)eren

WSäfee; e§ ift aber üon ber ^ommiffion gemeint, bafe au§

überroiegenben ©rünben eine mäßige @rl)öl)ung, raie [xe in

ben proponirten Siffern liegt, eintreten müffe.

2ln biefer ©teEe l^ätte id) nun junäd^ft em äBort ju

fagen barüber, raaä l;ier von »erfii^iebenen ©eiten über baä

«ßermiffen be& fiaienelementä mit einer geraiffen SBenbung

auf bie ^ompofition ber ^ommiffion gefagt raorben ift.

glaube, meine §crren, ©ie werben au§ ben ^om*

miffion§t)orfd^lägcn, unbefangen urtlieilenb, bie Ueberjeugung

Baben entnetimen müffen, bafe bie 5lommiffion nüt gröfeter

gjläfeigung, faum über ben 5«al;men ber ^RegierungSoorlage

{)inau§ge^enb, »orgegangen ift. ©inen einfeitigen Sntereffen--

ftanbpunft, fei eä ju ©unften ber 2tnroaltfd)aft, fei es ju

©unften beö sjjublifumö, fonnte fie gegenüber ber ^oc^bebeut*

famen legislatioen 2lufgobe, um beren gere(ä)te ßöfung e§

l)ier ^anbelt, überatt nic^t einnehmen. SSon biefem

©tanbpuntt aus, meine §erren, ift fad^lic^ für bie (grl)öl)ung

bes 2:arifs in ber ^ommiffion geltenb gemacä^t, junä(ä)ft, ba& es

überhaupt unmöglich fei, irgenb einen ©afe bes Tarifs feiner

ööbe jutreffenb ju motiüiren. 21u(^ bas, raas l)ier tn

biefer 33eäiel)ung ^eute »orgebraci^t ift, — barüber laffen bie

3Jlotire bes ©ntrourfs gar feinen 3raeifel — ift in aSal^r=

tieit feine SKotioirung. aber inbem mir von ber ^Regierung

barauf liingeleitet raurben, bie in ^reu^en geltenben ©äfec

als 33ergleic^spunfte nälier ins Sluge ju fäffen, ^aben mir

uns fagen müffen, ba§ ein unbebingt entf(^eibenbes ©eroid^t,

am raenigfien in ber Sttrt, raie bies ^eute in bem SJortrage

bes öerrn 2lbgeorbncten M^t gefc^e^en ift, jenen

preufeifc^en ©äfeen nic^t bcijulegen fei. ®ie 2Kel)r^)eit ber

Kommiffion berüdfid^tigte babci erflens ben geraiffermafeen

monopolifirten ©tanb ber bisherigen preu6if(i)en 9leä)tsan-

roaltf^aft mit feiner befonberen ©teEung unb bebcutfamen

golgen für bie pefuniäre Sage ber lefeteren, raeld^e in bem

neuen 93erfal)ren in SBegfatt fomme. 3raeitenS, bie bisfierige

SSerbinbung bes 9lotariat§ mit bcr 9ie(ä§tSanroaltfd)aft als be*

fonbere einnal^mequette, meiere bei ber Siusübung ber Slb»

öoEatur im neueren ©inne nic^t im früheren Umfang, raenn

über^oupt, aufredet ju erhalten fein roerbc. (Snblic^ bie

©runboerfd)iebenl)eit sraifiS^en bem bisljerigen preuM<^en unb

bem neuen beutf(ähen sproje^oerfaliren na^ ben ©eiten ^m,

raie bies fc^on l^eute anberroeitig nä^er c^arafterifirt raorben

unb bie xö) ni(|t ju raieber^olen brauche. S)iefe fünfte

mußten bie Eommiffion not^roenbig bal)in fül;ren, über «Preußen

unb preufeifcfie 3fte(ä^tsjuftänbe liinaus raeiter ju bilden, um

ainlialtspunfte für eine rid)tig bcmeffene Sa^e p gerainnen.

Unb ba, meine Herren, ^aben roir forao^l üon SSagern als üon

öannoüer unb Reffen lier ein glaubliaftes 3eugni& unb ©e*

raäbr bafür erhalten, bafe mit ben 33orf^lägen ber ^ommiffion,

au(| raenn fic nx^t aEen »ieEeiti^t rao^l bered)tigten 2ßünf(ähen

ber 2lnraattf(ihaft gereci^t raerben, bennoc^ ein Suftanb ge=

fdjaffen rceibe, ber annätiernb basjenige crreii^e, raaS ben

momentanen 2Serl)ältniffen entfpred^enb fei.

3n biefer 33ejiel)ung, meine §erren, barf it^ auf bas=

icnigc Sejug nel)men, raas für ^annooer §err SIbgeorbneter

SBinbt^orft, für Samern §err ^oEege Dr. «öiarquarbfen üoEig

jutreffenb unb burcliaus im ©inflang mit bemienigen, raas

barüber in ber Rommiffion »er^anbelt ift, f)ier au§gefü|irt

fiaben.

mx ein SBort ber 2lbwet)t raiE ic^ noö) raegen bes*

ienigcn fagen, raas über bie »ielen Termine unb ©c^riftfäfec

im l;annoüerfc^en 5|)roäe§t)erfal)ren Ijier raieberl)olt unb nii^t

o^ne eine geraiffe Sebeutung l^eroorgeljobcn ift. ®ie beSfaE=

figen eingaben ber Petition ber Ijannooerfc^en Sted^tsanraälte

je^ie^en fi^ einjig unb aEein auf baS fontrabiftorifc^e S3er=

•aljren mit üoEftänbiger 33eraeisaufnal)me, raoraus fid^ meines

©rad^tenS foroo^l bie S3ielt)eit pcoseffualer ^afenat^men als aud)

bie längere 3eitbauer pr ©enüge erflären. Sn biefer Sejie^iung

rairb es naä) bem neuen ^roje§ rao^l nid^t anbers raerben.

hiermit ift aber raot)l ieber 33erbad)t, als fei bie ©runb--

läge ber ^annooerfcEien Berechnung bem tl)atfächU(^en 23er=

hältniffen nicht entfpredhenb ober mit 9iüdfidht auf eine

günfttgere 33ered)nungSraeife für bic neue 2;a£orbnung aufge^

fteEt raorben, befeitigt.

es ift bann, meine §erren, in ber tommiffion

ein §auptna(^brud barauf gelegt, ba§, inbem rair ben

feften Sarif einrichteten, rair bem raoEten oorbeugen,

ba^ nicht ber SSertrag über bas Honorar jur 3flegel

raürbe, raaS bei einer ju niebrigen Sa^e leidet eintreten

fann? 3d) glaube, es wirb nicht nöthig fein, bies näher

auSjuführen. UebrigenS ift ja ber Unterfd^ieb jroif^en ber

Sa^e bes ©ntrourfs unb ber ^ommiffion fo gering, bafe

bie raeittrageuben Ausführungen, raeldhe rair üon ©eiten bes

§errn a3ertreters ber Sunbesregierungen foeben gehört i)aUn,

ihre ©pifee faft gegen beibe SSorfchläge bes ©ntraurfs unb ber

^ommiffion ju ridhten fdheinen. ©o hat es benn auf mich

einen raefentlich ironifchen ©inbrud gemacht, wenn bauon bic

9lebe raar, bie ©rroerbsluft bes Slnroattftanbes raürbe ju feljr

gefteigert unb feine Sßürbe litte barunter. 2ßir ^)aUn in ber

^ommiffion uns ausbrüdli(h üergegenroärtigt, ba§ ber Slnraalt--

ftanb ftets bereit gcraefen ift, Opfer ju übernehmen im aEge=

meinen Sntereffe unb für feinen 93eruf, unb üon biefem

©tanbpunft aus \)ah^n rair geglaubt, ba§ rair bie Opfer nidht

größer machen bürften als burchaus nothroenbig, unb baä

raar ber raefentlid)e ©runb für bic ©rhöhung, raeldhe bean-

$Rodh eine 2leu§erung bes §errn 23ertreters ber t)crbün=

beten ^Regierungen mödhtc idh thatfächli(h n^tig flcEcn.

(§ört, hört!)

©anadh foEcn na(h bem 9^egierungSüorf(hlag für ben SBedhfel*

unb Urfunbenproaefe höhe« ©äfec herausfommen, als na^

ber feitherigen preufeifi^en Saye sugeftanben ^abtn. 3)iefe

a3ehauptung ift thatfädhlidh unridhtig; bie preuBif^c ©ebühr

ift gegenraärtig höher unb foE gerabe im ©ntraurf herabgcfefet

raerben. SKeine Herren, i(h glaube, ©ic raerben gut thun,

raenn ©ic bem ^ommiffionSüorfchlage folgen, ber icbenfoEs

bie ©dhraerc bes Uebergangs einigermaßen linbert. S)a& ©ic

unter bic SSorfdhläge ber Sftegierung heruntergehen mürben,

bas, glaube idh, fdheint audh in biefem §aufe raenig Jtnltang

m finben. aSom ©tanbpunfte ber ^ommiffion aus fann idh

baoor nur bringenb raarnen, raeil ©ie baburch nach meiner

3Jieinung gegen ein hochtoi'httges Snftitut einen ücrhangniß*

ooBen ©chlag führen mürben.

S3ijepräfibent Dr. SttcluS : 3Bir fommcn jur Slbftimmung.

3u 2lbfafe 2 liegt ein 2lntrag üor oon ben 3lbgeorbnctcn

Dr. 33ähr unb 9fieidhenSperger. 3ch raerbe mir üorjufdhlagen

erlauben, in folgenber 3teihenfolge absuftimmen: juerft über

ben 2lntrag ber Slbgeorbneten Dr. «Bähr unb 9leichcnspcrgcr.

2ßirb biefer angenommen, fo ift bic 3lbftimmung über ben

Slbfafe 2 bcr 5^ommiffionsbefdhlüffe raie ber ^Regierungäoorlage

ausgefchloffen. 2Birb ber Slntrag abgelehnt, fo raürben roir

abftimmen über ben 2lbfafe in ber gorm ber ßommiffionS=

befdhlüffe; rairb er angenommen, fo wirb eine roeiterc Ab*

ftimmung nidht erforberlich fein; rairb er abgelehnt, fo raurben

mir abftimmen über ben 2lbfafe in ber gaffung bcr 3ie=

gierungsöorlage. ©obann raürben rair abi^immen über ben

1 9 in ber gorm, raelche er burdh bic aSorabftimmung gc*

raonnen l)ai.
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S)et §ert SIbgwrbnetc Dr. Sä^r (Gaffel) l^at baö Sßort

jut lytageftellung.

Slbgeorbneter Dr. JBä^r (Toffel): M wöf^^tc anl)eim=

geben, ob c§ ni^t tt(i)tiget wäre, ju oerfol^ren, rote man
überhaupt bei <£uinnienQbftimmungen ?u Derfo^ren pflegt, ju=

nädii^ über ben roeiteftgelienben Slntrag ber ^otnmiffion,

bann über bic ^iegterungöoorlage, bann über meinen Slntrag

abjufiimmen.

Sßiäepräfibent Dr. SbcI«§ : Sc^ ertaube mir, bemerfen,

bafe über ben tneiteren @rab ber ©ntfernung ron ber Siegte;

TungSüorlage eä f(^tt)ierig ifi, ju oerftänbigen, ba m6)
beiben 3fiic^tungen |in Stbroeidiungeu [inb. S)er 33orf(^lag

be§ §errn Slbgeorbneten Dr. SBä^r toürbe m\)i bem $8er=

fahren entfpre^en, roeld^eä bei 53ubgetabftimmungen fiattfinbet,

inbem bort über bie ^ö^ere ©umme guerft abgeftimmt roirb.

dlaö) ber ^^rajis be§ §aufe§ aber, glaube id), roürbe juerfl

abjuiiimmen fein über ben Slntrag 93ät)r, ba er fic^ ebenfo roeit

Bon ber SRegicrungäoorlage entfernt, toie ber ^ommiifion§=

befc^lu§. Snbeffen roenn e§ beantragt loirb, werbe eine

Slbftimmung be§ f)of)en §aufeä barüber f)erbeifül^ren.

(SIbgeorbneter Dr. S3ä^r (Gaffel): S^^ »ersic^te.)

3ur gragefiellung ^at baä SBort ber §err Slbgeorbnete

SGBinbt^orfl.

Slbgeorbneter SBtnbt^ovft : 3«^^ fann ja nicf)t üer=

fennen, bafe bie sjJräpofition beä §errn ^räfibenten ber Siegel,

bie ^ier befolgt ift, entfpridit, aber e§ fc^eint mir, ba§ e§

fi(5 |ier mie bei Subgetfragen cerfiält, ba man eine größere

unb eine geringere ©umme i)at, unb ba ift e§ am natür=

ltd)ften, bei ber größeren anjufangen, um oHmälilic^ ju ber

geringeren lierabguge^en, unb icf) beantroge beöt)alb, in biefer

2Beife abguftimmen
;
toiberfpredjenb ift eä feiner Seftimmung.

SSijepräfibent Dr. SttcluS: 3^ merbe bie g^ragc über

bie Speisenfolge, bie üon ber 5!Jtajorität be§ l)ol)en §aufeö be^

liebt wirb, jur Slbftimmung fteßen. 3cf) toürbe alfo bitten,

bofe biejenigen §erren, roeld)e in ber oon mir oorgefd^tagenen

Speisenfolge, toonac^ juerft über ben Slntrag Dr. 33äl)r, fo=

bonn über bie ßommiffionSbefc^lüffe, fobann über bie 9te=

gierungsoorlage abgeftimmt rcirb, i3orgel)en moüen, fi^ er=

feben,

(©efd^ie^t.)

3)Qä ifl bie ^Re^r'^eit; mir ftimmen fo ab.

bitte nunmelir biejenigen -fjerren, ml^z, entfpre(|enb

ben Slnträgen ber Herren älbgeorbneten Dr. $8ät)r unb
5Rei(!^cn5perger, wie fic auf Jir. 144 ber ^rudfod)en »er=

jci^net finb, ben 5lbfa| 2 annehmen raotten, ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bie SJlinberfieit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

bitte biejenigen §erren, bie gemä§ ben 93orfc^lägen

ber Äommiffion ben 2lbfa^ 2 annehmen rooöen, fic^ gu

ergeben.

(®ef(^ie|t.)

25o§ aSüreau ift jroeifelliaft
;

ic^ bitte um bie ©egenprobe
unb bitte biejenigen §erren, bie ba§ nid^t moüen, fid^ gu

ergeben.

(@efc{)iel)t.)

^1)05 jBüreau bleibt groeifel^aft; mir müffen jä^len.

^ä) erfuc^e bie §erren 9Jlitglieber, ben ©aal ju Der;

laffen, unb bitte biejenigen Herren, bie bem Slbfa^ 2 in ber

gaffung ber ^ommiffion&befdjlüffe junimmen moüen, fi(^) burd)

bie 2^ür mit „3a" mieber in ben ©aal gu begeben, —
biejenigen Herren, bie ba§ nic^t motten, burd^ bie 2l)ür,

welche mit „31 ein" bejeidinet ift.

3(^ bitte bic beiben Herren ©d^riftfül^rer ju meiner

9Pe($ten, fid^ an bie S^ür mit „3a" gu begeben, unb bie

§erren ©d^riftfüliret p meiner SinJen, an bie ^üx mit

„snein".

(5Dic 3Jlitglieber rerlaffen ben ©aal.)

meife bie SDiener beä Kaufes an, bie JE^üren bes

©aales gu fd^liefeen.

(©efc^ielit.)

3d^ bitte bic ^crrcn ©d^riftfü^rer, bie §errcn TliU

glieber miebcr eintreten ju laffen.

(SDie 3äf)lung erfolgt.)

Hjcpräfibent Dr. Soctu§: Zä) meife bie SDiener beä

©aales an, bie Allüren be§ ©aaleö mieber ju öffnen.

(©efc^ie^t.)

3i^ bitte nunmel^r ba§ Süreau, abjuftimmen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter 2|itto: ?lein!

©(|riftfül)rer Slbgeorbneter Dr. f&lmi: 3a!

©d)riftfüt)rer Slbgeorbneter ®raf öon ^(eift=®(!^mc«jttt

:

5«ein!

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter f^rei^err uon «Sobcti: 3lein!

aSijepräfibent Dr. SuciuS: 3?ein!

(^aufe.)

SDas 9?efultat ber 3äl)lung ifi, bog 126 3)Iitglieber mit

9iein unb 96 mit 3a abgeftimmt l^aben; eä ift fomit ber

Slntrag ber ^ommiffion abgelel)nt, unb mirfommen nunmehr
jur Slbftimmung über bie 5legierung§üorlage.

3(^ bitte biejenigen §erren, bie ben Slbfa^ 2 in ber

Raffung ber iRegierungönorlage annehmen rcoUen, fidf) ju er«

^eben.

(®efd^iel)t.)

2)as ifi bie gro^e Tlzf)xf)t\t ; ber Slbfa| 2 ift in biefer j^^orm

angenommen.
3Bir

'
ftimmen nunmelir ab über § 9, rcie er fi(^ nac^

ber Sßorabftimmung geftettt l)at, unb id^ bitte biejenigen §errcn,

bie bem guftimmen motten, fid^ ju ertieben.

(©efctiie^t.)

®oi5 ift bie 5!Kel)rSeit; § 9 ifi ongenommen.

3cf) eröffne bie Si§fuffion über § 10, gu bem ba§ 2Bort

nic^t begehrt roirb. — 3dE) fdf)liefee bie 2)iöfuffion unb erflärc

benfelben für angenommen, ba eine Slbftimmung niä)t t)cr=

langt mlrb.

eröffne bie ©iöfuffion über § 11, — § 12. —
3^ fdblie§e bie ©iöfuffion. ®ine Slbftimmung mirb nid^t

»erlangt; iä) erfläre bie §§11 unb 12 in ber unoeränberten

3^affung für angenommen.

roirb rom §errn Stbgeorbneten 2Binbt|orft bic 33crs

tagung ber ©i^ung beantragt. 3(^^ bitte biejenigen §erren,

roeld^e ben SSertogungsan^rag unterftü^en roollen, fid^ ju er*

^eben.

(©ef^iel)t.)

S)ic Unterftü^ung xd^t au§.

3(^ bitte biejenigen Herren, bie bie 33ertagung befd^lie§cn

rootten, fidf) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)aS ift bie SJJinberljeit ; ber 3Sertagung§antrag ifi abgelel^nt.

3^ eröffne bie SDiöfuffion über § 1 3 unb frage, ob ber

§err Sleferent ba§ SSort oerlangt.

(2Birb bejaljt.)

2)cr §err SPcferent l;at bas SBort.

124*
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Sßtid^terftotter Stbgeorbnetcr 2apctit: rcoHtc nur
mittl^eilen, tneinc §erren, bafe bie aSeränberung „bemfelben"

rebaftioneHen ©runb |)at.

aStjepröfibent Dr. fittcittS: SDaö SBort tüirb mä)t weiter

begehrt, unb bitte biejenigen §erren, loeld^e bem § 13 in

ber {Raffung ber ^ommiffionäbefc^lüffe gufiimmen rooUen, fi(§

ju ergeben.

(®ef(!^ie^t.)

S)a§ ift bic 9Kcl^rl§eit; § 13 ifi angenommen.

eröffne bie ®i§!uffion über § 14, — 15, — 16,

—

17, — 18, — 19. — Sc^ f(^)liefee biefelbe, ba bas 3Bort

ni(|t »erlangt wirb. erflöre, ba eine Slbftimmung nid^t

geforbert wirb, fämmtlid^e ^^aragrap|en für angenommen.

S(3^ eröffne bie SDigfuffion über § 20.

3(ji frage, ob ber §err 9ieferent ba0 SBort oerlangt.

(SBirb bejaht.)

$Der §err S^eferent |at baö 9Bort.

S3eri(^)terftatter Slbgeorbneter Sö^joHc: 3Jleine §erren,

\^ l^abe baffelbe ju erflären, roie bei bem früheren ^aras

grapsen, bafe nämlic^ bie SSefJinberung nur ber ^tarftedung

wegen gefc^efien ift.

aSisepräftbent Dr. SuciuS: fdiliefee bie ©isfuffion

unb bitte biejenigen f»erren, mlä)^ bem § 20 in ber e^affung

ber ilommiffionsbefc^lüffe juftimmen woEen, ju ertieben.

(©efc^ie^it.)

S)as ift bie 3Ke^rI)eit; ber § 20 ift in ber Mung ber

Slommiffionöt)orf(J)läge angenommen.

Zä) eröffne bie SDi^fuffion über § 21, — fc^lie^e bie=

felbe, ba niemanb ba§ SSort begehrt, unb erfläre, wenn
eine Stbjttmmung ni^t »erlangt wirb, ben § 21 in ber

gaffung ber ilommifftonöbefiJ^lüffe für angenommen, unb
werbe baffelbe in ber gotge fonftatiren, wenn baä SOBort nii^^t

oerlangt wirb, r\o^ eine ilbftimmung bege!)rt wirb.

3^) eröffne bie Sisfuffion über § 22, — fd^tie^e fie

unb erfläre ben § 22 für angenommen.

§ 23. — S)er §err Scric^terftatter |at ba§ SBort.

S3eri(|terftatter 2lbgeorbneter So^iotrtc: aWeine |)erren,

bie Slenberung, bie l^ier p bemerfen ifi, beftelit in ber

©treiö^ung ber 3iffer 2 im erften Sllinea sub 3iffer 1.

5Der äßegfatt ber 3iffer 2 behielt eine ©treicä^ung be§

fogenannten ©ntmünbigungsoerfalirens, wel(^)e§ al§ ni^t in

bie niebrigen ©ä^e be§ Paragraphen get)örig üon ber ^om--

miffton erachtet werben unb beäl^alb §ier weggelaffen ift.

aSiaepräfibent Dr. guctJiS: 3um § 23 wirb ba§ Söort

ni(ä^t met)r genommen
; \^ f(i)tiefie bie 2)i§fuffion unb erfläre

ben Paragraphen in ber j^offung ber ^ommiffionäoorfc^Iäge

für angenommen.

3c^ eröffne bic ©isfuffion über § 24, _ § 25, —
§ 26, — § 27. - 3c^ f(|UeBe bie 2)i§fuffion über biefe

Paragraphen unb erfiäre biefe fämmtlid^en Paragraphen in

ber gaffung ber 5^ommiffionäbefä)Iüffe für angenommen.

3c^ eröffne bie SDiäfuffion über § 28 unb ertheile ba§

SBort bem §errn Slbgeorbneten Shilo.

2lbgeorbneter ZffiU: 3JJeine Herren, e§ thut mir leib,

bafe iä) in biefer »orgerücften ©tunbe nod^ bas 2Bort nehmen
mufe. ©s f(|eint mir aber in ben SBefd^Iüffen ber ilommiffion,

betreffenb bie ©cbühren für 3ie(|t§anwälte, eine Unbilligfeit

ju liegen, nämlid) in bem 33efd()tuffe, bafe bic 2Bortc im

§ 28 ber ^tegierungsoorlagc:

ber S^echtöanroalt mu§ fid^ jeboch bie Projefegcbühr bes

Urfunben: ober Sßed^felprojeffeä auf bic gleiche ®e=
bühr be§ orbentlid^en aSerfahrenä anrcdhnen,

gcftrid^en werben foEen, fobafe iä) bereu S3efcitigung anftreben

iuu§. 3<^ wiH mit wenigen Sßorten, foweit es mir möglidh
ift, barlegen, worin biefe Unbilligfeit befteht. @s ift 3hnen
gewi^befannt, bo| auf ©runb eines 2Bed^fel§geflagt werben fann,

ohne ba& eben ouf eine anberweite ©c^utbfurberung jurücf;

gegangen p werben braud^t. SDer SBec^fel felbft bilbet ba§
gunbament bes 2lnfprud}S unb bes Progeffes. ebenfo fann
überhaupt im Urfunbenprojeffe ein 2lnfprudh auf 3ahtung
üon (Selb ober Seiftung einer beftimmten Quantität anberer

ücrtretbaren Sailen geltenb gemacht werben, ber Projefe felbft

widfelt fid^ in einer einfachen rafdhen SBeife ab, nur mufe
ber aSeweis über fämmtlidhe jur a3egrünbung bes 2Infpru(|8

erforberlid^e %'f)at\a6)in geführt werben burdh Utfunben,
weld^e in Urfdf)rift ober Slbfd^rift ber £lage beigelegt werben.

3n bem 2lugenblicfe, wo ber beweis über einen 3fi[cdhts=

anfprud) nid^t oöHig geführt werben fann burdh eine Urfunbe,

ift ber Kläger im Saufe beö Projeffes berei^tigt — ebenfo,

wenn eine bur^ Urfunben begrünbetc ©inwenbung entgegen-

gefegt wirb, bie nid^t fofort burd^ bie flägerifdjcn Urfunben
wiberlegt erfdheinen — ju fagen, idh ftehe com Urfunben^

projel ab unb will, ba§ ber ProjeB im orbentli(|en a3erfahren

weiter geführt werbe. SDer 9fted)tsftTeit ift bann nidlit im
Urfunben; ober 2öedf)felproje& mehr anhängig, fonbern er wirb in

bem orbentli(|en aSerfahren fortgefefet. 3n berfelben 2lrt fann

aber aud^ ber 9iichter ben 3ftedhtäftreit jum orbcntlidhen pro--

jefe ücrweifen, wenn er bem ouf ®runb ber Urfunben t)or=

läufig oerurtheilten aSetflagten feine 3^ed)te oorbehält. ^Run

ift es im § 19 beftimmt, bafe ber 9iedhtSanwalt, ber ben

Urfunben» refp. SCedfifelproje^ geführt h^t/ fedE)S 3ehntheilc

jener ©cbühren betommt, bic im § 13 aufgeführt finb, erftens

bie Projefegebühr einfdjlicfelid^ ber Snformation im Urfunben^

unb Jöei^felproäe^, zweitens, wenn fontrabiftorifd^ oerhonbelt

worbcn ift, bie ©ebühr für bie fontrabiftorifd^e SJer»

hanbluug, unb, ift es ju einer Beweisaufnahme gefommen, aud)

nod) bic Seweisgebühr. 9iun benfen ©ic fid^ ben %aU, es

wirb ber projcB, ber inUrfunben= unb 2Bed)felproje6 geführt

worben ift, umgeleitet in einem orbentlid^en projeB, bo^ ber

proje§ alfo bemnäd^ft weiter fortgeht, ba fagt bie SiegierungS;

üorlage, ber 2lnwttlt foE fi(| bie eine ©ebühr, nur bic

Proje^ebühr bes Urfunben- ober Sßechfelproäcffes, bie alfo

bie Snformation unb ben ©efdiäftsbetrieb umfaßte, bie Vio
ber üoEen ©cbühren beträgt, anredtmen laffen auf bic

ProjeBgebühr bes ^auptprojeffes. 5!Jlir fd^eint bieS

üoEfommen biEig. SBic fommt bie Partei bop, jweimal bie

projefegebühren für bie Snformation ju jahlen, währenb bic

Snformation nur einmal bagewefen ift; bic Snformation in

Urfunben= unb Sßedtifelprogeffen tft aEerbings auf biefen bc;

fdiränft gewefen. S)a aber ber 9ted[)tsftreit anhängig bleibt

unb bemnädt)ft ber Projefe nur neu geleitet wirb, fo ift ber

2Inwalt burd) bie Erhöhung ber Projefegebühr um Vio
eine etwaige weitere Snformation ooE entfd^äbigt; er befommt

bann bie ganje Projicfegebühr, er mufe fid) aber Vio
bem a3orproje& anrechnen laffen, bie er fdhon befommen höt,

unb er betommt nod) Vio weitere Proje^gebühr für ben

orbcntlidhen proje§. ©s fd^eint mir bas, meine §erren, idh

weife nid)t, ob id^ midh üoEftänbig flar ausgebrüdt habe, fo

üoEflänbig in ber SSiBigfeit ju liegen, bo§ ich ©ic nur bitten

fann, ben a3efd)lu& Shret ^onnniffion abüulehnen, unb bie

S^egierungSüorlagc bei § 28 onjunehmen, baburd^ wirb eben

bas aSerhältnife wieber fo rid)tig geftcEt, wie es ben 3lns

forberungen ber 3te(|tsanwälte unb ber Parteien nur ents

fpred^en fann.

(a3raüo!)

aUijepräfibent Dr. CueittS: ©in aintrag auf SSertagung

ift eingereicht oom §errn Slbgeorbneten Dr. a3ähr (Äaffel).
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3c^ bitte biejenigen §erren, welche ben SKntrao auf gSertoauno
unterfiü§eti müen, fid^ ju erJieben.

(©efd^ie^t.)

Jie Unterflü^ung reicht au§. bitte nun bieienioen
Herren, roerd^e «bie S^ertagung befc^Iie§en wollen, ficfi su
ergeben, ober fielen ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

m äbfHmmung tfl jioeifel^aft; bic aSertogung ifl obgelebnt
SDos SBort §at ber §err ilommiffor be§ 93unbe§ratr;§.

(SKbgcorbneter Dr. ßasEer: 3(§ bitte ums SBort
jur ©efd^äftäorbnung.)

Jabe bereits ba§ Sort bem §errn ^lommiffor bes
Sunbesrot^s crll^eilt.

(S)crfelbe rerji(|tet oortäufig.)

^^^IfZ ^l^^""? \? f^''^
5ut ®ef(ä)äftSorbnung bem

§crrn Slbgcorbneten Dr. 2as!er.

Sibgeorbneter Dr. Sa§fer: gjteines 2Biffen§ ift bie§
m(|t bieJRegel be§ Kaufes, bafe, loenn bie 2lbftimmung
aioeifeljaft ifi, bie JBertagung als abgelehnt gilt, fonbern es
loirb bte ©egenprobe gemacht.

(2Biberfpru(ä^.;

$ßijepräfibent Dr. Social: erlaube mir ju fon--
Itatiren, m ber einßimmigen 3Keinung bes SBüreous

nur eben befolgte ^rajis bie üblid^e bes Kaufes iß

ß^.f,.4 ^."'^ ^ommiffar bes 33unbesrat|5
©e^eimer Dbenegierungsratij Dr. 2«et)er.

iJommiffarius bei Sunbesrat^s faiferlid^er ©ebeimer
ßberregterungsrat^ Dr. ä«ct,er: 3Reine ©erren, i* bitt
nur für wenige Söorte um 3§r ©e^ör. S5ie ^rage ift ni*t
»on großer Tragweite, fie ift namentlid^ üon feiner qrofien
pefunmren ^ragTOetl% für bie ainroalte, td^ bitte Sie aber
brtngenb, ben Stntrag bes ^errn abgeorbneten Sbilo ansu=

filTa"'
^ ^^'^

^^"^ '^^^'^

Urfunbem unb aBed^felprojefe unmittelbor anf($I{e§t, ift fein neues

Ä^l^"' S"?^^? '2Bie bie ^roje^orbnunq faat
bleibt ber JJed^tsftreit im orbentlic^en 3SerfaVen anblngig
es fragt fx^ nur, ob ber Sinroolt, ber für bas ©rbeben beä

lTr"x^
bte erforberli^e Snformation befommen bat, im

orbenlli^en 33erfo^ren nid^t ettoa eine befonbere 33erbonbtunas=

hint! '""""S!
(bie Toirb ja jugeftanben), fonbern eine

befonbeie neueJßrojeggebÜQr befommen foC. hierfür feHt

rir^^^^i^^""^^^
ber D^egierungsoorlage aus an iebem

errt^th^en ©runbe. 3^ bitte ©ie ba^er ben 3tntra be^
§errn Stbgeorbneten S^iilo onaune^men.

Jßijepröfibent Dr. SoctuS: S5er Eintrag auf 33ertaguno
Ift erneuert t)on bem §errn Slbgeorbneten SBinbtborft

^

m^nVZ: ^Tt^S:!?'
^ertagungsantrag unter.

(©ef^ie^t.)

2>te Unterftü^ung xei^t aus.

taaun!lf<ÜL"""'"'r?' ^''^f'f^
§«ren, meldte bie 9]er=tögung b«f(^he§en rootten, aufauflefien ober fielen ju bleiben.

(©efc^ie^t.)

lagungsantrog ift angenommen.

(?5räfibent Dr. von ^orcfenbecf übernimmt ben SSorfit)

VtmtnU aneine Herren, id^ mürbe tjotfd^lagen, bie

najfte «pienarft^ung morgen SKittag 12 U[;r abjubalten
unb proponire als Sagesorbnung für biefe ©i^ung-

1. 2Ba§l eines ©^riftfülirers

;

2. gortfefeung ber jroeiten S3eratl;ung bes (Sntrourfs
einer ©ebü^renorbnung für ^Rec^tSanroälte, auf
©runb bes münbltd^en Seric^ts ber 6. ßommiffion
(3ir. 137 ber S)rucEfad^en)

;

fobann:

3. erfie SSeral^ung bes ©efe^entrourfs, bctreffenb ben
SoCtarif bes beutfd^en Sottgebietes 0lx. 132 ber
SDrucEfad^en);

4. erfte Serat^ung bes ©efe^entmurfs megen ©rbebunq
ber Sraufteuer {^v. 135 ber 2)ru(ffachen sub I);

5. erfte 33eratl;ung beS ©ntmurfs eines ©efefees
betreffenb bie erl)öt)ung ber Sraufteuer m. 135
ber 23rucffac^en sub II)

;

6. erfte 93erot|)ung bes ©efeßentmurfs, betreffenb bie
«efteuerung bie Sabafs (9^r. 136 ber ^rudfacbcn
sub I);

7. erfte 33erat^ung beS ©ntrourfs eines ©efefees, be.
treffenb bie ®rf;ebung einer 9iad)fteuer rom 2:obaE
unb üon Sabaffabrifaten (Dir. 136 ber S^rucf.
fadpen sub II).

a«eine Herren, für bie ©egenftänbe, welche in ber
i;agesorbnung, bie id^ proponirt ^abe, ber jtoeiteu Seratliunq
bes ©ntrourfs ber ©ebü^renorbnung für 3Je(^t€anioälte
folgen, fwb fe^r ja^lreic^e Petitionen eingegangen, «Petitionen
roie f^ m biefer 3a^l roop feiten ober überliaupt nod^ nicftt
bem JReu^stog oorgelegen l;aben. Sie ^etitionsfornmiffion
^at besfialb befd^loffen, einen befonberen vorläufigen Sericbt
Uber biefe Petitionen ju cxftamn, unb sroar georbnet
einerfeis na^ ben Pofttionen bes Tarifs unb
onbererfeits rcieberum nac^ ben einzelnen ©efefeen,
alfo in ^ejug auf bie Sabaffteueroorlage unb refpeftioe Srau*
fteueroorlage, mit einer nur furjen 2lngabe bes Snbalts, fo
ba§ man ben Snljalt ber Petitionen überfeinen fann. Siefer
Sertc^t ber Petitionsfommiffion wirb in ben näc^ften Sagen
gebruclt an bie a«ttglieber oert^eilt roerben; bis inoroen fann
er atterbings, fo üiel id^ bie Slrbeit überfe^en fann, niAt fer^
tig gefteEt raerben. / ^

i

SDer §err Slbgeorbnete ^RicEert (Sanjig) ^at bas Söort
jur 2,agesorbnung.

3lbgeorbneter miäni (Sanjig): 3Keine §erren, fc^on
bei ber ^eftfieOung ber lefeten Sagesorbnung ift oon bem
§errn ^oOegen Siid^ter an ben §errn Präfibenten bie Sitte
gerid^tet raorben, am SDonnerftag nodf) nic^t mit ber erften
Seratjung ber 3olltarif. unb ©teueroorlagen ju beginnen.
®er Söegrünbung, bie oorgeftern ber §err Slbgeorbnete 9?idbter
gegeben ^at, möchte ic^ nod^ ferner liinsufügen, ba§ bie
fyraftionen unter ftd^ nod^ in raid^tigen Sefpred)ungen be=
griffen fmb, bie geftern nic^t ^aben ju ©nbe gefülirt werben
^nnen. 3(| mürbe ba^er an ben §errn Pröfibenten bie
^üte SU rid^ten mir erlouben, morgen feine ©ifeung abm.
tlQlten unb morgen ben graftionen ben gangen Sag für biefe
töid^tigen 33efpredl)ungen freizugeben.

a«eine Herren, bas mtexml, raeldjes mit ben 3oU'- unb
feteueroorlagen uns überrciefen morben, ift in ber Sliat fo
umfangreich), bo§ felbft bei einer großen 2lrbeitsfraft man
^rJ^ ®^°"be geraefen ift, aOe ^Details mit ber gefammten
©tattftif ernftlic^ burd^äuftubiren. 3d) mürbe bo(| bitten
wemgftens üor Anfang ber «eratliung uns bie nötbige 3eit

p laffen.
_

3c^ barf moljl ni^t bie g^erfid^erung l)inäufügen,
baB bieienigen, bie bas rooQen, nid)t bie 2lbfidf)t liaben, eine
^erjc^leppung in biefer roid)tigen 3lngelegen^eit ^erbeiäufübren.
^te 3ett aber, bie notl;roenbig ift, roünfd^en loir uns aaer=
bmgs gegeben ju fel;en.

5d^ möd)te bofier ben §errn Pröfibenten bitten, morgen
gang frei gu geben unb frü^eftenS greitag bie erfte Seratbunq
ber 3oUi unb ©teueroorlage gu beginnen.
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«Präjibent: ®er §etr Slbgcorbncte von meift'-5Refeott) ^at

baä SBort.

gibaeotbneter öon Älelft=me^ohJ : «Keine oeretirten Herren,

i& Balte bQ§ QÜerbings m(%t für jet)r ongenelim, bafe emc jo

toiAtiae mmion, wie bie über ben Soßtanf, tmc^ ben legten

«Berbanblungcn über biefe ®ebüt)renorbnung fta^f^n^ej',?^^

auä) erft um 12 Ut)r besinnen foQen, fo bafe biefc SDijfuffxon

meaeiAt etroa um 2 Ui)r beginnen tüürbe. S<^) mojle be§>

tialb oorfc^lagen, bafe bie ®ebüt)renerbnung, raobutc^ geratfe

gor feine Seit oerloren geJ)t, etroa morgen beenbtgt rourbe,

ober ber ©err ^räfibent meüeic^t bie eine ober anbere fleme

©acbe liinjufteüte, unb bafe bann biefe größeren ©o^en am

greitag oon 3lnfang an bie Sagesorbnung auämad^tcn.

^räflbewt: ^Keinc §crren, an ©toff iü aufeer ben 33e=

ratbungen, mm \ä) f<J^on t)orgef(^lagen ^abe, fo wenig oor=

Jianben, bafe iä) eine anbere Sageäorbnung gar mi)t fon»

ftruiren !ann.

3ä) babe angenommen, ba& bie 33erat^ung ber ®e^

bübrentoje ni(%t eine p lange Seit m6) in Slnjpru^ nejmen

mürbe, bafe fie rieUeid^t in ber Seit »on einer t)alben ©timbe

refüeftioe einer ©tunbe erlebigt fein fönnte._ @ä fami mog=

Iii fein, bafe ic^ mic^ taufte. Ueber bie inneren aSerl)att=

niffe ber Verätzungen ber »erf^iebenen ^arteten be§ §aufe§

bin icb ia nidöt unterri^tet; liegen fie fo, roie fie ber §err

Slbgeorbnete Siidert vortrug, fo mufe ic^ ancrJennen, m
barin raoM ein ©runb läge, bie ©i^ung erft amJreitag

abautialten. meine§tl)eil& fann eö aber md^t »or^

fcblaaen; mir finb bie aßerl)ältniffe m^t befannt, unb

tarn nm ro^xi^t t^un, als bie grage jur 2lbflimmung

beä ©aufeä m fleHen. 3cf) würbe bann aber roenn bie

©i^ung am greitag beliebt werben foüte, rorf^lagen, nidit

um 12 U^r, fonbern um 11 Ulir ansufangen

(Surufc: um 10 U^r!)

— au* um 10 m)v. — ^eine §erren, xä) werbe bonn erft

fragen, an weld^em Sage bie ©i|ung fein foE unb wenn

ber Sag feftgeftettt ift, werbe i^ fragen, ju weld)er ©tunbe

bie ©ifeung beginnen foü, unb bann werbe a\x$) nod) ben

einwanb beä ^exxn 3lbgeorbneten oon 5lleift=9tefeow jur m=

ftimmung bringen, wonach er, wenn i^ ri(i^tig »erftanben

^abe, bie ©ebüt)rentaje nid)t üor ben anberen ©egenftanben

erlebigt liaben wiß.

(Slbgeorbneter »on 5llei^i=9^e|ow : nel)me meinen

SBiberfprud^ prüd.)

®er ^txt Ibgeorbnete ©d^röber (Sippftabt) ^at bas

2Bort jur ©efd^äftgorbnung.

2lbgeorbneter St^vöber (Sippftabt): 3(J) mödjte baS

Zol)C ^an^ bitten, bem 33orfd)lage be§ §errn spräfibenten

pure beijutreten.

9(iai) meiner 2Infc^auung uon ber ©ebüljrenorbnung wirb

bie Debatte über ben $Reft berfelben nur nod) fe^r wenig Seit

in 3lnfpruc^ nelimen. ®ä ift bie grage über ben «Vertrag,

bie oieüeidjt noc^i eine furje ©iöfuffion t)erbeifüf)ren lonnte,

unb eö wirb, glaube i(^, baju beitragen, bie Sabrfctieinlidjfeit

für eine febr furje 33eratl)itng bc§ «Refteä ber ©ebü^renorbnung

?iu erl)öl;en, wenn l)inter ifir ^er bie SoEtariffrage auf ber

Sageäorbnung ftet)t.

(CatSfien linfö.)

mi§ biefen (Srünben möcl)te xä) bitten, bem a3orfcf)tag bes

§errn ^jiräfibenten pure beijutreten. 2öir oerlreren fonft

einen gangen Sag.

^pröflbcnt: 3)er .§err Slbgeorbnete 9iid)ter (§agen) l)at

bas Sffiort.

Slbgcorbneter mii^te« (§agen): %ä) weife nm, ob bafi

ein fa(J^gemäfeer aSotfctilag ift, eine a3eratt)ung, bie man an

itoeiter ©teüe auf bie SageSorbnung fefet, gewiffermafeen alö

SrucEmittel m benufeen, bamit ber ©egenftanb um fo raffet

erörtert wirb.

(©e^r rii^tig! Imfä.)

%& fann nid^t annel;men, bafe ber 0err Sßorrebncr In ber

2lnfic^t feiner «Partei fprii^t; benn x6) ^abe bisfier immer

qefunben, bafe gerabc bie Sentrumspartei, wenn irgcnb eine

Ueberftüraung ber Serat^ung ftattfinben foßte, auc^ wenn fic

felbft »ießeic^t ein anberes Sntereffe Ijat, fid) bagegen mit

aßer ©ntfcS^ieben^eit im Sntereffe beö parlamentarifd^en Sln^

febenä oerwalirte. ^ ...

Scb weife in ber Sl)at niö^t, meine §erren, waö es für

einen Swed tiaben foß, eine erfte g3eratl)ung irgenbwie rafd)er

ansufangen, als es ron aßen ©eiten gewünfc^t wirb ©er erften

SSeratbung folgt ber Sefc^lufe über bie fac^gemdfec Se^anblung;

macben ©ie barin einen geiler, fo wirb bas weit me^r bic

folgenbe Seratl)ung |inauSäiel)en, als burd) eine ^erjogerung

ber erften 33eratl)ung um einen Sag. ^abc bisher mic^

im Saufe ju unterrichten geiuc^t, wie weit bie SSorbe prec^un^

gen über bie Sefianblung ber ©ad)e fortgefd^ritten fmb, id)

Eabe gerabe gefunben, bafe bie SentrumSpartei iljrerfetts m ber

iinfic^t nocZ feinen Sefd^lufe gefafet l)at, unb es bo^ anö)

münfci^enswertt) wäre, bafe, wenn bie einjelnen ^arteien pe--

fä)lüffe gefafet Ijaben, auc^ biefe graftion ©elegen^eit ^at,

no^ über bic ©ad^e gu fonferiren.

«PtäflbcMt: SDer §err Slbgeorbnetc SBinbtl^orfi f)at bas

SBort.

Slbgcorbneter Sölnbt^ovft : SReine Herren, xS) fpred^c

niÄt namens meiner graftion, benn xä^ ^abe fie mjt gebort,

id) fpredie für mic^, unb für mid^ mufe id) erftären, bafe, wenn

ein erbeblid)er S^eil bes §aufes ben SBunfd) ausfpric^t, einen

Sag grift su ^aben, ber anbere Sf)eil nid^t gut unb jwedE=

mäfeig banbelt, bem entgegensutrelen. m trete bem Antrage

bcs ^oßegen 3lidert bei unb bitte ben §crrn ^rafibenten,

morgen in einer fpäteren ©tunbe bem ^au\e ®elegenl)eit 5U

geben, bie 2Inwaltsgebül)renorbnung ju crlebigen. Jafe fie fo

fürs ertebigt wirb, glaube id^ ni^t, benn, wenn »oraus»

fefee, bafe, wie über § 9, über ben ^onorarcer rag bisfulirt

werben wirb, fo fann es red)t nett jwei meblic^c ©tunben

bauern.
. , ^

(§eiterfeit.)

Sllfo um 2 U^r!

«PräPcttt: SDer §err Slbgeorbnete ©c^röber (Sippftobt)

l)at baS SBort.

3lbßeorbneter @«^töbetr (Sippftabt): 3«eine §errcn, id^

glaube, baS |)auS wirb wof)l burd^gefüljlt t)aben, wie febr ju

Unred)t in falbungSüoßer unb beina^)e leibenfdfjaftlu^er 2Beifc

ber §etr 2lbgeorbnete 5Rid)ter meine wenigen SBorte ^ier

terpretirt ^at.

(£)l)o! - Unrul)C.)

3Jleine öerren, wenn bas ein ©dE)atten ij^, ben bie ®is--

fuffion ber Sarifoortage oor fidl) fjerwirft, bann foßte es mir

febr leib tbini für ben ganjen ß^arafter ber ^Berat^ung.

^d) babe einfact) fonftatirt, bafe meiner ^Bemung nad^

febr wenig 2)tstuffion über bie 9Jedhtsanwaltsgebül)renorbnung

nodb üorfommen werbe. 3d) bebaure natürli(^, mic^ barm

im Sßiberfpru^ mit ber Slnfid^t beS §errn 3lbgeorbneten

SBinblborft m ^efinben, aber baS war nun einmal meine

iung 3d) bin fogar ber Slnfid^t, bafe es md)ts fdiabete,

menn über ben 9{eft ber 3fiec^tsanwaltsgebüt)renorbnung weiter

aar ni&t bebattirt würbe. ^ ^ ^. .

25ann bobe id) ferner fonftatirt, bafe biefe memc

3Keinung Don bem tt)atfädE)lid)en aSerlauf ber weiteren
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S)ebatte über bic ERe($t§anToalt5gebü§tenorbnun9 nic^t im
SBege fiänbe bet Umfianb, bafe nad)f)er bie Sartfoorlage

auf ber 2age§orbnung roäre. 3c^ l^abe mit feinem Söorte

gefngt unb aud^ gar mä)t baran gebadet bie 2Ib[id)t

3U l;aben, bur(^ biefeä §intanfe^en bcr Sarifoorlage, joaä

ber §err ^Präfibent beliebt Jiat, etroa ein SDur(ä)brü(Jen ber

3?e(!^töanroaIt§gebü{)renorbnun9 J)erbeifü^ren ober begünftigen

ju rooHen. ®ie ganje ©ituation ift nic^t ber 2lrt, um baä

einigernio^en oerfivinblic^er Söeife auc| nur »orausfefeen p
fönnen.

^rofibcnt: Ser §err Stbgeorbnete 3^id^ter (§agen) l^at

bas SBort.

SIbgeorbneter JRtii^tcr (^agen): 3«^^ freue mi^, bafe

ic^ m\ö) in meiner 33orau§fe6ung ni(|t geirrt ^abe, ba ber

§err 2lbgeorbnete SBinbt^orft ebenfaQä ben ©runbfa^ be=

t^ätigt ^at, ba§, roenn nur irgenb ein er^ebtid^er S^eil be§

§aufeä bei einer folc^en g^rage bie fpätere Serat^ung loünfd^t,

es getDiffermafeen eine 2lnftanbäpf(i(it ber SRajorität ift, bem
nad^äufommen. @s freut mic^ alfo auc^ fonflatiren ju fönnen,

büß ber §err 2Ibgeorbnete ©gröber nur feiner inbioibueHen

ätnfid^t |ier 2Iu§bru(J gegeben ^at.

SBenn bie 2)i§fuffion jroifijen i[;m unb mir einen

©d^atten geroorfen ^at, fo ^at fie nur auf i^n felbft einen

©chatten geroorfen.

(§eiterfeit.)

^räftbent: 3Kcine Herren, roir tommen jur S(b=

ftimmung.

glaube juüörberft bie g;rage fteßen p müffen: foll

morgen eine ^^lenarfi^ung ftattfinben? 2Benn biefe ?^rage

oerneint roirb, bann roürbe ic^ mir »orbeI;alteii, bie Sageä;

orbnung für bie ©i^ung, bie bann am Freitag ftattfinben

roürbe, nod^ befonberä ju proflamiren. glaube, eä läfet

fid^ bie ©ad^e nid^t efier entfd^eiben, als bis feftgeftettt ift,

an rceld^em 2:age bie nädf)fte ^lenarfit3ung ftattfinben foH.

erfuct)e biejenigen Sliitglieber, roeld)e morgen eine

^lenarfi^ung abgalten rooHen, fi^ gu ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bie SJZinbcrl^eit ; bie näd^fte ^lenarfi^ung finbet

alfo am greitag fiatt, unb ic^ roürbe uorfd^lagen, bie nä(^fte

^Plenarfi^ung am ^^reitag um 11 U^r abju^alten, unb proponire
als Sageäorbnung

:

1. bie 3Sal)l eines ©d^riftfü^rerä

;

2. bie g^ortfe^ung ber jroeiten Serat^ung beä ©ntrourfä

einer ©ebü^renorbnung für 9?ed^t§anroälte
, auf

®runb bc§ münblid^en Seric^tä ber 6. ^ommiffion
mx. 137 ber ©rudfad^en)

;

3. ben 3^eft ber Sogeöorbnung, roie id^ üorl^er profla*

ttiirt ^abe, nämlid^ bie 2:arif= unb ©teuerporlagen.

3e|t ift ein 2Biberfpru(^ nid^t me^r üor^anben; e§

finbet alfo mit biefer Sageöorbnung bie näd^fte ^lenarfi^ung
g^reitag SSormittag 11 Uf)r ftatt.

Sc^ f(ä^lieBe bie ©ifeung.

(©d^IuB ber ©ifeung 4 U^r 20 3Kinuten.)

SDtucf «nb SL^erlag ber SBud^ibruJerci ber «Rotbb. ^lllnem. Settiniii. ?)tnbter.

33erlin, 2ötlbelm[tra§e 32.
'
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36. (Si^titti)
am g^reitag, ben 2. gjloi 1879.

. Seite

@ef(5aftri4e§ 9i7
2Ba6I eines (Schriftführers 918
gortfe^ung ber awetten SeratBung beg Sntourfg einer ©eBü^ren^

orbnung für gtedjtSanirälte (?Rr. 6 unb 137 ber Slnlagen):
§ 28, J)roäe§gebüBren be§ Urfunben« ober SBzdpfer«

tJrojelieg (Scölu§) 918
§§ 29 big 42 oBne Debatte 919
1^*3, Vertretung nur in ber aiünblit^en SSerBanblung 919
§§ 44 big 74 oBne Debatte 920
§ 75, (S(£reibgebü6ren 920
§§ 7ß big 92 ebne Debatte

* * *

921
§§ 93 ff., Sertrag 921
(Der gffeft ber Sßoda%t üon _§ 93 an hJtrb an bie

_ ^ ^ 6. ÄotnmifriDP. äurüdfceririefen.)
(ärite SeratBung beg @efe|enttturfg, betreffenb ben Solltarif

beg beutf^en SoUgebietg (?lr. 132 ber Einlagen) . . . 926
(©te Seratbung totrb abgebrochen unb vertagt.)

2)ic ©ifeung toirb um 11 U^r 30 a^inutcn burcS^ ben
^räfibenten Dr. von goccfenbecE eröffnet.

^Jräfibettt: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

Saä sprotofott ber legten Si^ung liegt jur (BinMt auf
bcm Süreau offen.

©eit ber legten ^tenarrifeung Ttnb in bas §au§ cin =

getreten unb jugelooft roorben;

ber 2. 2lbt^eilung ber §err 2lbgeorbnete ©oQfuä,
ber 3. abt^eitung ber §err Ülbgeorbnete Dr. von §eber,
ber 4. abt^eilung ber §err Slbgeorbnete 2Berner

(ßiegnil).

ift ein ©(^reiben bcä §crrn Stbgeorbneten
pjcrj etngegongen; i(J| erfud^e ben §erm ©ci^riftfübrer, baä^
felbe äu oerlefen.

©c^riftfü^rer Stbgeorbneter (£j)f«)lbt:

3:;er ergebenft Unterzeichnete bittet auä ber
^etitionöEommiffion enttaffen ju raerben, ba feine
©efc^äfte it)n oielfac^ ab^aiten, ber übernommenen
SSerpfCic^tung, ben Strbeiten ber ^ommiffion regel=
maBig beisuroolinen, in3uEunft na^ SGBunfcJ^ geregt
ju raerben.

3Kit oorjügtic^fter §o^ad^tung
ganij ergebenft

aSerlm, ben 30. aipril 1879.

?Jr8ftbfttt: 3Jieine Herren, no^^ § 28 unferer ©efcfiäftä--
orbnung aUnea 2 fann jebeä 3«itglieb ber ^Petitionöfom;
nnitton nac^ aditroöci^entac^er 2lmtäfüf)rung feinen SrfQfe
öurch IReuroall in 21nfpruc^ neJimen; in biefer 33eaiebung ift
bQä (?efuch gcre^tfertigt, unb eä muß bemfelben noch ber
^^eichaftäorbnung ftattgegeben werben. (Sä ift bemnad) oon

«f i'
'^^^ 33eranlüffung ifjreä SSorfifeenben, ein

ncueg 3JlitgUeb für bie ^petitionöEommijfion ju roä{)Ien.

SBei^onblungen beg beutfchen a^ei^gtagg.

erfu(^e ben §errn Sßorfi^enben ber 7. 2t6t^ei(ung, bie Sßabt
ju oeranloffen.

(Ss ift ferner eingegangen ein ©einreiben beg §errn
Sabgeorbneten Dr. 93äf)r; erfuci^e ben §errn ©(firift=

fü^rer, boffelbe ju oerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ^reif;err tJott Sobcn:
(Suer §od)roo^Igeboren bee(;re id) mid) an^useigen,

baB — raä[)renb ic^ bisher alä föniglidj preu§ifd)er
Dbertribunalöratf) fungirte — ic^ burc^ ein S^effript
©einer aJiajeftät be§ MferS com 23. 2tprit b. 3.
üom 1. DEtober 1879 ab jum 9ieic|§geri^töratb
ernannt bin.

wirb IjiernacJ^ bie ^rage entfteJ)en, ob unb
oon meldjem 3eitpunft an ber Slbfafe 2 beö 2IrtiEer§ 21
ber beutfc^en Steichäoerfaffung auf mid) Slnroenbung
finbe. ©elbftüerflänölid) mu§ ii^ biefe ^rage ber
©ntfcheibung be§ Ijo^en 9teid)ötag§ an^eimfteUen, unb
bitte \6), biefe ©ntid)eibung oeranlaffen.

®a inbeffen biefe grage jebenfaflä ätoeifel^aft ift,

ic^ aud^ perfönlic^ ber Hnfic^t bin, ba^ bie 2In--

roenbung jenes Strtifetö auf mic^ erft mit bem
1. £)ftober I. 3. aU bem 3eitpuntt, mit roeldjem

\^ in ba§ neu gefdioffene 2Imt eines 3^eid)ögerici^tä;

rat^ä eintrete, ftattfinben fann — eine 2In ficht,

reelle bem 93ernel;men nacj^ aud; oon ber dieiäß-.

regierung getfieilt rairö — fo l>alte id) mid^ für
ebenfo beredittgt at§ oerpfüd^tet, bis auf raeitereä

aud^ fernert)in mic^ an ben 25erf;anb[ungen beä
gegenroärtigen 3^eic^stag§ ju betl^eiligen.

aJJit größter §od)ad^tung geic^net

(Suer §od)roo^[geboren

ergebenfter

S3ä§r.
Berlin, ben 1. 3Kai 1879.

^räfibcnt: 3n äffen äfmlid^cn fällen iji oor ber Se=
rot^ung im Plenum gnoörberft ber Serid^t ber ®efd)öftä=
orbnungsfommiffion eingeforbert morben. 3^ erlaube mir
ba^er aud) t)ier ben 33orfd}Iag ju machen, ba§ ©c^rciben
an bie ©efc^äftöorbnungsfommiffion jur 33ericj^terftattung für
baä Plenum ju oerroeifen.

(^aufe.)

®§ rcirb au3 bem §aufe nic^t raiberfproc^en
;

id; er^
ftäre meinen beäfallfigen SSorfchlag für angenommen: ba§
©einreiben geljt an bie ^ommiffion für bie @efd)äft§orbnung
äur SericJ^terftattung.

Sllä ^ommiffarien be§ Sunbesrat^s merben ber
heutigen ©i^ung beitool^nen:

1. bei ber Seratljung be§ (Sefe^eutrouvfs, betreffenb ben
SoQtarif bes beutfd^en 3o(Igebiet§:

ber !aiferU(J^e ©el;eime 9iegierungärat^ §err
Siebemann,

ber faifertic^e ©e^etme a^egierungsratl; §err
S3urc|arb,

ber föniglic^ preufeifci^e ©efjeime £)b erregierung§--
rat^i §err S^ot^e,

ber töniglicJ^ bai)erifc$e aJiinifteriairatl^ §err
SffJa^r unb

ber föniglid^ fä^fifdje ©eljeime 9?egierung§ratl;

§err 33öttd;er;

2. bei ber 33cratf)ung ber (Sntroürfe,

a) eines ©efe^es, betreffenb bic (£rr;ötjung ber

33raufteuer,

b) eines ©efe^es rcegen ©r[;ebung ber Srau=
fieuer

:

ber DbcrjoHratf; §err Soccius unb
ber föni(]li(h preufeifd^e ©e[;eime ginanjrat^

§err ^o(f)[;ammer;

125
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3 Bei ber Serat^utig ber ©ejefeentroürfc, betreffcnb

bie Sefteuerung beä ZahaU unb bic (Sr^ebung einer

3^a(^fteuer vom Zahat unb oon Sabaffabrüaten

:

ber ©cljeime 3?e9ierungSrQt^ ^ixx SSurd^arb,

ber Dberfteuerinfpeftor C>err Elein unb

ber «IJroüinjiQlfteuerbireftor §err ©c^omer.

2Bir treten in bic Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber 3:agesorbnuns ift:

SSJol^t ci«e§ <öi^viftfü^rer§.

^ '

Sur ©efd^äftsorbnung ^at ba§ SBort ber §err Slbgeorb*

nete ?^reiJ)err gu granfenftein.

abgeorbneter greitierr su ^j^anfenftcut: S<^^ beantrage,

ben ^txxn abgeorbneten 2Bi(^mann per aifflamation jum

©(iriftfü^rer ju vo'dl)kn.

«päjibent: ^eine Herren, ber Eintrag auf 2ßat)l per

Sl!f(amation ifl nur jutäffig, roenn von leinem 9«itgliebe be§

§aufes raiberfproc^en roirb. %^ frage, ob ein fol^cr SBiber-

fprud^ erhoben roirb.

(spaufe.)

®Q§ ift ni(^t ber gaE; icf) erftäre alfo bie Saljl per

aciclamationem für juläffig.

Sc^ frage ferner: fott ber §err Slbgeorbnete 2ßi(J^mann

jum ©(äiriftfül^rer per acclamationem geiBdl;lt roerben? —
e§ roirb von leincr ©eite roiberfprod)en ;

ic^ erftäre atfo ben

§errn Slbgeorbneten »mann jum ©c^riftfü^rer geroal;«.

S)er §err Slbgeorbnete Sßic^mann ift aU ©diriftfüiirer ge=

rcäfilt roorben, unb eö roäre bamit bic 3lx. 1 ber Sageä*

orbnung erlebigt.

2Bir get)en über ^x. 2 ber Sageäorbnung:

gottfcifuttg bev jWcltcn 95ctat{)ung bc§ @nt*

tti«rt§ ctnct @e6üf)tettorbnunn für Oicc^tSontoältc,

auf ®runb be§ münblid^en 33eri^t§ ber 6. Rom-

miffion (5Rr. 137 ber ©rudfac^en).

$Dic 35erat|ung roirb mit bem § 28 fortgefe^t.

®ic Siäfuffion roar nur »erlagt roorben. Zo) eröffne

bic Siäluffion roiebcrum über ben § 28 unb über bas ju

biefem Paragraphen üorliegenbe 2lmenbement beä §errn m--

aeorbnetcn %l)Ho.

(spaufc.)

^a§ 2ßort roirb aber nic^t geroünfc^t; i(J) f(J)lieBe bie S)i§*

®cr §err 33eri(^terfiatter l)at bas Sßort.

a3eri(ä^terftatter SIbgeorbneter Sa^jovlc: 9)Ieine Herren,

e§ Iianbelt fic^ bei bem § 28 um eine melir tect)nif(ä^e ©m--

ScHieit, roie in meinem (SingangsbericEit t)erf(;^iebene

spunfte, bie ^ler im ©ntrourf von ber ^ommiffion abanbernb

Sbnen vorgelegt roorben finb, ju bejeidmen mir erlaubt l)abe.

(Sö ift biefe (Sinjel^eit ol)ne gro^e praftifc^e Sebeutung.

3fli(^t§beftorocniger glaube i4 ba| es angejeigt ift, bei bem

aSorfc^lage ber Eommiffton ftelien ju bleiben. %ä) fann mu3^

nidtit baüon überjeugen, ba& bie bagegen »orgefü^rten ©rünbe

jutreffenb Tmb. ®ä Iianbelt fiel) um bie grage, ob bic ?Jro=

jefegebü^r, roeld^e ber Slnroalt gu bejictien l^at für ben

SBeifel^ unb Urfunbenproje^, anjurec^nen ift auf ein nad)--

fotgenbes Drbinarium. man ^at bic 93erbiubung ^eroorge^

t)oben, roelc^e biefe beiben an unb für fic^ als getrennt ju

benfenbe 33erfat)run0Sroeifen Ijaben. 3n biefer SBejictiung ift

geltenb gemad^t roorben einmal bicjenige 33erbinbung, roeldjc

aus ber projefjorbnnng ergibt, unb jroeitens bieicnigc

gSerbinbung, meiere materiett in 33eäiel)ung auf b»e beäug=

lid^en Snftruftionen bes 2lnroalt§ beim 9Bec^)feU unb UrJunben=

projefe auf ber einen ©eitc unb bem Dtbinarium auf ber

anberen ©eitc l;erantritt.

2Bas ben crftcn ^untt anlangt, bie Siöitpwje&orbnung,

fo ift ja ni(^t gu leugnen, ba^ naS) ben §§ 559 unb 563

ein geroiffer Sufammentjang ber beiben 58etfal)rungsroeifcn

ftatuirt roorben ift; auf ber anbern ©eitc ergibt fid^ im

jroeiten Slbfafe bcs § 560 ber Sioilprojefeorbnung für ben

gaß, ba§ ein Urfunbcn-- ober 2ße(3^fetproje| für unftatt^aft

erflärt roirb, unb üon bem ©eric^t in ^olgc beffen eine Slb;

roeifung erfolgt, roo bann bas nad^folgenbc ©rbinarium fid^

üon bem oor^ergelienben procedere notl)roenbig abfct)eibet, unb

es gar feinem Sroeifel unterliegt, bafe, roie bic beiben 58ers

fal)rcn felbftftänbig nebcneinanber fielen, fo aud^ bie ®ebüt)=

renbegügc unabt)ängig nebcneinanber lierge^cn.

25en anberen ^unft, bie Snftruftion bes 2lnroalt§ an*

langenb, erlaube icf) mir nur barauf ^inguroeifen, ba§ emc

Snftruftionscrt^eilung g. 33. für ben Sßed^fetprojefe nott)«)en=

big eine anbere ift, roie für bas Drbinarium. S)ie 3nftrut=

tion für ben 3Bccofelproäe& rid^tet fic^ auf bic 9Be(^feturfunbe,

unb roas bamit gufammenl)ängt, ben ^^Jroteft 2c. S^agegcn xft

bic grage ber aSaluta oon ben SSerljanblungen im äßed^feU

proje§ burd)roeg unabl)ängig. ©s Jann feinem Sroeifel unter*

liegen, bafe für bas Drbinarium biefe Icjjterc gragc cme ge*

fonbertc 3nftruftion, alfo ieine gefonberte SBemü^ung bes

Stnroalts bebingt, unb ba& eine befonbere SSergütung i^m bafur

gugugeftelien ift. @nblid), meine §erren, unb biefen ^unft

\6) befonbers foioo^l als inbireftc Untcrflü^ung beffen,

raas ic^ mir oorgutragen erlaubte, roie aud^ als Slrgument

gegen ben gefteaten SCntrag in baS ©eroid^t fattenb, roiu

\i) barauf f)inroeifen, ba§ ba§ ©erid^tsfoftengefefe, roet(^e3 roir tm

üorigen 3al)re befcljloffen Ijaben, bie ©onberung beiber ^xo--

gegarten als befonbere 9iec^tsftreite afgeptirt f)at, unb roenn

alfo ber gisfus bie befonberen Eojten fic^ in beiben gaQen

beredE)net, fo glaube idfi, roerben ©ie ben ©a^ ancrfenncn

roollcn, bai roas bem ^isfus red^t, bem 2lnroaltc biUtg ift.

(©e|r ridl)tig!)

S(5 möd^tc ©ie ba|er bitten, bei bem Eommiffionsoorfd^lagc

ftel;en gu bleiben.

^ptöfibcnt: 2ßir fommen gur Ibftimmung.

3JJeinc Herren, id^ fd)lage Sljnen oor, abguftimmen gu*

oörberfi über ben 3ufa^antrag bes §errn Slbgeorbneten 2^ilo,

fobann über ben § 28 ber ^ommiffion, roie er fid^ nad^ ber

aSorabftimmung IjerauSftettt. 2Birb ber § 28 in biefer ober

jener Raffung angenommen, fo ift bie SSorlagc ber oerbünbc*

Icn ^Regierungen befeitigt. ©otlte aber § 28 in biefer ober

jener Raffung abgelehnt roerben, fo roerben roir eine 2tbftim=

mung über bie 23orlage ber »erbünbeten 3legierungcn e^tra*

Ijircn müffen.

2Biberfprud^ gegen bic gragejlellung roirb nid^t erljoben;

es roirb alfo fo, roie id^ »orgefd^tagen, abgefiimmt.

Sc^ erfud^e ben §errn ©d^riftfüljrer, juuörberft ben

Sufa^antrag gu Beriefen.

©dfiriftfü^rec Slbgeorbneter grei£)err too« ©oben:

2)er 9teid^Stag roolle befd^liefeen:

in § 28 bie geftrid^enen SBortc ber «Hegierungs*

vorläge: c m c
S5er Sfted^tsanroalt mu{3 fic^ jeboc^ bte »Progefe*

gebühren beS Urfunben* ober 2ßed)felprogeffes auf

bie gleid^en ©ebütiren beS orbentlid^en SSerfaf)*

rcns anrcdjnen, —
roieberhergufteüen.

«Pröfibcnt: Sc^ erfuc^e biejenigcn Herren, roeld^c ben

eben »crlefenen Stntrag annehmen motten, fidf) gu ergeben.

(®efd^iel)t.)

3Kcinc Herren, bas aSürcau ift nid^t einig; roir bitten um

bie ©egenprobe. 3d) erfud)e biejenigcn §errcn, aufguftel;en,

roeld)e ben Sufafeantrag nid^t annet)men motten.

(©efd^ie^t.)
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SJieinc §errcn, ba§ S3üreau bleibt jroeifell^aft ; mix muffen bas

^er jä^len.

^ä) erfu($e bie Herren, ben ©aal ju cerlaffen, unb
biejenigen, roeld^e ben 3ufa^ontrag annefimen TOoQen, bur(|

bie S^üt red^tä oon mir, bur^ bie S^ür „Sa", toieber

in ben ©aal einjutreten,— unb bieienigen §erren, welche ben

3ufa^antrag nic^t annehmen rooHen, burd) bie S^üt linfö

Don mit, burd^ bie S^ür „3Uin", toieber in ben ©aal ju

treten.

3(§ erfuc^e bie §erren ©c^riftfü^rer 2Bi($mann unb
ijrei^en oon ©oben, an ber Z^üt „3^ein", — unb bie

Herren 6c^riftfüf)ret ®raf con ^leift»©d^men8in unb ©pfolbt,

an ber 2§ür „3 a" bie 3ä^lung ju übernelimen.

(SDie 3J?itglieber üerlaffen ben ©aal.)

©ämmtlic^e Spüren beä ©oale§ mit 2Iu§nal^mc ber bei=

ben Slbjiimmungättiüren [inb gu fc§(ie§en.

{m\ä)kl)t — ©tocEe. Sic 3ä^lung erfolgt.)

S)ic 2lbftimmung ifi gefd^loi'fen. SDie Spüren be§ ©aaleä
finb toieber gu öjftien.

(®e[^ie^t.)

erfu(3^e ba§ Süreau, abäufiimmen.

©(ä^riftfü^rer Slbgeorbneter SaBt^montt: 3a!

©c^riftfü^rer 3lbgeorbneter ^rei^err üott Sobett: 3a!

©c^riftfüf)rer Slbgeorbneter @ra[ bon ^(cift ; (Sr^metts

jin: Sa!

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ©ijfolbt: 3lein!

^rafibeitt: 5Rein!

mm
2)a§ 3?efultat ber 3lbftimmung ift folgenbeS. Sei ber

abflimmung ^aben fic^ bet^eiligt 232 9)titglieber; e§ iaben
mit 3a geftimmt 132, mit 9^ein 100 3Kitglieber. 2)er3u-'

fo^antrag ift alfo angenommen.
3c^ erfu^e ben §errn ©d^riftfü|rer, nunmehr ben § 28

mit bem 3ufo| ju üerlefen.

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter greiljerr tjon Sobett:

§ 28.

orbentlic^e Sßetfafjren, loelc^eä nad^ ber

2lbftanbnaf)mc tjom Urfunben; ober SBed^felprojeffe,

fotoie na^ bem mit SSorbe^alt in bemfelben er=

laffcncn Urt^eil anhängig bleibt (SioilprojeBorbnung

§§ 559, 563), gilt für bie Serec^nung ber ©e=
büljren be§ 3ited)t§antDaltä als befonberer S^ed^tsflreit;

ber 9?edE)t§ann)alt mu§ fic^ jeboi bie ^roje§gebüf)r
bes Utfunben; ober SSedifelprojeffeä auf bie glei(|e

©ebü^r bes orbentlid)en SSerfa^renä anred^nen.

^rSfibent: 3d^ erfud^e biejenigen §erren, meldte ben
eben oerlefenen § 28 annelimen tooHen, fid^ ju ergeben.

(©ef(^ie^t.)

Sos ift bie ane^r^eit
; § 28 i)l angenommen.

3(§ eröffne bie 2)iöfufrton über § 29; — id^ fd^tte^e fte,

ba niemanb bas 2öott oerlangt, unb fonftatire bie 2lnnal;me
beä § 29, ba eine befonbere Stbftimmung über benfelben nid^t

©erlangt toirb, nacf) bem aSorf(^lage ber 5lommiffion.
Sd^ eröffne bie ©istuffion über § 30. — ©er §err

Seri^tetftatter oerjid^tet auf ,ba§ SBort. 3df) fd^liefee bie
SDiefuffion. SBioerfprud^ toirb nicfjt erljoben, eine 2lbftimmung
md)t oerlangt; icf) fonftatire bie Slnnabme be§ § 30 nacb
ben S3ef(^lüi)cn ber Äommiffion.

§ 31, — 32, - 33, — 34, — 35, — 36. —
UeberaE mirb ba§ $Kort nid^t geroünfd^t, eine Slbftimmung
nid^t oerlangt; bie §§ 31, 32, 33, 34, 35, 36 finb an«

genommen.

§. 37. — ®er §err 33erid^terftatter oerjid^tet auf bas
2Bort. — S)aS SSort roirb aud^ fonft ni^t geroünf^t; id^

fd^liefee bie SDiöluffion. ©ine Slbftimmung roirb nid^t oer«

langt; id^ fonftatire bie 2lnnal;me beä § 37 naö) ben 23e;

fd^lüffen ber 5lommiffton.

§ 38, — § 39, — § 40. — S)a§ SBort rairb nid^t

genommen, eine Slbftimmung nid^t oerlangt; bie §§ 38, 39
unb 40 finb angenommen.

§ 41. — S^er §err 33eri^terftatter oerjid^tet auf baä
2Sort. — SDoä SBort toirb auS) fonft nid^t genommen; bic

S)iäfuffion ift gefcl)loffen. § 41, über roel($en eine Slbflim*

mung nic|t prooojirt ift, ift nadtj ben S3efc^lüffen ber ^om=
miffion angenommen.

§ 42. — S)a§ SBort roirb nic^t genommen. 2)er §err
33eric^terftatter oersid^tet auf ba§ SBort. Sc^ fonftatire bie

2lnnat)me beä § 42.

§ 43. Slmenbement S^ilo. — 3d^ eröffne bie SDiä*

fuffion über § 43 unb über ba§ 2Imenbement S^ilo.

SDer §err Slbgeorbnete Sljilo l^at baä SSort.

Slbgeorbneter ^^i(o: a}Jeine §erren, ba§ oon mir ju

§ 43 gefteüte Slmenbement ^at eine mel^r rebaftioneEe al3

fad^lid^e Sebeutung. 3)ie Seroeiäaufna^me ift nämlic^ nac^

§ 13 SRr. 4 nur ba gebül^renpflidfitig, roenn fte nid^t blo&

in 33orlegung ber in ben §änben be§ Seroeiäfü^rers ober

be§ ©egners befinblid^en Urfunben befielt, jebe anbere

S5eroei5oufna^me ifi p ©unften bes 3^ec^t§anroalt§ , ber

bie Partei babei oertritt, gebü^renpfli(^tig. Sßenn in bem oon
ber ^ommiffion gemachten Sufafe ju § 43 nur oon ber

S3eroeiäaufnal)me bie 9?ebe ift, fann o^nc 33ejugna^mc auf
jeneä 3itot § 13 3^r. 4 angenommen roerben, ba§ aud^ bic

33eroei§aufna^me burd^ aSorlegung ber in ben §önben ber

Parteien befinblii^en Urfunben gebü^renpflid^tig fein foE; baä
aber l^at bie ^ommiffion jur S3orberatt)ung ber ©ebü^rens
orbnung nic^t gercoEt. @ä ift aufeerbem im § 22 in ä^n*
lid^er SBeife oerfaljren roörben, benn bort ift bei ber

Seroeisgebü^r biefeä 3itat mxxtlx^ l^in^ugefügt roorben. Sd^
bitte beö^atb, baß ©ie meinen Slntrag annehmen, ber, roie

iä) glaube, minbeftenä jur i^larfteEung nü^lid^ ift. Sd) glaube,

ber §err ^Referent roirb ba§, roa§ angeführt liabe, als

rid^tig beftätigen.

?Ptiifibcttt : SDer §err ^ommlffarius be§ S3unbeörat§ä

©e^eimratl) ^ienife l^at baä SBort.

i?ommiffariu§ beö Sunbeäratl^s faiferlid^er ©e^eimer
a^egierungsrat^i ^ieni^: SDie 2lu§fü^rungen, bie roir eben

geljört ^aben, finb überjeugenb, id^ fann nur bitten, ben 2Ins

trag beä §errn Stbgeorbneten ^xlo anpnei^men.

^töpcttt: S)a§ SBort roirb nidE)t roeiter geroünfd^t; bic

SDiöfuffion ift gefd^loffen.

2)er §err Seriditerflatter |at ba§ SBort.

33erid(iterftattcr Slbgeorbneter Sapovit: 3d^ l^abc uur ju
bemerfen, ba§ biefer ^unft nic^t.ausbrücflid^ in ber ^om=
miffion pr ©prad^ie gefommen ifi ;

ic^ l^abe aber burd^aus
feinen 3tüeifel, ba^ ic^ im ©inne fämmtlic^er ^ommiffionä;
mitgUeber fprec^c, roenn id^ erltäre, ba§ ba§, roaä §err
SloEege JE^ilo ooriier auäfül^rte, unb roa§ er mit feinem 2ln=

trage bejroecEt, burd^auä ben Sntentionen entfprid^t, bie bei

ber 2lufnal)me ber betreffenben Seftimmung in biefen ^ara=
grapl)en obgeroaltet ^aben.

^Pröilbent: 3Jleine Herren, roir fommen 5ur Slbflimmung.

3c^ fcf)lage S^nen oor, abjuftimmen über baä Slmenbe-
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utent Siiilo unb fobann über ben § 43 bcr Slommiffion,

rote er bann lauten rairb, eoentuell über § 43 ber SSorlagc

ber »etbünbeten Siegierungen.

©egeit bie gragefteOung trirb nic^tä eingetoenbet; ic^

toerbe, tote \ä) üorgefc^lagen, abftimmen laffen.

eine SSerlefung beö 2lmenbementä %i)\lo lüirb unä ml)l

erlaffeu.

(3ufitimmung.)

3c^ etfu($e biejenigen Herren , bie ba§ 3lmenbettient

Sfiilo annehmen tooüen, f^(^^ ju erfieben.

(©efc^ie^t.)

®as ifl bie SKel^r^eit; ber SIntrag %f)ilo ifl angenommen.

2Bir fommen je|t jnr Stbftimmung über ben § 43 mit

bem angenommenen Slmenbement %l)ilo. Stud^ I)ier wirb iin&

Toot)l bie 33erlefung erlaffen.

(3uftimmung.)

erfm^c biejenigen §erren, xodä)t ben § 43 ber

^ommijfion mit bem angenommenen Slmenbement %^\io an*

nel^men mUtn, fid; ju ergeben.

(©efdf)ie^t.)

SIuc^ baä ift bie ^He^jeit; ber § 43 ift in biefer ©eftalt

waä) ben Sef(^)lüffen ber ^ommiffion angenommen unb bamit

§ 43 ber SSorlage ber oerbünbeten 3?egierungen befeitigt.

§ 44. — ä)aä 2öort loirb nid^t geiüünf(^t, eine 2lb=

ftimmung nic^t »erlangt
;

ic^i fonftatirc bie Slnnal^me be§

§ 44.

I 45. — frage, ob ber .§err Seric^terftatter ba§

9Bort TOünfc^t. — ®er §err S3erid)terftatter Derjid^let. ®a§
SBort wirb aii^ fonft nid)t genommen; iä) fd^Uefee bie 2)i§=

Juffion. (Sine 2lbflimmung roirb ni^t üerlangt; id^ fons

ftatire, ba^ § 45 nad^ ben S3efc^Iüffen ber J^ommiffton an^

genommen ift.

§ 45 a. — Ser §err S3eri(^terftatter üeräi($tct auf baä

SSort. 2Iu(^ fonft mirb aus bem §aufe ba§ SBort nid)t ge*

nommen, eine Stbftimmung roirb nic^t »erlangt; iä) fonfta*

tire, bafe § 45 a nacf) ben 33ef(i)lüffen ber 5?ommiffion am
genommen ift.

§ 46. — ©aä SBort roirb mä)t genommen; § 46 ifl

nad) ben 33ef(^lüffen ber Jlommiffion angenommen.

§ 47. — SCud^ l)ier mirb baä Sßort nid)t genommen,

eine Stbftimmung nidjt »erlangt
; § 47 ift nad^ ben Sef^lüffen

ber ^ommiffion angenommen.

§ 48. — SDaä Söort mirb nii^t genommen, eine Slbftim»

mung nidE)t »erlangt; id) fonftatire bie 2lnnal)me beä § 48

na6) ben Sefc^lüffen ber Slommiffion.

§ 49. — Slud^ Ijier roirb baä SBort ni(|t genommen, eine

Stbftimmung roirb nicftt proüoäirt; § 49 ift angenommen.

§ 50. — S)a§ Söort roirb nicft geroünfcl)t, eine Slbftims

mung aud) nid^t beantragt; iä) fonftatire bie Slnnaljme beä

§ 50 nad^ ben 33efc^lüffen ber ^ommiffion.

§ 51. — SDaä SBort roirb nidf)t geroünfdEit; § 51 ift

angenommen.

®ie Ueberfcbrift beä jroeiten Slbfc^nittä, ®ebül;ren in

bürgerli(^en 3Ud^täftreitigf eiten, roirb aud) md)t an

gefodjten; fie ift geneljmigt.

§ 52, — 53, — 54, — 55, — 56, — 57, — 58,

— 59, — 60, — 61. — Ueberaa roirb ba§ SKort nid^t

geroünfdit, eine Stbftimmung nid)t prooojirt; bie §§ 52 bi§

iullufioe 61 finb in jroeiler 33eratl)ung angenommen.

(Sbenfo roirb bie Ueberfdjrift beö brüten S[bfcf)nitte§,

®ebül)ren im 5lonfur§»erf aljren, nidjt angefod)ten;

fie ift genel)migt.

§ 62, — 63, — 64, — 65, — 66. — 9liemanb

niuMut baä 2ßort, auc^ eine Stbftimmung roirb nid)t pro»o«

jirt; id) lonftatire bie Slnnaljme ber §§ 62 bis inftufioe 66.

§ 67. — 5Daä SBort roirb nidjt* geroünfct)t, eine 2lb=

'timmung nid^t »erlangt; § 67 ift nad^ ben öejdfilüffen ber

^ommiffion angenommen.

§ 68, — 69, — 70, — 71, — 72, — 73, — 74.

— 3ftiemanb nimmt baä SBort. Slud^ l^ier roirb eine 2lb=

limmung nid)t proüojirt; bie §§ 68 biä inftufiöc 74 finb

mä) ben S3efd)lüffen ber ^ommiffion angenommen.

Ueberfdirift be§ »ierten Slbfd^nittes, ©cbüljren in

©traffad^en. — S)ie UeberfdE)rift roirb nid)t angefochten;

fie ift genehmigt.

§ 75. Slmenbement %i)\lo 3lr. 146 3 ber ©rudtfac^en.

®er §err Slbgeorbnete Sfiilo ^at baä 2Bort jur ©es

fc^äftäorbnung.

Slbgeorbnetcr 'IfjUa: 3JIit 3iücffid^t auf ben geftern ge^

faxten S3efd^lu§ ju § 9 jietje ic^ meinen geftetlten Slntrag

jurüdE,

^väfltjent: SDer ^txt ©taatäfelretür Dr. griebberg §at

bas SBort.

S3eüoQmäc^tigter jum SBuubeärat^ ©taatäfefretär im

S^eic^siuftijamt Dr. gricbberg: 3Jleine §erren, bie Stenberung,

rceldie 3l)re ^ommiffion ju § 75 »orgefdalagen l)at, erregte

bei ben »erbünbeten S^egierungen bie erl)eblidE)ftcn Söebenfen,

unb e§ roar ber 2Bunf^ berfelben, ba& e§ gelingen möge,

biefe Slenberung i^ier roieber befeitigen ju fönnen. SDiefer

SBunfd^ mag »ießeid^t au6) ie|t nodt) nid^t ganj aufgegeben

fein, aber lä) glaube eä l)ier auäfprec^en ju bürfen, ba| er

feinen §auptgrunb ie|t »erloren ^)at,

(|ört! l;ört!)

nad)bem ©ie in § 9 ben Sarif ber 3iegierung§»orlage roiebcrs

l^ergeftettt Ijaben.

SBenn id^ nun an^ ni^t in ber Sage bin, 3§nen bereits

eine binbenbe (Srflärung namenä ber »erbünbeten ^Regierungen

abgeben ju fönnen, fo glaube idl)bodf) ju ber ©rflärungrooljt

bered^tigt ju fein, bn^ raenigften§, fo »iel on mir ift, ber 33er=

fud^ gemad^t roerben foll, fa£[§ bie ^ol;e aSerfammlung bem

Sefd^luffe i^rer Ä^ommiffion suftimmen follte, auc^ in bem

33unbeärat^e bie 3uftimmung ju biefem SSefi^luffe ju er^

roirfen.

Z6) tarn haxmö) nur bie ©ntfc^eibung bem l^ol^en §aufe

anl;eimgeben.

^ßrörtbcnt: S)aä 2Bort roirb nid^t weiter geroünfdit; id^

fcl)lie^e bie SDiSfuffion.

SDer §err Seric^terftatter Ijat bas SBort. -

Serid^terftatter Slbgeorbneter SniJorte: 3laä) ber @rfläs

rung, meine §erren, bie ©ie foeben »om Sifd^e ber »erbüm

beten 9?egierungen »ernommen l)aben, bürfte eä roo^l feinem

3roeifel unterliegen, bafe ber SSorfdilag ber ^ommiffion ju

§ 75 au^ S^re Sittigung finben roirb. ®§ ift biefer Sor*

f^log, roie ic^ glaube, rool;lbegrünbet. Um in baä einjelne

nii^t einjuge^en, barf ic^ nur baS ljer»orl)eben, ba§ bie

Eommiffion beobfid^tigt l)at, ganj unabljängig »on ber ^rage

ber 33erbefferung im ®ebül)renbe5ug ber StnroaltfdEiaft ^ier ba^

für S^orforge ju treffen, ba& nid^t bur^ Slusfi^lufe inäbefonbcre

ber ^orrefponbenj »on ber ju »ergütenben ©i^ireibgebüljr eine

23erringerung bcsjenigen 23erfel;rä, roeld)er jroifdjen Partei

unb Stnroalt im Sntereffe beö ^iProjeffeS abfolut notbroenbig

ift, eintrete. 2Befentlic^ aus biefem ©runbe ^at bie Ronu

miffion geglaubt, Sljuen ben 23orfcI)lag bei § 75 mad^cn ju

müffen.

?PtöflbcMt: 2ßir fommen jur Slbftimmung.

2)a§ Slmenbement ^l)\\o ift jurüdgejogen. 3d) fd^lagc

»or, abüuftimmen über § 75 uod) ben S3efdt)lüffen ber

ilommiffion, eoentualiter über § 75 ber aSorlage ber »er^

bünbcten S^iegicrungen.
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SDcr proponirten gragepeaung rairb ni(|t iriberfprod^en

;

e§ toirb fo abgeftinunt.

SDie 33crlefung be§ § 75 roirb um ml)i ertoffen.

(3u[timmung.)

erfud^c biejenigen §erren, roelc^e § 75 nod^ ben 53c*

fd|Kijfen ber ^ommiffion annefimen sollen, fic^ 5U ergeben.

S)os ijl bie 2«e^T|eit; ber §75 ift nac^ ben S3ef($Iü[fen

bcr ^ommiffion angenommen unb bamit § 75 ber Vorlage
ber oerbünbeten S^egierungen befeitigt.

§ 76. — SDaä 2Bort wirb mä)t genommen, eine 316=

fitmmung n^t beantrogt; \6) fonftalirc bie Slnnaljme beä

§ 76.

§ 77. — S^a§ SBort wirb nid^t genommen; § 77 ift

na(3^ ben Sefc^Iüffen ber 5lommiffion angenommen.

§ 78. — $Daä SGBort wirb nic^t genommen; ton--

fiatire bie 2lnna]^me beä § 78 nad^ ben Sefcf)Iüffen ber
^ommifi'ion.

§ 79, - 80, — 81, — 82. _ UeberaK rcirb ba§
SBort nic^t geroünf^t; §§ 79, 80, 81, 82 [inb in jrceiter

Serat^ung angenommen.

ebenfo bie nicE)t angefochtene UeberffJ^rift: pnfter 2(b=

fc^nitt, Sluälagen.

2Bir ge^en über ju § 83, — § 84, _ § 85. —
frage, ob ba§ 2«ort 9croünf(^it wirb. — @ä ifi ni(|t ber
%aü. eg mirb aud^ eine Slbftimmung nid^t beantragt;

§§ 83, 84, 85 finb in jtoeiter Serat^ung angenommen.
ebenfo bie Ueberfcbrift: ©ec^fter Slbfd^nitt, ©in =

forberung oon ©ebüfiren unb 2lu§Iagen.
2öir ge^en übet jum fiebenten Slbf^nitt, ©c§(u&*

bej^immungen.

§ 86 nacE) ber Sßortage ber oerbünbeten Dlegierungen,
beffen ©treid^ung bie ^ommiffion beantragt. frage, ob
ber §err Seric^terftatter ba§ Söort nimmt. — S)er §err
Seri^terfiatter oersicEitet auf baä SSort. (Sä rairb aud^ fonft
ba§ SGBort nic^t oerlangt; ra'ir fommen jur Sübftimmung. Sdj
muB eigentlich) ben § 86 no^ jur Slbftimmung bringen, —
aber bem Anträge auf ©treic^ung ift im §aufe nic^t raiber=

fprocf)en roorben; ic^ glaube baljer, eä bebarf einer Stbftim*
mung ni^t. — 3^ fonftatire, bafe ber Eintrag ber Jlom=
miffion auf ©trei(^ung angenommen, § 86 nadj ber SSorlage
ber oerbünbeten Siegierungen alfo abgelel;nt ift.

§ 87. — Saä SBort rairb nicf)t geraünf^t; ii^ fonftatire
bie Slnna^me be§ § 87,

§ 88. — Saä SSort rairb nic^t genommen; § 88 ift

in jraeiter 33eratf)ung angenommen unb graar nac^ ben S3e=

fc^lfiffcn ber tommiffion.

§ 89. — ®Qä 2ßort rairb ni^t gemünfcEit; § 89 ift

nad^ ben SSefd^lüffen ber ßommiffion angenommen.
§ 90. — 3)aä Slßort rairb mdE)t geroünfcl)t; § 90 ift

nad^ ben Sefd^lüffen ber Äommiifion angenommen.

§ 91, — § 92. — SUud) l)ier rairb ba§ 2Bort nid^t
geroünfcbt; §§ 91 unb 92 finb angenommen.

§ 93. Antrag ber Herren Slbgeorbneten Dr. mi)i (taffei)
unb gteic^enöperger (DIpe) 9Jr. 144 11. — 3c^ eröffne bie
^löfufnon aud^ über biefeä Slmenbement.

Ser §err Seri^terftatter l)at baö Söort.

Seii^terfiatter 2lbgeorbneter 2apovtt: l^abe, meine
^crren, bei biefem ^]3aragrap^en oorläufig nur ju erflären,
büfe obgefcljen oon einer, raie mir fc^eint, nidit fef)r er^eb--
hc^en Slbroei^ung bie Slommiffion cg Icbiglicf) bei bem 33or=
fc^lagc ber oerbünbeten 3fiegierungen, raie er in § 93 unb
uit elften llinea bes § 94 entl)aUen ift, belaffen l)at (Sine
abroctc^ung beftel}t nun barin, ba§, raä^renb nad) bem 25or=
jd^lage bcr oerbünbeten ^Regierungen feftgeftettt raerben fott
burc^ em ©machten bes 93orftanbe§ bcr 2lnroattöfammer, ba§
bic ©renjc ber aTiä^igung in bem JCertrage bes Slnraalts mit

fetner ^ortci übcrfd^ritten fei, bie 5?ommiffion geglaubt fiat,

biefe g^rage nid^t an bas (Sutac^tcn ober rid^tiger ben ©prud)
ber Slnraaltöfammer binben ju foEen, fonbern bem (Serid^t

aud^ über biefe g^rage unb jroar nad^ oorlier eingeholtem

(Gutachten, ber Slnraattöfammer bie entfd^eibung ju laffen, fo

ba§ alfo in biefer 93eäiet;ung bie Kautel, raetdje für bie Sln^

gemeffenlieit be§ SSertrageä im ©inne ber oerbünbeten 5Re=

gierungen not^raenbig raar, fommiffionäfeitig el)er nod^ oerftärft

raorben ift.

?|)röf!beni: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. a^eidSenöperger

(trefelb) ^at bas aSort.

Slbgeorbnetcr Dr.tRcti^cuS^Jcrget: (trefelb)9]^eine §erren,
inforoeit f)ier bie3fiegierung§oorlage bem (Sntraurf bertommiffion
gegenüberfte^t, raürbe i^ mid^ für ben (Sntrourf ber 5?om*

miffion entfd^eiben. 3c^ bin aber ber Slnfid^t, ba§ raeber ber

eine, nod^ ber anbere aSorfd^lag gur Slnnaljme fic^ eignet; i(§

raerbe ba^er prinjipaliter meinerfeitä gegen beibe ftimmen
unb jroar, um bieö gleich l^ier beiläufig gu bemerfen, ni(^t

blo§ gegen ben § 93, fonbern aud^ gegen bie beiben folgenben
nüt bemfelben im raefentlic^eu Sufammen^ange fte^enben

^aragrap^^en.

aJJeine Herren, bei ber oorgeftrigcn Debatte l^at fid^

meines (Srad^tens gejeigt, ba§ l)ier im §aufe unb inäbefonberc
bei einigen §erren, raeld^e baö 2Bort gefütjrt l)aben, irrige

Segriffe über ba§ ^onorarraefen in ben Säubern beä frans

Söfifd^en Siec^tä, raeld^eä ja Ijicr in grage fte^t, obraalten.

3u biefen Säubern red^ne xä) anä) §oIlanb, raeld^eä im
raefenttic^en bie franjöfifd^e sprojeBgefet^gebung bei fii^ ein=

gefüfirt ^at. 3näbefonbere aber raerbe id^ ben Sanbcätfieil inä
Stugc faffen, in raeldiem id^ burc^ eine oieljä^rige

^^ragiä aU 9iid^ter orientirt ju fein glaube, ©eftatten ©ie
mir — es ift ba§ not^raenbig, um jene irrigen 33orftettungen

ju berichtigen — aud) etraas einge|enber über biefe §onorar=
frage in ben gebadeten Säubern mid^ au§3ufpred)en.

3n 3=ranfreid) unb auf unferem linfen 3^l)einufer be*

fielet bie freie Slboofatur, b. l). Seber, ber baä betreffenbe

e^amcn gemadf)t Ijat, fann nad) 33eUeben in bem Sejirf
eines 2lppettationögerid)tSl)of§ fid^ nieberlaffen unb praftijiren.

Snfofern befteljt bort alfo ooafommen freie Slboofatur.

Sagegen ift bie prin^tpieH oon ber Slbüofotur ge=

trennte Slnraaltfc^aft nidjt eine freie. Sei jebem Tribunal,
im 3theinlanbe bei jebem Sanbgeridjte unb bei jebem 3lppell=

Ijofe gibt es eine bcftimmte Slnja^l feitens bcr ^Hegierung er=

nannter Slnroälte; biefe Slnraälte braud^en in g^ranfreidE) bie

pfiercn ©tubien unb bicl)öhercn ®£amina ni^t gemad^t jubaben.
®ie ©ebübrentajen, raeld^e in ben gebauten Sänbern gefe^s

lieb befteljen, bejiclien fid^ nur auf bie Slnraälte. Ser 2ln*

raalt ift berjenige, rcelcber bie ^rojeburafte mad)t, ben ®ang
beä *i})rojeffeS mittelft feiner Stnträge leitet, bcjiclmngSroeife

bemfelben folgt. §inter i^m ober über xijm ftetit ber 2lb=

oofat als eigcnttidber 3urift. ©etfelbe Ijat im ©runbe nadh
bem ©elfte ber frausöfifdben ©efe^gebung nur bie ated^tSs

ausfübrungen ju beforgen, er ertbeilt überbies bcr Partei,
beäiel)ungsroeife bem Slnroalt, juriftifcfien ?ftati) unb plaibirt.

©0 alfo hat man bort einerfeits eine gejroungcnc, eine in
einen feften dia^)\m\ eingeid)loffenc 3lnroaltfd)aft unb baneben
eine freie Slboofatur. gür ben Slboofaten beftel;en gefc^lidie

Sa^en nid)t, ber Slboofat als fold^er i|t auf eine gefeßtidh

obgeftufte ©ebülir für fein «ptaiboyer unb eoentuea auf ein
§onorar angeroiefen — id) bitte, bies im Singe m behalten.

5Run Ijat es fidb aber in ben 3Hjeintanben fo geftaltet,

bft§ ber Slnraalt biefelben (S^amina gcmadjt, biefelbe Cuali^
fifation haben mü^te raie bie Slboofaten, fo bafi alfo ber
Slnraalt jugleic^ ben Slboofaten in fid; fd}tie6t. 2)cr SlDoofat
rairb bei uns ju Sanbe jum SCnraalt ernannt unb bann be-

forgt er foraobl bie ©efdjöfte bes Slboofaten, raie bie bes Sln^
roalts; er l)at aber, raenn ber ^ro^efe ober bie Snftnnj ju
(Snbe ift, abgefet)en oon bem ^taiboijer, nur als Slnraalt ju
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liqutbiren. ®te ©o^Eie ifl für 5nt(J^tiutiften oietteic^t etroas

fompUäirt; eS erßibt M aber barauS, bafe für ben, tn

einer ^erfon oerbünbeten abüofatanrcalt, tcie er bei

uns im 5R{)einlanbe bereits befteJ)t unb mie er naj

biefem ©efe^ ouc^ fernerhin aflsemein beftetien mtrb,

butt^roeg nur bie gefefeUc^en Sajen mafegebenb finb. ^^ür

bie fetir grofee m\)na^l ber ^rojeffe rairb bann audt)

nur auf ©runb ber Sajc, roel^Eic oor einigen Sotiren für bte

««tjeinprooinj er^ö^t roorben ifi, liquibirt unb ©eitens ber

«Parteien bejat)lt. 3ft ein sprojefe weitläufig, fcbrotertg, üon

befonberer Sebeutung, bie Partei anä) fo n)ot)U)abenb, ba^

fie ein m^^x fügltd) tragen fann, fo uerlangt ber Slboofat^

aonjalt — fo raiC ic^ nur ben !Re(i^tsbeirtanb nennen — ein

Honorar; aber es gilt in fämmtUdien Sänbern bes fran

8öfifd)en 9iec^ts unb insbefonbere in ber 9il)einprot)inj ber Ba%,

bafe niemals ein abüofatanroalt im 23orauä ficb ein be^

ftimmtes §onorar ausbebingen batf. ®s ift bies gerabeju

»erboten, man fiel)t es als gegen bie ©elifateffe gel)enb an,

menn im ^Boraus ber aibüofatanmalt bem feinen 33eiftanb

$«ad)fud)enben erflärt: „3c^ füf;re ®einen projefe

nicbt, wenn ®u mir mö)t außer ber Sage nod) biefe ober

jene Summe m bejahten üerfprid)ft." ©ofern fonftalirt

toerben foOte — es ift bies nur fe^r feiten roä^renb meiner

amtlid)en spragis rorgefommen —, baB ein Slbüofatanmalt

nidjtsbefioraeniger fid) im ^Boraus rertragsmäfeig ein bc*

ftimmtes §onorar jufidiern ließ, Derfättt er ber ©issiplinirung

gjian ge^t bort eben üon ber ^n\\6)t aus, es »ertrage fid)

niä)t red)t mit ber Ijö^eren e^renl)aftigfeit — bie bortigen

ainfdiauungen Ijaben fid) fo gebilbet, meine §eiren, xd) imU

ni(^t behaupten, baHie unbebingt mafegebenb feien — es

oertrage fx^ jebenfatts nidit mit ber ©elifateffc, mie foldie

einem Slboofaten eigen fein müffe, mit einem ©elbgefc^aft,

m rcelc^em er in eigenem Sntereffe feinen Klienten ju »er^

anlaffen fuc^e, für benfelben einen «projeß ju begim

nen. @S erf^üttert baS jubem notl^roenbig baS SSertrauen,

mel(fies ber ^ient äu bem aSertlieibiger feiner ©adie

yor ©eric^t Ijaben muß, es begrabirt folc^es

^a„beln — ba^in gelien nun einmal bie borttgen

S[nfd)auungen, mieberliole ic^ — ben Slboofaten forao^l m
ben Slugen feines Klienten, als in ben 3Iugen bes ^ublifums

rcenn er im33oraus ben 9fied)tfuc^enben fagen TOOÜte: „fo unb

fo Diel muß id) »on SDir l)aben, fonft fannft S)u 2)exner

SBege ge^?n/' 2tel)nli(^es mürbe man oon einem Slrxte fagen,

roeldier, ju einem Eranfen gerufen, bemfelbcn fagte: „ef)e \6)

SDeinen ^uls füf)te, muß id) miffen, boß iä) fo unb fo »lel

üon Sir befomme, id) mag S)id^ furiren ober nid)t furiren.

©ans äljnltd), meine §errren, fiel)t man, mie gefagt,

bie ©ad)e bei uns ju Sanbc gegenüber ben 2lbt)ofaten an

3ur ©tläuterung beffen, raiü \6) ein 33efpiel anfül)ren. ®!

bat x)or einer 9leit)e »on Sat)ren am aippeUfjofe m Eoln

ein großer ^rojeß gefcbmebt, ein ©rünberprojeß, »or ber

eigentlichen ©rünberperiobe, morin ein gerciffer 9KarquiS eine

^auptrotte fpielte. ©er ^rojeß ift ml)i burd^ ganj ®e"tfd^=

lanb befannt geroorben unb ^at viel non fico

xeben ma^en. 3n biefem ^rojeß Ijaben bei exnem

Senat beS SüppeUljofs, menn id) nid)t irre, minbeftens

4 SBod^en bie iUoiboi)ers gebauert, fo »ermidelt mar ber*

felbe, fo üiele abüofaten mußten barin auftreten, ^iaturlxc^

fonnten biefe 2lboofaten raäl)renb fener ganjen 3cit aüe xljre

anberen ©ad)en nic^t fül)ren. ®er ^rojeß mar, wie gefagt,

überaus lompUäirt, unb obgleid) feljr reiche Seute babei als

«Parteien lüaren, große 33antierS 2c., fo t)at boc^ meines

2ßiffens feiner biefer 3lbüofaten im ^Boraus ein beftimmteS

•Honorar fid) ausbebungen. SllS ber «Projeß am 2lppeatjofe

m (Snbe mar, mürben bie Honorare freiwiKig gegeben, üiel--

leid)t auch »o» einjelncn Slbcofaten auf 2lnfrage normirt.

einer bcrfelben bcfam »on einer feljr reichen "J-'artei em

öonorar, xä) roeiß nid)t mctjr oon wie oiel £outsb'otä,

war jebenfalls eine an fid) nicljt unbebeutenbe ©umme; er

mar bamit nic^t aufrieben, er mar ber ^n\\^t, er ^abe mel)r

eingebüßt unb mel)r »erbient. Sie ©a$e fam oor ben S)is*

jiplinarratl) ber Sabootatur, meil bie betreffenbe *4>anel

nid)t ein 9Jtet)reres bejaulen wollte; fie glaubte genug ange*

boten SU haben. S)er ©iSäiplinarratt) trat auf bie ©eitc bes

2lboo!aten; borauf fam bie ©a(ihc an ben Slppetthof; au^

biefer fprach bem Slboofaten bas ÜJlehr, welches er forbcrte,

ju; biefer aber l)ielt es nicht für re^ht ehrenhaft, bas ihm

jugefprochene 3}lehr an fich ju nel)men; er ließ bafur im

S)ome eine ©tatue erridhten ; er woüte eben nicht auf bem

«projeßwege bas mi)t erftreiten, was er biüigerweifc

forbern ju tonnen geglaubt ^atte. 3ch erjagte ^i« ©efchidjtc,

um Shnen an einem Seifpiele ju geigen, wie peinlich, möiJhtc

i^h fagen, bei uns am 9lhein bie Stbootaten, im ©roßen unb

©anjen, gegenüber ihren dienten in Sejug auf bie Honorar*

frage oerfal)ren. ^ .

®s ift gans richtig, was in ber oorgeftrigen ©i^ung

angeführt worben ift, baß nämli(^ in granfreid), §oUanb

unb 33elgien baS §onorarwefen trofebem, waS x^ eben

gefagt |abe, eine beftagenswerthe 2lusbehnung gewonnen

hat. Slber, meine Herren, man »erfährt bort bo(^ immer

fo, wie i^ es angeführt habe; man läßt fi(§ nidht auf

©rimb eines oorherigen «ßertrages ^onoriren. 2)a bic

in 3^ebe ftehenbe ©ad)e im gaKe ber Eonteftation an bie

S)iS5iplinarfammern ber Slboofatcn gehen, fo mag man bort

atterbings geneigt fein, in wi(ihtigen ©a(^en große §ono*

rare juäubiüigen ; eine §anb wäf(iht ba, wie man fagt,

bie anbere; foweit geht bie ©elifateffe ni^ht, baß man baS

©ef^häft fi(Jh wechfelfeitig oerberben witt. ©o finb bcnn

große ©onorare allerbings in fenen Säubern nxdhts ©eltenes;

aber nur wenn es um große ©a^hen unter oermogenben

«Parteien ^anbelt, unb immer wirb nur erft nach bem

©Äluffe ber Snftanj über baS C>onorar oerhanbelt.

aber bewerfe icJh, baß bie Unfitte ber großen

norarjahtung an herrorragcnbc SCboofaten — unb fol^e for*

bem fie in ber 9?egel; bie gewöhnlichen Slboofaten ftnb fro^,

wenn fie eine größere Injahl «Projeffe ju führen haben, unb

woQen niä)t in ben ©eru^ bes SheuerfeinS tommen — biefe

Unfitte, fage i^, f)at fid) am Sihein jebenfaEs ni^t eingebp

aert ; am mjiin, baS fann i^ oerfichern, finb bis ie|}t im

©roßen unb ©angen fowohl bie Slboofaten mit bem befte=

henben 3uftanbe einoerftanben geroefen, fie haben fxd) wojl

babei befunben, als awä) baS «Publifum, ich wenigftenS habe

burd)toeg nie aus bem «Publifum mährenb meines langen
J^e=

bens weitgehenbe klagen über bie bortige «Praxis bejuglK^

ber ©onorare oernommeu. ®emna(!h bin \^ benn aUerbings

auf ©runb meiner fpejieCen SöbenSanfchauung unb meiner

Erfahrung ber 2lnfid)t, baß wir nid)t wohl baran thun, fo*

wohl bem «publifum als ben 2lnwälten gegenüber, wenn wir

fie auf ben 2Beg weifen, ber in ber 33orlage ber SRegierung

fowohl als in bem Entwurf ber ^ommiffion oorgejeichnet ift;

ich fann es nicht biüigen, wenn wir, mit einem 2Bortc, bic

2lnwätte oeranlaffen, gewiffermaßen an biefemgen, bie bei

ibnen 9?echtshilfe fuchen, bie gragc ju ftetten: wie oiel ©elb

befomme ich »on 2)ir, mag xi) nun Seinen «Projeß »erlieren ober

geroinnen? 3d) bemerfe nodh, baß in ber aihemproöinj ber

Siegel na& nur feitens besfenigen 3lboofaten ein f
onorar

gejorbert wirb, ber ben «Projeß gewonnen hat, fo baß baS

©onorar gewiffermaßen mit einem fogenannten «Palmarium ju=

fammenfädt; feiten, nur auSnahmSweife, wirb »o« be««

terli^genben ^1 Honorar geforbert, es begniigt fx(^ ber m-^

oofat mit ber Saye, bie ihm oom 9lichter na^ 3Jlaßgabc bes

©efefees feftgefteOt wirb: Afflictis non est addenda afflictia

®Qß berienige, ber feinen «projeß' oerloren hat, aud) no(3h

feinem 2lboofaten ein bebeutenbes §onorar ju jahlen haben

fott, ift bod) eine gar f)arte Situation für ihn, unb werben

benn bei uns am di^ixrx bie Jllienten in Simlfadhen nur

febr ausuahmsweife in blefelbe oerfefet.
^. ^ ^ . .

gjJeine ©erren, bie ©prüd)e ober bie 2Borte „3lu9cJot

unb Sna^hfrage", „freie ilonfurren^" haben, toie 3t)ncn mn
befannl ift, iljre Sauberfraft fo jiemlK^h eingebüßt. §ier
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fann ober anö) von aingebot imb ^ki^froge «nb freier ^on^
furrenj, wenn man überfiaupt biefe faufmännifc^en 2lu§brücEe

auf baä in SRebc jie^enbe ©ebiet übertragen miffen roid, lliat^

fä^Ud^ n)o|I nic^t bie 9iebe fein. ?^ür befonberä mid^tige

Sachen gibt e§ in ber Siegel — ba§ roeiben aße bie §erren,

bie irgenbroie auf bem fragU(|en ©ebiet fic^ umget^an Ijaben,

bcftötigen — nur roenige Stboofaten, toeldie bann jebe Partei

fiir ft^ l)üben roiH. 3iun, meine Herren, werben bie brei,

oier Slbüofaten folc^er 2lrt enttoeber fid) untereinanber oer^

ftänbigen ober fie roerben boc^ nid^t Iei(J)t fid^ einanber ab=

bieten raoHen. SenJen ©ie fic^ bie Sage, rcenn con einem
Klienten ein Slboofat meinetroegen eine befonbere SBergütung

mn 500 SDlarf forbert, biefer bie gorberung gu \)oä)

ftnbct, ju einem graeiten Slboofatcn ge^t unb
benfelben fragt, für roie oiel er e§ t^un rooße; erflärt biefer

bann j. 33. 300 9Jfarf für fd^on genügenb, fo blamirt er

feinen 5?o[Iegen ober er bringt fidE) in ben ©erud^, ba^ er

feinen Äoflcgen bas ©efd^äft oerberbe. 3n ber Siegel wirb
bemnac^ jebe Partei, bie an einen Slboofaten, ber nun
einmal i^r SSertrauen ^at, fid^ loenbet, genöttjigt fein, baä=

ienige jujufagen, roaä ber forbert. fommt nodE) ^inju,

bafe nac^ ber SSorlagc ba§ 2tbfommen fd^riftlid^ getroffen

werben foH. SJieine Herren, nad^ ber neuen ^roje^gefe^^
gebung wirb in 33eäug auf faß alle ©ummen, bie projeffua=

liftifc^ in grage fommen fönnen, ber 3eugenberoei§ jugelaffen.

§ier alfo fott nur ein fd^riftlic^er Seroeiä ©eltung ^aben.
2)ogegen l;abe id^ an unb für fi^ nid^tä; id^ bin im ©egen=
t^eit ber Slnftd^t, ba^ jene neue ^roje^beftimmung gar fel;r

ju befiagen ift. 2lber, meine Herren, menn man gerabe l)ier

auäna^msroeife einen fc^riftlid^en 33eroeis »erlangt, fo mu§
baä frappiren. ergiebt fiel) taxam, ba§ Ijier ber ®efe|=
geber bem einen ober bem onbern ^dU nit^t traut.

SBer rebigirt benn aber ba§ ©^riftftüd? Xoä) geioi§

immer nur ber Sttboofat; berfelbc legt alfo feinem an=
ge^enben Klienten eine ©d^rift oon üornei^erein ror unb
»erlangt, ba§ berfelbe baä unterfd^reibe, anberenfaüä fönne
er i^m nid^t Reifen. ©0 ift benn ber i^lient fc^ted^terbingä

»on oorn^erein bem Slnroalt in bie |»änbe geliefert, lebiglid^

feiner Sisfretion überantwortet, ©e^t er gu einem jioeiten,

fo forbert berfelbe entroeber eine gleid^e ©umme, ober eä tritt

ber guipor gebac^te %aü ein. S)a§ roiffentlid^ ein Anwalt
ni^t weniger »erlangt, alä ber onbere, guerfl a3efragte, bringt

fd^on baä foßegialifd^e a3erl)ältni6 mit fid^.

S)iefe2Romente, meine Herren, wie id^ fie eben gang allgemein
angeführt §abe, werben eäSlmenminbeftenä erflärli^ ma(i)en, bafe

id§ ben Sßorfc^lägen, um welche eä fid^ ^)ux ^anbelt, mit ent=

fc^iebenfter 2tntipat|ie gegenüberfte^e. ©ä ^at mid^
übrigenä gefreut, bei ber oorgefttigen Debatte felbft auä
bem aJiunbe be§ §errn Slbgeorbneten aJiarquarbfen, ber,

meincä Sßiffenä, im ©ebiete beä frangöfif^en 3fied^tä n\6)t

alä Surift t^ätig war, gu l)ören, ba& baä gange 3Seriragä;

wefen, wie eä l;ier entroidelt fei, il)m bur^auä nxä)t gufage;
biefc aieufeerung beä $errn 3Jtarquarbfen ^at mid) fet;r be=

tu^igt unb mid^ in meiner Slnfc^auungäweife beftärft.

glaube, meine §erren, ba§ ©ie weber ben Slnwälten einen
2)ienft erweifen, no^ au^ bem ^publifum, wenn ©ie auf ben
^ier in 33orf^lag gebra(^ten 2Beg fic^ begeben.

SOtetne Herren, eä ift »orgeftern l)ier gefagt woiben, bie

bamalä ootirim Sagen feien ©urd^fd^nittätaEen, waä ja

gang richtig ift, unb eä ift l)ingugefügt worben, fleinere ©ac^en
maä)Un nic^t gang feiten me^r Umftänbe, fie böten me§r
©c^wierigfeitcn bar, feien geitraubenber alä l)od^wertl)ige

©a(^en. 2)aä ftimmt auc^ mit meiner ©rfa^rung in ber

9ic<^tspflege; cä gibt grofee ©ad)en, baä Reifet ©ac^en, bei

welken eä fic^ um fef)r er^eblic^c ©ummen t)anbelt, bie il)rer

5«atur unb il)rer Sefianblung na^ fe^r einfa^ finb. 2ßenn
nun nact) ber Saje, wie fie unä t)ier oorliegt, bei großen
nicitigen ©ummen ber 2tnwalt f(^on t)unberte »on 3Karf gu
forbern berechtigt ift— eä gel)t bie Ja^e ja fogar biä gu 900 3Jiart— etwa 300 big 500 SJiorf, würbe eä bann nid^t bie Siaig=

feit er^eif^en, ba§ ber Anwalt feinen 5llienten gegenüber fagt,

ber 9iec^täftreit befaffe gwar fe^r t)icl, er fei aber redjtlic^ fo

einfad^er Siatur, ba§ er unmöglich bie gefe^lid^e ©ebüljr in

ainfprud^ nelimen fönne, er oerbiene biefelbe nid)t? 3(|
glaube aber, fein Slnwalt wirb fid^ bagu l^erbeilaffen , fo gu
»erfal^ren, ein jeber wirb für bie juriftifcb einfad^ften ©a^en,
bei welchen eä fic^ um gro§e ©ummen l)anbelt, bie Sage »on
fo unb foüiel Imnberi 2JJarf ftd; auäbitten, wenn er fie aud^,

fo gu fagen, im §anbumbrel)en gewonnen l^at. SBenn ber
Slnwalt in folc^en gäCen feine ©urc^fc^nittätaEe begießt, unb
man fann bod^ wo^l fagen, bafe im großen unb gangen
genommen bie üon unä »otirie Soje reid^lidlier bemeffen ift,

alä eä biäljer in *)3reu§en unb am 9i§ein war, fo muB bie

gefe^lid^e ©ebüljr im allgemeinen ooüfommen ausreißen.
gebe aber gu, baß eä gätte geben fann, — id^ liabe felbft

guoor einen fold^en angefül)ri — wo man eä bißiger 2Beife
einem Slnwalt nid^t gumut^en fann, fid^ mit ber la^e gu
begnügen, weil er guoiel 3eit »erwenben unb anbere ©ad)en
»ernai^läffigen mußte; bann foll ein Honorar bewißigt wer=
ben. 3n folc^em %aüc bin id^ aber ber fefien Slnfid^t, ba§
baä Honorar erfi am ©bluffe ber 3nftang gu forbern unb
gu bewißigen ifi unb baß, wenn man fiij nidlit über ben
Setrag einigt, an bie 2lnwaltäfammer gegangen werben foß,
in le|ter 3nftang enblid^ nid^t ben gewöl;nlid^en ^ro=
geßweg befc^reiten, wie er l^ier in 2luäfi^t gefteßt ift,

fonbern wie eä in granfreid) unb bei unä ber ?^aß
ift, an baä l;öc^fte ©erid^t, b. 1^. an baä
©berlanbe^geric^t fi(| gu wenben §at. Se^tereä l^at einen
fe^r guten ©runb; benfen ©ie fid) bie Sage, in welker bie

ainwälte gegenüber ben Md^tern fid) befinben, üor benen fie

tagtäglid^ plaibiren. @ä ift eine fel;r miß[id)e ©ac^e, biefen
3ii(^tern bie @ntfd)eibung barüber in bie §anb gu legen,

wieoiel an ©ftraoergütung ein Slnwalt befommen foß. (Sä

entfieben ba 3}iißöer^ältniffe man(^erlei Slrt, auf bie i^ nic^t
nä^er eingeben wiß. Sarin liegt ber ©runb, weäl)olb, wie
ich glaube, in ben Sänbern frangöfif^en Sied^tä nid)t an
bie Tribunale ober Sanbgerid&te, fonbern an bie 3lppeßf)öfe
bie fc^ließlid^e (gntfd)eibung über ^onorarfrogen beooloirt

ift. eä berul)t biefe Slnorbnung gugleic^ auf ber §od^ac^tung,
welche man in fcnen Sänbern für ben Slbüofatenftanb

, für
bie „noble profession de l'advocatie", wie eä ted^nifc^ ^eißt,

l)egt; man wiß über ben Slboofaten, welchem feine Honorars
anfprü($e beftritten werben, wenn auf ber einen ©cite ber
5llient unb auf ber anbern ©eite bie Slnwaltäfammer ftet)t, baä
gewöhnliche ©eridht, »or weld)em aße Sage biefer SIbüofat plaibirt,

alä legten Stichler nid^t hinfteßen, fonbern ben 2Ippeßhof, ber
erhaben über aße bie Sieibungen ift, weld^e im gewöhnli^en
©efd^äftägange nur gu leidet baä aSerhältniß gwifchen Siid)ter

unb 2Ibüofaten trüben. Sch bin ber 2tnfid)t, baß biefe 2lrt

ber 2luffaffung bem Slboofatenftanbe, id) möchte fagen, einen
gewiffen lustre »erleiht. 9)ian erhebt ihn baburd) über ben
33erbad^t ber ©elbmadherei, unb baä halte ich für außerorbent=
li^ wichtig, ©obalb baä s^ublifum fich gewöhnt, in feinen
«ßeriheibigern »or ®erid)t nur ben ©elbmadier ober bo(^

üorgugäweife ben ©elbmadier gu erfennen, finft feine a^tung
üor benfelben. 3ch wiß nid^t meine SSermuthung auäfpred^en,
weld^e 2lrt oon Seuten fid^ mehr unb mehr in bie Stöoofatur
brängen würben, wenn ber ©elberwerb im S3orbergrunb
fleht, eä werben jebenfaßä, baä befür^te ich, fold^e fein,

bie in ©elbfragen nic^tä weniger alä übermäßig belifat finb.

(©ehr gut!)

SDaä ift ber gclinbef^e 3luSbrud, beffen id^ mich bebienen
fann. $Da§ aber würbe id^ im Sntereffe beä 2lbüofatenftanbeä,
ben id^ währenb meiner langen richteclii^en Saufbahn in
hohem SRaße fchäfeen gelernt habe, fehr beflagen. 2lu^ baä
^ublifum würbe fdile^t babei fahren. Sebenfaßä würbe bei
unä gu Sanbe feine 2l(^tung oor bem Slbootatenftanbe baburdh
eine Einbuße erleiben.

(©ehr rid^tig!)
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®S ift 1a mö9li($, meine Herren, ba§ ^ier in SCttpreufeen

ober in anberen Sänbetn, roo bie 9SerI)ältni[fe nict)t beftetjcn,

üon welchen id) gefptodien tjabe, bie Sebenäanjdjauungen

anberer 2lrt finb. ma(^c niemanbem einen Sortüiirf bat=

au§, rcenn er anberer aJteinung ift, alä i6) eö bin. 2lber

id) glaube, wenn man eine fo lange ©rfa^irung nidit btofe in

einer einjelnen ^rooinj, ^onbern in einem fo großen £änber=

fompley für fic^ l)at, bann fann man menigftenö fütjn ba5

auffteüen, rcofür ici^ fiier ba§ SBort genommen Ijabe.

DMm Herren, ©ic roiffen, toie fel)r man namentlid)

in granJreid) aSeränberungen jugetl)an ift. Suliuö 6äfar Ijat

e3 fc^on aU befonberä reränberlic^ d)araJterifirt. ©ie miffen,

rcie üiele Umroäläungen über ^ranfrei(^ gelommen finb; aber

baä 2Befen beffen, ma^ id) 3l)nen t)ier bargelegt l)abe, ift

in granfreic^ niemals angefod^ten morben, bei feiner Siegle»

rungöoeränberung, bei feiner grontoeränberung ber ^iparteien.

ergibt fid) bod^ ml)l l)ierau^, bafe baä bortige ©pftem

eine befonbere ®en)ät;r biir^ bie fo lange 33eibet)altung bes=

felben befommen l)at. 3d) mürbe e§ auf bas tieffte beflagen,

menn üon bem meinerfeitö bejeid)neten SBege abgeroic^en

merben foüte.
^ r. rx . r

Sd) bin alfo, um mid) gu refümiren, ber %n)\&)t^ oafe

bem 2lnroalt für befonberä fd^raierige ©at^^en aOerbingö ein

Honorar neben feiner Sage jugebiffigt werben foH. 3^
mürbe gunä^ft, fofern ber Stntüalt mit bem Sllienten fic^

nid)t einigt, bie SInmaltöfammer jum 9tid)ter barüber befteUen

unb in lefeter Snftanj nid^t baä gen)öl)nlid)e ®erid)t, fonbern

ben Ijödjften ©eric^töljof ber ^rooinj, um biefe fragen immer

in einer gemiffen §öt)e ju erl)atten, um fie in jeber Sejte^ung

mürbig be^anbeln laffen. 2)arnad), meine f>erren, muß

iä) benn gegen bie »on mir bejcidfineten, fämmtli(i^en ^para--

arapl)en ftimmen.

©ie raerben mit ditä)t fragen, roas benn an beren

©teüe gefegt felien miü? Sd) Ijabe aber jefet noö) feinen

pofitiöen 2lntrag gefteüt, meil ic^ ben brei ineinanber üerflo(^=

tenen ^aragrapl)en gegenüber eine einfache gormel, meldte

aiu^fic^t auf Slnnaljme |at, nod) nic^t oorfc^lagen fonnte.

%ö) miü erft ben Sluägang biefer ©ebatte bie Slbftimmung

über bie brci uorliegenben s|Jaragrapl)en obroarten, um ju

fetien, ob irgenb meiere eijance für einen Intrag in bem

©inne, mie i6) ilm eben bejetd)net ^abe, t)orl)anben ift, ober

wie roeit id) in meinem Anträge raot)l gel)en fann. be=

Ijalte mir bemna(^ oor, bei ber britten Sefung einen meinen

©runbanfc^auungen entfpredienben Slntrag ju ftetten. .

3d) bitte ©ie, meine Herren, bo^ \a ben @^renpunft,

bie ©elifateffe im Slntoaltöftanbe möglid)ft fieser ju ftetten;

es ift ba§ eine roefentlic^e ©ad)e, befonoerä in unferer 3eit,

bie fo übermäßig auf ben nmtecieüen ©rtcerb, auf baä ©elb^

ma^^en au§gel)t. m bitte, Ijalten ©ie roenigitenä ben fo

el^renmertljen ©tanb ber 3lniDälte erl)aben über einen ieben ©elb^

fja^er, raenn ber StuSbrud niä^t ju ftarf ift. 3^ bitte

©ie, meine §erren, ftimmen ©ie gegen biefen, unb bie groei

nad)folgenben «Paragraphen, ©ö roirb, mcnn mir fie abge=

rcorfen Ijaben, fe^r leicht fein, in ber britten Sefung eine

einfädle gormel p finben, bie an bie ©tette ber gcbac^ten

«^aragrapl)en Ijereinsufefeen fein roirb.

(S3raDo!)

«PtSfibcttt: Weine Herren, id) glaube jetjt bie 3)i§fufrion

über § 93, ba§ 2lmenbement Säljr^9ieic^ensperger, § 94

ber 91egierung§Dorlage, § 94a unb § 94b mit bem oom

§errn Slbgeorbneten S^ilo geftcüten Anträge auf ©treidjung,

roas fid) ia ron felbft »erfteljt, mit einanber oerbinben ju

mü\^ixx. — ®a bem nid)t rciberfprod)en mirb, fteHe id) biefe

fämmtli(i^en $}}aragropljen — §§ 93, 94 ber SSorlage ber m--

bünbeten 3{egierungen, 94a unD 94b — Ijiermit jur Siö^

fuffion unb ertt)eile ba§ 2ßort bem §errn Slbgeorbneten

2t)ilo.

mgeorbneter 3;i)iro: SIKeine Herren, ic^ l;abe ben Sln^

trag gefiellt, § 94 a ju ftrci(J^eii. ©erfelbe ifi ein -^robuft ber

SSeral^ung ber S^ommiffion für ^orberatl)ung Des ®ebüt)rengefefees

unb crfd)eint mir feljr bebenflid). ®a5 ©ebülirengefcfe getit bei

ber gi^irung beä Slufprudjä beä 9tec^täanioaltä Daoon au§,

bafe bie Siegel für bie ©ebü^rcnberec^uung baS $aufd)=

quantum fein foU, baä in ber ©fala, bie in § 9 angegeben

ift, entlialten ift.

©s l)at außerbem § 93, über ml6)& ber §err SloUesc

Siei^enSperger gefprod)en l)at, ben ©runbfafe, baß ätoeitenä

aud) ein ert)öl)ter ©ebü^renanfprud) baburd^ entftel)en fai\n,

baß ber Jiedjtäanroalt oorfier, beoor er einen ^ro^eß nber=

nimmt, ber ^^Jartei fagt : bie ^Jiü^toaltung, bie ber ^rojeß in

2lnfprud) nimmt, ift ju groß, ic^ fann i|n nid)t übernel)men

für ben im ©efefe fi^irten 33etrag, unb in golge beffen, roenn

bie Partei bamit einoer^anben [16) ertlärt, ein SSertrag

5n3ifd)en bem gfteditsanroalt, ber bie aSertretung übernehmen

fott, unb ber spartet gefd^loffen roirb über bie §öl;e ber

©ebüljren.

%6) bin mit beibem einuerftanben, l)alte aber bamit bie

Siegelung biefer ©ac^e für Döttig erfc^öpft. tommiffion

ift aber roeiter gegangen unb l)at brittenä im § 94a

befd^loffen, nid)t bloß bie gefellid^e Sap, nidit bloß ber a3er=

trag fotten eine ©runblage abgeben für ben ©ebüt)renanfprudh

bes 9ie(^t§anroalt§, fonbern ol)ne baß bie ?>artei etwas

fonjebirt 0^»^ ^"B '^i^ ^^^^ ^c^ltü etroaS abgema(^t ift,

fott ber 9te(^tsanTOalt in außergeroöljnlid^en gätten berechtigt

fein, nad^trägli(^ ju fommen unb p fagen, neben meinen

gefe^lidhen ©ebü^ren oerlange id) eine außerorbentli(!he aSer-

gütung.

3n biefem Sefd)luffe, meine Herren, fe^e ich eine fo be=

benflicheaSeftimmung, bebenflich nid)t bloß für bie projeßführenbe

spartet unb bie SSerfolgung oon Steditsanfprüdhen überhaupt,

baß id) eben ©ie bitten muß, biefe Seftimmung ju ftrei(hen.

®s ift ©runbfa^ bei jebem rerftänbigen 3Kanne, ber roohl=

überlegt feine ©efchäfte führen roitt, beoor er einen ^rojeß

anfängt, fi^ barüber. ju oergeroiffern, roie hodi ih'» ^^"^

^rojeß flehen fommen roirb für ben gaU, baß er ihn

oerliert; benn baä ift \a boch befannt, unb bie Erfahrung

lehrt es, baß ber befte unb fidierfte ^rojeß burd) ein aSeifehcn

bes Stnrcalts, ja auch buri^ ein SSer^ehen beä Siidjterä

»erloren gehen fann. Se^t ben a3orfchlägen, bie bie

g^egierung maä)t, ift bie äJerechnung ganj einfach; man nimmt

bloß bas ©ebührengefel oor, bann fann man fid) baS felbft

leicht nach ber ©fala berechnen, ober mon hat einen aSertrag oor*

her gef^loffen, bann roeiß man es auch. 2lber, meine Herren,

ben "^rojeß oerlieren ober anä) geroinnen unb bie $rojeß-

foften nic^t erftattet befommen unb nod) eine 3le(J^nung »om

ainroalt befommen, ber fagt, ber ^rojeß ift für mid) ein

außergeroöhnli(;her %aVL geroefen unb idh oerlange eine außer=

orbentliche sBergütung, -- baS, meine §erren, geht boch fi(|er au

roeit unb©ie gefährben baS ^^^ublifum aufs höchfte. 3ch.bin

roeit baoon entfernt, ju glauben unb ju behaupten, baß biefer

Slnfpru^ auf außerorbentliche SSergütung bie Siegel fein roirb,

id) roeiß, unfer Slboofatenftanb — unfere Erfahrungen fmb

ia fehr glüdlidje — ift ein hö(^ft foliber, üerltänbiger unb

geroiffenhafter; aber roir gehen einem 3uftanbe entgegen, ber

freien 2lbt)ofatur, üon ber roir nod) nicht roiffen, roetd)es

aJlaterial fie uns guführen roirb, unb auf beffen ©ichtung bie

Suftijoerroaltung feinen Einfluß hat. meine, ber gatt

roirb nid)t oft uorfommen, ober, meine Herren, nach oer=

lorenem ^^rojeß eine Siechnung hinterher nod) jugefchidt

befommen, roeldje unter bem Sitel einer außerorbentUchen

aSergütung, roeil es ein außerorbeutlid)er gatt geroefen ift,

ben"gefe^lid)en ©ebührenfafe überfteigt, bas fc^eint mit i)axt

unb aud^ proseßpolitifd) nicht gerechtfertigt, roie \6) r\o6)

fpötcr jeigen roeroe.

S)ie öorgcfchlagene a3eftimmung hat aber aud) noiih rotu

tere Siebenfen. 2ßas ift ein außergeroöhnlid)cr gaCl, ber ju

einer @i"traocrgütung ben 2lnfpru(!h gibt? 3ft ber ^aü an

baä SOiateriette bes 2lnfpru(ihä, ober in einem ©trafproaeß
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bcr ©traffall als öu§etotbcnlIid§cr g^aH gemeint? bas fann

ni^t glauben, ober bem SBortlaute mä) ijl bte 2luölcgung

möglii^ ; ober ifi ein j^aH gemeint, ber bie 2lufroenbung einer

ganj befonberen Wü^e feitenS be§ Ste^^tsanroaltS etforbert?

Sefetereö roirb in bem j^aQe gemeint fein, aber ©ic roerben

mir bo^ jugeben müffen, ba| bem SBortlautc nad^ auä) jene

Sluälcgung möglich ift. 2öie aber, felbft rocnn mir anne§=

mcn, bafe bie ouBerorbentli(|c 3Jtü^e entft^eibenb ift? ©ie
roerbcn mir auc^ hierin D^ec^t geben müffen, ba§ ba§ nad^

ben ^Perfonen oerfd^iebnx if^ ; ber eine 5ie(^täanioalt be^errfd^t bie

ing^ragc fommenbe 9?ec^tämaterie ooEftänbig unb brandet feine

grofeen ©tubien über biefetbc §u ma^tn, bem anbcren 9?e(^ts=

anmalt ifi bie 3JJaterie fremb unb er mu& fid^ erft ^inein^

arbeiten, j. 33. bei einem Se^nSprojeffe. 3n biefem ^aUi
wirb icbenfaöä eine llngleii^fieit gefd^affen. SDer Slnroalt, ber

mcnigcr gelehrt, rccniger erfof)ren ift, fann nad^ bem SBort^

laute bcä ©efe^es l^ö^erc ©ebü^renanfprüd^e mad^en, aU ber

gelehrte unb erfahrene 3tc(^t5antDalt. Unb nun gar im ©traf--

proje^

!

(3uruf.)

e§ loirb mir eben f)ier zugerufen, auf ben ©trafproje§ be^

gie^e bie oorgef(|[ogene Scftimmung nid^t. Saroo^l, §err
ÄoQege, roenn in biefem § 94a üon „bem aU aSertfieibiger be=

fiellten 9ftec^t§onn)aU bie 9tebe ift, ber eine au§erocbentIid^e

SSergütung nid^t oertangen fann", fo bejie^t fid; ber «Paragraph
natürtidb auf ben ©trafprojefe mit.

Steine §encn, xä) glaube, mir nü^en aber aud^ bem
JRed^tSanroalt burc^ eine fold^e Seftimmung nid^t. 2)ic

groBe SKaffe ber 9?ed^tsonn)älte rairb eine fol(|e Seftimmung
gar nidt)t banfbar ^innefimen; benn fie merbcn, wie ic^

übetjeugt bin, im großen unb ganjen einen ©ebrauc^ baoon
nid^t mad^en; aber fie ift boc^ geeignet, ba§ *$ubUfum »on
anfießung »on ^rojeffen jum ©c^aben ber 9fted^t§anroalt=

fd^aft abjufd^rccfen. 2)ie menigen gäße, in benen e§ vor-
fommcn roirb, ba§ ber 3Inroalt au^erorbenttit^c 3«ü^e ouf
ben ^roae& oerroenben mu§, werben burc^ bie ^auf^at«
gebühren gcbecft; benn ba§ ©gftem ber ^ßaufd^olgebütiren f)at

ben Sroed, ba bie ©ebü^ren gleid^ f)o^ finb nad^ bem Dbjeft,
ob bie 3JJü^e gro§ ober flein ift, burd^ bie leid^teren ^ötte,

bie weniger 9Jlü()e mad^en, aud^ bie fd^wereren ju becfen,

tmb ba§ ift befannt, ba^ bie 3a^l ber feisteren ^rojeffe,
bie meniger 2JJüf)e maä)tn, bie überroiegenb größere ift. 5Daä
©t)ftem ber ^aufd^algebü^ren ift ba§ ber auägleic^enben ©e--

red^tigteit. SDie ©od^e ^at aber nod^ eine toeitere bebenflid^e
©eite. aSir in Slltpreußen fennen bie Stufftettung folc^er

oufeerorbentli^er Siquibationen gar nid^t unb roerben un§
abfotut baran nid)t gewönnen. 3d^ bin überzeugt, berSSauer
auf bem Sanbe, ber ©utöbefi^er rcirö erfd^redfen, menn man
i^m neben ben gefe^tic^en ©ebü^ren noc^ eine au^erorbent^
lic^e (Sjtragebüt^r aboerlangen mirb. 2Boju würbe ba§ führen?
es würbe füt)ren jum «Projeß; benn quc^ bies ift in bem
5Botfc^[oge ber ^ommiffion oorgefeEien; roitt bie Partei nid^t
beäot)len, fo fann ber 9f{e(^tSanroalt fie bemnä^ft aud^ nod^
»erflagen. es entfte^t alfo ouö bem alten nod^ ein neuer
^Projefe, wenn bie Partei bie aufeerorbentlid^e Sßergütung nic^t
beja^len roiC. 2lu|erbem aber fü^rt es jur SSerbitterung,
jur §erunterfe|ung ber ©teOung bes Slnroalts, roenn er
bemnö(^ft mit feinem Ätienten ^roAeft über bie au§erorbent=
lic^e ©ebü^r fü^rt.

3c^ bitte ©ie ba^er, meinen SIntrag auf ©treic^ung bes

§ 94a anjuncfimen. 2^un ©ie bas, meine §erren, fo müffen
©te bann in ben § 94b natürlich bie öeftimmung, roel^e
bort tn SBejug auf bie aufeerorbcnllic^e SSergütung getroffen
Ift, aud) ftreic^en. %^ fteße besfialb einen SIntrag ju bem
§ 94b, baß in bem ^aüe, ba§ mein SIntrag ber ©trei^ung
bes § 94a angenommen wirb, bann bem § 94b folaenbe »Vaffung
gegeben roerbc:

o n a

gür bos a3er{)ä(tni§ bes Sluftraggebers ober bes
Sfec^tsanroalts ju bem erftattungspflic^tigen fommt

aSer^nblunaen be9 beutf^en mtmtaqß.

bie rertragSmöBige t^eftfefeung ber ©ebü^ren nx3)t

in 33etrad^t,

b. 1^., es fommt nur noc^ bie gefefeUc^e ©ebül^r in Setrad^t.

3d^ bitte ©ie, meine beiben 2lnträge anjunefimen. — ^i)
überreid^e ben 2lntrag.

5Präflbettt: S)er §err Slbgeorbnete SSinbtborft Bat bas
2Bort.

^

Slbgeorbneter SBlnbt^otft: Tltim §erren, bie Herren
a^id^ter |ier im §aufe geben fid^ eine ganj befonbere m^e,
bie 2lboofatur in bie möglid^ft fd^malften ©renjen einzuengen,
unb t^un bas aus ben aHeroerfd^iebenften aRotioen.

meinest^eils fann biefen ^erren ni^t folgen, unb es liegt

bas oieüeic^t barin, ba§ bie i^erren, bie bis je^t gegen bie

Slboofaten aufgetreten finb, bie ^ütifeligteit unb Slrbeit eines

aibootaten niemals felbft gefoftet l)aben.

(©e^r rid^tig! red^ts.)

3Bir ]|aben bei bem § 9 eine Sage angenommen, roic bie

3tegicrung fie vorgelegt |at. 3c^ fomme barauf nid^t jurüdf,

mad^e aber barauf aufmerffam, ba§ foroobl biejenigen Slboofaten

aus ben rerfd^iebenen beutfd^en £änberu, meldte »on ber
Siegierung befragt roorben finb, als unfere ^ommiffion biefen

2;arif für ausrei(^enb nic^t gehalten ^aben. 2)ie 9tegierung
f)at ifirerfeits ben Sarif, ben fie oorgelegt ^at unb ben mir an*
genommen Ijaben, auc^ nid^tfür genügenb erachtet. §ätte fie bas,

ptte bie Siegierung geglaubt, mit bem »on i^r oorgetegten

2:arif fei bas 9iic^tige abfolut getroffen, bann l)ätte fie biefen

2;arif als einen unumftö^lic^ feftftet)enben unb für aüe pße
aöein giltigen fiinfteüen müffen. 2)as l^at fie aber nic^t

getrau, fie liat gefüllt, boß biefer für bie geroöljntid^en

©a^en bemeffene Sarif für aufeergeroö^nli^e göße nic^t ju*

trifft, unb l)at bes^alb geftattet in ilirer SSorlage, baß ber
Slbüofat einen fd^riftlic^en 3]ertrag filie§t, roorin er bie

©elbftfd^ä^ung feiner Arbeit für biefen gatt »ornimmt unter
5?onfenS bcr ?ßartei. S)amit Ijat fie ein 3Kittel gegeben, bann,
roenn ber 2arif nid^t auSreid^t, bem SIboofaten bas 3'?öt£)ige

für feine 9)iü^roaltung jujuroenben.

SDiefes 2lusfunft§mtttel ift nic^t neu in ber beutfc^en

©efefegebung. Sie SRotioe geben bie ©efe^e an, in meieren
aud^ bisher fd^on für folc^e püc ein Söertrag juläffig roar.

er roar juläffig in Greußen na^ bem ©efe^ »on 1851, er

roar guläffig in »lelen anberen beutfd^en ©taaten, insbefonberc
aud^ in Sraunfc^roeig unb^annouer, roo ein ^rojefe ejiftirt,

ber bem je^t einjufül)renben ober in 2:^ätigfeit ju fe^enben
am meiften gleidl)t.

©er §err Äottege 9?eid^enSperger ^ot geglaubt, bie 2lb=

fc^liefeung eines folc^en 33ertrages l)abe etroas ©^renrü^rigel,
unb ^at uns aufgeforbert, unter atten Umftänben bafür ju
forgcn, bo^ bas ©brgefüfil ber 2lboofaten nic^t gefcbäbigt
roerbe. JDiefer 2lufforberung mu§ ic^ meinen gangen Seifall
fcbenfen. gloube atterbings mit i^m, bag nichts bebenf=
lieber fein roürbe, als aKaferegeln, roeld^e bas eijrgefütil ber
Slboofaten »erleben. Snbeffen meine id^ boc^, baß roir bas
®l)rgefül)t ber 2lb»otaten nid^t er^ö^en, roenn roir in ber Slrt,

roie es bisher gefc^e^en ift, über bie ©ebü^rentaje bebattiren.
2)ie groge, ob ber Slbfc^lu^ eines fold^en Sßertrages e^ren>
rührig fei, roirb fid^ nac^ ber in ben betreffenben Sanbes*
t^eilen geltcnben ©ittc richten. @s ift bie 3uläffigfeit bes 23er=

tragsabfc^luffcs gar fein neuer ©ebanfe. 93is ju 100 2)ufaten
l)in fannte man fdf)on ein Slbfommen im römifd^en 3^ed^te, unb in
ben Säubern, bie ic^ jitirt l)abe, ift er in neuerer 3eit aus«
brüdEli^ fanftionirt ; unb roas bie Sänber beS franjöftfd^en SRec^ts

betrifft, fo ift nod^ je^t mafegebenb, entroeber gefeglid^ ober burd^
bie ^rayis, baSjenige, roas inbemSDefret »om 14. SDcjember 1810
ausgefprod^en roorben ift. SDiefes ©efret fagt; voulons que
les avocats taxent eux - memes leurs honoraires avec
discretion qu'on doit attendre de leurs ministere. Ss ift

alfo in ben Säubern bes frangöftfd^en 3^ed^ts befonbers aud^
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am 3^^ein ben Slbüofaten felbft unb allein bie %axt, bie fie

tna(|en rooHen, überlaffen. 6ä ift baö au(5 eine richtige

^onfequenj ber freien 2lbüofatur, bie eben in biefen Sänbern

gilt. 3(^) ^labe ba§ f(j^on bei bem § 9 näl^er au^jufül^ren

Derfu(^t. SDiefe ©elbftabfc^äfeung fdjeint in granfreic^ nid^t

einmal me^ir, weit bie Drbonnanj in geroiffer 3öBeife auf*

getioben ift, einer fefien Kontrolle unterworfen, bagegen ift es

aHerbings ri(5^tig, ba§ in 3t^einlanb unb ^Belgien nod^ je^t

ber 33orftanb ber Stbcofaten biejenigen Ermäßigungen eins

treten läfet, meldte etroa notfiroenbig erfc^einen. SDaä M^erc
über biefe<Sa(^e !önnen bie Herren in ben 9Kotiüen©eite 103 unb
104 lefen. 3inerbing§ ift, roeil biefer ©runbfa^ in ben Sänbern

bes franjöfifd)en ^R^6)k giU, bort bie Sertragäabfc^Uefeung

ni(%t öorgeCommen, unb man ^at in bem aJlittel, felbft ju

f(^äfeen, genügenbe ©it^erl^eit für eine auäreid^enbe 33ergütung

gefunben.

§ätte nun ber College SRet(^en§perger, ber ben aSertrog

oertüirft, biefen ©runbfafe bes SDefretä üon 1810, meld^er in

ben JR^einproüinjen gefefelt(^e ^^raft l^at, ^ier aufgefteöt, mit^

l^in für ben § 94 a gejtimmt, roie er »on ber Eommiffion

t)orgef(i)lagen ift, bann würbe iö) ifm begreifen. ®as aber

l^at ber oere^rte §err ^loHege nid^t getl)an, er ftreid§t aEeä,

tjerroeifet un§ auf ein Unbefiimmteä in britter Seratl)ung,

unb mir fommen, wenn wir feinem Sftatlie folgen töoüen, baf)in,

bafe bie Soje, bie im § 9 fte^t, bie allein mafegebenbe fein mürbe,

©in fol(J)eö a3erfal;ren f(^eint mir burd^auö unjuldffig ju fein.

5Die beiben §erren Sljilo unb 3ieid^en§perger fielen fic^ ah
folut entgegen. SDer Slbgeorbnete 2l;ilo roill ben 5ßertrag

allein, ber Slbgeorbnete 3?eid^enöperger raill ben SSertrag nid^t,

fonbern ein noä) unbeftimmteä 6troa§. meine, baß mir

barum m^l t^un, menigftenä in ber ätoeiten Serat^ung etroas

flar unb beftimmt befinirteä ansune^men . unb follten bie

§erren bann im ©tonbe fein, bei ber britten Seratliung unä
einen befferen ©ebanfen ju bringen, fo roerben mir bann

fel)r geneigt fein, biefen befferen ©ebanfen gu afjeptiren; fo

lange biefer beffere ©ebanfe aber r\\6)t oorliegt, gebe i^ baö, roas

gegeben ift, ni^t auf. 9Jad^ bem ©ange, meieren bie SDiöfuffion

genommen, fd^eint eä mir faft, unb mir raerbm ba§ ja nod^ nät)er

|ören, baß ber §err ^loHege Stiilo im rcefentli(^en bie 3ln=

f(^auungen ber rerbünbeten ^Regierungen miebergibt. 3d^

muß beölialb ertoatten, baß bie 23unbe§regierungen burc^ il)re

£)rgane ben unl felbft »orgelegten ^onoraroertrag oertf)eibigen

werben, unb i(^ roiH ^ören, roa§ fie gegen ben § 94 einjuroenben

Ijaben. Sdl) miE übrigen^ bas ©e^eimniß ber Slufd^auungen

be§ ^oQegen 2l)ilo l)ier uncer^olen barlegen, id) liebe eben

offene harten. 3Ran benft, baß man aHerbings ber Saje bes

§ 9 gegenüber ben Slboofaten einen geioiffen Sroft ^in^alten

muß. Siefen Sroft jeigt man in bem SSertrage, man er*

wartet aber im »orau§, baß bie 2Ibfd^ließung eines fol(^en

S3ertrags große ©ä)wierigfeiten |at nad^ aüen Sfiic^tungen

^in, bie id^ nid^t erörtern wiH; baß ber aSertrag alfo in ber

Siegel n\d)t oorfommen wirb, unb e§ bann bei ber Saje bleibt.

3J?an erwartet bagegen, baß, wenn man auf bas me^r franjöftfd^c

©t)ftem bes § 94 fommt, welches mel)r bem ©elret »on
1810 entfprid^t, bie Slboofaten nac^ beenbigtem ^rojeffe öfter

eine erl^ö^te §onorirutig in 2lnfpru(^ nef)men werben. SJlan

Witt offenbar biefe ©elbfltajirung befettigen, um bas anbere

f(^wer ju (grreid^enbe, ben äJertrag, beftel)en gu laffen, unb
bas in feiner Sßirffamfeit n\ä)t Sebeutenbe alfo zugeben. 3d^
bin ber 2lnfict)t, baß man, nad)bem man ben § 9, fo wie

gefd^el)en, gefaßt Ijat, l)ier um fo meljr unb um fo nottjwen'

biger bei bemjenigen bleiben muß, was bie ^ommiffion be;

fd}loffen f)at. maä)e aber fein ig>el)l baraus, baß, wenn
ic^ abfolut nur bieSBaljl 8wifd)en Söertrag unb ©elbfttaye l)abe,

ben SBertrag aufgebe unb ben § 94 anneljme. 2ßie bie SDinge

liegen, fd^eint mir aber bas ri'(f)tigfte unb ben oerfdiiebenften

S^ed^tsfpftemen am meiften entfpred)enb ju fein, wenn wir mit ber

iiommijfion beibes tjinftetten. 3n ben Sänbern, wo bisher fd^on

ber aSertrag juläjfig war imb cietteidit in Uebung gefommen
ift, bleibt es bei biefer ©ewol;nl)eit; in ben Sönbern, wo bie

©ifettng am 2. SKai 1879.

«Selbfitayirung nad^ bem 5Defret von 1810 ftattfinbct, wirb ber

§ 94 ongewenbet, unb es ift ooQftänbig juläffig, es bei biefem

bisf)erigen 3uftanbe bes (S^ftems ber §onorirung ju belaffen.

2llles §onorirungSwefen fann burd^ ©efe(je nid^t cöUig rid^tig

georbnet werben, es berul;t eben auf ber ©itte, unb bie

wirb, wenn wir beibes afjeptiren, in aßen Säubern mögli(^ft

gewahrt. ®al)er empfel)le id^ 3^nen, bcibe SBegc einer

fidleren §onorirung anjunelimen unb fu^ nid)t burd^ irgenb

weld^e ®unft ober Ungunft gegen bie Slboofatur beftimmen

gu laffen. bemerfe aber ausbrüdli^ nod^ für bieSaicn,

boß biefe l)öl)ere Sage, bie, bei bem SSertrage unb ber ©elbft=

tagirung in g'rage, niemals ©egenftanb bes ©rfafecs oon bem
unterliegenben 2t)eil ift. .^>n^fi

aSiiepräfibent Dr. SüchiS: 6s ift mir ein neuer Eintrag

liaubfc^riftUd^ überreid^t; ict) bitte ben ^ztxn ©d^riftfü^rer,

benfelben ju uerlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter ©^folbt:

2)er 3teic^stag woHe befd^ließen:

ftatt ber §§ 93 bis 94 b ju fefeen:

§ 93.

3n ©Qd^en von l^eroorragenber ©(^wierigfeit

fte^t nad^ bem ©d^luß ber Snftanj bem Slnwalt

eine befonbere SSergütung ju. 3m g^aHe ber

Md^teinigung über biefe SBergütung cntfd^eibet in

erfter Snftanj ber 58orftanb ber Slnwaltsfammer,

in lefeter Snftanj bas Dberlanbesgeric^t.

Dr. äieid^enSperger (^refelb).

aSijepräfibent Dr. fiuctuS: 3ur ®ef(|äft§orbnung l^at

bas SBort ber §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. Saälc«: Mmt Herren, ju biefem

wi(^ttgften ^Umfte bes ganjen ©efeges wirb uns je^t ein

]^anbfd)riftlid^er 3lntrag eingebrai^t, wäl)renb eine fe^r bebeut*

fame ©isfuffion unS erwartet. 3d^ glaube, meine Herren,

baß es rat^fam fein wirb, wie td^ in erfter ßinic oorfd^lage,

mit bem l)anbf(^riftlidöen 2Intragc bie ©ac^e an bie Stom--

miffion jurüdjuüerweifen, ober, wie id^ in jweiter ßinie vot-

fd^lagen würbe, wenn ©ie ben erften Eintrag ablehnen follten,

ben ©egenftanb oon ber heutigen SageSorbnung abjufe^en.

aSijepräfibent Dr. SuctuS: 3d^ werbe ben Eintrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. ßaster, ber bat)in getjt, bie §§ 93 ff.

ncbft ben baju geftettten Slnträgen an bie ^ommiffion jurüd--

juoerweifen, junäd^ft gur SDisfuffion unb jur 2lbftimmung

ftetten.

@s wünfd^t niemonb barüber bas SBort.

3c^ bitte biejenigen Herren, bie, entfpred^enb bem 31ns

trag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer, bie §§ 93 ff. nebft

ben baju geftettten Stnträgen an bie ^ommifion, weld^e bie

aSorlage in aSorberatl)ung gehabt liat, jurüdfoerweifen wotten,

fid^ ju erl;eben.

(©efc^ie^t.)

3)as a3üreau ift einftimmig ber Slnfid^t, baß bie 3Ke]^r!^eit

fte^t; ber 2lntrag ift angenommen unb bie 23orlogc an bic

^ommiffton jurüdoerwiefen.

3)ieine §erren wir gel;en über jum näd^ften ©egenftanb

ber SageSorbnung:

tv\ie »crat^ung beä ©cfe^entmuvfg, Betteffettb

bc« 3oatfttif be§ bctttfd)cn 3oKgc&ict8 (5Rr. 132

ber SDrudfad^en).

eröffne bie ©encralbisfuffion über bie SSorlage.

(^räfibent Dr. von g^ordenbect übernimmt ben SSorfit)

«Pröflbeot: 3Heine Herren, id^ befialte mir cor, eine

befonbere erfte Serat^ung über bie nadf)folgenben ©egenftänbe
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ber S!age§otbnung, roic jt^ ba§ von felbfl uerflel^t, — in bcr

oieHei^t 9^r. 4 unb 5 unb SRr. 6 unb 7 loerben 8ufammcn=

gcfafet roetbcn fönnen, — ju eröffnen. rcerbe aber in

ber beoorfle^enben erften 33eratf)ung aud^ nidit I)inbern, unb

\^ glaube nid^t im ©taube ju fein, e§ ju |inbern, ba§

ftnanjiett, foroeit bie finanjieße ©eite ber ©ad^e tieroortritt,

roenigjlenS bie Sfhimmern 4 bi§ 7 g eftreift roerben; aber

nic^t weiter.

IBir treten alfo in bie erfte Serat^ung ein, unb ert^eile

i^ bas SBort bem §errn 9?eid^§fanjler.

3?eid^§fanjler j^ürfl bo» JBiSmatrf: 2Senn bie t)er=

bünbeten ^Regierungen burd^ iiire 33orIagen unb burd^ bie

3J?otiöe baju bie 2)ebotte eröffnet, ba§ erfte 2Bort gefprod^en

^ben unb bie ©rroiberung barauf erroarten bürfen, fo ift eö

mir boc^ nad^ ber ©teHung, raeld^e ic^ ju biefen 2?orIagen

von §aufe au§ genommen ^obe, ein 33ebürfnife, auc^ biefe

©teQung perfönlid^ mit rcenigen einleitenben 2Borten ju rei^t^

fertigen unb meine Stuffaffung ber ©efammtüorlogen, i^rer

SKotioirung unb if)rer ?iot^roenbigfeit in furjem oor 3^nen
barjutegen.

2)as Sebürfni^ einer j^inansrcform in SeutfdEiIanb ift

ja ein alteä unb nid)t bIo& feit ber 3eit üorl^anbeneä unb
lebenbiges, feit mir mit bem SBorte SDeutfd^Ianb mieber einen

fiaatli(^en Segriff »erbinben, fonbern e§ rcar meines ©rad^:

tenä lange oor 1866, eä mar feit 1848 »ielleid^t in aQen
£anbe§tt)eilen, namentli^ aber in bem grö&ten ^unbesftaat,

in $reu6en, lebfjaft cmpfunben.

Unfere gtnanjgefefegebung, id^ fpre(|e nid^t ron
ber n)irt!)fd^aftli(^en, ^at feit ben Sauren 1818 unb 1824,
in freuten menigftenä — id^ fann, menn id^ oon ben
einjelnen 3fieic^)ölönbern unb i^ter Sejie^ung jur 9^etd^§=

finanj fpred^e, ^ier nur über meine engere |)eimat mit ©idE)er=

l^eit urt^eilen — in «Preußen alfo, fage xä), f)at biefe ®efe^-
gebung, oom finansießen ©tanbpunlt beurtlieilt, geruf)t; bie

©efe^c, bie feit 1824 mit 2Iu§naf)me ber untergeorbneten in

^reufeen erfd^ienen finb, maren me^r oon poUtif^er als

finan§iefler 3:ragn)eite; i(| red^ne baf)in bie ©infommenfteuer,
bie im Sa^re 1851 eiiigefüfirt rourbe unb bie einem, roie id^

gern }ugefte^e, bered^tigten aSerlangen entfprad^, bie grö&eren
Sßermögen in ^öl)erem aJia^e alö bei ber alten 5llaffen=

ftcuer l)cranjuaie^en. (5ö fam bann 1861 bie ©runb»
fteuer unb bie ©ebäubefteuer, im übrigen aber ift meines
SSiffens uom preufeifdEien ginansminifterium eine Snitiatioe
ju irgenb einer finanjießen 5teform ber feit 1824 gültigen

©ituation nic^t ausgegangen, an6) feine mißlungene, ©s er»

Ilärt ficö bas ja burd^ bas aSerl^ältnife, in meinem bie ©taaten
jum SoKoerein ftanben, unb burd^ bie Sage ber 3ollöereinS=

oer^anblungen mä^renb beS größten 2:t)eils biefer ®pod)e,

roenigftenö bis ju 2lnfang ber fünfziger 3a^re; ber 3oß=
»erein, ber ben ©c^lüffel gu ben inbireften ©teuern befaß,

war eine lösbare ©c^öpfung, bie fic^ auf bouernbe ©teuere
tjerfoffungen nid^t root)l einrid^ten fonnte, ba atte 12 3al)re

i^re eriitenj in ^rage geftettt rourbe, unb biefer mel)r äu6er=
lid^e Umftanb rc^tfertigt logifd^ bie Sfiatfadtie, baß bie 2tu5=

bilbung unferes inbireften ©teuerroefens im SSergleid^ mit
anberen europäifc^en £önbern in biefer 3eit raefentlid^ jurücE=

geblieben ift.

34) bitte, bie mirtl^fdEiaftlid^c ©eite ber ©ad^e unb bie

finangieae l)ierbei nid^t ju fonfunbiren, i^ ^abe junäd^ft bloß
bie finanzielle in 2luSfi(|t.

©ine 5Kögtid^feit, auc^ bie inbireften ©teuern in ber
2öeife ju pflegen, roie eä in anberen ©taaten gefcfiiel^t, trat

erft ein mit ber ©c^öpfung bes norbbeutfc^en 33unbes, bes
3oUüereinsparlaments, refp. bes beutf^en 9ieic^s.

2Benn ic^ für meine ^erfon nic^t bamals ber Aufgabe
einer finanziellen SReform näl)er getreten bin, fo fann ic^

oußer ben 2(bl)oltungen, bie für mi^ in politif^en ©efd)äften
unb auä) jum S^eil in ber mangelnben ©efunblieit lagen,
bofür anfüfiren, baß id^ es nic^t als eine 2tufgabe betrachtete,

bie in crfter Sinie bem ^Heid^stanjter obläge, eine finanjieae

aieform anjuba^nen; es Ijot [x^ bie ^rajris an6) paxaM
mit biefer Stuffaffung beroegt, inbem ©ie fi(J) erinnern,

baß ber erfte SSerfud^ einer finanziellen 3^eform, bei

beffen Stnregung id^ betfieiligt roar, fid^ entroicfelte in bem
fogenannten ©teuerbouquet bes fönigli(^en preußifd^en ginanj;
minifierS g=reiE)errn oon ber §cpbt, ber fetbft unb perfönli^

für bie ©adE)e eintrat; feine t5orlage rourbe abgelelmt liaupts

fäd^lidh mit ber ^Hotioirung, baß einzelne ginanzmaßregeln
bem Sanbe nx^t nü^lidö roären, fonbern baß es notöroenbig

fei, eine oolle burdigreifenbe ^Reform an §aupt unb ©liebem
in ben g^inanzen oorzunelimen. Slefinlid^ finb bemnädift ein=

Zelne 33orlagen beS ^lad^folgers bes SKinifterS oon ber §er)bt,

bes 3Kinifters gampfiaufen mit älinlid^en ©rünben befämpft
roorben. gür mid^ roar, roenn ic^ ber ©ad^e perfönlid^

na^c treten foßte, eine 23orbebingung bie, baß xd)mxt ben
g^inanzminiftern ber einzelnen, roenigftens ber größeren,

Sunbesftaaten unb uamentlid^ mit bem Greußens
über bie ^auptprinzipien ber oorzunel^menben S^eform
mid^ im ©tnftang befänbe, ba id^ nidE)t oorgelien rooüte auf
bie ©efal)r ^)xn, bie ©timmen meiner preußifcEien ßoßegen
nid^t hinter mir zu liaben. S)ieS roar bis oor einem Sa^r
nid^t ooaftänbig ber %aü, unb foroeit es prinzipieQ ber ^all

roar, roar bod^ eine dinigung in concreto nid^t z« erreid^en.

S^ad^bem biefe für mid^ unerläßliche SSorbebingung l^ergeftettt

roar, bin id^ einem ©efd^äft näljer getreten, oon bem anbere

nodh me^r roie id^ überzeugt roaren, baß es mir perfönlid^

eigentlidh nid^t oblag. Sdh h^be mid^ babei, je melir id^ mid^

^lineinarbeitete, oon ber 9lotl)roenbigfeit ber S^ieform nur um
fo ootter überzeugt unb namentlid^ oon il^ter ®ringlicE)feit.

®er '^axlXQe Suftanb ber beutfc^en ©efammtfinanzen,
roorunter x6) m6)t bloß bie SReid^sfinanjen, fonbern bie ©e=
fammt^eit ber Finanzen bes Steides unb ber einzelnen Sönber
oerftelie — benn bei bem organifd^en Sufammen^ang ber*

felben laffen fie ficf) nid^t getrennt belianbeln unb betrad^ten—
ift berart, baß er meines ©rac^tens auf bas bringlid^fte zu einer

balbigen unb fc^leumgen Steform aufforbert. 5Da§ erfte aJtotio,

roeld^es mich in meiner politifd^en ©teßung als S^eidhsfanzler

nötl)igt, für bie 9?eform einzutreten, ift baS Sebürfniß ber

finanzießen ©elbfiftänbigfeit beS 3^eidbs. 5DiefeS Sebürfniß
ift bei ber §erfteßung ber S'ieidhSoerfaffung fd^on anerfannt
roorben. SDie 3?eichSoerfaffung fe^t ooraus, baß ber 3uftanb
ber SJlatrifularbeiträge ein oorüberge^enber fein roerbe,

roeldher fo lange bauern foßc, bis 9fteichSfteuern eingeführt

roären. ©s roirb für benjenigen, ber in biefer befdhäf;

tigten 3eit 3}tuße bazu geroinnt, geroiß crfreulidh fein, bie

33erhanblungen nadhzulefen, bie in bem oerfoffunggebenben

Steiclstage barüber gepflogen rourben, unb namentli(| bie fehr

einbringlidhe unb überzeugenbe 3^ebe, bie §err 3Jiiquel ba^

mals gegen bie ^ffJattifularumlagen hielt. Sdh gehe nicht fo roeit

roie er in feinen SBezeidhnungen ; er nannte bamals bie ilJ?a=

trifularumlagen — bie Umlagen, roie er fich furz ausbrücEte— gleidhbebeutenb mit ber finanzießen SInardhie in ganj

©eutfchlanb. SDaS mödhte idh nidht in biefem SBortlaut unter=

fi^reiben, aber geroiß ift, baß es für baS S^eidh uner=

roünfdht ift, ein läftiger 5?oflgänger bei ben ©inzelftaaten ju
fein, ein mahnenber ©läubiger, roährenb es ber freigebige

33erforger ber ©inzelfiaaten fein fönnte bei ridhtiger Senu^ung
ber Dueßen, zu roeldhen bie ©^lüffel burdh bie aSerfaffung in

bie §änbe bes 9?ei(§s gelegt, bisher aber nidht benufet

roorben finb.

SDiefem 3ufionb muß, glaube idh, ein ®nbe gemacht
roerben, benn bie SRatrifularumlage ift unglcidh unb ungeredht

in ihrer aSertheilung, roie bamals §err aJJiquel fagte ; 30^ ober,

roie er fagte, 100 000 33eroohner oon Thüringen ober 2BalbedE fönnen
nidht cbenfoöiel bezaljlen an ajtatrifularbeiträgen, roie 30; ober

100 000 S3eroohner oon 33remen ober §amburg. S)ie ^on=
oUbation bes 3^eichs, ber roir \a aße zwftreben, roirb ge;

örbert, roenn bie 3}tatrifularbeiträge burä) D^eidhsfieuern er=

cfet roerben; fie roürbe audh nidht oerlieren, roenn biefe
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©teuetn fo xtx^M auäfaüen, ba§ bic einjelftaatcn oom

mtiä) entpfangen, anftatt ba& fie fxe bislier in einer n\6)t

immer berechenbaren unb für fie unbequemen Sßeife ju geben

Jiatten.

©in jioeiteä 3JJotir), rocsljalb mir ber gegenroarhgc 3u*

fianb ber Slenberung noitiioenbig bebürftig erj(^emt, liegt in

ber errege: ift bie Saft, bie im ftaatUciien unb 9lei(i&äintereffe

nottiroenbig aufgebraci^t werben mu6, in berienigen gorm ouf*

gelegt, in melier fie am leid^teften gu tragen rodrc, ober

ift fie es nid^t. ®iefe grage mu§ ic^ nad^ meiner Ueberjeu^

gung, unb mie ©ie auö ber 23orlage erfe^en werben, rcirb fie

von ben üerbünbeten 3tegierungen in i^rcr 2iagemetnt)eit

abfolut oerneint. 2Bir erftreben übertiaupt nxäit einen J)ö!)eren

ertrag, eine ^ö^erefinanjielle®inna]^me, infomeitnid^t berSteid^S»

tag unb bie ßanbtage bie 5Rotl)n)enbigJeit mit un§ erfennen unb

aiusgaben ootiren, ju beren SDedung bie 3)iittel befd^afft roeiben

müffen. 2ln fic^ müfete \6) nic^t, roaä baS ditiä) mit einem

Ueberfä)u§ an (Selbem anfangen foEte; mir liaben es gehabt

an ben 3}iiÜiarben unb finb bei ber aSerrceubung berfelben

in eine geroiffc SSerlegen^cit geratben.

liefen 3uftanb aber fünftUc^ auf Soften ber ©teuer-

Pflichtigen ju erzeugen, inbem mir in jebem Saljre mti)X ein-

netimen mie ausgeben, fann einer vernünftigen ©taat§oerroal=

tung an fic!^ nic^t jugemut^et werben. SDer aSerbac^t, ber in

biefer 33eäiel)ung fteaenroeife in ber treffe auSgefproci^en wirb,

ifl ungere^t, unb ic^ fann fagen abfurb. 2ßir »erlangen nid^t

met)r, als mir jefet |aben unb als mir nad^ S^rem unb ber

ßanbtage aSotum mel)r ^aben foHen, mir n)ünf(|en aber, bafe baS,

mas nad^ S^rem unb berSanbtageaSotum not^roenbig aufgebrad^t

werben mu|, in ber gorm aufgebracht werbe, in weld^ei es

für bic ^ontribualen am leic^teften ju tragen ift. 2)ie »er--

bünbeten S^egierungen finb ber Ueberjeugung, ba§ in biefer

«Bestellung bic bei uns »ermöge ber aSer^ältniffc, bie iä)

oorliin nannte, im ' BoUoerein fo lange oernach

läffigte öuette ber inbire!ten ©teucrn biejcntge ift,

weld)C bas Sragen ber Saft, ber wir uns in irgenb einer

Sßeife untergiel^en müffen, am meiften erleid^tern fann. 3dh

werfe alfo bem jc^igen 3uftanbc cor, bafe er ju riel »on

ben bireften ©teuern »erlangt, ju wenig »on ben inbireftcn,

unb xi) ftrebe banad), birefte ©teuern ab§ufdhaffen unb bas

(ginfommen, was fie gewähren, burc^ inbirefte ©teuern ju

erfeßen. SBenn it^ aud^ ^ier nur mein näheres §eimatlanb,

spreufeen, in baS 2luge faffen fann, jroeifle ich

bodh nidht, bafe in ben meiften, »ietteidhi in

allen SSunbeSftaaten äljnlidhc aSer^ältniffc ftattfinben

werben. S)ie Selaftung ber bireften ©teuern

iiat meines ©radhtens in s^reufeen eine §öl)e eneiä)t, mit

§ilfe ber 3ufc|läge, bie für bie ^roüinj, ben ^reis, bie ®e=

meinbe eiforbert werben, bafe biefe ftö^e nid^t fortbefte^en

fann unb ba§, wo irgenbwie wegen 2lusbe|nung ber ©elbft

»erwaltung ober aus anberen ©rünbcn größere Soften er=

forberli^ finb, biefe nadh je^igem ©pfiem nicht aufgebradht

werben fönnen. Sdh fann ja über bos, woS \ä) in ^reufeen

erftrebe,fein beftimmtes Programm auffteaen,ich fann nur fagen,

für welches «Programm idh meinen ©influfe in ^reufeen, foweit er

reic^it— unb er ift geringer, als bic 5Weiften annelimen— geltcnb

machen werbe. 2Bir befahlen in ^reu^n an ©runbftcuer

bisfier etwa 40 SJiittionen 3Jlarf, an ©ebäubefteuer in biefem

Slugenblid— es pflegt ja bei il)r »on 3eit ju 3eit eine ©r^öljung

einjutreten — idh weife nidht, ob wir 21 Sllittionen jefet

fchon bejolilen ober bejahten fallen. SDie ©rljöliung biefer

©ebäubefteuer fdhwebt über ben SJefifeern ber ftäbtifc^en unb

länblichen ©ebäube fortfd)rcitenb , fowic frül)er »or ber

Xlontingcntirung bie 5llaffenfteuer ; biefe beiben Soften fdhon,

jufammen etwa 60 3)Zittionen, wären, meines (Sradhtenö, ber

^roüinj, beut Slreis unb ber ©emeinbe ju überweifen, unb

biefe baburdh »on ber 3flothwenbigfeit ju entbinben, in ber

fie fidh befinben, gerabe ju biefer ©teuer nnb anberen ä^n;

lidhcn 3ufchläge ju jahlen, bic in ben ein=

seinen ©emcinben mefirerc Ijunbert ^rojent betragen

3(5 will nidht »on Scredhnungcn fpredhen, bic mit »orliegen,

nach weldhen bie ftäbtifdhen Subgets einselncr ©täbte, unb

Swar ber 170 größten ©täbte, s"fai"t"en »on 100 sprojcnt

refpeftiöc bis über 2000 ^roscnt ber bireften ©teuern auf*

Subringen l)aben. Sdh »ermutlie, ba§ barin mandhe Saften

fein werben, wie ber Slnfauf »on @as* unb SBafferleitungen,

bic eigentlicl) nidht ju ben ©teuern gehören ; immer aber ifl

gewiß, bafe bie 3ufdhlagfteuern in einselncn ©emcinben 4* bis

500 ^rojent betragen, in ftäbtifdhen ©emcinben, SDa ift

eine ©rlet^tcrung meines @radhtens ganj unabweislidh, unb

wenn man bie genannten beiben ©taatsfteuern, su benen fie

3ufdhläge ^a^Un, überweift, fo würbe man ungefähr 60 W\h
lionen SKarf überweifen, wälh^eitb bic 3ufdhlägc, bic fic bis*

l)cr bcjahlcn, 58 betragen, was fie aber nidbt ^inbcrt, bafe

fie aufeerbem nodh 5lommunalfieuern im ©efammtbetragc,

JU biefcn jugeredhuet, »on 139 «Dlittionen aufbringen, unb

bafe babei, wie i^ glaube, bic 26 SJiiÜionen, bic für ^reis*

unb ^rooinsfteuern in ben ößlidhen ^^Jrooinsen gcsa^lt werben,

nod) ni^t mit eingeredhnet finb, bafe alfo nod) lange nidht

eine Äoftenfreiftellung ber ©emeinben ftattfinbet, aber bodh

eine t»efcntlid)e ©ubleoation.

5Donn glaube ich, ba§, immer nur »on ^reu^en unb

benjenigen, bie gleidhe ©teuern mit ^reufeen haben, gefprodhen,

bafe bie Elaffenfteuer mit ihren 42 gjliüionen gänjlidh in

aCBegfatt fommen fott, foweit fie »om ©taatc erl)oben wirb.

SBoHen einselne ©emcinben fie für fidh erljeben, fo ift bas

ihre ©adhe; aber idh könnte unter Umftänben fogar für ein

©efefe ftimmen, weldheö ben ©emeinben baS unterfagt; benn

ich ^alte biefe birefte ©teuer, auf klaffen gelegt, welche

überhaupt mit ber 9^oth bes • SebenS nadh ihrer aSer*

mögcnslagc ju fämpfen t)aben, klaffen bis ju 1000 ^dzt
einfommen, wobei biefe 1000 ^altt ©infommcn

nicht ber arbeitet ^at, bet in ^Icibung unb

SBohnung nidht gcnitt ift, fonbern es mufe bafür ©teuer

jaulen, bet mit biefcn 1000 tl^aUxn einfommen feine ©teU

lung fchon fc^wet aufredht erhalten fann, — bicfc mrt birefter

©teuer, bic nadh me^r ober weniger SBißfür bes aScranlogcn*

ben »on jemanb erhoben wirb, bic er besahlen mu§, nidht

nadh feiner 33equcmlid)Eeit, fonbern su einem beftimtuten %a>

min, wo bic ©jefution, wo bie ganse ©d)madh ber ©Ecfution

»or ben 3^achbarn oor feinen Slugcn ficht, wenn er fie ni(f)t

sohlt, eine ©teuer, bie mel)r als irgenb eine anbere benjenigen,

bic bie ©rregung ber Unsufriebenheit mit ben beftehenben

aSerhältniffen' fidh il)rer 2Iufgabc ftettten, jum 3Jltttel unb

§ebel biente, biefe ©teuer fottte meines ©radhtenS »ottftänbig

wegfallen, am anermeiftcn in großen ©täbten wegfatten, wo

man fie für bie »icl»crmifetc Tlaip uitb ©dhlac^tfteucr ein--

gefülirt l)at.

3dh ftimme, wobei idh »on §aufc aus crflären muß,

bafe idh für biefes ©etail ber 3uftimmung ber preufeifc^en

Roüegen nidht fidher bin unb aiK^ nid)t fage, idh fie^ic unb

falle mit biefem «Programm, fonbern idh fage, es ift ein 3iel,

bem idh ftrebe, unb für bas idh bic 3uftimmung meiner

preufeifdien Kollegen gu geroinnen fuchen werbe.

mx ift in ben weftlidhen europätfchen ©taatcn eine ahn*

liehe ©teuer wie bic Elaffcnfteucr, eine birefte ©teuer auf biefe

»ermögenslofen unb ium mit ben ©dhwierigfciten bet

3eit in üblet Sage fdmpfenbcn Sllaffen ber ©taatsbürgct

nicl)t befannt; nur in 3iuf5lanb ift mir in Erinnerung bic

5lopffteucr, bic, wie mir »orfdhwebt, 112 ober 118 a«iaionen

!Rubel jährlid; beträgt, alfo uäcfeft ber aSranntweinfteuer

ber ftärffte Soften bes ruffifd;en ©innahmebubgets,

eine ©teuer, bie pro 5lopf im\]6)m 1 ^^ubel liiÄopefen unb

2 Md »ariirt, biefe ©teuer, bic einjige, bic mir in ähntidhet

äßeife befannt ift, unb wo bie ©iä)erheit, mit bet ftc eingeht,

bo^ nur baburi »erbürgt ift, bafe jcbc ©emeinbe folibarif^

»erantwortlid) ift für bie ©teuerquote, bie auf fic fällt, wie

auf bie gcfammtcn, ber ©emeinbe angel;örigen 3nbi»ibuen,

unb bafe bic ©emeinbe auggepfänbet wirb »om ©taatc, wenn

bic ©teuer nidht bejap wirb, ba^cr ift bic ©teuet emc
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ocrl^äItm§ntä6ig ftd^er eingel^enbe; nicötsbefionjeniger I)abe

id^, ic^ roet§ nid^t, ob auö Seitungen, ober iebenfoHs

aus ben mir jußängUd^en Sendeten bie 9Iad^ri(|t, bQ§

bie ruffifd^cn g^infln^inäniier biefc birefte ©teuer für

^art Ratten, bie einjigc, bie f)aben, unb bamit

umgeben, fic burc^ inbirefte ©teuern ju erfe(jen.

©in ^taat wie 3iuBlanb, ber augenblicflid^ mä) ben fd^roeren

Kriegen, bie er geführt ^ot, in feiner glänjenben g^inanätage

fein fonn, trägt bo^ feinerfeitä bem Unterfc^iebe jioifd^en

bireften unb inbireften Steuern foroeit S^ec^nung, ba§ er e§

fid^ pir Aufgabe ftellt, bie einjige grofee birefte ©teuer, bie

et noc^ i^eute ^at, unb bie auf bem 33olfe laftet, ju befeittgcn.

Sc^i ^olte bie £loffenfieuer für eine ©teuer, bie abgefi^iafft

»erben foÜtc. Eic (Sinfommenfteuer, bie mit t()r in ^Serbin;

bung fielet, follte meineä ©rad^tenä in ber SBeife recibirt

werben, baß fie einen geringeren ©rtrag gibt toie ie^t. ©ie
gibt je^t, fooiel id^ mic^ erinnere, jirfa 31 2JiiIlionen Tlaxt,

unb bie 3iid^tung, in ber idb i^ren Ertrag ^erabfe^en möd^te,

ifi folgenbe:

2>on bem einfommcn, tücld^cä auffiört, flaffenfteuer»

pflicbtig ju fein, oon 1000 bis ju einem ©infommen von
2000 Später, — ic^ bitte um entfd^ulöigung, wenn id^ ber

flürs« unb SSertiänblid^feit n)egen nod^ in 2£)alern, no(^ nid^t

in Wlaxt rebe — alfo stüif^en 1 unb 2000 2:()alei- ©in=

fommen foIIte meineä (Sra^tenä nur funbirteö ©infommen
eine ©teuer beja^len. 3c^ nenne funbirteö (Sinfommen ba§=

jenige, nmä eibüd) übertrogbar ift, basjenige, maä au§ bem
Sefi| von jinötragenben papieren, ober Kapitalien,

ober ouö ßanbgütern unb ©runbbefi^ Iieroorge^t, unb
id^ möd^te bann noi^i einen Unterfd)ieb jroifi^en

uerpad^tcten unb felbftberoirtlifcöafteten ©runbbefi^en mad^en,
ber bas (Sinfommcn oon ^a^t bejiet)t, unb nebenher
noc^ ein ©efc^äft betreiben fann, alfo günftiger gefteßt ift,

olö berjcnige, ber im ed^roeifee feines Slngefti^tä paterna rnra
bearbeitet. %üt bie beijube^altenben Äategoiien ber ein=
fommenftcuer über 2000 S^aler ift meines @rad^tenä ber=

felbe Unterfc^inb feftju^alten, aber nid)t fo, bafe baä täglidt)

ju erroerbcnbe unb ju geroinnenbe ©infommen ganj ftcuer-

frei bleibt, fobalb eä über 2 000 J^aler beträgt, bo§ e§

aber jebenfaüä einen geringeren ©a§ beja^lt, al§ ber

jefeige, unb jebenfate ein geringerer ©afe als ba§ funbirte
Sinfommen.

2Ber alä Kaufmann, olä Snbuftrießer, aU §anbroerfer
[xä) ein (Sinfommen bur^ täglid^e Arbeit oerbienl, ber ©efa^r
laufen fonn, bafe e§ i^m morgen verringert toirb, roeldlieö

fid^ nic^t auf feine Kinber übertragen läfet, ift ungerecht be=

fteuert, loenn gerabe fooiel Dom 2Kanne beja^lt werben foE,
roie »on bem, ber blofe bie ©d^eere ju nelimen unb bie (£ou=

pon§ abjufc^neiben, ober blofe eine Quittung ju fdjreiben
brouc^ für ben ^ää)Ut, ber i^m baä ^ac^tgelb beja^lt. S(§
bin bes^olb ber aJieinung, bafe bie ©teuer für ba§ nic^t

funbitte ®infommen ^eruntergefe^t roetben follte, id^ bin
ferner ber 2Infidt)t, bo^ ein ©taatäbeamter eine ftaatlic^e
einfommenfteuer nic^t htiai)Un borf. ift ba§ eine un=
logifc^e lufloge^ bie mir alä fold^e fd^on ctfc^ien, roie iä)

mic^ erinnere, in ber Seit, roie fte gemad^t rourbe. 3^ fann
HC nur ibentifijiren mit ber bireften ©teuer, bie ber ©taat
etroo auf bie Kupons feiner eigenen ©d^ulben legen roürbe. @r
fc^ulbet bem aSeamten bas ©el;alt, jieljt i^m aber unter bem
Sßorroanbe, • ber ©taatsfleucr — id^ fpre^e nid^t
oon ber ©emeinbefteuer, es ift ber Beamte in einer
anbercn iiage einer ©emeinbe gegenüber, aber — oom
BtaQit finbc i^ es als ein unricitigcs 23erfal)ren,

bafe er bem ^Beamten einen ^exl beS ©eljalts als ©teuer
für ben ginanjminifter roieber abjiel)t. Gtroeber ber 23eamte
i)t ausreic^cnb bejalilt, roas id^ oon ben roenigften bei uns
jagen fann, ober er ift nicf)t in bem goß, ober er ift ju ^o^
beja^lt. 2n bem gaU, bafe ju \)od) bejal)lt ift, mag mon
t^m einen 2§etl bes ©eMails entjieljen; ift er ausreid^enb be=

io^lt, fo ift CS gut, ift er aber nic^t ausreid^enb beja^lt, fo
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ift es eine au§erorbentlid§e §ärte, iljm burd^ bie ©teuer noc^

einen Z^exl beS ©el^alts p rerfürjen.

bin in biefem Steile meines 23ortragS etroas roeits

läufiger geroorben, roeil xdj ben (Stnbrud geroonnen ^abe, ba§

über bie Slbfid^ten ber 9?eid£)Sregietung — i^ bin ja nid^t

bie 3^ei(^isregierung, e§ gibt nur yieidt)Sregierungen — ber

S^eid^sregicrungen nad^ biefer 9^id)tung, mä) ber D^ic^tung

ber 33erroenbung beffen, roas einfommen fönnte, beffen, roaS

burd) bas ^inroegfaÜen ba 9)Zatrifutarbeiträge flüffig werben

roürbe, bafe batübcr bie oerfdfiiebenften unb rounberlicliften

2Jieinungen befielen. @s roirb jebem ©taate überlaffen fein

fönnen, mit feinem Sanbtage barüber fid^ px einigen, roas er

mit ben bisponibel roerbenben ©innafimepofitionen ju

mad^en ^)at, in bem gaHe, ba& er feine SÖJatrifularbeiträge

me^r bejafilt, in bem noi^ günftigeren oon mir eri^offten unb
erftrebten ?^atte, ba§ baS Sieid^ in ber Sage fein

roirb, aus feinen inbireften ©innal^mequeHen noc^ an bie eins

jelnen ©taaten ^erauSjujalilen
; alfo, roaS ber einjelne ©taat

mit feiner £}uote anfängt, roirb er mit feinem Sanbtage ab'

gumad^en l)oben. %6) Ijabe beifpielsroeife bargelegt, roas mir,

ba idl) jugleicl) preufeifc^er 3Jiinifter bin, in Sejug auf Greußen
Dorfd^roebt. 5d^ roiH nicl)t fagen, bafe es fofort unb glatt ju

gefc^e{)en |ätte, aber roorouf id^ meine Seftrebungen in 0reu§en
rid^ten roerbe, oljnc bajs meine 2Bünfdf)e gerabe abfolut, fcl)nell

unb DoEftänbig befriebigt roerben müffen, idl) arbeite nac^ ber

©eite l^in. o iispiv

3d^ fomme bann auf einen anberen 9)iangel, an bem
meines ©rad^tens bie @r^ebung unferes ßinfommenS leibet,

unb ic^ mufe mid^ leiber aud^ ba mel)r auf bie preu§ifd)eu

33er^ältniffe einfd^ränfen, ba bie 33erl)ältniffe im ganjen 9^eid^

JU ungleichartig finb, inbeffen baS, roaS für ^reu§en gültig

fein roirb, \)at mutatis mutandis oud^ in allen nörblid^en

©laaten ©eltung, bie ber preufeifd^en ©efe^gebung feit längerer

3eit parallel gegangen finb, rieüeid^t au^ in ben füblid£)cn. 6s
ift bas bie ungleiä)e SJJertlieitung ber Soft, roie fie fe^t »orlianben

ift, jroifd^en unberoeglic^em unb beroeglid^em 33ermögen.

SDer länbli^e unb ber ftäbtifd^e ©runbbefi^ finb burdt) bie

art, roie ^eut juSiage bie finanjieHen Sebürfniffe in^reufeen
erhoben roerben, roefentlic^ prägraoirt im aSergleic^ mit bem
beroeglid^en 33efi^. ®ie ©teuern, bie ic^ oorl)er anfü{)rtc

als neu eingefül)rt, gu benen bie ©runbfieuer faum get)ört, benn
bie ©runbfteuer l)at feit bem Satire 1861 für ben ©taat
faum eine ®r^ö{)ung erlitten, fie ift anbers i)ertt)eilt roorben,

bie @rl)ö^ung ift roenigftenS oert)ättuiBmäfeig geringfügig, biefe

©teuern treffen ja mit it)rem §auptgeroidjt ben ©runbbefi^.

3n ben Sieben, bie roir avant la lettre Ijier über bie

g^ragen gehört ^aben, bie uns ^eute befdt)äftigen, unb in ben

5!lrtifeln ber 3eitungen, ift ja fe^r niel oon ber ??ot^roenbig=

feit rool)lfeilen ©etreibes unb roo^lfeiler SfJa^runasmittel bie

Siebe. 3d^ roeife nun nid^t, ob es gerabe ein 3Jiittel geroefen

ift, bief« SBo^lfeil^eit herbeizuführen, wenn man ben

inlänbifd^en ©etreibeprobujenten mit einer ©runbfieuer

belegte, bie jc^n »^rojent bes Sleinertrages nominell,

id} roitt fagen, in 2Birflid)feit nur 5 sprojent bes bamaligen

l)öl)eren SleinertragS, aber ba, roo eine Sßerfd^ulbung aud^

nur bis jur §älftc ift, ein gatt, ber leiber bei uns fel)r

Ijäufig ift in großen unb fleinen Sefi^ungen, bodi 10 ^rojent

beträgt. - f
.'-

j

SDerfelbe Sanbrotrll^, ber biefe ©runbfteuer bejaljlt unb
fie abred^nen mufe Don bem ©rtrag beS oon iljm ju SJZarft

gebrachten ©etreibes, ber liat aufeerbem nun nod) für bie

laubrcirthf^aftlidEien ©ebäube, bie er braudit, eine ©ebäube=
fteuer ju Sailen, in ber eine geroiffe ©df)raube liegt, bie alle

Sa^re road^ft, unb id^ roeife nid)t, roie ^)oä) nodh roadlifen

roirb, roenn fie nicf)t fontingentirt roirb, unb roo meiner (Sr^

fal^rung m6) unter 33orroänben, bie iä) mir nidf)t aneignen

möchte, — Suna^me ber Siu^ung bei 3urücfgang ber
ganjen £anbroirtf)f d^aft — faft in febem 3ahr @r=
l)öl)ungen »orfommen.

2)iefelbe ©ebäubcfteuer fctilägt alfo noc^mols benfelbeu
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JHol^probusenten, bcr bur(3^ bte ©runbftcucr betroffen tft.

SDann lommt bic einfommcnfteuer, bie ol^nc atüdftcä^t barauf,

boB fein ©nfommen quS ©runb iinb S3oben burci^ bie ®runb=

fteuer f(J)on einmal unb bmä) bie ©ebäubeficuer jum jttjeiten

3Kal bcfteuert roorben ift, i^n noc^ burdi bie einfommen=

fteuer für baffelbe (Sinfornmen au§ ben ©ebäuben betaftet,

bie roefentlid) nur ba§ ^anbtoerfsjcug äur Senufeung bes

©runbeä unb SobeuS finb, für ben er auii^ bereits fteuert.

@§ ift bieä ni(|t nur eine boppelte ©teuer, eg ift eine brei=

fa(J^e Sefteuerung beffelben einfommens.

S)ie 33efteuerung, foroeit fie in ber ©rcunbfleuer liegt,

beläuft Qlfo auf 5 «Projcnt bei einem f(i^ulbenfreien ®utc,

auf 10 ^rojent bei einem ®ute, roaä jur §ätfte üerfd^ulbet

ift. 2)ie ©ebäubefteuer beträgt etroaä über bie §älfte ber

©runbftcuer; fie ift auf 21 000 000 2«arf geroaAfen. SKan

fann alfo annehmen, bafe aud) fie, roenn ni^t ganj ben

lialben Setrag ber ©runbfteuer, bod) mtnbefiens 2 bis 5

^rojent aui^ von bem ©rtrage bes ©etreibebaues »orrocg

nimmt, forceit fie auf lanbroirtlfc^aftU^en ©ebäuben berulit.

SDie ©infommenpeuer nimmt ficber il)re 3 «Prosent baüon.

©ie l;aben alfo, raenn ©ie bas obbiren, in ber ^Jlinimalpofi*

tion, bie ic^ angenommen fiabe, eine 33elafiung ber inlän^

bifd^en ©etreibeprobuftion »on 5, von 2 unb »on 3, maä)t

10, für ben unuerfc^ulbeten ©runbbefife. Sft er jur

§älfte »erjcfeulbet, fo fteigt bicfe 33elaftung auf gegen 20

^rojent, unb bie SSerfc^ulbungen, bie üoilianben finb, raoQcn

©ie boc^ ben Seuten nict)t fo anrechnen unb nid^t

als ©rgebnife ber SSerfdiroenbung. ©ie fönneu iniM'-

ge^en anf bie ©ntfteliung ber meiften ©cfeulben. SBenn fie

nid)t aus ©ütert^eilung entftanben finb, foraot)l wie bei ben

S3auern=, rcie bei ben 9flittergütern, fo t)aben fie jum größten

S^eil i^ren Urfprung in ben 33ern3üftungen, benen S^orö^

beutfd)Ianb unb namentlich baS norböftlic^e ©eutfd^lanb in ben

fran^öfifd^en Kriegen im 2Infang biefes 3a^rl)unbertä aus=

gefefet geroefen ift, unb in ber allgemeinen 3?atl)loftgfeit unb

3^ot^, bie über bie Sefi^er ber öftlic^en Sonbest^eite gerietlien,

als ilinen "omö) bie Slblöfungsgefe^e, jene »ernünftigen ®e=

fefee, aber für ben Slugenblid f(|mer brüdenben, bie Dorlian:

benen Sirbeitsfräftc entjogen mürben, fie neue nid)t befamen

unb l)atten fein iRapital! 2llfo man fann bie t)orl)anbcnc

SSerfc^ulbung mel)r bem politifc^en ©ange jurec^nen, ben 35e--

ftrebungen, bie ^reufeen für bie ©teEung, bie es \)at unb

bie fdiUefeUd) jur ^onfolibirung bes gefammten ©eutfc^lanbs

geführt f)Qt unb bem gefammten SDeutfä)lanb gu ®ute ge=

fommen ift, »erfolgt liat. gür biefe felbe Aufgabe ift ber an

unb für fidt) fümmerlidfie ©runbbefife ber öftli(^en ^roüinjcn

oielfad^ im geuer ber 33erfdhulbung geroefen. '^6) überlaffe

bas ben ©tatiftitern, — \ä) bin fein greunb »on ftatiftifc^en

3al)len, rceil ic^ ben ©lauben an fie bei näherem ©tubium

»erloren l^abe, —
(fe^r ri(i)tig!)

aber \^ überlaffe es ben ©tatiilifern ju erroägen, roie es

\\dj auf ben ©c^effel 3?oggen ausrechnen läfet biefc jirfa 10

bis 20 ^rojent an ©taatsfteuern, bie ber ©runbbeftfe oorroeg

5U tragen i)at im 58erglei(^) mit bem beroeglidien (Sintommen,

roelches feinerfeits nur 3 ^rojent einfommenfieuer beja^lt.

Siechnen ©ie ju beiben noch baju bie fommunalen, ^reis*

unb prooinjialen 3ufcl)läge, ©ie werben mir jugeben, ba§

100 p6t. 3ulä)lag günftige 23erl)öltniffe finb unb ba§ biefe

Sufdjläge in ben acEerbautreibenben ^ProDinjen oorjugS?

roeife auf ber £anbroirtl)fct)aft rul)en, fo f)aben

©ie für bie einl;eimifche fianbroirthfc^aft eine SBe»

fteuerung ber ©etreibeprobuttion, bie greif(^en 20, 30, ja

felbft mehr ^rojent »ariirt, unb bem gegenüber finbet bie

Ginfuhr atteS auSlänbifchen ©etrcibes unücraoUt ftatt. 2Benn

es mxxtliä) ein ©Uicf einer ^Ration ift, oor aOen fingen

roohlfeiles ©etreibe ju haben, unb roenn bas rcct)tjevtig er*

fannt roäre, etroa im Sahre 1861, roie bie ©runbfteuer ein*

geführt rourbe, fo foEtc man anne|)men, ba^^man bamals

anftatt ber ©runbfteuer cficr eine grämte auf ben ©ctrelbc=

bau im Sanbe gcjahlt ^ätte unb, roenn man feine Prämie

gahlte, es bodh im ^ödhften Sntcreffc ber öffentlidhen Ernährung

gefunben l)ätte, bafe ber inlänbifdhe ©etreibebau minbeftenS

fteuerfrei roäre, bamit er redht roolilfeil ben Äonfu=

menten »erforgen fönne. ©tatt beffen ift fein

©eroerbe im gangen Sanbc fo f)Och befteuert, roie bic Sanb*

roirthfdhaft. 33ringen ©ie bie ßanbroirthfchaft heute herunter

ouf bie ©eroerbefteuer, auf bie burdhfdhnittliche ©teuer jebes

anberen ©eroerbes unb ©ie werben fie um minbeftenS brei

aSiertel beffen, roas fie heute trägt, erleichtern müffen, oietteiiiht

um fehr »iel mz^x.

3n aEen anberen «Probuftionen ifl bie erfte Stufgabc bes

©efefegebers a\xS) f(ihon frül)er immer geroefen, ben inlänbifdhen

^ßrobugenten etroas beffer ju behanbeln als ben fremben. 3n

ben lanbroirthfchaftli(^en «Probuften ift eS gerabc umgefe^rt.

@s ift »iedeicht ber ©taube an bic Unerfd)öpfU(ihfeit ber

Sobenrente, ba§ bcr 33oben immer noiih etroas bringt, roeil

nur ein SJlann, ber ihn felbft im ©chrceifee feines 2lngeri(%t8

bebaut l)at, bic ©renjen fennt, in benen ber Soben

noä) rentirt. ©s ift »ietteiciht audh baS ®efü|l, bafe bie

Sflepräfentanten unb Sntereffcnten ber Sanbroirthfdhaft ^«"Pt*

fäd)li(ih bie roenigen SSefifeer üon ßatifunbien feien, bie man

hier in Berlin unter Umftänben, fei es im 3fieidh§tag, fei es

bei S3oreharbt ober fonft ju felien befommt,

(§eiterfeit)

unb bie, roeil fic reiche ßeute finb, nod) reiche Seutc

im attgemeinen 3lothftanbe bleiben, bofe baS bie JRepräfentanten

ber fianbroirthf^aft roären.

gjJeinc §errcn, c§ gicbt in gang ^unm wt
15 000 9tittcrgüter, unb roenn idh annei)mc, bafe baoon

3_4000 roohlhabenben Seuten gehören, fo ift es red)t »icl.

©s giebt aber in ^reufeen aßein unb im ^Rt\ä)z noä) melirere

3«iaionen ©runbcigenthümer. ®ie fiatiftifd)en 3^ad)rid)ten

finb fo roibcrfpre(^enb, fo ungenau unb, roie mir fcheint, fo

abfid)tlid) unb tenbengiös gruppirt,

(fehr xWxqI redhts)

ba§ es fcbr fchroer märe, bic 3a^)l ber ©runbcigenthümer

genau lierausgufinben, aber auf 3 bis 4 Mionen belaufen

fic fidh gang fidher. ®tefc ©runbcigenthümer ^)ahtn x\)U

ginaebörigen unb baS 2öol)t unb 2Behe biefer 3Kaffc bcr

33eüölferung, mögen ©ie fic auf V, ober Vs bcrjJiation

oeranfcblagen, audh barübcr hat bie ©tatiftif feine ©tcherheit,

ift es bas meines @raä)tens »om ©efe^geber ©ere^ttgfeit unb

oteid)e Sebanblung mit ben übrigen ©eroerben oerlangt.

®s ift ferner ein üierter SSorrourf, ben tdh ber augcn*

blidlid)en ©efefegebung madie, unb bas ift ja einer bcr gc--

roicbtigften, ber uns oietteiiiht in unfercn ©isfuffxonen mehr

befÄäftigen roirb, roie bie rein finangieQc ©cite ber ©ac^c;

bas ift bcrfcnige, bafe bie jefeige ^öeranlagung unfcrcr in*

bireften ©teuern, ber cinbeimifcJhen, r)atcrlanbif(^en arbeit

unb sßrobuftion nid)t bas ma^ von ©d)ufe gcroäjrt, roaS thr

gemährt roerbcn fann, ohne bie aUgemeinen Sntereffen gu

^^^"^f^"'laffe midh «"t «wen ©treit groifd^cn ©chu^jott

unb greihanbel überhaupt nidht ein. bisher finb roir nodh

aüc ©Aufesöttncr geroefen, auch bic größten ^reihänbler, bie

unter uns finb, benn feiner hat bisher nod) roeiter herunter*

geben rootten, als ber heute gu SRecht befiehenbc Sarif, unb

biefer Sarif ift noch immer ein mä&ig f(ihu|göanerif(5er,

(fehr riditig! linfs)

unb mäfeig unb fdhufegöEncrifd) ift audh bic 33orlagc, bic roir

Shncn ma(Jhcn. ©inen mäßigen ©d)ufe ber cmheimifdien 2lr*

beit »erlangen roir. 2ßir finb roeit entfernt »on irgenb

einem ©iiftcm ber «ßrohibition, roie es in ben meiften ma^'

barlänbcrn ftattfinbct, roie es in unferm früheren ^oupt*

abnehmet Stmerifa ftattfinbct, SöEc »on 60-80 «progent ad
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valorem im ®ur(3^f(]önitt. 2IIIe§ ba§, toas lüir S^ncii geben

Qlä Sc^u^jotl, bleibt innerl^alb bet ©renje bet finanjieüen

SBetieuerung, mit ^uSna^me betienigen, tdo baä Unterloffen

eines ^ötjeren ©c^u^eä er^ebli(^e augenblidlid^e ^Jaditfieile

für äü^Ireid^c Staffen unjerer SKitbürger noc^ fid) jielien

würbe. e§ ifi fein tenbenäiöfer ©d^u^tarif, ben rcir

S^ncn oorfc^Iagen , es ifi !ein ptoliibitiüer, es ift nic^t

einmal bie oolle Mdk^i ju bem SRa^ oon ©c^u^joQ,
mas mit im Sa^r 1864 befafeen. SDic oergleic^enben

Uebcrftc^ten ber SEarife von 1864 unb oon Iieute [inb in

5§ren §änben, unb ©ie werben tüa^rf(f)einlid^ gteiii^ mir
übenafdbt fein beim erften 21nblid, roenn Sie bie §ö^e beä
Stb^anges je^en, ben mir aOmä^lid^ ^erabgegangen finb, bei
toir büä getl^an ^aben unb ba§ id^ es mitget^on l^abe, ob=

fd^on bie 3]eigung, mid^ nun in specie für bie ©efe^gebung
cerantroortlic^ ju machen auf biefem ©ebiete, eine florf

tenbenjiöfe ift, bie id^ üoQftänbig ablehnen fönnte;
id^ bin ober mä)t fc^üd^tern genug, um irgenb eine

SBerantiDortli^feit, bie mir nad^ bem Söuc^ßaben
beä ©efefees obliegt, abjutel^nen. Sc^ glaube aud^, bie ©trö=
mung für minberen ©c^u| — ij^ miÜ nid^t fagen, für grei--

l^anbel, benn fo roeit ift noc^ feiner oon uns gegangen unb
fein Btaat, »ollen greifianbel, lebiglid^ ?^inanä= «n^ ^onfum^
tionSjöae o§ne jegli^en ©d^ufe ber Snbuftrie ju rooCen, fo
roeit ijl noc^ niemanb gegangen —, aber bie ©trömung für
atlmä^lid^e 25erringerung ber ©c^uljößc mar um bie

60er Sa^rc f)ö§er unter p^rung bes bamals leitenben
©taates in Europa, unter güfjrung granfreic^s, mar eine fo
fiarfe, ba§ man roo^l glauben fonnte, fie roerbe fonfoli=
biren unb werbe au|er ©ngtanb unb granfreid^ nod^ anbere
©taaten mit in i^ren ©trom gießen, bofe mon mo^t Seben:
fen ^aben fonnte, biefer ©trömung ju miberftreben, bie
einem 3iet nä^er fü^rt, bos an fid^, menn eä errei(i)bar

wäre in feiner Sbeoliftif, ja ein felir ^o^es märe, ba§ jebem
Sanbe bie emfoltung ber Gräfte, bie i^m eigent^ümli^ finb, über*
laffen werben fönnte, unb atte ©renken offen fein mü&ten benieni=
gen ^robutten, bie anbersmo brauchbarer unb beffer fiergefteHt
werben fönnten, wie bei uns. SaS ift ein Sbeal, wa§
beutfc^er, c^rli^er ©c^wärmeret ganj würbig ifi. ©s mag
aud^ erreichbar fein in jufünftigen 3eiten, unb id^ oerftet)e

bes^alb ootttommen, ba§ man Sebenfen fiatte, einer ©trömung,
bie bem entgegenfü^rte, Dppofition ju ma^en. 3d^ fann
nod^ weiter l/injufügen, bafe bie Ueberjeugung oon ber 3u=
fünft, welche biefen Seftrebungen btüf)te, meiner Erinnerung
nad^_ in ben fec^jtger 3af)ren eine fo ftarte war, bofe jeber
Skrfu^ ber ^Regierung, bamals ilir entgegengutreten, mißlungen
wäre. 2ßir wären in feinem Parlament, in feinem Sleic^stag,

fo lange wir i§n l)atten, in feinem Sonbtag bamit burd^gefommen,
wenn wir im Soljre 1861 eine ©(^uljoapolitif, eine me^r
f(^üfeenbe ^olitif als bie bamalige Ratten betreiben wollen,
imb ic^ erinnere ©ie, mit welcher greubigfeit oon großen
SJiaioritaten bamals bie §erabminberungen ber 3öae aufge=
nommen finb. ©ie fönnen ben 3iegierungen baraus, wenn
fie ben 2?erfu^ gemad)t ^aben, ob bie Sbeale fic^ oerwirf=
hd^cn, ob man ibnen nä^er fommen fönne, feinen SSorwurf
moc^en. Mm beutfc^e 3tegierung fonnte barauf rennen, baß aöe
übrigen in furjer 3eit hinter i^r abfc^roenfen würben. S)ie
ctnjtge ift no^ ©nglanb unb ba§ wirb aud^ mä)t lange
bouern

;
aber granfrei^, 2Imerifa fioben biefe Sinie ooCftänbig

oerlaffen, Defterrei^, anftatt fein^ ©diufejöQe ju minbern,
^at ne erhobt, 3iufelanb liat baffelbe gett)on, nicfit bloß burc^
bte ©olbwa^rung, fonbern oudE) in anberer S3eäiel)ung. Sllfo
oUetn bie 2)üpe, einer ehrlichen Ueberjeugung ju fein, fann
man 2)eutfchlanb auf bie Sauer nic^t jumuttien. SBir finb
bts§er burc^ bie weitgeöfftieten 2:^ore unferer (Sinfubr bie
Slblagerungsfiätte aüer Ueberprobuftion bes SKuSlonbes ae^
worben.

(©e^r rid^tig! rcd^ts.)

»ei unft fönnen fic einftweilen alles beponiren, unb es

|at, wenn es erfl in ©eutfc^tanb ift, immer einen etwas
l)ö^eren SBert^ als im Urfprungstanbc, wenigftens fo benfen
bie Seute, unb bie 3«affe ber Ueberfü^rung 2)eutfchlanbs mit
ber Ueberprobuftion anberer Sänber ift es, was unfere greife
unb ben ©ntwicflungsgang unferer Snbuftrie, bie Belebung
unferer wirtfifd^aftli^en a3erl)ältn{ffe meines ©rad^tens am
allermeiften brüdft. ©erließen wir unfere Spüren einmal,
errid^ten wir bie ettoas ^)^^x^ ^Barriere, bie wir
Sfmen |ier oorfd^logen, unb felien wir ju, baß
wir minbefiens ben beutfc^en SKarft, bas Slbfo^gebiet, auf
bem bie beutfcEie ©utmütf)igfeit oom Sluslanbe je^t auS;
gebeutet wirb, ber beutfc^en Snbuftrie erlialten. Sie ^rage
eines großen (SyportfionbelS iji immer eine außerorbentlic^
prefäre; neue Sänber p entbecEen gibt es nic^t mef)r, ber
©rbbatt ift umfd^ifft, unb wir fönnen fauffäfiige 9f?ationen

oon irgenb welcher erf)ebtid^en Slusbelmung , an bie

wir e^portiren fönnen, nid^t me^r finben. Ser 2Beg
ber §anbeläoerträge ifi ja unter Umftänben ein fe§r

günftiger, es fragt fid^ nur bei jebem 33 ertrage

:

qui trompe-t-on ici? — wer wirb überoort^eilt

?

einer in ber Sieget, unb man fommt erft nad^ einer ainja^l
oon 3al;ren ba|inter, wer es eigentlid^ ift. erinnere
ni^t an unfere 33erträge, fonbern nur an bie, bie gwif(j)en

{^ranfreic^ unb (gnglanb beftefien, wo beibe fii^ auc^ gegen=
feitige Säufd^ung oorwerfen, aber i^ erinnere baran, baß
unfere ©taatsmafd^inc in fteuerlid^er SSejieljung oiel weniger
in ber §anb ber D^egierung liegt, um bie Intentionen bes
Sanbes gegen ben 33ertrag unb tro§ beS SßertragS fo p
förbern, wie es in ben meifien unferer 3^adt)borlänber ber
3=aß ifi. Unfere ganje Steuererhebung unb aSerwaltung ift

publici juris, unb es fann eine erlaubte ober unerlaubte 2lb=

weidEiung oon ben SScrtragSbeftimmungen bei uns niemals
ftattfinben, wä^renb bei unferen 3^act)barn bie Spttgfeit beS
33eamten — granfreid) nid^t ausgenommen, unb ^ranfreic^
fte^t bod^ unferen SSerfiältniffen am nädt)ften, — eine fotd^e
bleibt, baß bort bie aSort^eile bes 33ertrags burdö bie ab^
miniftratioe ©inroirfung mefir erfd^wert werben fönne, als
es bei uns je ber ^a\l fein wirb, bem anberen ^on=
tra^enten bie Slusbeutung bes 33ertrag3 ju erfdE)weren.

Slber jeber §anbelSoertrag ifi ja immer ein erfreulii^es

3eid^en ber greunbf4)aft; in ber SSölferwirt^fd^aft fommt es
bloß barauf an, was barin fte^t. §anbelSoerträge an ftc^

finb gar nid^ts, fie fönnen fo übel fein wie möglich, es
fommt barauf an, was barin ftel)t unb fönnen wir es er=

reichen, baß uns ein ©taat mehr abfauft als wir ihm, fo
werbe ic^, wenn bas nid^t ein großes SDerangement in unfere
inneren 2lngelegenheiten unb unfere ie|ige ^robuftionSlage
bringt, einem folchen aSertrage gewiß ni^t entgegentreten.
Db wir bei ben SSerträgen 33ortheite gehabt haben ober nicht,

ift eine ©ache, bie fich jeber ficheren Sere^nung entzieht.

Shatfad^e x% baß wir ung in letbenben 3uftänben befinoen,
unb jwar meiner Uebergeugung nad^ mehr, wie irgenb eins
unferer fctjuggöCnerifchen ^Ra^barlänber. SBenn bie ©efahr
bes ©dE)u^5oas fo groß wäre, wie fic oon ben begeifterten

f^reihanbelanhängcrn gefd^ilbert wirb, müßte granfreich löngft
feit ©olbert ein ruinirtes, ein oerarmtes Sanb fein ocr«
möge ber 2;heorien, nad^ benen es lebt. Md^tsbefto^
weniger fehen wir, baß ^ranfreid^ biefelbe brücJenbe
Sage, in ber fic^ bie jioilifirte 2Belt befinbet, mit mefir
Seichtigfeit erträgt, baß es, wenn wir fein Subget
anfehen, was um l'/j ««iEiarben feit 1871 gewa^fen ifi

nid^t bloß burdt) ©d^ulben, leiftungsfätiiger geblieben ift als
®eutfdE)lanb, unb bie klagen über bas SDarnieberliegen ber ©e=
d^äfte finb weniger groß.

2öir fe^en baffelbe bei unferen öftlid^en 31ad^barn
Defterreich unb 9iußtanb, wir fehen namenttid^ Diufelanb

profperiren, hauptfächlich, glaube ich, »om beutfchen ©elbe.

(©ehr rid^tig! rechts.)

3^ad^ ben amtli^en 9^ad^rid^lcn, bie mir oorliegen, ifi in
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bcm tr)eftU(!^en SRufelanb, raaä ^aiipJäcEiU^^ beim ^orn- unb ^olp

oetfauf m6) S)eutfd)lanb intereffirt \% bie «Profperität nie in bem

SDiofee üort)anben geroefett roie I;eute, wo ba§ übrige (äuropa

leibet. 3^ t)abe SSecioanbte unb 33eEannte bort oiele, mir

finb Seifpiete genannt roorben oon bem ungei)euerli(S^en

Steigen beä 33obenn3ertJ)§, fo ba^ in mand)cn gäßen ber

frühere Eaufprei§ von üor 20 Sauren bie je|igen 3ieüenüen

ungefähr bilbet, fobalb eine ©ifenbo^n in ber ^^ät)e liegt,

fobalb ein mäßiger ^oljbeftanb ift ober fobalb grofee frud)t=

bare ©teppen in ber finb, bie ausgebeutet tcerben

fönnen buribeneifenbaljntranäpott. SDie Einlagen in ben©par=

{aiien, bie (Sintagen in ber Sanf im n)eftli(J^en ^iufelanb, bie 2Ib=

{c^lüffe ber bortigen gabrifen, — mir finb von großen {^abrifen

2Ibf(^lüffe befannt mit 35 «ßrojent unb 10 «Projent 3iefert)e=

jurüdtage, üon rujfifc^cn Snbuftrien, — [a, ba§ ift eine ge»

fc^üfete Snbuftrie, bie 23aluta ift niebrig unb bod^ leiftungS«

fällig in bem Sanbe, rco fie ift, unb ba§ beutfc^e ©elb für

5^orn unb §ol5 fUefet in einem 3JJo§e ju, roie e§ nie gealmt

roorben ift. ilurj unb gut, ba§ fonft »errufene ?Polen, ba§

fHufelanb, roelc£)e§ einen f(i^roeren unb foftfpieligen ^rieg ge;

fülrt |at unb in feinen g^inanjen nicf)t »oüftänbig

georbnet tjl, fdjreitet fort in ber Sßol;l^a6en|eit —
ic^ glaube, auf 5loften bes beutfc^en ^robu=

jcnten unb in SBirfung unferer ©efe^gebung,

ii) glaube e§. 3n aüen biefen fragen l^alte idf) von ber

SBiffenfc^aft gerabe fo wenig roie in irgenb einer anberen

S3eurtl)eilung organifd)er 33itbungen. Unfere 6{)irurgie

j^at feit 2000 Satiren glönjeube gortjc^ritte gemacht; bie

ärjtliciie 2Bilfenfc^oft in SSejug auf bie inneren 5ßerliältniffe

be§ 5lörper§, in bie ba§ menfcJ^lidfie «Sluge n\ä)t ^ineinfetien

lann, l)at feine gema(i|t, roir ftelien bemfetben Siätlifel |eute

gegenüber roie frülier. ©o ift eä auc^ mit ber organif^en

Silbung ber ©taaten. Sie abftraften £el;ren ber SBiffenfd^aft

laffen mi^ in biefer SBejiel^ung üoaftänbig falt, xä) urt^eite

nadi ber ©rfal^rung, bie roir erleben. Seil felie, bafe bie

Sänber, bie fic^ f^üfeen, profperiren, \ä) felie, ba§ bie Sänber,

bie offen finb, jurütfgelien, unb baä grofee mäcfitige (gnglanb,

ber ftarfe Mmpfer, ber, nadibem er feine SJJu^fel geftärft

liatte, auf ben SJiarft liinaustrat unb fagte: roer roilt mit

tnir fämpfen? idi bin ju jebem bereit, — auä) biefeä gelit

jum ©cliufeäoa atlmätilicEi jurücE unb roirb in roenigen Satiren

bei ilim angefommen fein, um ^\6) roenigftenö ben englif(|en

gÜarft ju beroaliren.

^aä) meinem ©efüfil finb roir, feitbem roir unfere Siarife

gu tief ^eruntergefefet liaben, — eine ©(^ulb, oon ber

roie gefagt, mxä) n\ä)t e^imire — in einen SSerblutungöprojefe

begriffen, ber burc^ bie oerrufene ^Jliüiarbenäa^l um ein paar

Sal)re aufgel^alten ift, ber o^ne tiefe «Diittiarben aber roafir=

f(3^einlic^ fdion cor 5 Sal;ren foroeit gelommen rodre roie

l^eute. Slngefiditö biefer ©ad)lage, roie idi fie beurtlieile, liegt

fein ®runb üor, perfönlic^ie (Smpfinblic^feit in eine ©ac^e

einjumifd;en, bie roir, roenn mir elirlid) fein rooCfn, Stile nic^t

beiierrfdien; fo roenig roie biegrage be§ menfdiUdien inneren

Eörperä, oon ber idi fprac^, fo roenig, beliaupte iö), gibt eä

einen, ber mit unfel;lbarer ©eroife^eit fagen fönnte, bieä ifi

bie j^olge ber unb ber roirttifdi oftlic^en 3JJaferegel. ®e§s

j^alb mö6)tt \^ bitten, iebe petfönlic^e ©mpfinblic^feit in biefen

fragen aus bem ©piel ju laffen, unb ebenfo bie politif(§c

©eite; bie ^^rage, bie vorliegt, ift feine politifc^e, fonbern eine

rein roirt^fdiaftlic^e grage. 2öir rooüen fe^en, roie roir bem

beutidien iRörper roieber 33lut, roie roir iljm bie 5!raft ber

regelmäßigen 3irfulation be§ aSluteä roieber 8ufül)ren fönnen,

aber meine bringenbe Sitte getit bal;in, attc fragen ber poli^

tifdien Parteien, aüe ?^ragen ber graftionstaftif oon biefer oll--

gemein beutfdieu reinen Sntereffeiifrage fern ju Ijalten. Unb roenn

roir bem beutfc^enSSolfe ettoaS ju geben liaben, fo fage id} : bis dat

qui cito dat, unb qui non cito dat, ber fd)äbigt unfere gan^e

sßolfQTOolilfa^rt in ^oljem ©rabe. Sd) glaube, bafe biefe

Ueberaeugung bie aSerlianblungen be§ lio^en §aufes betierrfi^en

foEte, ba'^ baß beulfdje M vox atten Döingen ®eroi&l;eit

über feine roirt^fc^aftlic^e 3ufunft oertangt, unb bafe fclbft

eine f(3^neße Stbletjnung beffen, roa§ ©ie nid|t rooÜen, immer,

audi in ber SD^etnung ber 9iegierung, nod^ günftiger ift, al§

ein $injiel)en ber Ungeroifelieit, in ber niemanb roeife, roie

bie 3utunft fic^ geftalten roirb.

(Sebliafteä aSraüo.)

^täflbewt: SDcr §err Slbgeorbnete Dr. S)elbrü(I l^at

ba§ 2Bort.

aibgeorbneter Dr. Siclbrücf: Wdm §erren, in ber

oorlicgenben ®i§fuffion liat, glaube id^, jebcr SRebner bes

§aufeä bie ^fUdit, fid^ eine gro&e 33efd^ränfung aufjulegcn.

S)aö ©cbiet, auf baä fid^ bie uns gemadCiten 33orlagen er*

ftreden, ift fo umfaffenb, es berührt fo »tele finanjieäe unb

roirt^fc^aftlid^e Sntereffen, ba^, roenn ein einjelner es untere

nel;men rooüte, biefeä ganje ©ebiet liier ju beljanbeln, unb

roenn er auc^ bie Gräfte bop l^ätte, er einen 3Jli§braud^

mit ber 3eit unb ber ©ebulb bes Kaufes treiben roürbe.

Sd) merbe mid^ beslialb auf ben 3otttarif befcbränten, xä)

roerbe aud^ bei bem 3oEtarif abfetien von ber eigentlid^

finansieüen ©eite, idfi roerbe über bie eigentlid^en §inanj--

artifel nic^t fpred^en, unb id^ tonn bas um fo elier unter=

laffen, als id), roie roo^l niemanben im §aufe überrafdlien

roirb, in Sejiejiung auf bie ginanjartifel, foroeit bie @rliöljung

ber 3öC(e notliroenbig ift, um bie einjelnen ©taaten oon ben

3}tatrifularbeiträgen ju entlaften, ber Jßorlage nid^t bie min=

befte ©d^roierigfeit bereite. 2lber aud^ in Sejieljung auf ben

eigentlid)en roirtlifd^aftlidien Stieil bes Sarifs glaube id^ mid^

nodli roeiter befd^ränten ju müffen. ®s finb in bem oorUe=

genben S^arif einige Dbjefte enthalten, roeld^e bereits lange,

e^e uns bie aSorlage gemad^t mar, bie öffentlid^e 2lufmerfam=

feit unb baS allgemeine Sntereffe in bcm ^ofee in 2lnfprud^

genommen ^aben, bafe bei einer ©eneralbisfuffion, roeld^e vox-

jugsroeife baju bienen foU, bie ©efammtbeit ber aSorlage in

baS ri(^tige Si^t ju ftetten, auf eine befonbere Sefpred^ung

biefer ©egenftänbe oerjictitet werben fann; i^rcdfme ju biefen

©egenftänben ©ifen, ©etreibc, §olj unb aSie^.

mit biefer 33efc^ränfung roitt id^ auf ben S:arif eingel)en

unb, roie i^ uerfidfiern ju fönnen glaube, oline jebc politifd^c

aSoreingenommenljeit unb ferner ol^ne jebe perfönlid^e ©ms

pfinbli^ifeit. Sdi bemerfc audi von oorn^erein, anfnüp=

fenb an bie legten SBorte bes §errn 3flei(^sfanjlers, bafe aud^

i^ entfc^ieben roünfd^e, ba& bie burd^ ben neuen Sotttarif*

gefeftcntrourf angeregten ?^ragen, roeld^e bie gefammte 3n=

buftrie auf bas lebbaftefte berütiren, roeld^e auf eine SKenge

nidit blo6 neuer Unternelimungen, fonbern Fortführung be:

ftetjenber ©ejd^äfte burd^ bie Ungeroifelieit, bie fid^ baran

fnüpft, üon bem ^emmenbften ©in^ufe finb, fo xa\^ als mög=

lidi entfdiieben roerben. 2ludh i^ Ijabc bie Ueberjeugung,

ba^ in biefer grage nidfits ungünftiger roäre, als bie aSet*

fumpfung.

Tlexm Herren, ber oorliegenbc ©ntrourf, roenn manil)n

üerglei(i)t mit ber ftufenroeifen @ntroicElung, bie ber beutfd^c

Sarif erfafiren liat, läfet fic^ junäc^ft im allgemeinen ba^in

d^arafterifiren, ba§ er mit einigen aber im ganjen

nid^t felir umfaffenben Sluänalimcn bie ©cfefegebung,

roeldlie im Satire 1873, im Sa^re 1870 unb

im Safire 1868 burdti bas Soüparlament unb

ben S«eiä)Stag in SSejug auf ben Sarif auSgefütirt ift, auf=

liebt. S)aS ©ejefe oon 1873 bcfd^ränfte fic^, oon einigen

unbebeutenben Slrtifcln abgefelien, auf ba§ ©ifcn. 2)aä

©efeö oom Sa^re 1870 be^anbelte an, roenn id^ fo fagen

fott, großen felbftftänbigen Dbjeften : SSie^, (Sifen unb Äaffee.

®ie übrigen fetir jablreid^en $Iarifänberungen, roeld^e im

Satire 1 870 oorgenommen rourben, roaren roeniger prinzipieller

als oielmetir praftifdier 3^atur. @s roar bamals ber leitenbc

©efid^tepunft, ben 3olltarif oon aüen Denftinigen «Pofitionen

ju entlaften, bei benen eine geringe ©infu^r unb tnfolgebeffeit

eine geringe ©innalime ftattfanb. SDiejet ©efic^tspunft, unb
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m^t eine Dietgung jum g^ret^anbet, war e§, ber btc t)er=

bünbeteit 3^egierungen ba^tn führte, bie .Sollbefreiung einer

großen äJJengc üon ©egenfiänben üorjufd^Iagen, ein Sßorfc^log,

roelc^er oon bcm Sollparlament angenommen rourbe. 3)Zeine

Herren, roas biefe ©egenftänbe anlangt, bie jum großen Slieil,

foroeit fie joHbefrett roaren, aus ber gegenrcärtigen 33orIage

oerfd^rounben finb, fo roiE befennen, ba§ toenn n|an feinen

befonberen SBert^ mel^r barauf legt, ben 35erfe|r unb bie

Sollmanipulation hwx^ eine möglid^fte SBereinfac^ung be§

2:arife§ ju erleid^tern unb ju entlaften, eä am @nbe oitale

Snterejfen nid^t fxnb, bie babei in 3^ragc fommen. Sie
Solltarifänberung, welche im %a^xe 1868 eintrat, mar be=

bingt burd^ ben ^anbeläoertrag mit Defterreici^. SDer §anbel§=

»ertrag mit ©efterreic^, foroeit er ein S^arifoertrag war, l^at

bcfannlUc^ aufgehört, unb im ^rinjip genommen, müröe i6)

au(^ bagegen einen ©infpru(J^ nid^t erl^eben, toenn toir, mä)=
bem Deftcrrei(i^ bie unä gemad^ten Sugeftänbniffe jurüd^

genommen l^at, auc^ bie an Defterreic^ gemad^ten Sugeftänbniffe

jurücEne^men
, roo^tgemerft, foroeit unfer eigene^ roolls

ccrftanbenes Sntereffe e§ juläfet.

(<Se!^r rid^tig! linfs.)

3^ fommc nun auf basjenige, roa§ ber »orgelegte ©nt-

mtrf änbert an bem Sartf oon 1865, unb ba§ ift in meinen
2lugen ber eigentliche ^ernpunft ber Slenberung.

(©el^r rid^tig!)

2Benn id^ nad^ bem bei biefen 2lenbcrungen leitenben ®e=
fid^tspunfte frage, fo tfi mir unroittfürlid^ roieber eine 2luf=

forberung in ben Sinn gefommen, bie ber §err Slbgeorbnete

für Gannftatt in einer frül^eren Seffion be§ 9leidl)§tag§ in

auSfü^rUdljer S^ebe über ben Solltarif entroidelt l)at. @r
führte auä, ba§ ber beftel^enbe Sarif fi^ lifiorifd^, alfo un=
fpftcmatifd^ unb unlogifd^ entroidelt ^at; er erfannte an, eä

l^ätte ja nid^t anbers fein fönnen; al§ 2lufgabe eine§ neuen
S:arif§ unter ben je^igen ^Ser^ättniffen unb fobalb man freie

§anb l^abe, bcjeid^net er bie §erftetlung eines logifd^en unb
fpftematifd^cn Sarifeä.

(©e^r ri^tig! Unfä.)

3ch §abe im oorliegenben ©ntrourf bie Slusfü^rung biefeä

©ebanfens bis ju einem geroiffen ®rabe roiebergefunben; bis

ju roeld^em ©rabe, toirb fic^ oieHeid^t ergeben, wenn id^ bie

einselt)eiten nälier befprodljen fiabe. 2lber ic^ l;abe babei ju«

gleich eines gefunben: loenn man befte|enbe reale 33erl)ältni[fe

logifdh unb fpftematifch neugeftalten roill, fo fommt man,
oieaeidht ganj unroiafürli(^, aber felir M6)t, ba^in, ba§, roaö

Tt^ irrationell, unlogifc^ unb unfpftematif^ entroiclelt i^at

unb ni^t in ben fpftematifc^ ^ogifc^en 3ta§men pa^t, ju
ignoriren,

(fe^r richtig!)

es als etroas angufc^en, bem, roenn aud^ nid^t bie @yifteng=
berechttgung fel)lt, bod^ bie 33ere(^tigung fel)tt, fid^ ber S)urd^=
fü^rung beä logifd^en ©ebanfens ju miberfe^en. ®iefe ^on=
fcquenj \)aht x6) atterbings in einer großen SUtenge ©injel--

Reiten bes Sarifs roiebererfannt, unb id^ fann nid^t anbers,
als bie Ueberjeugung ausfpred^en, bafe in 33e5ug auf eine
grofee 2tnjal)l unfercr rcichtigften Snbuftrien bie realen 33er=

haltniffe unb Sntereffen ber Sogif unb ©njtematif mm Opfer
gefallen [xnb.

(§ött, hört! — ©ehr raahr! linfs.)

3^ roerbe es im cinjelnen näher nn(^juroeifen oerfuchen; idh

folge babei, roeil es bie bequemfte ©ruppirung ifi, ber 9ieihen=
folge bes 2:artfs unb beginne beshalb mit ber SaumrooHe.

es ift ni^t äu leugnen, ba& bas ©i;ftem ber SaumrooE^
parnjoUe, roie es ber üorliegenbe ©ntrourf ouffteEt, in hohem
®rabe logift^ unb ft)ftematifch ift, es roirb angefangen mit
bem einfachen Jaben, ber na^ feiner Reinheit in 5 klaffen
ietfällt; CS fommt bann ber boublirte ^Jaben, na^ feiner

Sßet^anblunaen beutf(?)en ditid)itait.
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j^einih*^ ebenfatts in 5 klaffen, es fommt ber gefärbte unb
0eblei(|te, ebenfaEs in 5 klaffen, unb bann fommen roieber

3 klaffen für Sroirn, 31ähfaben unb ©odhte. ©s mirb biefe

5llaffififotion unb ihre 9{othroenbigfeit geftü|t auf bas 9iefultat

ber ftattgefunbenen (Snquete. Seber üon uns, meine §erren,

raeldher bie SSerhanblungen biefer ©nquete gelefen ^)at, roirb

mit großem Suroachs an ^enntniffen unb mit ber Ueber*

jeugung baraus gefdhieben fein, ba§ biefe ©nquete in ber

2hat ungemein geeignet geroefen ift, bie rcirflidhe ©abläge
ans Sidht ju fteEen, foroeit bas eben bei foldhen S)ingen

überlhöupt uiöglidh ift. SDer Seridht ber ©nquetefommiffion

fa§t biefe ©rgebniffe in einer, fo roeit idh beurtheilen

fann, ungemein üottftänbigen unb objeftioen SBeife sufammen

;

es tfi ihm aber, roie ja bas aEen foldhen ©dhriflftüdfen be=

gegnen fann, begegnet, ba^ er nun bodh auf bie üerf^tebenfte

SBeife oerftanben roirb. 3dh \)ahe aus bem ®rgebni§ ber

(Snquete nur bie Ueberjeugung entnehmen fönnen, bafe gut

angelegte unb geleitete ©pinnereien, bie gehörig finanjirt

roaren, ftdh bis jum Sahre 1877 jebenfaEs in einer gebeih=

lidben ©ntroicfelung befunben liaben, unb erft feit bem Sahre
1 877, alfo fpäter, roie fehr oiele anbere ©eroerbsjroeige, angefangen

haben, unter bem SrucE ber aEgemeinen europäifchen ^ala=
mität ju leiben. 3dh f)aU ferner baraus gelefen, ba§ eine

bauernbe aSerfdhiebung ber ^onfurrenjoerhältniffe ju Ungunften
ber beutfchen ©pinnereien nidht eingetreten ift, unb ba§ bie

unsroeifelhaft eingetretene 33erminberung ber 9f?entabilität in

gang aEgemeinen 3Serhältniffen ihren Urfprung ^at.

roürbc fdhon aus biefer Ueberjeugung oor ber Sinnahme ber

SaumrooBgarnjoEe in bem oorliegenben (Sntrourfe roarnen

muffen. Snbeffen es ift bies feinesroegs ber für mi(^) ent^

fdjeibenbe ©runb. SDer für midh entfdheibenbe ©runb ift bie

3tücfroirfung, roel(^e bie oorgefchlagenen SöEe auf eine Diethe

ber roidhtigften beutfdhen Subuftriegroeige ausüben roürben.

(©ehr ridhtig!)

®s liegen Shnen, meine §erren, «Petitionen in biefer

g^idhtung oor aus einer Diethe ber erheblichften Snbuftrie*
bejirfe ©eutfchlanbs. 3dh erinnere junäd^ft an bie Petition
ber ^refelber ^onbelsfammer, beren 33esirf befanntlic^

ben ©i^ ber gabrifation halMeibener ^aaun bilbet,

SBaaren, bie mit ©eibe unb SaumrooEe gemifcht finb;

ferner ber 33untroeberei aus bem ©labba^er Sejirfc,

ber ©trumpfroirferei aus bem fächfifdjen ©rsgebirge, ber ©orfet*
Weberei aus SBürttemberg. 3lus aEen biefen Snbuftriebejirfen,

roelche jufammen eine Spenge üon etroa 140—150 000 ^x-
beitern befdhäftigen, roirb überein ftimmenb bezeugt, ba§ ber
empört, auf roeldhen biefe Snbuftrie für ihre ©jiftenj ganj
unbebingt angeroiefen finb, im hödhften ©rabe bebroht fein

roürbe, roenn bie Dorgef^lagenen SöEe in Sßirffamfeit treten

foEten. 3(Jh ti^te babei Shre 2lufmerffamfeit befonbers auf
bie ©trumpfroirferei in ©achfen. ©s ift bies ein 3m
buftriejroeig , bem es gelungen ift, felbfi nodh in
Slinerifa fidh einen erhebli^en 2lbfa^ ju erhatten,

©clbft bie amerifanifdhen ^rohibitioäöEe l^abzn nidht vex-

modht, bie fächfifdhen ©trumpfroaaren ousjufchliefeen. ®ic
ausfuhr nadh 2lmerifa hatte nodh im legten Sahre einen

2Berth oon 15 3JiiEionen 9Jlarf. S)ie ©efammtprobuftion
roirb auf 45 2RiEionen Waxt gefdhä|t, roooon Ys egportirt

roerben. ®ie SBürttemberger Sorfetroeberei, roeldhe für ihre
j^abrifation ebenforoenig roie bie fädhfifd^e ©trumpfroirferei
ber auslänbifchen ©arne entbehren fann, fefet ihre g^abrifate

eigentlidh auSfdhliefelidh in bas Sluslanb ab. Stud^ fie

fieht, unb, roie idh glaube, mit 9iedht, ihre ©Eiftenj

im höiähften ©rabe bebroht burdh bie Erhöhung
ber SöEc. Sie ^refelber §albfeibeninbuftrie, ht-

fanntlid) eine ber bebeutenbften, bie in ^reu^en
esiftiren, ifl feit langen Sahren ganj überroiegenb auf bie

Slusfuhr angeroiefen, unb enbtidh bie ©labbadher Suntroeberei,

roeldhe nidht in bem 3)Ja§e auf bie 2IuSfuhr angeroiefen ift,

roie bie §albfeibeninbuftrte, fann audh für ihr Sefiehen bie

127



934 S)cutf(i^ct 5Rei(ä&Stag. — 36. SifeunQ am 2. M 1879.

Slusfuk m(i^t entbehren. 3n ben SKoHoen bc5 ©nttourfs

wirb au(J^ ni^t oerfannt, bafe bie Sntereffen ber eyporttrenben

Snbuflrien nid^t unbead^tet bleiben bürfen. Sie Molm
lommen inbeffen aus brei ©rünben über iebeö Sebenfen ;n

biefer Sejie^ung I^intoeg. ©rftenä fonftatiren fie, bafe bie

«Bertreter ber Saummoaenroeberei in ber ©nqucte felbft gegen

bie er^ö^ung ber ©arnjoEe nid^ts einjuroenben gehabt l;atten;

jtöeitenä führen fie an, bafe gar n\6)t ^ätte nac^getoxefen

werben lönnen, bafe irgenb ein er^ebUc^er 5prei§auffö)lag auf

bie SBaare fatten würbe, roenn bie ©arnsötte er^ö^t würben,

unb enblid^ berufen fie fi^ auf ba§ Seifpiel von gran!reidö,

weld^eä jeigc, ba§ bei t)ot)en ©arnsöUen, noä) ^ö^eren, wie

l^ier üorgef(!^lagen, ein ungemein grofeer ©Eport ftattfinbcn

lönne. 3Keinc Herren, loas ben erften ^unft betrifft, fo tft

m bemerfen, bafe bei ©elegen^eit ber ©nquete, wie bei ieber

äljnli^en ©elegen^eit früt)er gefd^e^en ift, gewiffe ^ooUttoncn

bilben, ml^i fxc^ »erftdnbigen über ba§, roomxt fie

etnüerftanben erflären woOen. ^a6) bem, was ic^ m ber

neueften 3eit gehört l^abe, ift bie Koalition, bie \x6) bamalä

jroificn ben ©pinnern unb SBebern bilbete, in DöEiger 2luf=

löfung.

(§ört!)

es lüirb nun ein befonberer 2Bertt) getegt, unb naiä^

biefer Seite nel^me id^ bie Stuflöfung ber Koalition md)t ots

beDorftet)enb an, ba& bie (Slfäffer SBeber, bie baö ©t)ftem ber

^o^en ©arnsötte ja feit langen Sauren fennen, mit ber ©r^

|ö|ung ber ©arnäöEe fic^ einoerftanben erftären. 3Keine

Herren, \6) finbe baä fe^r begreiflich; fo weit es ftc^ babei

um bie aSerforgung be§ inlänbif^^en 3Rarfte§ mit furrenten

SBaaren ^anbelt, fe^en bie eifäffer SBeber i^re Snter.

effen DöQig gewalirt burcf bie (Sr£)öl;ung ber ©etx)ebe=

jötte. Sd^ fomme nad^^er noi^ barauf jurüd. 3m
-übrigen t)at bie gorce ber elfäfeif^en gßeberei, foweit fie

ben ®Eport betrifft, ftets in ben feinen ©efd^madgenres ge=

legen. 3n biefen ^aben fie jur fransöfifchen 3eit, unb

werben fie jur beutfc^en Seit, fobalb bie gjlobe i|nen wieber

günftig ift, 2luäfut)rgefd)äfte maä)in, bie Sötte mögen fem,

wel^e fie wotten. ©ie finb bofür eminent eingeri(ä)tet, unb

fiaben ilire alten Sirabitionen eines fefir guten ©ef(i)ma(I§.

%ö) lege alfo auf ben erften ©runb feinen SBertl).

SDer jroeite ©runb, bafe man m6)t l)ätte ausrechnen fönnen

für bas einjelne ©tüd, bafe ber irgenbwie er^ebU(^ wäre,

gebt boch etwas p weit. 2ßenn man fidh »ergegenwärtigt,

wie augenblidlich bie ^onfurrenjüerl)ältniffe jwifcihen ben

oerfchtebenen 3iationen auf neutralen 3Kärften liegen, fo

weife man, bafe ber «einfte ^reisunterf(ihieb ben 2lusf(^)lag

für ben einen unb ben anbern gibt. 3dh v)xü. gar nici^t be=

ftreiten, bafe es einzelne 2lrtifet gibt unter benen, bie x6)

l^ier tx\Daf)nt l)abe, bie aud) bei einer ©rliö^ung ber ©am»

lötte, wie fie üorgef^lagcn wirb, wä) würben eyportirt

werben fönnen; bogegen bin iö^ feft überjeugt unb bel)aupte,

bafe bei einer fe^r großen Sa^l ber l)ier in 3fiebe fte^enben

Sßaaren bie @EportfäJ)igfeit bei Sötten, n)ie fie ^)\tx üorge^

fAlagen werben, oottfianbig aufhört.
'

_

3fiun fommt ber britte ©runb, bie ©pemplififation auf

granfrei^ «nb bies ift ein ^untt, ber in ber 2^at fe^r

intereffant ift. ©5 ift in ben ^Kotioen angeführt, bafe, bem

©ewiät nadh, ber franjöfifcihe ©SPort dou SaumrooHenwaaren

im Solire 1877 257 000 Sentuer gegen 300 000 Senlner

beutfc^en ©sports betragen t)at. S5ie Duette, auf Die babei

SBejug genommen ift für bie Saljlen, ^)at mir |ier nid^t ju

©ebote geftanben; id^ l)abe auä ben franaöfifd)en offijietten

5lommerjialnadt)weifungen ber 3af)re 1874 bis 77 bie Quantu

täten, bie aus bem freien a^erfeljr ^ranfreid^s, m bem

commerce special ausgegangen finb, egtrahirt unb fomme

babei auf eine anbere 3dh toürbe inbeffen auf biefe

^J)ifferena ber Saluten gar fein befonberes ©ewic^t

legen, unb wenn eä fic^ hier um eine fleine ^ifferenj in

ben Sailen ^anbelte, wttwe iä) bie ©ad^e nid^t etwälint

^aben; inbeffen bie ^otm ^aben eine Xllcinigfcit bei biefen

Sailen unbeachtet gelaffen, bie bie attergröfete Beachtung ocr=

bient, unb wenn fie bead)tet wirb, biefen 3o|^6" "ott=

ftänbig anberes ©efidht gibt, ©s ift nämlic^ in granfreidh

bergebradht, bafe biejenigen franjöfifdien SBaaren, bie nadh

Sllgier üerfdhifft werben, unter ber franjofifdien 2IuSful)r an»

gefdhrieben werben. 3Run ge'hen biefe SBaaren in 2llgier jott*

frei ein unb was befonbers bie ©ewebe betrifft unb l)oupt=

fädhlii bie baumwoüenen SBaaren, fo gilt in Sllgier ber fran=

jöfifc^e Sotttarif ; alfo jebe frembe 3Baare, bie nadh Sllgier

fommt, jahlt genau fo üiel Sott, raie wenn fie nadh ?5ranf=

rei(^ fommt. @s würbe alfo, wenn wir bie 2luSful)r nadh

ailgier als franjöfifdhe 2lusfu^r rechnen wottten, bas un*

gefälhi; fo fein, wie wenn wir SBaaren, bie aus

bem weftlidhen S5eutfchlanb ben ^\)t\n ^inab über nieber=

länbifc^e §äfen nadh Dftfeel)äfen gelien, als 2luSfuf)r an=

fd)reiben wottten. SJiun aeigt fich baS merfwürbige a5erl)ältnife,

bafe jahraus falirein — es finb in ben 4 3al)ten , auf

bie meine Saljlen fidh bejie^en, nur feljr fleine ©dhwan=

fungen — üon ber ©efammtausfuhr ber franjöfifdhen a3oum=

wottenwaaren, fo weit fie nadh bem ©ewid^t angef(^|riebcn ift,

über 45 ^rojent nach 2llgier geht.

(§ört! hört!)

@s bleiben 'balher von bem als 2Iusfuf)r aus granfreidh

nadjgewiefenen 2Baaren nid)t ganj 55 «projent übrig, bie nadh

freien aJtätften gehen, bie alfo wirflich als 2lusfuhr in unferem

©inne geredhnet werben fönnen. ®anadh ftettt fidh

©a^e fo, bafe bie StuSfuhr granfteidhs, wie fic angefchrieben

ift in biefen Sahren, ungefähr jährli^ 200 000 Sentner be=

tragen f)at, bafe baoon jwifchen 80 unb 90 000 Sentner auf

2llgerien fommen, unb bafe bie ganje 2lusful)r granfreichs,

foweit fie nadh bem ©ewic^t eingef(^rieben ift, naä) britten

3Kärften, nach neutralen 3«ärften, fidh auf etroaS über 100 000

Sentner befchränft. 3dh ha^egefagt, bafe bieS bie Sagten fmb für

bie na6) bem ©ewid)t angefchriebene Ausfuhr, ©s fmb aufeer»

bem nadh bem SBerth angefchrieben SBaaren ya^iam ial)r=

ein für etwa 2 Vi SKittionen grauten Sßerth- SSon bieien

aßaaren beftel)t bie §älfte etwa aus fehr theuren ©egen--

ftänben, baS finb ©pi^en unb Süttc. ®ie anbere §älfte fmb

nicht benannte 2Baaren. Slebujiren ©ie biefe 2V2 Mionen
i^ranfen auf ©ewidht, wie ©ie wotten, auf 5000 Sentner, ich

glaube, baS ift bas ^öchfte, aber audh felbft auf 10 000 Sentner,

fo befommen ©ie eine Ausfuhr ^ranfreldhs, bie eme wirfli^e

2lusfuhr ift unb nicht eine Ueberfchiffung in baffelbe 3oU=

gebiet, uon etwa 110 000 Sentner jährlich, alfo eme fo fleine

2lusfuf)r, wie fie ber Sottoerein unb ©eutfdhlanb, fo lange fic

beftehen, niemals gehabt f)at.

(§ört, hört! linfs.)

3lber, meine §erren, bie ©adje hat «"«^ "«"^ ll^^T
bere ©eite. 2ßir motten bo^ audh einmal nach ber mm
fragen. S)a bin idh nun leiber n\6)t im ©tanbe, ©ewidhte

anmgeben. Sie franjöfifdhen ©infuljräötte für Saumwotten^

waaren werben ganj überwiegenb nad) bem SBerthe erhoben,

unb idh fann beshalb nur 2ßertl)ia^len angeben. 3m ®ur^=

fcbnitt ber brei Saljre 1875, 1876 unb 1877 f)at bie t)er=

äottte ©infuhr in ^^ranfreich einen 2Baarenwertl) repräfeiitirt

oon 76 100 000 ^ranfs ober runb 61 OTionen maxi.

Unfere oerjottte ©infuhr oon aSaumwottenwaaren berechnet

fidh nach ben ©dhä^ungen bcs ftatiftifchen 2lmts in bem=

felben ®ur(^fdhnitt auf 15 771 000 Sentner, alfo auf etma

ben merten2:heH ber franjöfifdhen ©infuhr. S)ie SBerthangaben

gtanfreid)S f)alte i^ im ganjen für richtig, ba la ber Sou

nach ben Sßerthbeflarationen erl)oben wirb. Sie Süerth'

angaben unfereS ftatiftifdhen 2liuts finb mit fehr großer ©org=

falt aufgeftettt, eine gleiche Slic^tigfeit ncljmen fie metteidht

nic^t in 2lnfptuch. SBotten ©ie ftatt ber 15 3Kittionen ^JKart

20 9Jiittionen 3Jiarf fefeen, fo ^abe ich audh nijts bagegcn.

%i\o, mein? Herren, was liaben ©ie in 3hrem gelobten
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Sonbe granfrctd^ bei bcn ^o^en franjörti^^en Sauntwoacn^

garnjöflen gegenüber ben niebrigen beutf(J^en 33QumrüoIIen=

gQrnäöQen? ©ine bret mal fo groBe einfut)i:, al§ fie in

SDeut)d)Ianb ftattfinbet, unb ein drittel ber 3Iuöful^r, als [u

aus S^eulf^lanb erfolgt.

(§ört, l^ört! linf§.)

2)aö tfi bas ©rgebnife ber J)ol)en ©arnjöllc in granfrei^^.

Zä) Witt nun no6), e§e \^ bie ©arne »erlaffc, auf

einen ERebenpunft aufmertfam machen, nämli(i^, baß bei un=

feren aSertetjrögeicolnlieiten bie (Sr{)ebung ber ©taffeljöEe fet)r

grofee ©dnoierigfeit barbieten mürbe. 5Die meifien befferen

©arne werben für bie 2Beberei bei unö gar nic^t in 35ün=

beln bejogen, worin fel^r leicht bie ©arnnummer feftäufteßen

1% fonbern in fertigen nad^ ber gabenja^l beftimmten Jletten,

unb bo ftnb bie Sac^oerfionbigen, bie gabrifanten felbft, bie

baö bejie^en, nid)t fidler, ob fie fi^^ nid)t in brei biä Dier

5Rummern irren fönnen.

3Jleine Herren, i6) fomme nun ju ben ©eroebejöHen.

SDie Sßortagc ^at im ©anjen ba§ ©pftem be§ befielen:

ben Sartfä beibehalten, ©ie l^at aber jroei roefcntUcfie 2tu§=

nal^men gemacht. 3m beftel^enben Siarife ftnb rof)e unb ge=

bleid^te SaumraoQgeroebe bemfelben Sottfa^e unterroorfen.

SDiefe Sefiimmung ijl oerlaffen. SDie rotjen ©etoebe ftnb »on

ben gebleid^ten getrennt unb bie gebleichten in ben ^ö^erenSoßfal

übemommen roorben. roirb ba§ motioirt erftenä au§ bem

Umftanb, bafe gebleid^te ©eroebe eine \)ö^exe j)erebelte SBaare

ftnb, a(§ rofie, unb ferner, ba§ f(JhIeftf(Jhe 33(eid)er über bie

®let(!hftellung ber ro^en unb gebleichten ©eroebe Elage ge=

fü'^rt l^aben.

Mnt Herren, ba§ erfte Strgument ift unbebingt su=

jugebcn. 2Bir f)aben, aU mit ben Sarif vom Sa^re 1865

matten, baä auö) gefagt. 2)ie <Baö)i tfi bamals auch, v)^-

nigflenä im preufeift^en 2tbgeorbnetent)aufe ausfül^iiii^

örtert roorben, e§ ift fi^liefeUdh aber anertannt, ba§ ber

Staub ber SteiC^erei bei uns ein foldier fei, ber es hmä)--

ouS nidht nöthig mad^e, einen Unterfc^ieb jroif(;hen gebleichten

unb rofien ©etoeben ju mad)en. Sßenn nun bem gegenüber

auf Riagen fdjiefifcher 33teichereibcftfeer Sejug genommen toirb,

— jo, meine ^exxtn, in biefen traurigen Seiten, rcer ftagt

ba nicht. 5iun aber bie 6a(^e liegt m^)l noch anbers.

SDie ©nquetefommiffton Ijat in ihrem 33eri(!ht ein 3^efume

gegeben berjenigen SBaaren, roel(^e unter ben beftehenben

Sollen nocih in größeren aUengen eingeführt roerben fönnen.

fommen juerft feine ©hittinßä oor, spanish cloth. 2)er

3ollfa| ift jefet für biefe SBaaren fiihon löVa ^rojent, alfo

bodh ein redht anfehnli(iher Boöfafe, er ift ja in granfrcid)

für biefelben SCßaaren mä)t höher. Stbcr es fam barauf an,

biefe ©infuhr bodh au(^ nodh auSjufChUe§en. 5Der 3oIl für

biefe SSaaren foü oerboppelt, alfo auf 30 ^Projent gefteHt

roerben. ^Heine Herren, loenn es fi(^ hiß^bei blo^ um eine

Sßaare für ben ^onfumenten hanbelte, fo roürbc x6) fein

2ßort borüber oerlieren. SBenn man oom Sntereffe bes

Äonfumcnten jegt fpricht, fo begegnet man immer einem mit-

Icibigen Södheln.

(©ehr richtig!)

aber fo ift eS nidht. 3n bemfelben ©nqueteberichte roirb

bejeugt, bafe biefe 2Baaren roenig in bie §änbe bes ^ubli=

fums fommen, fie finb aJlateriat erftens für bie fächftf(i)e

2Bei6fticferei unb jroeitens für bie Eonfeftion, alfo toieber

für äroei 3nbuftriejtt)eige, roelche feinesmegs blofe für bie

bcutf(|en ßonfumenten arbeiten, fonbern raeld)e im ganj

eminenten Sinne jugleich für bie SluSfuhr arbeiten.

Ser jroeite Slrtifel erheblicherer 2lrt, ber erhöht ift, finb

bie rohen engLifchen ©arbinen, ©s roirb ba angeführt, bie

englifchen ©arbinen, fogenonnte curtain nets würben ougen:

blidlich oon ber 2JJobe begünftigt, was ri(ä)tig ift, unb machten
ben fäChfifchen ©arbinenftoffen Ronfurrenj, beshalb müffen
fie f)ö^tx belegt werben. 3Run, meine Herren, junächft ift

1

gtei^hjeitig fonjlatirt, ba§ biefcr Stoff rolh fü^ ©adhfen ein*

geführt wirb, um ba weiter oerebelt ju werben, unb ferner,

wenn ein folCher Stoff einmal aJiobe geworben ift — es ift ja

in ber 9tegel eine fchr oorübergehenbe 3Jlobe — fo wirb

er burCh höh^^^^ 3öUe niCht ausgefchloffen, wenn fi(ä) einmal

bie aJtobe barauf wirft, wirb er auch ju ben höheren Söden

eingeführt unb für bie fä(ihftf(^e ©arbinenfabrifation erwäChfl

aus bem höhe^ß" 3o£t fein 23ortheil. Seiläufig witt iCh nicht

unerwähnt laffen, ba§ auch bie berliner Sapifferiemanufaftur

burCh bie Erhöhung für ©aje erhebli(i) betroffen wirb. 9Za(3h

meiner 3Jleinung i^ ju einer Erhöhung ber SaumwoHgarns

göHe, fo weit fie ni^it als Ronfequeng einer ©rhöhung ber

©renjäöHe fich barfteHen, unter jefeigen ?8erfehrSt)erhältniffcn

feine Veranlagung.

Seoor iCh ben SBaumwoKartifel oertaffe, möChte iCh noCh

einen oerhältnifemäBig fleinen ©egenftanb erwähnen, ber aber

für bie Sutereffen unferer Rüjten oon 2BiChtigfeit ift. 2ßir

haben, i^ wei§ niCht bei welcher oon ben oerf^iebenen Sarif;

reoifionen, baumwollene gifehernere auf 3 3Rarf pro 100 Rilo

herabgefe^t, fehr wohl wiffenb, bafe wir bamit eine grünbs

li(^e Snfonfequenj begehen , inbem wir ba§ ?ie^
, alfo

bas ?Probuft bes ©arns, niebriger befeuerten als bas ©am.
2öir haben es aber gethan, weil wir bie Ueberjeugung

hatten, bafe bie Einführung biefer baumwollenen f^ifdhernefee

eine fehr grofee SBohlthat für bie g^ifcherei an ber ^^orbfee

unb Dftfee war. 3?un hat fich, fo »iel weifi, fettbem,

ober war fie fchon »orher etablirt, — genug es befteht im

SoEoerein in SeutfChlanb, in S^ehoe, eine f^abrif, wd^e
biefe gifChernefee fabri^irt; fie mufe für biefe g^abrifation aus«

länbifChes ©arn beziehen, unb man \)at ihr bie ©jiftenj

baburi^ ermöglicht, ba§ man fie biefes auslänbifche ©arn
unoerjoEt unter 5?ontrole oerarbeiten lä^t unb nachher nur

ben 3oE für fertige ^Refee erhebt. 3ch bemerfe babei, ba§

imter biefen 33erhältniffen bie S^ehoer %abxxt reCht gute ©efchäftc

ma^t, ©efchäfte, benen nur ber Umftanb entgegenfteht, ba§

trofe biefer ©rteichterung, welche fie geniest, bie bäum*

woEenen ?le^e immer noCh etwas theurer finb als bic

lanbesüblii^en 5Re^e, unb beshalb ihre Einführung bei ben

g^ifchern, bie ja am ©ewohnten hängen unb nidht gern eine

Slusgabe maChen, beren abfolute ^^othwenbigfeit fie niCht ein;

fehen, no^ immer nid)t redit Eingang finben wiE. SDer

Dorliegenbe Sarif fi^lägt 3h"en »or, ben Safe für bie 3^if(äher=

nefee auf 12 Tlaxt, b. h- bis jum niebrigften Safe ber 33aum:

woEgarne ju erhöhen. ®ie Sfeehoer ?^abrif würbe, wenn
man von 'ü)x ben SaumwoEengarnjoE erheben woEte, eben*

fowenig in 3ufunft beftehen fönnen, wie fie in ber SSergan^

genheit beftanben hätte, wenn man ben 3oE erhoben hätte,

benn fie gebraucht für ihre ^^abrifation ©arne, bie oiel höher

belegt finb als mit 12 Warf. 3Jian wirb alfo, wenn man
biefe g^abrif erhatten wiE, — ba^ man fie oerniChten wiE, fann

ich ni(|t annehmen — biejenige Operation oornehmen müffen,

bie man je|t oornimmt, nur mit bem Unterfchiebe, ba^ biefe jZefee

ftatt mit 3 Tlaxl fünftig mit 12 Tlaxt belegt werben, ba§ alfo mit

anberen SSorten, ohne irgenb ein Sntereffe für bic inlänbifChc

gabrifation, ohne ein irgenb ins ©ewiCht faEenbes finanjieBes

Sntereffe — Sie fehen aus ben 33orlagen, wie minim bic

Einfuhr biefer gif(j)ernefee ift, — baB trofe aEebem bie 33er;

wenbung biefer ^iefee, bic aEe SSelt als nüfelich anerfennt,

erf(^roert werben foE.

fonn nun einen großen Sprung machen auf bas ©las.

SunäChft hanbelt es fiCh um baS grüne §ohtgla§, alfo bas

orbinäre glafdienglas, bas jefet joEfrei ift unb fünftig mit einem

©ingangSjoE oon 3 2JJarf belegt werben foB, 2i)ie ajlotioe er=

fennen an, ba§ bie Slusfuhr in biefem 2lrtifet jehnmal fo grofe ifi,

wie bie Einfuhr, ober es hei§t, bafe ein gabrifant »on grünen

{Jlaf(|en aus Sa(hfen ober Schlefien — i^ wei§ nidht —
fein Elabliffement DefterreiCh oerlegen wiE, wo früher

bie g^lafchen joEfrei waren unb jefet einem 3oE unterliegen,

ba§ er jefet für Oefterreidh glflf*^^^" fabrijiren wiE, unb ba^

er oon Defterreicf) au&, wenn wir bie 3oEfreiheit beibehalten,

127*
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bie %lü'\ä)tn ju uns importiren tclrb. SKeine §etren, tcenn

eine Snbuftrie, bie baö 3el^nfa(|e von bem auSfüEirt, roa§

eingcfütirt wirb, gittern foß cor ber 2lbfi(3^t elneä fold^en

3=iaf(^enfabrifanten, ber fein ®tabli[fcment na(i)S3öt)men »erlegen

roill, — meine Herren, Toenn x6) ba§ glaubte, bann mü|te

eine reä)t \6)U<S)U SSorftellung oon biejer Snbuftrie Iiaben.

2)iefes orbinäre ®Ia§ ift \a, fomeit e§ in ©eutjd^tanb ein;

ge^t, eigentIi(J^ ®renjt)erfe^rs»2lrtifel; m bie ®la§t)ütten, bie

jenfeits ber ©renje liegen, nä^er finb als bie bieffeitigen, roirb

baS ©las vom Sluslanbe bejogen roerben. will aber

auä) ^ier r\x6)t t^eoretifiren, fonbern mii^ berufen auf eine

Petition, bie bem 3^eid)§tage üorliegt unb bie eine, toennSie

iDoHen, fleinlid^e ^onfequenj beä t)orgef(^)lagenen ©a^es bar=

ftellt, 3n Harburg ift ein aJlineralraafferfabrifant, ber ©e=

fd^äftc mä) Hamburg ma(^t, umgefelirt gibt es in

Hamburg SHineralraafferfabrifanten , bie ©efd^äfte nad^

Harburg machen. SDaS ©ef(|äft babei ge^t fo,

iDie überaß: bie gefüllten fj^öff^en werben ^ingefd^icJt, bie

leeren g'lafiä^en fommen roieber jurüd. SDaS war bis j[e^t

ein ganj mögli(3E)es ®ef(S^äft. ©päter mirb ber §arburger

©obaroafferfabrifant für bie ju i^m prüdfe^renben g^lafdien

brei "Silaxt bejalilen, bagegen, loeil 3Jlineralroaffer in 3^laf(^en

joQfrei eingeigt, beja^lt ber Hamburger ©obaroafferfabrifant,

ber feine SBaare naä) Harburg ]ä)\dt, nichts. erfenne

an, es ift fleinli(^, biefes Seifpiel, aber berglei(^)en Singe

Jönncn fi(^ unter anberen formen unjä^lig n)ieberl;olen.

^flm ift eine groeite ®rl)öl)ung üorgefelien für meines §o|l=

glas unb S^afel; unb g^enfterglas. roill Don bem roeiBcn |»o|l=

glas l^ier nid^t fpret^en, bagegen ^abe gegen bie ®rl)ö£)ung für

g^enfterglas bie roefentlii^iften 33ebenfen. foß ein 3oß er=

loben werben von 8 5Karf unb ixvax als 3luSnal)me oon ber

aEgemeinen Siegel brutto, bas maä)t in ber 2f)at 9,2o bis

10,40 ^Qtf netto unb bei einem greife üon etma 36 ^axt
über 25 ^rojent vonx SBertl^. 30^eine §erren, bas g^enfter=

glas ift ein ^rtifel, ber als SSoromctcr für bie 3ioilifation

eine gewiffe Sle^nli^feit mit ber ©eife l^at, bie ja als folc^er

Dielfa^ erwähnt ift. SSo man in fleinen Käufern

aud^ in armen ©egenben ^enfterglas finbet, ba

ift eine gemiffe 33e|agli(|feit eingebogen. Sßoßen

©ie bies erf(|roeren? ma(|e ©ie barauf

aufmerffam, ba^ bie 9Jie^rjal)l ber 3=enfterglasl)ütten im

Sßeften ®eutf(|lanbs liegt unb bafe ber £)ften S)eutf(i)lanbs,

ber an fi(§ in ber S^iat nx6)t in ber £age ift, für fol(^e

3lrtifel, wenn fie auc^ roirJlid) jur 9fJotl)burft bes SebenS ge=

l^ören, gerabe überflüffige Ausgaben ju matten, fid^ ber SRatur

ber ©ac^e naä) oiel mo^lfeiler auf bem ©eeroege oon onbersioo

oerforgt, ols aus ben Siafelglasptten in SSeftbeutfc^lanb.

3n 33eäug auf bas gef(^liffene ©piegelglas miß ic^

nur auf eins aufmerffam matten. Unter ben ©a| oon

24 3Karf, ber bafür oorgef(|lagen ift, ift jugleic^ begriffen

bas gef(^liffene Tafelglas, mas bislier 16 Waxt ju galiien

l^atte. 6s ift alfo eine Ungenauigfeit, roenn in ben 3JJotioen

gefagt ift, ba§ ber neue 3oßfafe bem bisljerigen

entfpräd^e. Slber biefer neue 3oflfafe foß auc^

brutto erhoben werben ftatt netto, wie es |eiBt

im Sntereffe ber 3oßabfertigung unb ber 3oßpfli^tigen
;
burd)

bie Sruttooerjoßung erljöl)t fid| ber ©a^ oon 24 3JJarf auf

29 ajJarf. S)a§ bies nun im Sntereffe ber 3oßpflidE)tigen

liegen foßte, baS möä)U id^ besroeifeln.

©laäfnöpfe, ©lasperlen, ©lasfd^melj unb ©lasforaßen

foßen nac^ bem 33orfd^lage bemjenigen 'SitQxmt entjogen

werben, welcfiem fie in g^olge bes SJertrogs mit

Defterrei(^ oon J868 unterlagen. §ier fomme id^, meine

Herren, auf einen ^unft, wo xö) von bem oort)in

oon mir erftärten einoerftänbtiife mit ber 3urücf=

jie£)ung ber 3ugeftänbniffe an £)efterreid) eine 2lusna(;me

« gu ma(i)en l;abe. 3Jieine -sperren, es fommt bei aßen .§anbelä=

oertragSoerl;anblungeii oor, baji man einen Strtifel finbet,

bei bem man felbft im eigenen Sntereffe eine 3oßermä^igung

wünfdit unb wo es gang ungemein gelegen ift, wenn ber

anbere Si^eil auf eine 3oßermä&igung für biefen SlrtÜcl aud^

2Bert^ legt; bann oerfauft man etwas, was man lebiglic^

für fid^ felbft t^ut. ©o ift es mit biefen 2lrtifeln. @s trifft

bes^alb nid^t ju, bafe, wie bie aJlotioe fagen, nad^ ©rlöfd^en

bes öfterreid^ifd^en SSertragS fein ^inbernife me^r befielt,

biefe ©egenftänbe einem i|ren SBertl) mel^r entfpred^enbcn 3off

gu unterfteßen.

3Heine §erren, biefe ©lasperlen u. f. w. bilben ein fc^r

wid^tigcs aJloterial für bie ^ofamentierwaarenfabrifation. @s
liegt 3§nen eine ^Petition oor aus Berlin unb aus bem fäd^=

fif(|en erjgebirge, im le^teren oon 579 firmen unterjeic^net,

weld^c barfteßt, bafe bie (Sjportfä^igfeit ber 5ßofamentier=

waarenfabrifation — unb biefe gabrifation ift ganj

überwiegenb auf ben ©jport angewiefen — im
l)öcf)ften ©rabe burc^ bie 3ofierp^ung gefä^rbet

werben würbe. ®s berec[)net fic^ ber 3oß, ber in

3ufunft erl)oben werben foß, für bie bißigfte ©orte fo, ba§
er eine 33ert^euerung um 30 ^rojent ^erbeifülirt, bei ben
mittelguten eine SSert^euerung um 16 «projent. 3n SDeutfd^s

lanb werben biefe ©egenftänbe nid^t fabrijirt, fie werben be:

äogen — fowo^l oon ben j^ranjofen, bie unfere ^onfurrenten in

ber ^affementerie finb, wie oon uns — ous SSenebig, baS finb

bie feinen ©ad^en, ober aus Sö^men, bas finb bie orbinären

©acE)en. 5Die finanjieße Sebeutung bet ©egenftänbe ift un*
erljeblid^. SBoßen ©ie ber Sogif wegen, weil biefe SBaaren,

ba fie gefärbt finb, eigentli^ in bie klaffe für gefärbtes

©las gel)ören, woßen ©ie biefer Sogif wegen eine blü^enbe

Snbuftrie gefäf)rben?

Sd) bin mit bem ®las nod^ nic^t ju ®nbe. ®s fommt
au^ eine 3oßerljöl)ung in SSorfd^lag für TtÜ^- unb Sllabafiers

glas oon 4 auf 30 ajiarf; bies wirb motioirt baburc^, bafe

bies eine Suguswaare ift unb bafe bie 3oßer|öf)ung guglcid^

bem ©d^u^ ber inlänbifdE)en 3nbuftrie bient. 3Jleine Herren,
es liegt ä^nen oor eine Petition ber 33erliner Sampen=
fabrifanten. )Ra^ biefer ^Petition, bie fel;r einge^enbe 33ere(^=

nungen entl)ält, beträgt ber SBert^ bes orbinären glatten

Sllabafterglafes für 100 Mogramm 45 3Harf, alfo 7 Va %f)akx

für ben 3entner. 9iun, meine §erren, id^ überlaffe es S^nen, ob

eine SSaare, bie 7 % Slialer ber 3entner foßet, eine SujuSwaarc

ift. ®S finb bas bie ^ü^q für gewöhnliche ^Petroleumlampen, bie

©ie auä) in fleinen Haushaltungen finben, ein 3Katerial, was
fiel babur(^ empfiehlt, ba§ es felir reinlich ift unb fi(5

leidht pu|en läfet. 3m Snlanbe wirb bas aiabafterglas

nur in ungenügenber 9Kenge unb in ungenügenber Qualität

fabrijirt, bie h^efige g^abrifation bejieht etwa '/g aus bem 3n»
lanbe, % aus Böhmen. 2lu(^) biefe g^abrifation arbeitet in

erheblii^em 3Jiafee für ben @Eport, unb fie mac^t mit ooßem
fRecht Darauf aufmerffam, ba§, wenn ihr ber Sejug biefes

Sllabafterglafes unmögli(^ gemadht werben würbe, fi(| aisbann

fofort bie Sampenfabrifation an ben ©ig bes Stlabafterglofes,

nach ^Böhmen begeben würbe unb oon ba aus ben @Eport

treiben, ber bis bahin oon Berlin aus betrieben ifi.

3n ber näd)ften ^ofition, §aare, fdhlägt ber Sorifents

wurf einen 3oß oon 100 Tiaxt für 9JJenfchenhaare oor.

3Jieine §crren, i(^ erfenne oon oomherein an, baS ift ein

reiner ^inanjjoß; bie ^robuftion oon 3Kenfdhenhaaren ju

fcf)ü^en fann ^Riemanbem einfoßen.

(§eiterfeit.)

Sdh erfenne ferner an, ba& idh biefen ^inanjjoß für ooß=

ftänbig gere(^t '^aiUn würbe, fdhon weil oießei(^t bie nadh

meiner Slnfid^t fehr wenig äfthetifdien Ghignons etroaS leiben

würben; aber fo einfadh liegt bie ©ai^e boi^ nidit. Unter

ber 3Regie ber 3oßfreiheit ber §aare h^t fidh in 2Befelar ein

großes ©efd^äft gebilbet
, welches barauf beruht, Safe bie

rohen ^aare in ben §aar probujircnben Sänbern — baS iji

£)efterreid)=Uiigarn, S^iu^lanb unb ©fanbinaoien — maffens

weife gefauft werben, fie w?rben in 2Be^lar fortirt unb ent^

weber als rohe §aare, ober auch fdhon oerarbeitet, auffrifirt
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ausgeführt. S)iefe Snbuflrie, bie tc^ gar nid^t für eine

befonberä grofee oulgeben roill, toirb bmä) einen ©ingangs»

joll oon 100 aJlarf, luie [xä) oon felbji oerftefit, unmöglich;

fie ejportirt befcE)eiben, aber hoä) n\ä)t ol^ne Sebeutung

©nglanb, felb^ nac^ j^ranfrei(^i unb Stmerifa. erflärt

fiä) hieraus auch ber geringe 2IuSgang oon 3J^en^(^henhaaren,

ber angegeben iji in ben 9Kotioen, gegen ben Eingang, benn

e§ geht eben eine 9Kenge ber eingehenben §aare in bereits

jubereitetem 3ufianbe roieber aus.

Zä) fomme auf bie §oIäroaaren. SDie SJlotioe begrünben

bic ©rhöhung ber SöQe für §oljroaaren roefentlieh aus ber

abfidht ber Einführung eines 3olIes für §ols, unb biefe

^rämiffc oorousgefeßt, ift gegen bie SRehrjahl biefer Erhöhungen

ni(hts einjuinenben. 9iun aber, meine Herren, — unb

gloube, bas ifi mö)t logifch — geht bie SSortage bahin, ba§

au(^ SBaaren, bie mit bem §oIj gar nii^ts gemein ^)aber\, bie

alfo oudh unter ber ©rhöhung bes §oljjo[Ies ni(Sht im
minbeilen leiben fönnen, bod) einen höhsit^ßn Sott gahlen foKen

;

bas finb — unb bo fomme xä) toieber auf bie roürttem=

bergifdhe ^orfetfabrifation — g^ifchbeinftöbe unb §ornftäbe;

ouf bie hat offenbar ber ^olsjott gar feinen ©infUife. ®ie
fiehen aber einmal in ber ^ofition, loel^e bes §oIj3oEes

roegen erhöht ift, unb — mitgefangen, mitgehangen — fie

foUcn nun auä) noch ^«n erhöhten ^cljjoÜ tragen.

(^eiterfeit.)

3dh ha^c ^ei ©etegcnheit biefer Kategorie eine fehr rniä)--

tige allgemeine Semerfung ju machen, 3n bem beftehenben

Tarife, unb jroar nicht bto| in bem Sarif oon 1865, fon=

bem in aßen feinen 33orgängern ift ber ©ebanfe feftgehalten,

ba§ es im Sntereffe beS §anbels unb ber 3oIIabfertigung gteid)=

mäfeig liege, jufammengefe^te SBaaren, alfo SBaaren aus t)er=

fchiebenen 3J?aterialien, fofern fte ju bem gehören, maS man
im geroöhnlidhen Seben, nicht in ber ©prad^e beS SarifS, grobe

furjc SBaaren nennt, bemfelben 3clifag ju unterraerfen;

mit anberen SBorten es überflüfftg ju ma<^en, ba§ man
ft^, roenn man eine Surfte l)at, ben ^opf barüber

jetbricht: ift baS eine 2Baare aus Sorften ober

eine SBaare aus §olä (megen bes ©riffs)? 3)aB,
roenn man ein ^Keffer hat »"ü einem höläernen ©riff,

man ebenfo ber erroägung überhoben ift: ift baS eine ©ifen=

toaare ober eine ^oljroaore? 2tus biefem ©runbe finb fon--

fequent bie 3ötle für feine Sleiroaaren, feine Sürftenioaaren,

feine (Sifcnroaaren, feine ©lasmaaren, feine igoläroaareu, feine

Äupferroaaren, feine 3Jleffingroaaren, feine ^approaaren, feine

8trohmaaren, feine S^honroaaren, feine 3innn3aaren unb feine

3infn)aaren, obglei^ fie unter ganj oerfdhiebenen JJummern
bes Tarifs ftehen, einem unb bemfelben 3ottfa|

unterroorfen toorben. S^iefe ©leichmäfeigfeit beS 3oQ=
fafees fchlofe atte bie ©treitigfeiten unb ©rörte=
rungen aus, bie fi(| an bie eigentliche 3flatur einer äufammen=
gefegten 2Baare fnüpfen fonnten. 3ch mxü beiläufig bemerfen,

bofe Deflerreich in feinem Sarif biefes ^rinjip unferes Tarifs
aboptirt unb audh beibehalten hat- tiefes et)ftem rcirb nun
buTchbro(!hen; e3 ift junächft \ä)on burdhbrocihen bei ©las
unb TOirb ferner bur^brochen bei §olg, es mirb fobann
noch roeiter bur^brodien bei Tupfer unb bei ben ^onroaaxtn.

will ni^t in 2lbrebe ftetten, ba§, menn es unerläfelith

ift, aus einem überroiegenben n)irthfd)aftliä)en ober finanjießen

Sntereffe eine fol^e 2)ur(hbreiung biefeS ^rinjips
»orjunehmen, man bas thun mu§ ; aber biefes ^rinjip ift fo

roefentlich wichtig für ben ^anbel, toie für bie 3olIabfertigung,

bafe man es nicht oerlaffen foHte ohne eine ganj bringenbe
3flothiüenbi9feit. $Run mn% ich befennen: bie feinen §olä=
roaaren, welche jefet 24 2fiarf geben, auf 30 3J?orf ju er=

höhen, bloß weil beim §oIj eine (gingangsabgabe erhoben
werben folt, welche, berechnet auf biefe feinen ^oljwaaren,
»on einer ganj oerf^winbenben Sebeutung ifi, baS
halte ich nicht für nöthig; ich es für einen ganj
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entfdhiebenen Jlüifgang, ber nur burdh bie Sogif motioirt

werben fonn,

(^eiterfeit)

wenn man biefes bisherige Stiftern unferes Tarifs oerlä^t.

S3ei biefer ^ofition ift nun aber noch eine anbere fehr

wefentlidhe 2Ienberung eingetreten. @s werben nach bem be=

fiehenben Siarif als ^oljwaaren behanbelt au(^ SBaaren aus

Elfenbein, Perlmutter, 33etnftein, ©agat unb Set. S)iefe

SBaaren finb aus ben feinen ^oljwaaren auSgefchieben, unb
ju ben furjen äöaaren übernommen worben, woburch ber 3ott,

ben fie ju jahlen haben, oerfünffa^t wirb, oon 24 3Karf auf

120 Tlaxt 3Jtotiöirt wirb biefe Slenberung baburch, ba&

er heifet:

2)iefe ©egenftänbe fieöen theils feine 9iippestifdh=

fa(i)en, theils ©(^mudgegenftänbe bar.

(Soweit fie bas finb, flehen fie f^on bem beftehenben

%an\ unter ben furjen SBaaren. Slber fie finb es nicht,

auch nur im entfernteften flcinften lljeile. SÖleine §erren,

©ie fennen 3Jieffer mit ©Ifenbeingriffen, ©ie fennen bie

3i9arrenfpifeen oon 33ernftein, ©ie fennen bie gewöhnlichen

-^erlmutterfnöpfe, bie man an Unterfleibern trägt, — finb

bas 5Rippestif(|)waaren ober ©(^mucfgegenfiänbe ?

(®ro§e §eiterfeit.)

33on ber pofition SKafdhinen will xö^ nur einen ^unft
herausgreifen. @s finb baS bie fupfernen S)ru(Jwaläen für bie

Eattunbrucferei, bie je|t goHfrei finb. SDie Tlotm erfennen

an, ba§ bie ^^ortbauer ber 3oEfreiheit aus inbuftrieUen

Greifen bringenb gewünfi^t wirb, weil ber S3ebatf im 3nlanb
nidit gebedt werben fönne, au(| bas 2luffommen einer beS=

faüfigen Snbuftrie oorerft nicht ju erwarten fei. SDie 9Kotioc

haben fii^ babur(§ nid)t beftimmen laffen bie 3oEfreiheit be^

ftehen ju taffen, fie finb ber SReinung, bei bem oerhältniB*

mä§ig hohen SBerth ber SSaare erfciheint es ^a^ixä) gerecht»

fertigt, wenn biefe aSaljen, wie oor ber ©eltung beS franjöfi^

fi^en §anbelst)ertrags, nad) 3Jta6gabe bes 3}ZaterialS, aus

welchem fte beftehen, als 9Jtafchinentheile oerjottt werben.

9)ieine ^erren, es liegt bem Steiiihstage eine Slnjahl oon

Petitionen oon SDrudereibefi^ern oor; es fleht feft, ba^ biefe

Srudwaljen nur aus ©ngtanb bejogen werben fönnen, fie

unterliegen baher aucih in j^ranfrei(^ nur einem niebrigcn

3olI. 2ßas nun aber bas Slrgument aus bem 3ufianbe oor

2lbftJhlu§ bes 3Sertrags mit granfreich betrifft, fo ift es ooll*

ftänbig unrichtig, ätüerbings waren nad^ bem SSortlaut

bes Siarifs bie ^upferbrudwaljen bem 3oE oon
groben ^upferwaaren unterworfen, aber fämmtlidhc

betheitigte 3olIüereinsregierungen, welche, wie ich glaube, baS

Sntereffe ber Snbuftrie beffer würbigten, wie bie SKotioc,

(hört! hört!)

ließen biefe ^upferwoljen auf prioatioe 3?e(ihnung cntweber

joUfrei ober jur allgemeinen ©ingangSabgabe ein. 2lu(h oor

bem franjöfifchen 3olltarif ift mä)t eine einzige ilupferwalje

tarifmäßig oerjollt worben; bas fleht ie|t erft ber Snbujlric

beoor.

3n ber Pofttion ilautfchuf unb ©uttapercJha fowic
SBaarcn baraus finb Erhöhungen eingetreten, inSbefonberc

für ben Hartgummi unb für bie §artgummiwaaren. Eine

fpesieUe SOiotioirung finbe xä) nidht, wohl aber liegen bem
Sieichstag jwei Petitionen oor oon gwei ber größten §art:

gummifabrifanten in 3)eutfd)lanb , bie bezeugen , beibe

übereinftimmenb — es ift feine ^oßeftiopetition , fonbern

es finb getrennte Petitionen —, ba§ eine Einfuhr oon §art=

gummiwaaren nach 2)eutfd)lanb gar nidht fiattfinbet, fonbern

im ©egentheil biefe {^abrifonten einen großen %i)ixi ihrer

O^abrifate na^ bem 2lustanbe abfegen; fie bitten bringenb,

fie mit biefer 3o(Ierhöhung, bie ihnen jugebadht ifi, ju oer=

fchonen, jum wefentli^en aus bem ©runbe, weil fie fürchten,
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bicfes gute S3eifpicl m'öä)k an anberen ©renjen SfiaiJ^a^mung

finben.

(©e|r richtig! linfs.)

Söeim Strtifel 5lupfer finb für fämmtli(|e ^upfcrrcaaren

3onerpt)un0cn t)orgef(i^la9en.

SIlö ben @ntn3urf tu bie §änbc befam, bamolä no6)

o^nc Begleitung ber 3)iotiDe, glaubte ic^ annelimen ju bütfen,

ba& bie Soüerliöliungeu für ^upferrcaaren auf einem 3ie=

baltionäüerfclien berul)en. roar huxä) bie treffe befannt

geworben, ba§ eä anfangs in ber 3lbfic^t gelegen ^atte, baä

9?o|tupfer einem 3oII ju unterroerfen, unb bie (Srljöliungen

ber 3ölle für ^upferroaareu, bie oorgefd)lagen finb, entfpre^en

ungefähr ber Soüer^öljung, meldte burc^ bie Slufleguug eines

3oIIS für 9topupfer gere^tfertigt roäre. 3c^ nal)m alfo an,

bafe man es überfel)eu fiätte, na(Jibem bie 2lbfi(i^t, einen

©ingangsjoll von 9^ol)tupfer ju ergeben, aufgegeben raar, bie

3oIlfö|e entfprcc^enb p forrigiren. Slu§ ben aJiotioen ^abe

ic^ nun gefel)en, ba& bas nid)t ber j^aÜ gerocfen ift. 5Die

aKotioe erJennen an, bofe bieSlusfulir »on ^upferraaaren aüer

2(rt bie einfuhr oon foldien beträ(|tlid^ überfteigt, bafe ein

SBebürfnife na^ cerftärftem 3oaf(i^u^ für fold)e 2Baaren alfo

faum oorliegt; mit 9?ü(ffi(i)t jebod^ auf ben öer^ältnifemä§ig

l^o^en 2Bert| foiüol)l bes 9^ol)materialS als ber baraus ge=

fertigten Söaaren, gegenüber bem SSertl) anberer 3J?eta(Ie unb

ber baraus gefertigten äßaaren, wirb eine 3otIer^öl)ung für

ri^tig befunben. 9JJeine Herren, es liegt |ier anerfannter=

lueife ein inbuftrieEeS S3ebürfni| ni(ä^t cor. Sie 3oC=

er^öl)ungen, bie oorgefcf)tagen finb, finb nid)t fe^r beträc^tlid^,

n3as iä) anerfenne, "bes^alb aber oud^ finansieU oon feiner

33ebeutung. SBoEcn ®ie nun blofe bes^olb, roeil Tupfer

als aJiaterial me^r roert^ ift, roie Slei ober ©ifen ober 3inn,

rcoUen ©ie bestialb biefe SBaaren ^)'6^)ex befteuern?

©ine mefenllic^e 33eränberung ift fobann in ber £laffi=

fifation ber ^upferroaaren »or fic^ gegangen. SDie feinen

Äupferroaaren unterliegen je^t einem 3oEfa^ üon 24 aJlarf,

bem aßgemeinen 3oIIfa|e, beffen xä) mx^n erroäfinte.

©ie follen in 3ufunft in jroei Kategorien serfaHen, feine

unb ganj feine. 2)ie le^tere Kategorie foH umfaffeii feine,

insbefonbere SuEuSgegenflänbe aus Sllfenibe, Sritanniametatt,

SSronse, Steufilber, giombad unb äl)nli(ä)en Segirungen, unb

feine »ernirte 3Jteffingroaaren. 3Keine Herren, bie unmittelbar

folgenbe ^ofition ift bie ber futjen Sßaaren, unb ba fommt

eigentli(^ baffelbe cor, es fommen »ernirte 2Jleffingn3aaren

üuä) ba oor. ^alte es für üoßftänbig unmöglich, in ber

3oIIabfertigun9 bie neue Kategorie ber feinften Kupfer; unb

3J?effingtr)aaren auseinanber ju Italien oon ber folgenben

Kotegorie ber furjen 2Baaren.

%d) fomme auf bie Seinenraaaren unb jtüar junäd^ft auf

^adleinroanb unb ©egeltud^. ©iefer 2lrtifel ift üon großem

Sntereffe. Sie ^adleinroanb loirb befanntlid^ jc^t üorjugs-^

roeife aus Sutc fabrijirt, unb fie unterlag bisher einem

eingangsjoEfafee üon 4 matt für 100 Kilo. SDer Segriff

„^acfleinjoanb" toar bal)in befinirt, bafe eS ein grobes ©e=

rcebe fein müffe mit nidit mel)r als 23 Kettenfäben auf

2 ßentlmeter. Unter biefem 3olIfafe finb, wie anjuerfennen

ift, fel)r grofee Quantitäten auslänbifdier «padleinroanb ein--

gefü^rt. SDie aSorlage fä)lägt Sl;nen cor, erftenS ben 3olI

auf ^ikdleinrcanb um 1 Waxt in erl)öf)en, jreeitens ben

Segriff ^adleinioanb bal)in gu änbern, bafe in Sufunft

nur fold)e SBaarc bal)in gered)net roerben fofl , welche

unter 17 ^äben in Kette unb ©d)ufe jufammen auf

4 Quabrotcentimeter entl;ölt. aJlcine §erren, tiabe

nxö)t baran geba(^t, eine -^^elition mitjubtingen,

rceld^e in anfdjauüc^fter 2öeife barfteUt, welche ©eracbe fünftig

als spodleinraanb oer^oat werben foEen, es finb bas nämlii^

folc^e ©eraebe, in bie man überhaupt nichts paden fann,

(§eiterfeit)

bie fo lofc finb, ba^ mit Slusna^me feljr grojäer ©egenftänbe

©i|ungant 2. 2?lat 1879.

aEeS burc^fäEt, ©etreibe würbe bur(5faEen, üon SKe^il roitt \S)

gar nic^t reben. ©s würbe alfo rii^itiger bie ^ofition fo }u

faffen fein, ba§ man ftatt ^adleinwanb fagte Sapejierlciits

wanb. SDie ©ewebe, bie unter biefen Segriff faEen, getiören

jur Sapejierleinwanb. ®ie eigentlidie ^adleinroanb olfo, bie

man je^t üerrocnbet für ©etreibefäde ,
3Jie^lfäde, 3uderfäde,

©aljfäde, unb. bie besl^alb für bie §erren Sanbwirt^e

nx^t ol^ne Sntereffe ift, würbe crpi^t werben im 3oE
oon 4 auf 10 9J^arf. ©in fogenannter 3V2 = ©^effel=

fad wiegt etwa 2V5 «Pfunb, unb es würbe alfo

fol^er 3V2'-©(3^effelfad, ber ben Herren oieEeid^t

geläufig ift, 7—8 Pfennig mel^r foften. aJlotiüirt !ann biefe

®rl)öl;ung bes 3oEs aEerbings baburi^ werben, bafe felir oicl

oom 2luslanb eingebt, baS ift gar feine ^^rage ; aber es fragt

fi^ nun, was ift bann bas überwiegenbe Sntereffe? Sfl es

baS Sntereffe ber größeren ©ewerbe, weldie jeben Sag

im Sal)r Säde jur Serpadung i^ircr SBaaren ge=

hxanä)tn, ober ift es bas Sntereffc, bie 2Beberei oon

Sute JU spadleinwanb in SDeutfd)lanb in größerem

Umfange wie bisher ein^eimifd) ju ma(f^en? 3d) für meinen

2l)eil bin nic^t zweifelhaft, ba^ bas erftere 3ntereffe bas über=

wiegenbe ift. @s ^anbelt ^xä) hierbei um ein in feiner

aSi^ltigfeit gar nidit m unterfdiä^enbeS SJZaterial für einen

ganj anfel^nlidicn S^eil ber ©üterbewegung im'Snlanbe.

SDiefe Seränbeiung ber Klaffififation ber 3ute l^at nun

aber au^i eine weitere, nac^ meiner Slnfid^t nid)t erfreuliche

f^olge gehabt, bie, ba& nun aEe übrigen SeinenwaarenjöEe

au^ abgeftuft finb nai^ ber gabenjall bes ©ewebes. ®5

würbj baju, wenn man bei ber alten Segriffsbeftimmung für

^odleinwanb geblieben wäre, gar feine Seranlaffung t)orge=

legen ^)aUn. Se^t l)at man ber Konfequens wegen ficih ge=

nötl)igt gefe^en, fo p »erfahren, unb es ift baburd) bafiin

gefommen, bie 3oEerl)öl)ung unb biefe ^i(!htigfeitSjöEe ju

übertragen auf einen Slrtifel, ber eine 3oEerhöhung au^h

unter ber Sorausfe^ung ber 3Innal)me ber ©arnjöEe abfolut

nic^t bebarf. ®aS ift bie gebleichte Seinwanb. ®s ift »on

feiner ©eite bie ^Rothroenbigfeit einer 3oEerhöhung für ge^

blei(^te Seinwanb unter ber Sorausfefeung oon ©arnjöEen,

wie fie hier oorgef(|lagen werben, behauptet toorben. 2)0;

gegen hat umgefehrt biefe Erhöhung beS 3oEs für gebleichte

Seinwanb eine fehr bebenfliiihe $Rüdwirfung auf bie 2Bäf(Jhe=

fonfeftion. SDie Berliner Säfdiefonfeftion braucht etwa

25 000 ©tüd Srifdhen fieinens, unb jwar beshalb, weil, trofe

ber auSgejeiChneten Seiftungen ber Sielefelber Slei(^her, biefen

es nicht mögli^ ift, biejenige 2Bei|e hetjuftel^e"/ ")el(ihe in

Srlanb erreicht wirb. ®as liegt burd)auS nx^t baran, bafe

fie p wenig gefd)ü^t wären, baS liegt audh nx6)t baxan, bafe

fie technifd) niCht oollfommen arbeiteten, fonbern es liegt,

wenigftens ift bies bie aEgemeine Anficht, an flimatifdhen

©inflüffen, bie Srlanb hat, unb Sielefelb nicht hat-

Seih bitte um Serjeihung, wenn idh noch t"it einem

SBorte auf einen 2Irtifel, welchen bie spofition: ^^Jadleinwanb

mitenthält, jurüdfomme. ®s fteht ba nämlidh ^adleinwanb,

unb ©egeltud). ©oweit idh bie ©nquete habe oerfolgen

fönnen, ift für bie ^Rothwenbigfeit einer 3oBerhöhung für

©egeltud) nichts angeführt worben. S)er nach meinem SBiffen

größte ©egeltuchfabrifant ^eutfä)lanbs war in ber @nquete»

fommiffion unb hat, fooiel id) hat>e erfehen fönnen, eine

3oEerhöhung nicht für nothroenbig gehalten. Srofebem wirb

ber 3oE auf ©egeltU(Jh um eine 3Jlarf erhöht blo§ beshalb,

weil ber für bie ^adleinwanb erhöht werben foE, ©egeltuch

unb ^adleinwanb flehen jefet unter einer ^ofition, alfo rüdt

bas ©egeltudh aui^i auf.

3n ber groBen 9Jeihe ber unter ^of. 25 SKaterialwaarcn

faEenben 2Baaren nehme i(äh nur eine l)ixan^, nämlid) ben

9ieis, imb jwar ba au(^) lebiglid) im Sntereffe einer ©jports

inbuftrie. ©s bcfteht eine fehr bebeutenbe 9fieiSfiärfefobrif in

©aljuffeln. S)iefe ?^abrif fann mit bem inlänbifdien 3Jiarfte

fi(^ nidht begnügen, fie mufe nacäh bem Sluslanbe e^portiren,

unb CS würbe früher ihr geftatlet, 5RetS joEfrei einjuführen.
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unter JtontroQe ju oerarbeiten unb bie barauä borgefieHte ©tärle

auäjufü^ren, o^nc einen 3otI oon bem 3iei§, ber jur ADar=

fietl'ung gebient ^atte, ju bejafjlen. ©päter fonb man e5 für

ri^tig, biefc n\ä)t ganj unbebenflii^e 2luänal)me con

ben allgemeinen Seftintmungen ju befeitigen unb ben

9^et§ jur ©tärfefabtifation unter Kontrolle zollfrei ein=

julaffen. 5^er 9^eiä jur Stärfefabrifation unter Kontrolle

fott in 3ufunft einem 3olI unterliegen, unb jtoar,

»ic e§ f^eint , bes^alb , weit man ber Stnfiiiit ift,

bü§, wenn oon SBeisen ein ©ingang§jott erijobcn merben foO,

roenn aljo oon bem für bie ©tärJefabrifation beftimmten

SSeijen ein 3oII ju entrichten tft, e§ unrichtig fein würbe,

oon bem jur ©tdrfefabrifation beflimmten SReiä einen 3olI

nic^t JU ergeben, aljo ein fonfurrirenbes g^abritat in feinem

SKaterial ju belaften, ein anbereä ju befreien. gtaube

nid^t, bafe biefe 3lü(ffi(ht entf(|eibenb fein Jann unb jtoar

beö^alb, meil bie Sieiöftärfe an fid) fo erlieblid^ t^eurer ift

toie bie SBeijenftärfe, ba§ eine joirfUc^e Eonfurrenj in bem
©inne, mie fie bei ber ©noögung, bie \ä) eben anfü{)rte,

gebockt ift, jioifc^en beiben 2lrtifeln ni^t ftattfinbet. ®ä
würbe fonft aud) biefelbe 2(nomaIie in Sejug auf bie Rax-

toffelftärte oorl^anben fein, benn bie Kartoffeln bleiben ja

joflfrei.

Sei ber ^ofition Rapier treten naä) Sage ber bem
Stei^ätag oorliegenben Petitionen eigentI)ümUc^e 5ßert;ättniffe

ouf. (Sä liegt bem Sfleid^ätag eine Petition oor, rael(j^e

anfängt:

Sro^ ber roirffamien 33ertretung, bcren fid^ bie Sn=

tereffen unfereä 3nbußrie5ioeige§ bei ber 3oIItarif--

tommiffion ju erfreuen l^atten, ift unfere le^te §off=

nung ju ©c^anben geworben, bie 2lufl;ebung beä

ßumpenau§fu^rüolIä ift rüdgängig gemacEit roorben.

Stuö tahifd^en ©rünben, Reifet e§ in ben Serid^ten

unfere§ Sßertreterä, Fiat man in ber Sariffommiffion

baoon abfeilen ju müffen geglaubt, ben beregten 3olI

aufiune|raen.

S)iefe Petenten finb, abgefel^en baoon, ba§ fie barüber

Ilagen, bafe fein Sumpenausfuliräoll erl^oben werben foll, fonft

mit ben 3ötten einoerftanben. 9Zun liegen aber Petitionen

Dor oon Suntpapierfabrifonten, Sujuäpapieifabrifanten, Kunft=

brudanftalten unb oon @olb= unb ©ilberpapierfabriEanten,

bie auf baä bringenbfte bitten, man möd^tc fie

mit ber i|nen jugeba^ten 3olIer^ö^ung oerfd^onen.

©ie ^aben biefelbe ©rwögung babei, wie bie Hartgummi-
fabrifanten; fie fagen, Konfurrenj auä bem SluSlanbe Ijaben

wir gar nid^t, wir ejportiren fefir oiet, unb wir laben ba§

bringenbfte Sntereffe, ba§ unfere 3^ad^barn, bie je^t biefen

artifet no6) bittig be^anbeln, nx6)t oon un§ oeranlafet werben,

i^n unbißig ju be^anbetn. 3|r Petitum ge^t barauf ^inauö,

unb id^ glaube, baä wäre au6) baä rid^tigfte gewefen, bie

pofitionen d, e unb f be§ oortiegenben (Sntwurfs in eine

einjige Pofition ju 8 2J^ar! ju »erfc^metjen. 2luf eins an=

berc ©eite ber Papietjotte werbe id^ fpäter jurüdfommen.

3^ fomme nun ju einem ber wid^tigften ©egenftänbe,

bie icb biäfier noc^ befproc^en |abe, e§ ift baä bie ©eibe.

3iad^ bem je^igen Sarif wirb oon aller ungefärbten

©eibe, fei ba§ nun bie natürliche Drgaufin ober 2:rame, fei

e§ bie gloretfeibe, gefponnene ober gejwirnte, fei e§ ©eiben=
jwirn, fein 3otl erhoben. 5iach bem Entwurf foH biefc 3o£l=

frei^eit befc^irönft werben ouf bie natürli^e ©eibe, abgehaspelt

ober fitirt, £)rganfin unb Srame, unb e§ foö bie gefponnene
unb geswirnte ^^toretfeibe einem 3olI oon 12 ^arf, ber

3wirn aus ro^er ©eibe einem 3o£t oon 48 3J?arf unterliegen.

©§ witb biefe ©rhö^ung motioirt bamit, ba§ bie fernere 3ott=

befrdung biefes Slrtifels unjuläffig wöre, nac^bem Saumwolle,
Seinen^ unb SSoQgarne mit 3ölten belegt finb unb weit bie

gloretfeibenfpinnerci mit 40 000 ©pinbeln oertreten ift.

_
Sas erfte 3Jcotio ift ja logifd) ri^tig. ©s ift togifd^

unrid^tig, gefponnene ©eibe freijulaffen, wenn man gefponnene

©aumroolle mitSott belegt. 5DaS jweite SJiotio ift t^atfädlilid^

infoweit bcgrünbet, für bie ©pinbetjahl fann ic3^ nid^t ein^

fte^en, ba§ fünf ©eibenfpinnereien in Sentfd^lanb oor^anben

finb, jwei in 33aben unb brei im ©IfaB.

9iun aber, meine Herren, mit biefer @rt)öhung, einmal

motioirt buri^ ba§ prinjip, bas anbere mal motioirt burd^

baä Snlereffe oon fünf ©pinnereien, würben ©ie ben Seftanb

einer jweiten fetjr großen preu§ifc^en unb beutfdfien 3nbuftrie

gefäfirben, nämlic^ ber ©ammetinbuftrie auf bem liufen

9i()einufer. ®S tiegt bem 3teic^stag eine Petition oon

40 girmen be§ ©labbaciier Sejirfö oor. SDiefe Petition

bezeugt, ba§ oon allen augenblidliih befc!)äftigten ©tücifammet;

fiütjlen ein 3ehntel ©eibe unb neun 3et)ntel (£|appe oer«

arbeitet ; — (Ü)aJi)ip^, bas ift bie gefponnene ©eibe. ®s finb

oietteid^t, meine Herren, unter 3f)nen einige, bie biefe grofe»

artige Snbuftrie fennen, eine Snbuftrie, auf bie wir alle

fiofj gewefen finb, auf beren j^örberung im 2Bege ber ©in=

wirfung auf bie auswärtige« Siegierungen wir jahrelang unb

nict)t o^ne ©rfotg Uhaä)t gewefen finb. Siefe Snbuftrie

tonfurrirt mit j^ranfreid^, mit ©nglanb, mit £)efterreid^,

mit Stalien, inbem fie in biefen Säubern felbft i^r

gabrifat oertauft. 3JJef)r gtaube wirb nic|t

gefagt ju werben braud^cn. SDie fonfurrirenben

Sänber t;aben bas WlaUxxal, um bas es fid^ t)anbett, jotlfrei.

Sie g^ranjofen |aben atterbings einen 3olI auf biefer ©eibe,

inbeffen bei i^rer eigenen ©eibenprobuftion unb ber auf biefe

Probuftion natürtid^ begrünbeten ©pinnerei ^ot ber 3otl für

fie feinen @inftu§. ©ine jweite Snbuftrie, bie ganj ebenfo

unb oietteid^t in noch ftärferem 9}ia§e oon ber 3olIerhö|ung

betroffen würbe, ift bie Pofamentierwaarenfabrifation, oon

ber tc^ oor^in fi^on bei ©elegenfieit bes ©lafeS gefproi^en

habe. Siefe Snbuftrie bebarf abfotut ber ©happe;

feibe; fie fann fie in ber nöthigen Qualität unb 9JJenge aus

ben beutfchen g^abrifen nicht beziehen; fie würbe burdf) ben

beabfichtigteu 3oE auf bas empfinbtid^fte getroffen werben,

©chon je^t fämpft biefe Pofamentierwaareninbuftrie auf alten

5Kärften ber 9Bett mit ber franjofifchen. sber Eampf ift

fet)r fchwer. SÖenn ihr einmal bie ©taSperlen unb

auf ber anberen ©eite bie ©fiappefeibe oertfijuert wirb,

fo wirb fie biefen Kampf einftetten. ®em gegenüber

fommen nac^ meiner Ueberjeugung weber bie Sogif nod^

bas 3nterffe ber fünf ©pinnereien in Setrad^t. 3wei oon
biefen fünf ©pinnereien finb errid^tet unter ber §errfc|aft beä

beftehenben ©t)jlems, b. h- um miä) rid^tig auäjubrüdfen, ju einer

3eit, wo biefe 2lrtifet, um bie es fid^ hf'n^elt, 15 ©itbets

grofchcn ©ingangSabgabe gaben, b. i. was ben ©c^ufe be=

trifft, genau baffetbe wie 3oßfreiheit. SDie brei anberen, bie

etföffifchen finb atterbings unter günftigeren Serhältntffen auf;

gewac()fen. 2Benn id^ inbeffen mich barüber gu entfcheiben

habe, bie grofee rtieinifd^e ©ammetinbuftrie, bie gro§e berliner

unb ©rsgebirgif(hc pofamentierwaareninbuftrie ju gefäfirben,

ober bie brei elfäffifctjen ©pinnereien etwas leiben ju taffen,

fo bin idti gweiffetlos, wie id^ mich entfi^eibe.

©er 3ott für gejwirnte ©eibe ift nod^ mehr erhöht wie

ber für bie ßhaw^fei'^e. 3n ben SKotioen wirb erwähnt:

3toirn jahlte früher 8, fpäter fogar 11 Shaler

3oü unb würbe erft burd^ ben franjöfifd^en §anbel§s

oertrag oom 3ofl befreit.

SDas ift nid^t ganj rid^tig. SDiefer Strlifet würbe im
Satire 1859 oon 11 Z^aUt auf Spater im 3oQe ^tx--

untergefefet, alfo ben übrigen ©eiben gleichgefegt. 2)aS ge=

fchah nid^t aus irgenb einem freihänblerifd^en ©treben, fon^

bern einfad^ unb aßein beshalb — unb bie Erfahrung würbe
man fefet wieber mad^en — weit es ted^nifch ganj unaus=

führbar ift, jwifchen gezwirnter ©eibe ober ©eibenjwirn unb
anberer ©eibe einen greifbaren Unterfd^ieb feftjufteflen. Sitte

Kriterien für bie 3toirnung, bie bei anberen ©arnen ju

treffen, treffen bei ber ©eibe nid^t ju. ®ie einfädle Organfin-

feibe ift fd^on gezwirnte ©eibe.

®ic gefärbte ©eibe foß ebenfaßs im 3oß erhöht werben

in Konfequens ber 3otterhöhung für anbere gefärbte @ame.
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SÖletne §erren, au^^ l^ier möchte gegen bicfc i^on=

fequenj üerroa^ren. 2ll§ mir bcn 3olI für gefärbte ®etbe im

Sa^r 1865 Jierabfefeten, \)at namentUd) J)ier in 33ertin,

bem ©ifee ber eigentlichen großen ©eibenfärberei, feine einjige

©timme bagegen erf)obcn, e§ raar ben SSetljeiligten üöUig

glei^giltig, ob ber Sott 4 %i)alex, 8 Stiater ober 10 Zi)aUx

roax. SDagegen ift e§ feineöroegS gleidigitlig für bie eben

ermähnten ^nbuftrien, befonberS für bie ^ofamentiertoaaren^

fabrifation. Sie S^oner ^aben einmal eine ganj befonbere

gertigfeit, geraiffe ©orten fdiroarse ©eibe ju färben. S)aö

£u|ire, roaö fie biefen ©eiben ju geben raiffen, ba§ roiffen

i^nen bie beutfc^en gäcber nic^t ju geben, fo üiel fie fid)

auch ^ü^c barum gegeben, unb roenn bie ^affementerien

nicht bas fc^roarje Suftre l;aben, roerben fie einfa(JC) ni<i)t gefauft.

ifl für bie ^affementerieroaarenfabrifation eine 9bth=

roenbigfeit, — eine ^Rothroenbigfeit, bie i^r unangenelim ift,

aber eine S^otliroenbigfeit, biefe SBaaren au§ St)on p bejie^en.

aiud^ biefe ©r^öfiung würbe biefe ^nbuftrie auf ba§ fd^roerfte

treffen.

3(3h mill nur eine 33emerfung in 93ejielh""9 <i^f

ber ^ofition ©teine unb ©teinroaaren oorfommenben Slrtifel

ma(3hen. 'Slxäit in Sejug auf bie ©dhieferptatten, obglei(^ bie

Petition ber SDo(;hf(^ieferfabrifanten, bie bem 9tei(^ötag Dor=

liegt, bap riel SKaterial bieten roürbe, benn fie ge^t eigent=

lieh barauf l)inaus, ba§ bie ©ä)ieferbeba(Shung umfehren

muB, man barf Eünftig nidht grofee Ratten nehmen, fonbcrn

nur !lcine platten, —
(§eiterfeit)

fonbern in 33ejug auf einen Strtifel, ben \6) nicht unerwähnt

laffcn möd^te, ba§ finb bie ©betfteine, Korallen, bearbeitet,

unb «Perlen ohne «Raffung. ®ie roaren bisher joEfrei; fie

roerben je^t einem 3oIl unterworfen. S^h ^^"^ Q^sen biefen

Boll md)t plaibiren, i(äh roiU nur barauf aufmerffam ma6)^n,

ba^ er nie erhoben wirb.

(§ört!)

®ie aSerfenbung ber ©belfteine unb perlen gef(^ie^t nicht

baUcnweife, fie werben niiiht beim 3olIamt reoibirt, fonbern

fie geflieht in beflarirten Briefen, ©in beflarirtcr SSrief

mu§ naturnothwenbig, b. h- na4 ben poftalifiihen a3orf(i)riften

innerhalb eineä ©ewichtä »on 250 ©ramm bleiben. Sn bem

äoHgefefe, bur^ wel(ihe§ ber S^arif eingeführt wirb, ift be=

fiimmt, bafe mit ber ^oft eingehenbe ©egenftänbe bis ju

250 ©ramm frei finb; alfo ift burch ben Paragraphen im

©efefe bafür geforgt, ba§ ber Soll für ©belfteine nidht jur

SBahrheit wirb.

aHeine Herren, ich fomme nun ju einem SCrtifel, ber

t)iellei(iht anfangs Shte §eiterfeit erregen wirb, ber aber

eine Sßidhtigfeit f)at , bie wenigftens in ben aJlotiüen

feine 2lnbeutung finbet, ba§ finb bie @ier. ©o lange

25eutfchlanb befteht, ift ein 3oE für @ier nie erhoben; er

wirb in aSorfchlag gebra(^t mit md^i^t auf bie 3oIlfä^e,

welche für bie übrigen lanbwirthfchaftlidhen ^robufte an=

genommen fmb: „aus biefer 9lücEfid)t empfiehlt eS fid) audh,

bie eier ron ©eflügel in ähnU(Jher, ben 2Berthoerhältniffen

entfpredienber 2Beife ju tarifiren." ®§ wirb bann weiter ou§=

geführt, baB ber Eingang oon (Siern jiemtidh bebeutenb

ift. 3Jieine §erren, bie 3Jlotioe fdheinen baoon au§=

pgehen, ba§ alle @ier, welche in ®eutf(|lanb ein*

gehen, gegeffen werben, ba& fie für ben Safelgenu^ be

fiimmt finb. 2Bäre bas ber gatl, fo würbe i6) ©ie

mit biefem Slrtifel nid)t beläftigen, fo läme eä wieber auf

bie ilonfumentenfrage, oon ber \6) nidht rebe. Slber baö ift

bur(iau§ nicht ber ^att, bie ®ier finb ein ungemein wichtiges

^abrilmaterial, unb i(| bin feft überjeugt, — 3ahlen fann

man nidht angeben — ba^ ber ganj überwiegenbe Sh^il ber

®ier, bie in ©eutfc^lanb eingehen, gar niemals jum ^rüh=

ftücE oerwenbet werben. ®ie ©ier finb 3Jlaterial junädhft,

um awei 3)inge barauö barjuftellen : bas fogenannte Sllbumin,

I

bas ifl getrodEnetes ®iwci§, unb bas ©igelb — mucilage

jaune. — 2)as Stlbumin ift ein ganj au&erorbentlich widhtigcr

2lrtifel für bie Söeifegerberei , für bie 3eugbrucEerei unb für

bie ^abrifation oon Sllbuminpapier für Photographen ; für ähn=

li(^e 3wede bient audh baS ©igelb. 3flun, meine §erren,

fehen ©ie fidh einmal bie ^onfequenjen an! dla^ ben ®r=

mittelungen, bie x6) habe aufteilen lönnen, beträgt ber 3olI,

ber 3 Tlaxt für 100 Slilo ift, natürli(^ brutto, unb ganj mit

9ied)t, ba etwa 22 Projent Sara finb, ungefähr 4 ^^arf,

alfo für 100 ©tücf etwa 19 bis 20 Pfennige. SJlun braudhl*»!*^

man 1 Kilogramm, um ein trodenes 3llbumin barjufteßen, —
es gibt anä) flüffigen ©iweifeftoff — ©ier, bie ungefähr 20

bis 25 3Jtarf 3oU bejahlen würben. 5DaS Sllbumin felbft

ift aber joßfrei,

(hört! hört!)

bas ftebt unter Pofition 5, bas ift jottfrei. a3ei bem (Sigelb

fteüt es fidh etwas anbers, ba ift bas Probuft üon 100 ©iern,

weldhe etwa 5 Kilogramm wiegen, etwa 1,54 Kilogramm

f(^wer. aZun meine §erren, bie 9Jiotit)e fpredhen fi(^ barüber

mä)t aus. S«^ nehme an, wäre man barauf aufmerffam

geworben, fo würbe man es forrigirt haben, inbem man einen

angemeffenen 3od auf Sllbumin gelegt hätte.

(|»eiterfeit.)

Snbeffen idh glaube nidht, ba§ ber 9?eich5tag bas wollen

wirb. @s ift bas Sllbumin in ber Shat ein für oerfdhiebene

Snbufirien unentbehrlic^ier ©egenftanb, unb iä) mödhte ba

Shre SCufmerffamfeit auf eine ^^abrifation teufen, bie jwar nidht

weltumfaffenb ift, bie aber effeftio ben ganjen SBeltmarft

beherrfd^t, baS ift bie g^abrifation »on Sllbumtnpapier für

Photogvaphen. ®s ift %i)at'\aä)i, ba§ bie ganje 2Belt oon

®eutf(|lanb mit biefem Papier oerforgt wirb, unb es ift

eine höchft eigenthümlidhe ^^abrifation: bas rohe papier wirb

aus granfreidh bejogen, ein guter ber ®ier,

woraus bas Sllbumin gemadht wirb, fommt aus

Stalien, fjkx wirb bas Sllbuminpopier he^sefleHt unb bas

geht bann burdh bie ganje 2Belt. S)iefe Snbuftrie wirb fdhon

nidht unerheblich gefdhäbigt baburdh, baB baS Papier, welches

fie aus 3^ranfrei(| beziehen mufe, oon 6 auf 10 9Jlarf

erhöht wirb; wenn ihr nun aufeerbem, fei eS buri^i ben 3olI

auf ©ier, ober burch ben 3oll auf ®ier in Kombination mit

bem 3olI auf Sllbumin, aud) bas anbere 3Jlaterial ungemein

oertheuert wirb, ja, bann wirb fie fertig fein unb bos ©e*

fdhäft anbern überlaffen müffen.

®s jeigt bas, wie fehr man oorfi(|tig fein mu§, bei

einem Slrtifel, ber einmal jollfrei ift, fo lange SDeulfd)lanb

befiehl, plöfelidh eine Slenberung oorjunehmen. ®S ift fehr

fd)wer, fidh gleidh flar 5U madhen, weldhe Tragweite baS h^t.

aJleine §erren, idh wiß 3hre ©ebulb nur nodh für einen

©egenftanb in 2lnfpru(| nehmen, ber allerbingS ju ben widh=

tigften im ganzen Sarif gehört, baS ift SBotte. ®er ©ntwurf

fdhlägt oor: für gefämmte SßoHe, bie je^tjottfrei ift, 2 aKarf,

für ©am, mit SluSnahme bes englifdhen hallten ilammgarns,

einen 3oa für rohes, einfadhes ©am oon 8 aJlarf, für rohes

boublirtes ©am 10 aJiarf, gebleicht unb gefärbt einfodh

12 maxi, gebleicht unb gefärbt, meh^fadh 30 maxt. aJJeine

Herren, baS rohe SBoHengam, einfadh unb boubtirt, f)at in

Preufeen feit 70 Sahren, im 3olloerein, fo lange er befiehl,

bem ©ingangSjott oon Va^hater unterlegen, weldhem es aud) iefet

nod) unterliegt. 33ei biefem Soll fott es nun freili^ h^nfi<^tlich beS

englifd)en SSeftgarnS bleiben, bas weidie S^ammgarn unb baS

©treichgarn follen ben oon mir angeführten Sötten unter=

liegen. SOieine .§erren, wenn man eine fo funbamentale Slenbe:

rung in ber Seftenerung eines fo wid)tigen ©egenftanbes in

9j!orfdhlag bringt, wie bas aöottengarn, eine Slenberung, bte

fidh abfolut entfernt wn bem Suftanbc, wie er, wie gefagt,

feit 70 Sahren in Preuf3en, feit beinahe 50 Sahren im übrigen

2)eutfd)lanb befiehl, fo barf man erwarten, bodh ausreidhenbc

©rünbe bafür ju befommen. äöas fagen nun bie a«otioe?
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©ie fügten einmal an bic Slnträge, bie in bem fogcnanntcn

autonomen Sarif gebellt finb; [ie ermähnen ferner

bic ©ingangäjöHe, bie in granfrei(|, £)efterreic^ unb Belgien

erhoben werben unb in ber <Bd)m\i erhoben werben foHen ; fie

erroä^nen bonn bic 3Kengc bcr ©inful^r unb j(^Ue|cn:

„Unter biefen Umitänben erfc^ien eine @rt)ö^ung bes Solls

für SöoHengarnc angemeffen."

3Keine §erren, bie Stnträgc, bie in bem autononien Sarif

niebcrgclegt fmb, mürben ja fe^r intereffant fein,

wenn ^ier menigfienä bic 3Jiotioc mit angefüljrt

njoren, e§ mürbe intereffant fein, bie 3Jiotioe ju feigen, au§

benen ber ©ntrourf abgeraidien ift oon ben 23orf^t)lägen beä

autonomen 2arif§. SSon aQebem erfahren mir nic^t§. SDie

aSermeifung auf Defterreic^, 3^ran!rei(^ unb Belgien ifi nac^

meiner Slnfii^t bur(^au5 \n6)t jutreffenb, benn bort befte^en

biefe |of)en SBoQgarnäöIIe fc^on feit fel;r langen Seiten, feit

50 unb melir Sauren. 33ei un§ ift gar nichts 2lel)nli(^eä ber

gaö. 2Bie es ber ©(^roeij mit i^rem nod^ m6)t eingeführten

Soll ge^en roirb, ba§ roiffen mir r\o6) nic^t unb bie 3olI=

tarifoer^ältniffe in ber ©c^roeij liegen fo abfolut oerfd){eben

Don ben unfrigen, bafe mir überhaupt barauä fein hinläng-

lichem Strgument entnehmen fönnen.

2Bas bleibt nun übrig? smeifle gar nid^t, bieaSer^

faffer ber 3Jiotioe ^ahen bie «Spinbeljahl für SBoügarne gc=

iannt. @B f)at \a eine geroerbftatiftifd)e Aufnahme 1875

fiattgefunben, bie ®rgebniffe biefer 2lufnahme finb längft ah
gefdhloffen, geroife be)'i|t ba§ ftatiiiiit^e 2lmt bie SaljUn über bie

im iaijr 1875 norhanbenenSpinbeln, e§ hätte in 24 ober in 48

©tunben biefelben mittheilen fönnen, man hätte bann oergleii^en

fönnen bie oerfc^iebenen gemerbftatiftifchen 2lufnahmen unb

fich ein $8ilb machen fönnen, mie bie Snbuftrie fid) entrcicfelt

hat. groeifte nicht, ba| man bies bei ber Sluäarbeitung

ber 9)btiüe gehabt f)at, aber roarum hat man e§ uns nid)t

mitgetheilt? äßarum h^t man un§ nid^t ferner mitgetheilt

bie (Ermittelungen, bie, roie id) oorausfe^e, bei ben gro§en

Hauptämtern angefteüt finb, roie fid) ungefähr ba§ aSer^

hältnife ber SSersottung gefteßt l)at jroif^en bem eng=

lifchen 2Beftgarn, baö fünftig auch "Och bie 3 Wmt
bejahten fott roie früher, unb ben anberen ©amen? Sluch

booon roirb ni^ts gefagt. gür unä ift eä ja ungemein

fd^roer, in foldhen fragen baä 9)laterial gu befdhaffen. 9JJir

ift fdhliefeUd^ nichts übrig geblieben ols folgenbeä. 2ßenn

mon ba§ in ben Sahren 1860—64 eingegangene ®arn vex-

gleicht mit bem in Den Sahren 1873—77 eingegangenen, fo

ergibt fich eine Sunahme oon etroa 34 ^rojent. 3dh i)abt fd)on

bei einer früheren ©etegenheit hkx im §Qufe aufgeführt, ba^

bei ber SBoEoeratbeitung jroif^en ben Sahren 1864 biä 1877
eine Sunahme von 36 -^rojent eingetreten ift. Sdh fann

roenigflenä auä biefen Sahlen feinen ©runb erfehen, um an;

junehmen, bafe unfere ©treid)ßarnfpinnerei, einer unferer

älteften unb blühenbften Snbuftriejroeige, bo^ unfere 5l'amm=

gatnfpinnerei fo gurüdgegangen fei, um plö^lid^ einer fo er=

heblidhen Soüerhöhung gu bebürfen.

5iun, meine §erren, fommt aber babei in ^QttxaS)t,.ba^l)kx

fehr erheblidje, in ben Sntereffen ber ©eroebeinbuftrie liegenbc

©rünbe ber Sollerhöhung entgegenftehen. (Sä liegt bem diex^?>'-

tagc eine Petition oor ber ©trumpfroaarenfabrifanten in

Slpolba, bie einen Umfa^ uon 8 bis 10 ajiillionen ?Rarf

hoben, rooDon fie rcenigftenS Va eportiren. SDie proteftiren

auf Das lebhaftefte gegen eine SoQerhöhung, roeil fie bie

fremben ©arne brausen. 6s liegt uns cor eine

^Petition aus ^Berlin , in ber ausgeführt roirb,

baß uerfchieDene Sroeige ber berliner äßoHinbuftrie —
bas finö rooflenc unb halbrooQene ©toffe für §erren= unb
S^amenfonfeftion, roollene ©harols unb 2üdher, roottene ^aw-
Ittfiensaaren, 2:Qpi)ferierooae, ©tridrootte — jährlidh gegen

8 700 000 Kilogramm Sßottengarn brauchen , üon benen
21/2 SKillionen aus bem Sluslanbe belogen roerben, ba§ ihre

©ejommiproDuftion fich a«f etroa 67 SHiEionen 3Jlart be-

läuft, von benen ftarf bie §ätftc CEportirt roirb, bafe fie

Sßet^anblungen be8 beutfchen 9{ficfe8tafl8.
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nahe an 30 000 2lrbeiter befdhäftigcn. SDiefe Snbuftric

bebarf für geroiffe ©eures bes auslänbifdhen ©arns,

fie roürbc burdh eine Sollerhöhung auf baS empfinblidhfte be *

einträdhtigt, unb idh glaube boi^ nid^t, meine §erren, bafe

man foldhen Sntereffen gegenüber fid^ begnügen fann bamit,

hifiorif(^ ju ermähnen, roas in bem autonomen 2!arif ge^

ftanben ^at, roas bie SoEfä^e in g^ranfreidh, ©efterreidh unb

Belgien finb unb enblidh bie ©infuhrmengen, bic roir ja Sitte

fcnnen.

S(^ fomme nun enblidh auf bie 2BoIIenroaaren felbft.

(Ss ift ba eine roefentlid^e SSeränberung in ben ^laffififationS*

mcrtmalen »orgefdjlagen. Ueber biefe aSeränberung in

ben ^laffififationsmerfmalen mich ausjufpredhen, mu& id^ 2ln-

ftanb nehmen, es ift baS eine ganj ungemein fdhroierige j^ragc.

Sch erfenne an, ba^ baS ©pftem, roas bisher gegolten hat,

auf bic Sauer nidjt hottbar ift, id) fonn alfo boS a3ebürfni§

einer 2lenberung biefeS ©t)ftemS nid)t beftreiten, id^ bin ober

audh roieberum begreijlit^ermeife nic^t in ber Sage, baS neue

©t)ftem, roeldies fich beftimmt naS) ber 5Dide bes Seroebes,

ju befürroorten, namentlid), roeil aus bem Streife ber Snter*

effenten johlreidbe Slnfedhtungen fommen, bic theits borouf be=

ruhen, bafe bei 2lnroenbung biefes ©yftems geringroerthige

Söaoren fehr hodh, tl)e\U borouf beruhen, bofe hodlwetthige

aSaaren fehr gering befteuert fein mürben. S(^ glaube nun
boS, boB, rcenn oon einer (Erhöhung ber ©arnäöHe abgefehenroirb,

irgenb ein ©runb jur ©rhöhung ber ©eroebejötte bei ber

SBoHe nidht üorliegt. aßir l;oben eine gong onfehnli(^e ©in«

fuhr oon Sßoüenrooaren, ober uergeffen ©ie babei nicht, meine

§erren, bo§ oon biefen eingeführten SßoÜenroaoren nidht

gong unerhebliche 2)?engeu in %oxm von 5lonfeftionen roieber

hinausgehen, alfo SöoHenroaaren, oon benen bie 9teid^sfaffe

einen Soll bezieht, unb bie nadiher im SCustanbe als ^on^

feftion, als 5lleibungsftüde obgefeiU roerben. Sn ben ©i|en

ber niebcrloufi^fdhen S^uchinbuftrie, Jlottbus, ©ontmerfelb, ift

mon mit bem beftehenben Suftanbe oottfommen jufrieben;

man »erlangt gor feine SoKerhöhung. Sllfo aud) in bicfcr

Sesiehung hafte id) bie gemad)ten Sorfdhlöge m<^t für gc=

redjtfertigt.

greine §erren, idj fdhliefie hiermit. Sdh habe es mir

jur lufgobe gefteßt, Shnen ju jeigen, baB bei bem oorlici

genben ©ntrourf fehr grofee unb roichtige beftehenbe Sntereffen

ber Snbuftrie feine ^erüdfichtigung gefunöen haben, boß jum

heften einer jufünftigen (Sntroidlung geroiffe Snbnftriegroeigc,

einer (gntraidlung, für bie fein Tlen\^ eine ©arontie geben

fonn, ba§ jum Seften biefer nicht unmöglichen, ober nur

möglidhen gufünftigeu (Sntroidlung gro^e, reale, beftehenbc

Sntereffen geopfert roerben foEen.

(©ehr gut! linfs.)

Sth glaube besholb, ba& ber 9^eichstog nicht in ber Sage ifl,

leid)ten ^erjens in bie Sotirung biefer SSorloge einsutreten.

(Sebhaftes aSrooo.)

«Präfibcttt : S)er §err Slbgeorbnete 9^eidhensperger (Dtpc)

beantragt bie aSertogung ber ©ifeung. 3d) erfudje biejenigen

Herren, roeldhc ben a3ertagungsantrag unterfiü|en rooUen, fidh

gu erheben.

(©efdhieht.)

Sie Unterftü^ung reicht aus.

3d^ erfuche bieienigen §erren, roeldhe bie a3ertagung be=

fi^liefeen rootten, flehen ju bleiben refpeftioe [16} gu erheben.

(©efdhieht.)

®oS ifi bie g^ehrheit; bie aSertogung ijl befc^loffen.

3JJeine §erren, ich fc^tage cor, bic nädhftc ^lenorfi^ung

morgen aSormittag 11 Ut^r abjuhaltcn, unb proponire als

Sogesorbnung biefelbc S^ageSorbnnng roie heute, fo roeit roie
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fic l^eutc ni(|t ericbigt irorben ift. ^xx beginnen mit ber

gortyefeung ber l^euttgen ®iö!uffion.

SSiberfpruc^ bagegen rairb nic^t eri)oben; e§ finbet aV\o

bie nä(i^fte ^lenorfifeung morgen 33ormittag 11 UJ)r ftatt.

3(| fc^Ue§e bie ©i^ung.

(©d^lufe ber ©i^ung 4 U^r 10 9Kinuten.)

junt ftcnograp|ij(^en Serid^t ber 35. ©i^ung.

©. 886 ©p. 2 3. 16 üon unten ift fiatt „TOlrf[i(3^e"

ju lefen: „n)iU!ürlicE)e", unb I;inter „Jianbett" einju[(^aUen

:

„üon".
©. 887 ©p. 1 3. 6 ift t)or ,,ber" einjuf^atten: ,,bafe".

SDtud unb fUetlaa ber Sucbbtuderel ber 5Rorbb. 3lHgem. Seltunfl- ^inbter.

S3erltn, S[Bll^elmftra§e 32.
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am Sonnobenb, ben 3. 3Jtai 1879.

(Seite

©efiäfincjes 943
^Jorlfegung bet erfien Setat^ung beS ©efefeenttourfS, Betreffcnb

ben Soatatif beg beulf^en SDagebtetS (3ftr. 132 bet
^JÄnlagen) 943
(2)te Serat^ung toitb abermals aBgebrod&en unb öertagt.)

25ic ©i^ung roirb um 11 Ufir 35 3J?inuten bur(^ ben
?Präfibenten Dr. Don g^ordenbecl eröffnet.

^Jroflbeot: ©ie ©t|ung tft eröffnet.

2)a§ ^rotofoU ber testen ©ißung liegt jur @inft(^t auf
bcm Süreau offen.

5(i^ ^abe Urlaub crt^eitt: bem §errn Stbgeorbneten
aSopel für ^cute unb 3«ontag roegen bringenber ©efc^äfte;— bem §errn Slbgeorbneten gretE)errn oon Unruhe j Somft
für brei tage rcegen eines g^amilienfefies ; — bem §errn
Stbgeorbneten ©rafen ron Jtari^aufe = 6ormon§ für brei Sage
wegen unauffd^icbbarer gamilienangelegen|)eiten ; — bem
§enn abgeorbneten 9^eic^ für ben 5. unb 6. b. 3}?. jur 33ei=

roo^nung bes 2Salpurgiälanbtag§ ber fädififc^en Saufi^.
Sie QBaljl beä §errn Slbgeorbneten oon Sagoro für

ben 1. ^otäbamer 2Ba^lfrei§ ift oon ber 5. StbtJieilung ge«

prüft unb für giltig crflärt raorben.

Ttnb jroei ©d^reiben, beä §errn Slbgeotbneten
oongorcabc be 33iaij unbbeä §errn 2Ibgeoibneten Dr.
©rcper, in ^Betreff i^rer Ernennung ju 3?ei(^ögerid)t§rätt)en
eingegangen in benen bie ?^rage erörtert toirb, ob tro^ biefer ®r--

nennung baä STcanbat fortbauert ober nic^t. f^lage oor, biefe
beibcn ©(^reiben, roie baä geftrige ©d)reiben beä §errn 2lb=
georbneten Dr «Bä^r (Gaffel), juoörberft ber ©ei^äft§otbnung§=
fommiffion jur Seri^terftottung ju überreifen. — ®em
loirb nic^t rciberiproc^en ; es ge^en alfo bie ©cjireiben an bie

©efc^äftäorbnungsEommiffton.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

erjler ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

J^orlfc^ttöß ber erftcn ÜBcrat^ang be§ Oefc^ent»
tourf§, betreffcnb ben 3otttorif bc§ bcutff^en Aott*
gebtetä (5«r. 132 ber SDtucffachen).

S)ie SBerat^ung roar geftcrn oertagt roorben.

eröffne ba^er bie erfte Serat^ung bes ©efefeentrourfs
loieberum tiiermit unb ert^eile bas Sßort bem §errn 2lbge--

orbneten ^Reic^enSperger (Dlpe).

(^aufe.)

aKeine Herren, ic^ bitte um S^ul^e!

2)er §err Slbgeorbnete Sleici^ensperger (ölpe) l^at bas
SEBort.

abgcorbneter »letr^enS^jerger (Olpe): 3«eine Herren,
es TOürbe ja on fic^ eine feljr fc^roierige Aufgabe für mic^
fetn, roenn \6) einen SSorrebner, wie |»err Dr. 2)elbrüdt eä

SSeröanblungen be9 beutfc^)en 9{ei4)8tog0.

ift, l^icr nac^ aßen ©eiten ju betämpfen |ätte. S)er ge*

nannte §err befifet ja eine ]^o|e 2lutorität auf bem joapoli--

tif^en ©ebiete unb oerfügt über ©rfa^rungen unb ^Kateria--

lien, bie mir ni(3^t gegeben finb. %^ fonn meiner ©elbft^
berutiigung aber fagen, bo§ ber geel)rte §err mir jene 2luf=
gäbe nic^t tt\^mt\., fonbern in ^oliem ©rabe erleichtert ^at,
inbem er über biejenigen fragen, über loel^e i(^ mic^ ge^

brungen fü^le, ^ier ausjafprei^ien, fi(§ »oUftänbig aus^
gefd^ioiegen ^at, — nämlic^ über bie grage ber großen ^rin*
gipien, rael^e einem SoHtarife ju ©runbe gelegt raerben

müffen, namentlid^ über ben ^ier brennenb fieroorgetretenen

©egenfafe jraifc^en unferer bisherigen poffioen ^reiE)anbelS=
politiE unb bem jefet }u inaugurirenben ©i)ftem bes aftioen
©(i)u^jolIe§ mit autonomem beutfcSem Sarif. SDer §err
S3orrebner ^at fic^ über biefe ^rage gar nid^t aus^
gefproc^en unb \^ möchte hoffen unb münfd^en, aus
biefer S^atfadEie ben ©c^lu^ gießen p bürfen,
bafi er rcenigftens ni(§t unmittelbar nnb unbebingt unter ber
j^a^ne ber Herren Samberger unb 3^id^ter gu fömpfen ge=

fonnen ifi, fonbern oielme^r nur beabfic|tigt, raoi)lerraogene

SoHpofttionen ju erzielen. (Sr |at ju bem (Snbe eine gange
9ieif)e oon einjelnen Slrtifeln |ier tritifirt, unb ic^ bin fe^r
begierig, mie bie §erren oon ber 9?egierungsbonf, ober oon
anbereu ©eiten bes §aufes alle biefe SebenEen ju befeitigen
im ©tanbe fein raerben. ®r l^at atterbings oorgugsroeife

unbebeutenbe ^ofitionen l^ier erörtert, roogu td^ natürliii^

nid^t feine 33emerEungen über bie ©arngoHpofitionen gere(^net

raiffen raill. %^ l^altc biefe ouc^ für fo bebeutenb, raie nur
immer mögliii^. %^ bin aber gugleici^ ber aJieinung, ba&
biefe Erörterungen je^t oon mir nid)t erörtert raerben Eönnen,
unb bajg fie überhaupt in ber ©eneralbebatte i^re bereitigte
©teEung nic^t gu fu^en unb gu finben |aben. 2)enn atte

biefe Semerfungen müffen notliraenbig bei ber ©pegial=
bebatte raiebert)olt raerben, fonft Eönnen fie ja gar Eeinen

©ffeEt lioben.

%^ meine, es mürbe \\^ l)ieraus fc^on ergeben, baB ii^

m&) auf biefe Setailfragen nidit eingulaffen tjabe; es raill

mir oielmelir oorfommen, als fei biefe gange 2IuSeinanber=
fe|ung beS §errn Dr. SelbrüdE roeit raeniger für biefen

9ietc9Stag gemacht raorben, als oielme^r für bie 2Iu§enroelt,

um oon üorn^erein bas ©riftem bes 3oßtarifs, raie es uns
oorgelegt ift, red^t Eräftig gubisErebitiren, — unb bas,
meine Herren, fcE)eint mir atlerbings t^eilroeife nid^t mife^
lungen gu fein. SlnberS aber bagegen fte^t bie ©a(|e ben=

ienigen Herren gegenüber, bie als bie 9Katobore bes grei=
IjanbelS feit 2öo(;^en uns mit i^ren Sßorträgen beel^rt liaben.

SDiefe Herren, bie ber §err S^eicä^sEangler bie avant la lettre

9tebner genannt ^at, l^aben noc^, beoor bie roirElic^en Sarif;
oorf^läge unb ©efe^eSonträge uns oorlagen, fic^ fe^r abfättig

über bas gange ©pftem auSgefpro(i^en, unb mit mög=
licbfier ©nergie bie ©runbfä^e beS paffioen ?^rei:

^anbels, raie er bei uns bur(^ ben frangöfifc^ien

§anbelsoertrag oon 1865 inougurirt raorben ijl, oert^eibigt

unb oertreten, ©ie haben jeben ©ebanEen an eine tlmEeljr

jum aEtioen ©diu^goUfpftem oon fii^ geioiefen. 3ch, meine
§erren, Eann nicf)t leugnen, bafe biefe Sieben, mit benen id^

ja nid)t fpmpathifiren Eonnte, auf mid^ bennoct) einen erfreu^
liefen ©inbrud infofern gemacht haben, als fie mir einen
$8eroeiS bafür gu liefern fc^ienen, ba§ bie §erren felbft an
einem ©iege i^rer ©ad^e oon oornlierein abfolut oergraeifeln,

(fel;r rid^tig!)

unb ba§ fie gar nid^t me^r baran gebadet haben, gegnerifdhe
©limmen gu geroinnen, bafe fie oielmehr nach bem proDO^
girenben Jone, ben fie überall eingefdhlagen haben, biefe

Hoffnung oon oornherein aufgegeben haben. SDenn raenn
bem nidht fo raäre, bann bin iä) ber 3Keinung, ba& jene

Herren bes guten beutfd^en ©pridhroorts oom tropfen §onig
unb bem gaffe ©ffig gebadet hätten. ©ie haben
(^roerlidh ©timmen geroonnen burdh ihre 2lngriffc
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auf «ßerfönliii^feiten, burc^ t^rc sangrifre fogar auf btc Urt^eils»

fäEiigteit ber ©c^u^jößner, burd) ifre empl)atifc^e aScriueifung,

auf bie fogenannte Stitereflenjagb, bie inaugutitt rootben jet.

^m, meine Vetren, um 3ntere|fen ^anbelt e§ iiä) ^)kx aUer:

bings; aber um bie Sntereffen ber ®efammt|)eit.

(©el^r richtig!)

S)iefe Sntereffen foHen unb müffen fic^ jufammen fe^en aus

ben 3ntere[fen aller eiujelnen, eben aßer, unb bie Sntereffen

ber einjelnen finb nx^t ber §auptpunft, auf ben e§ an*

fommt, roenigftenä für meine greunbe unb jroeifeUoä

nii^t, fonbern nur in fo fern als biefc ©inselinter^

effcn mit ben gemeinfamen Sntereffen sufammenfaßen.

S5aö SebenJUc^fte in biefen freipnblerifdien 2luä=

einanberfefeungen ift für miä) aber geraefen, ba&

biefe §erren meiner 9tuffaffung nac^ biefe ganje grofee 2tnge=

legen^eit überiiaupt nur mit bem 2luge be§ Sßeltbürgerä

betrautet unb beurtlieilt l^aben,

(fel)r n)a|r!)

ni^^t aber mit bem 2tuge ber felbfiberouftten ®eutfc[)en unb

be§ beutfdien 33otf§üertreterä. ©arauf aber fommt e§, memeä

©ra^tenä, bei unferer SIngelegentjeit üor aüem an. SDenn,

meine §erren, ba§ ftet)t bod) rool^l äroeifelloä feft, bofe bas

beutfd^e aSolf unb baä beutfc^e ^txä) nic^t btofe auf polttif^em

©ebiete, fonbern aud) auf bem n)irtt)f<ä)aftt^c^e" ©ebiete

felbft eigene, birette Sntereffen ju oerfolgen unb p
oertreten ^at, alfo auö) folc^e Sntereffen, bie

burc^auä gegen fäfeUc^ oerl)alten ju ben Sntereffen

aller anberen Sänber, bie un§ umgeben, bie fi(§ fd)ü^en, mit

benen loir §anbelsoerträge ju fä)Ue§en fuif^en, in welchen

toir ia möglid^ft günftige Sebingungen ju erlangen fuc^eii.

©iefe ©ine S^atfac^e, bie auc^ ben greit)änblern ft)mpatt)if(!^

ift, berceift bo^ in flarfter 2Beife, bafe auiä) in it)ren 2lugen

ein fe^r loefentlic^er Unterf(^ieb barin befielt, loie wir oon

unferen 5«ad)barn bel^anbelt werben, — ob mir i^nen allein

bie 21)üren unfereä SßlaxtU^ öffnen unb ob rair unä gefallen

laffen fotten, bafe biefe §erren ^^lac^barn un§ bie %\)üxe itjreä

gjlarfteä oor ber 9^afe guf(i^lagen. Sc^ bin alfo ber 3JJeinung,

bafe biefe ganje 2Ingelegenf)eit niä)t oom foämopolitifd^en ©tanb=

punfte äu betrachten ift, raa§, raie fc^on gefagt, au^ aüe unferc

9ia(J)barn nid^t t^un, fonbern bafe mir unfern Jonfreten beutfci^en

Sntereffenftanbpunft rcaliriunelimen Ijaben. 2Benn übrigens

biefe ^ret^anbelsboftrin pringipiett fo rid)tig märe, roie fie

meiner Ueberjeugung nac^ falfc^ unb im innerften SBiber»

fprud) mit bem 'begriff ber ©olibarität ieber einzelnen ©taats^

gefeaf(^aft ift,
— rcenn, fagc i^, biefe grei^anbelöboftrin innere

liä) riitig tcöre, bann oerftelie ic^ immertjin ni(^t, raie biefe

Herren es \iä) gefaUen laffen fönnen unb wollen, bafe toir

blo& bie paffioe §anbelsfieil)eit l;aben follen, uns bie attioe

aber im Sluslanbe oerfagen laffen.

(©el^r rii^tig!)

Sa, meine §erren, icE) bin ber «Weinung, bafe bie §etren

greibänbler au6) i^rerfeits baljin toirfen müßten, uns biefe

mirftidje ober oermeintli(^e 2Bot)ltl)at bes unbebingten grei=

banbelsft)ftem ju 2t)eil werben ju laffen, — \a bafe fie uns

felfen müßten, biefe 2ßo^ltl)at oom 2luslanbe ju ersmingen,

unb par, meine §erren, ba natürlich Ijierbei niemanb an

2Baffengeroalt benfen wirb, bleibt bann nur ber einjig mög=

lid)e inbirefte Stoang übrig, inbem auti^ rair burc^ unfern

autonomen Sarif ben 5Had)barn ben Sßunfd^ einflößen, it)rer=

feits uns ^onjeffionen ju machen, bie, wie gefagt, auf bem

SBege bec ^anbelsoerträgc nur burd) gegenfcitige g^lacbgiebig^

feit unb gegenfcitige £)pfer erlangt werben {önnen, bie wir

aber nxd)t mel)r bieten fÖnnen, wenn wir oon oornl)erein

bie paffioe ^anbelsfreil)eit proflamiren, alfo feine ®egen=

Iciftungen barjubringen oermögen, ba wir aUeS fc^on im

Sinne ber 2lufeenwelt bei uns eingerid)tet l)aben.

3c^, meine iperren, bin ber 3Jielnung, bafe biefe ganje

angelegenljeit oon fo unenblidier innerer ©d)wierig?eit ift,

bafe es wal)rlid) nid)t nöt^ig fein foHte, biefelbe nod) bur^^

boftrineöe 2lnfd)auungen ju erfc^roeren. ^aä) meinem 2)afür=

galten ift bie 2luffteaung eines rid)tigen Solltarifs eine ber

(^roierigften 2lufgaben, bie über^iaupt an ben praltif(%en

Staatsmann l^erantrcten !önnen, —
(fe^r wa'^r!)

fi^raieriger in meinen 3lugen, als felbft bie 2lufftellung eines

©trafgefefebud)S unb 3ioilgefefebu(^s. S)enn, meine §erren,

biefer Sotttarif fott unb mu& not^roenbig bas ganje Sßirtl):

(^aftsleben einer ?iation bebingen unb belierrfd^en, alfo bie

©runblagen unferer ©efeUfd^aft. ®iefe 2lngelegenl)eit unb

il)re 3iegulirung wirb aber in enormem ©rabe noc^ ba*

burc^ erf^roert, bafe wir immerl)in juglei^^ unfere ©Eport«

•äl^igfeit, worauf bie §erreu grei^änbler fo ausfd)lie6li($)es

©ewidit legen, im 2luge belialten müffen. ®aS ift ja felbft=

oerftänblic^, ba§ wir an einen gefii^loffenen §anbelsftaat oon

giite ober oon S^ünen nic^t benfen fönnen unb bürfen.

5Denn wir finb mit abfoluter 3flotl)wenbigfeit a\xä) auf aus*

lä\xh'x\ä)t Sejüge angewiefen, l)infidhtli(Sh ber ^olonialwaaren

unb anberer 2)inge. 2llfo wir müffen gleidijeitig au^ biefe

grage im 2luge bcfialten.

SDiefer S3ebarf fann \a i)oä) offenbar unfererfeits nur

gebedt werben burci^ ©Eport, auf bie SDauer wenigftens gewi§

ni^t burd) ©elb, — unb biefer (g^port fann nur in 9io^=

probuften ober in 3Jlanufafturwaaren beftef)en.

3Zun, meine Herren, uns auf bie 3tol)probuftcnauSful(ir

8U oerweifen, wirb boc^ fid)erli<ih aui) feinem greipubler ein=

fallen; benn bamit wäre \a ber Siüdgang unferer ©taats--

ßefeCfc^aft in bie Urform bes ©efeüff^iaftälebenS, in ben reinen

Slgrifulturftaat befiegelt. ®as fann unb witt niemanb, bamit

würbe aSerarmung, @ntoölferung, S^liebergong oon SKac^t unb

2lnfef)en beS betreffenben aSolfeS in unbebingtem 3ufammen=

^ang fielen. ©S fonn alfo nur gefd^e^en burd) bie ©ntroide--

lung unferes Snbuftrielebens, unb bafür woßen unb follen

wir forgen, bamit wir nid)t auSfc^lieBUc^ oom Sluslanbe aus=

gebeutet werben.
, . c r

3d) meine, als abfc^redenbes Seifpiel ftänbe (xä) weife

nic^t ob Ijeute no$, iebenfalls aber oor nid^t langen Sauren,

wo i^ mid) etwas met)r mit ber 3Jlaterie befd^äftigt fiabe) bas

£anb Portugal oor unferen 2lugen.

(©ef)r ricf)tig!)

Sc^ meine, es ift fo, bafe feit bem oorigen Sa^r^unbert

in ^olge bes berüchtigten gjletiuenoertrages ,
ganj Portugal

in bie ^Ib^ängigfeit, in bie SluSbeutung ber englifd)en §anbels=

unb ®elbma(^t gebraut würbe, — unb baS, meine Herren,

wollen wir ni^t. SBir woEen unb müffen bie (SEiftenj*

fähigfeit ber beutf^en Snbuftrie fidlem, a\x6) bann, wenn

bies nur oermittelft fc^werer £)pfer gefd^elien fann. ©icfe

Opfer müffen gebradht werben, wenn unb inwiefern bie uns

umgebenben 9flad)barn auf ben einjelnen ©ebieten eine

©uperiorität über unfere a3erl)ältniffe befifeen, alfo unfere Ron=

furrenj ausfchliefeen. S)iefe Uebermac^t beftel)t aber nadh ben

oerfchiebenftcn 9iid)tungen theils in bem niebrigen 3inS«

fufe anberer ßänber, tl)eils in günftigeren flimatifc^en ober

SobenoerMltniffen, in ben oereinigten ^ol)len= unb ©cjlagern,

in ben ausgebel)nteftcn unb bequemften Eommumfationfi!

mittein ju SBaffer, im glufe unb jur ©ee, in C)anbel8* unb

^olonialmadht, an bie wir ja gar nicht benfen formen.

9^un, meine §erren, bafe wir mit ben betreffenben

ßönbern tu benjenigen aSranchen, in welchen wir uns in ber

Snferiorilät befinben, nid)t frei fonfurriren fönnen, weber

auf bem beutfd^en, noch auf bem frcmben Waxtt, ift bodh

unjweifelhaft. 2lber, meine §erren, auch in benjenigen

a3raud)en, in welken wir eine natürlid)e ©uperiorität haben,

in welchen wir alfo beffere ober wohlfeilere 2ißaaren liefern

fönnen, — audh in biefen haben wir gar feine ©arantie für

luifere ©ylftenafähigfeit. SBenn baä 2luslanb fich bie gfreihcit
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nimmt, toic es ba§ tl^ut, biefc unseren befferen unb mol^tfeileren

erjeugnifie bur^ feine SoHmaferegeln ju üert{)eiiern ober

au§juid)lie§en, fo bleibt ein 3uftonb ber Singe übrig, ber

in ber 2^at fc^IiefeUc^ 5ur blofeen Sauöfutjr von 9iot)probuften

führen roürbe, bie oEerbingä oon unferen immer reid^er ge=

TDorbenen S^ai^barn gern werben angenommen werben. 9Jiir

genügt aber biefe ^erfpeftioe nic^t.

ailfo biefe grei^anbel§anf(i)auung im allgemeinen unb

gar o^ne SResiprojität oon ©eiten beä Stuslanbeä ijt unr;alt=

bar; ^e ift felbft un()aUbar, roenn $Rejiproäität beftetjt unb

wenn unfere sprobuftionäoerl^ältniffe berart bef^affen finb,

ba§ roir in ben belreffenben erheblichen ^robuftion§bronct)en

nic^t frei fonfuairen fönnen. ©ö fommt mir in ber S^at

gerabe fo ror, wie roenn Semanb »on griebenspolitif fpre(fien

unb bie ßonfequenjen biefer 3=rieben§politif jielien rooüte,

o^ne 5iüdErid^t barauf au nefimen, roas benn ber 3^a(^bar

boju benft unb t^ut. 5a, meine ^tmv., mir fönnen boc^

roa§rli4 nic^t allein ^riebenSpolitif treiben, mir fönnen un§

nid)t aüein barauf einrid^ten, — unb fo meine '\^, fönnen

mir un§ aud^ auf bas paffioe ^^rei^anbelöf^ftem nidlit ein=

laffen, fommt alfo barauf an, aud^ bie S^üdfic^ten auf

bas SluSlanb niemals auä ben Stugen ju oerlicren.

2Jlan nennt ba§ aHeS „^^reifianbel" ober „§anbelä=

frci^eit" unb ba§2Bort „grcit)eit" fpielt benn aud^ l)ier eine

ominöfe 3Rolle. Slflein i^ ^abe bie 2)(einung, ba§ ber fo=

genannte beutfcEie ^Jlidel trof feiner befannten ©utmütl^igfeit

längft bicfeä SBortfpielä mübc geroorben ift,

(SBraoo! ©ef)r richtig!)

unb bafe er enblic^ forbert, bafe il^m eine mirflii^e gleic^^

bere^tigte grei^eit mit aßen anberen geroäl^rt merbe, unb ba§

anberenfattS mir unfere @efd)äfte in unferem ©inne autonom

geftalten.

SCßeil bem fo ift, meine Herren, barum ift nad^ meiner

Slnfc^auung ber SDinge bie le^te S^ronrebe mit fo allgemeinem

Subel Dom beutfc^en 5Bolfe oufgenommen morben. 3n biefer

S^ronrebe ift unummunben erflätt, ba§ jturüiigefetirt roer^^

ben müffe ju ben beroäl^rten ©runbfäßen beä alten

Solloereinä, — bafe bie Boüpolitif, bie feit bem fran^öfifj^en

^anbeUoertrage oon 1865 bei un§ jur ©eltung gefommen,

f(hlec^tc ©rfolge erhielt ^at.

2)a§, meine Herren, ift bie Ueberjeugung ber 9JJel^rl^eit

ber beutf(^en 9^ation; ben unerträglicben S)ru(f, ber barauf

l^erporgegangen ift, miH baä beutfd^e 33olf nii^t lönger tragen.

6§ forbert, bafe ben un§ umgebenben fctiu^jößnerifd^en ©taaten

gegenüber, alfo g^ranfreid^, £)efterreicl), Belgien gegenüber, aud)

Stallen gegenüber, menn man baä al§ 3'Ja(^barpol! nennen

roiü, unb meine Herren, au§erbem gegenüber bem jroar

frei^önblcrifd^en, aber übermächtigen (Snglanb ebenfaCtä

Sßorforge getroffen merbe, bafe unfere Snbuftric beftelien fann.

3)Jir miE e§ fd^einen, bafe ber einfac^fte unb nüfelict)fte

2lu§gangöpunft für bie Betrachtung unferer ©ochlage gerabe

barin beftel)t, bafe man einen Slugenblicf auf (Snglanb

unb feiner ©efd^ic^te oermeilt. 3(h benfe, ba§ Seber,

ber überfiaupt in biefer Slngelegen^eit mitfpred^en miß,

roei§, ba§ bie fefeige englifdt)e Uebermacht erroac^fen

ift au§ feinem utfprüngli^ abfolutem ^rof)ibitiüfr)ftem, ba§

aLfmät)li(h in ein ^roteftion§ft)ftem unb fdliliefelic^ in ein ^^rei-

hanbeläfriftem umgeroanbelt morben ift. ©nglanb l^at feine

emanjipation oon ber bamaligen Uebermadit ^ollanbs

unb Selgienä burd) feine ^RaoigationSafte unb burd^ fein

5ßro§ibitiDfr)ftem errungen.

(©e|r richtig! red5t§.)

6§ hat gro§e £)pfer be§fall§ gebracht,, es \oX aber eine

©^ifffa^rt, eine ©eeherrfc^aft unb eine Snbuftriefierrfchaft

errungen, bie mabrlic^ refpeftabel genug boftel)t unb %\xx

Sfla^a^mung aufforbert. 3n (Snglanb ift ja befonntli^ baS

grei^anbeläfgftem juerft aufgetreten. 2)ie englifc^en ©taats-

männer haben fid^ aber moht gehütet, es fofort in praftifd^e

2ßohrheit 3U überfe^en.

(3uruf linfs: 3uerft? SDaS ift nicht richtig!)

— 3flun, ober es ift roenigftenS fehr erheblich burc^ 3lbam ©müh
oertreten morben. 3ch miH nid)t ftreiten, ob unb in mie

roeit ©ie an baS 9Jterfantilft)ftem ober an ein anberes,

ober an S^urgot ober an Solbert benfen. S)aS ©ine fteht

feft, bafe in ©nglanb biefe sprinjipien in fetjr autoritatioer

aSeife jur ©eltung gebracht morben finb, aber mie gefagt,

bie praftifdbe ^olitit hit nichts baoon miffen motten. ?Jod^

in ben breifeiger 3al)ren h^t ber englifd^e SJJtnifter ^usfiffon

auf baS einbringen ber Herren j^reil)änbler geantroortet, biefes

greilianbelf^ftem fei eine fe^r fchöne, öortreffltdl)e ©ac^e, aber

augenblicflid^ für ©nglanb nic^t ju gebrauchen, — es fei ein

trefflidjer 2lusful;rartifel nad^ anberen Sänbern,

(hört!)

— bie mödhten ©ebraud^ baoon mad^en, ©nglanb banfe noc^

bafür. SDas mar ber ©tanbpunft, ben §usfiffon bamals ein=

genommen hat, obfd^on er theoretif^ ein 2=reihänbler geroefen

ift. ®rft JU ber Seit, rco ©nglanb geglaubt hat, ben ganjen

Sßeltmarft ju beherrfdien, ba ift eS freil)änblerifch gemorben,

unb bas bejubelt man in SDeutfihlanb als einen ©ieg bes

^rinjips, roährenb es nichts anberes ift, als ein ©ieg ber

2hatSadl)en, bie auf ©runb bcs ^roteftionS= unb ^rol)ibitio=

ft)ftems gegrünbet morben finb. Sch möd^te bie |>erren grei;

hänblcr in ber Shat fragen, ob fie etroa biefe ihre ©runb;

fä|e, bie fie auf bem internationalen ©ebiete geltenb

machen rooUen, etroa auch in x^^t^m. ^rioatleben gelten

laffen,— ob fie etroa ©ritten gegenüber, bie in ihrem §aufe

größere 9?ed^tc ausüben motten, als vice versa ihnen geroährt

roirb,bas geftatten, ober ob fie benen nicht ein recht praftif^es

^ottegiumüber bie ^rinsipien ber ausgleichenben ©ercchtig*

feit halten, ob fie nid^t bas §ausred^t ihnen gegenüber geltenb

machen merben. 3ch benfe, auf bem internationalen 33oben

ift bas noch unenblid^ nothroenbiger, benn ba, meine Herren,

hört bie ©emüthlidhfeit auf, bie jeber einzelne in feinem

^rioatleben üben fann, — auf internationalem ©ebiete finb

roir unfern 3JUtbürgcrn ganj etroas anberes fchulbig.

Sei), meine §erren, roeife ja fehr mohl, bafe bie^erfpef;

tioe, bie ich als au« bem paffioen j^reihanbelsftiftem ber ©egen=

roart heroorgehenb bezeichne, thatfächlid) bei uns ©ottlob noch

nid)t eingetreten ift. 2)ie taufenbfadhen 9iothrufe, bie aus

ben Greifen unferer 3nbuftrie heroorbringen, beroeifen ja, ba§

biefe 3nbuftrie in ber Sh^t noch befiehl. SBäre baS nicht,

fo roürbe ©rabesftitte herrfdhen; aber biefe 9^othrufe beroeifen

roeiterhin ba§ @ine, bafe unfere 3nbuftrie burdhbrungen ift

oon ber Ueberjeugung, ba§ fie ftch in einem ©Eiftenjfampf

befinbet, ber leidet ju einem Siobesfampfe roerben

fann. Um nun noch einmal auf bie englifdhen ^räjebensien

jurücfjufommen, fo mufe idh baran erinnern, bafe auch anberc

Sänber unb 33ölfer, namentli^ ber praftifch nüdhterne Stmeris

faner bes $RorbenS aus biefem englifchen 33organge etroas ge*

lernt hat. SDiefe 2Imerifaner bes 3fiorbens haben auf ©runb
ber ©enefis ber englifdien Uebermacht audh bei fidh ein fehr

ftrammes ^proteftionsfpftem eingeführt, um ihre Snbuftrie

felbftftänbig p begrünben. S)a hiefe eS benn freilidh, mie e§

ja bie ©dhule lehrt: baS feien SreibhauSpf langen, bie auf

biefem SBege bes ©dhufees begrünbet roerben mürben, ©ut,

meine Herren, biefe SreibhauSpflange hat aber ein SBadhsthum

entroidfelt, hat einen fo mädhtigen Saum heroorgehen laffen,

bafe unter beffen ©dhatten bereits bas ftoljc ©nglanb anfängt,

nach ©d&ufe ju rufen. 3a, meine Herren, id^ habe eine

S^eihe ©timmen gelefen aus ben englifdhen unb

anbern JBlättern, roonach oiele alte j^^reihönbler bort bereits

laut genug nach ©chufe^ott gegenüber benjenigen ^robuften,

in roeldhen bie Slmerifaner bie hanbgreiflid^e Uebermadht, bie

©uperiorität geroonnen haben, rufen, nicht blofe auf bem ©e=

biete ber ßanöroirtl)fd;aft, roo bas roohlfeile, ja faft foftenlofe

129*
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amenfanif(|c ©etreibc gefä^rUö^ roitb, tüo atfo Srubcr

Sonatlian bem englifti^en ®ut§befifeer ni(SE)t me^r gemütiilic^

gegenüberliegt, fonbern aud^ in Snbuftriebrand^en, roo d^nlidie

irfdbeinungeii l^erüorgetreten finb, mm iä) ni6)t irre, in ber

%n^branä)e. 'km, meine Herren, biefe QmerifQnif(i^e 2:reib=

l^auepflanje |at biegen ©ffeft getjobt unb Sotb 33eaconäfielb

|at unlängft erflärt, bafe er fid^ re(it ernftlid) mit biefer

g^rage ber 2QnbtDirtl)j(^aft befcfiöftigc. SBeiter, meine Herren,

it)ir miffen aGe, ba§ in ben englifdien Kolonien, m alfo au<|

englifc^es Stut unb cnglifi^e ©inficJ^t unb englif(^e <Baä)'

fenntnife beftet)t, in ben englifc^en Kolonien üon ^anaba unb

2luftralien baä ©d^ufejollfgftem längft eingefüJirt ift.

(©e^r ri(^tig.)

Sn bieicr SBeifc fd^eint e§ mir benn, ba& in ber %i)at

bie gemeine Uebereinftimmung ber £ultu§üölfer, grunbfäfelid)

üü^ ©nglanb, für bie ^Rotöroenbigfcit eines gerciffen ©^u^:
gotIfr)flem& befte^t natürlich nid^t für aöeä ®enfbare unb

Unbenfbare — niä)t etroa für 33aumn)ottenplantagen unb

©etDürgpIantogen , bie ja einer quc^ in 2)eutf(i)lQnb anlegen

fönntc, — mi)l aber für aße fcbuferaürbigen unb f(i^ufebebütf=

tigen 33ran(^en unfereä roirt^föiaftlicben Sebenö. §ier fotl

nun auf einmal ber 23orf(iblag jur 3fiüctfet)r ju bcrartigen

^tinjipien ein 2lttentat auf bie 5ÖJaieftät ber ©c£)ule unb ber

SDoftrin fein! 3a, meine Herren, wenn rairflid) biefeä

©t)ftem ll)eoretif(^) unb prinzipiell, meinetroegen p^ilofopl)ifd)

fo begrünbet märe, roie bieä innerti(^ nii^t ift, bann mürbe

iä) nur bie ©ine Slntroort ju geben l)oben, bie g^riebrtd^ II.

feiner 3eit gegeben ^at, mo er fagte: wenn er eine ^ßrouinj

inö)t\Qzn rooßte, fo mürbe er fie burii^ ^l)itofopf)en re:

gieren laffen!

(§eiterfeit.)

2lbcr bic §erren ©egner fagen nun, bie SRifere, meldte

ja unleugbar beftelie, fei feine fpejififd^e beutfdje Kalamität,

fonbern biefe fei gonj allgemeiner Statur, fie finbe fic^ im

f(ä)u|äöCnerifct)en j^^ranEretc^, in Slmerila, in S^ufelanb ebenfo,

roie in bem freil)änblerifd)en ©nglonb, — barum fagt man,

fönnten mir ben fronsöfifdien §anbel§oertrag üon 1865 unb

unfere paffioe f^rei^anbeläpolilif mä)t bafür uerantroortliii^

mai^ien. Slber iä) meine, ber angegebene SSorberfa^ roiber=

legt fdjon jebe 3uläffigfeit ber Sejugnalime auf biefen

^anbefeoertrag al§ folci)en. ift ja flar unb gen3i§, bafe,

menn rcirflic^ biefe Kalamität eine allgemeine ift, biefelbe nid)t

einem einjelnen 2lfte, alfo auä) nid)t bem franjöfifdien

§anbeläüertragc pr Saft gelegt merben fann. ®ä finb nur

fefunbäre ©4)äben, bie in g^olge biefer paffioen §anbelä=

frei^eit bei uns eingetreten finb unb unfere Sage nur noä)

brüdenber gemacht ^aben, als fie an unb für fi(^ f(^on ift.

(Sä liegt bie Urfacl)e einfach) barin, baB in bem legten Satir^

ge^nt, alfo auci^ namentlich feit bem franjöfif(|en ^anbels«

»ertrage, jene auri sacra fames, »on ber fc^on bie Sllten

ju fpreclien gemußt l)aben, in aßen unferen 5lulturlänbern

eine übertriebene ^m\d)a^t erlangt Ijat, unb ba§ namentlid^

bie ©ro^inbuftrie eine Uebertreibung fu^ l)at ju ©diulben

fommen loffen, bie notlimenbig jum $8erberben be§ ©injelnen

unb äum S^uine bes ©anjen führen mu^te.

(©el^r ri(|tig!)

Sllfo biefe S^atfac^e ift ri(^tig, aber — unb iö) miß

S^nen ben ©c^lu^reim fd)on barauf geben, ©ie merben fe^en,

ba§ ni(ä)t gegen mid^ fämpfe, fonbern für mid^. — Sc^

roitt fpejieß no^ barauf l)inrceifen, rcie e§ in einer beftimmten

S3rand^e in SDeutfd^lanb befcE)affen ift , — boö ift bie

3JJafd^inenbauinbuftrie, üon ber lefe id^, ba§ biefelbe raäl;renb

ber ©rünberperiobe in einer 2Iuöbel)nung eingerid^tet raorben

ift, boj3 fie auf eine jäljrlid^e Seiflung üon 2000 unb me^r
Sofomotiuen eingeriä)tet fei, rcäljrenb ber beutfdlie 33ebarf

an Sofomotioen etroa ein 3ef)ntel von biefem 33etrag au§=

macl)t. 'iRm, meine §erren, roitb fein 3)lenfct) unö jutrauen,

burc^ ein ©($u^joßft)ftem biefe ©uperfötation fdliüfecn ju

rooUen. S)a§ fann uns natürlidb nid^t einfaßen, rcobl aber,

ba& mir minbeftenS biejenigen Sofomotioen, bie in 2)eutfdE)=

lanb notljroenbig finb, aus unferer Snbufttie nel)men unb
nicbt rocgen einiger paar ©oßars 9Kinberfoften aus bem
Sluslanb bestellen, rcälirenb man unfere Slrbeitsfraft brad^

liegen lä§t.

(3uruf linfs.)

perfte^e nid^t beutlid^ —
(SBieberl^olter 3uruf linfs)

alfo.nid^t. -- Sd^ meine alfo, bafe mir biefer ©eitc

uns feiner Säufc^ung Ijingeben bürfen. ©s l)anbelt fid^ für

mx6) r\iä)t baoon, aße biefe SSerfc^ulbungen ber ©rofeinbuftric

ftraflos ju fteßen burd^ irgenb meldten ©(J)u^joß.

Slßein, meine §erren, id^ fann bod^ nid^t uml)in, bei

biefer ©elegenf)eit meine Ueberjeugung bal)in ausjufpred^en,

bafe aud^ einen gro&en Sifieil ber ^Jlitfd^ulb auf biefem ©ebiete

unfere eigene ©efefegebung trifft, namentlidf) unfere 2lftien=

gefe^gebung.

(©e^r ri(^tig! im 3entrum.)

£)l)ne biefes fogenanntc liberale 2lfticngefe^ mürben biefe

aJlifeftänbe überliaupt bei uns nid^t l)aben eintreten tonnen.

(©el)r rid^tig ! im 3entrum. — 5Biberfpru^ unb 3uruf linfs.)

3lm, meine §erren, in bem bezeichneten aJlafee mürben

biefe ©d^äben niemals l^aben eintreten tonnen. Sd^ miß
©ie (nacb linfs) fragen, ob ©ie etroa ber 3JZeinung finb, bo§

in SDeutfdtjlanb eine fo übertriebene ©rünbung oon SRafd^inen^

bauroerfftätten l)ätte oorgenommen merben fönnen, menn bie

erfotberlidfien 5lapitalien »on ben betreffenben einjelnen Un;
ternelimern l)ätten l^ergegeben roerben foflen. 3(| bin ber

SJJeinung, ©ie fagen Üün. ^Uöglid^ ift bas nur geroorben

baburd^, ba^ man bie erforberltdtien Kapitalien tropfen^

roeife jufammengelocft l)at burd^ bie fleinen 2lftien

üon fo unb fo oiel 100 2l)atern, inbem man ben

Slftionären rorgefd^roinbelt ^at, fie roürben enorme S)iois

benben erreid^en.

(©e^r richtig! im 3entrum.)

SBenn iä) ben ©inrcanb rid^tig aufgefaßt l^abc, ben mir

ber §err Koßege S^idert entgegengehalten Ijat burd^ bas 2Bort

„öefterrei^" — fo foßte bas rooljl fiei^en, ba§ aud) in

Defterreidh äfinlidhe 2)?i6ftänbe oorhanben finb, unb ba§ fie

bort niä)t bie g^olge unb ber %e\)Ut bes ©efe^es feien, fonbern

in ber aSerroaltung, in ber übermäßigen Konjeffionirung liegen,

rooburdh natürlich baffelbe 3iel erreicht roerben fann, roas bei

uns burdh bie frei erflärte ©rünbung oon Slftiengefeßfdhaften

herbeigeführt mirb. Sllfo baS oerfenne ich '"^t, baß auf bem

2Bege fdhlechter Söerroaltung ebenfo fdhledhte 9?efultate

heroorgerufen roerben fönnen. STcun, meine Herren,

biefe unfere ©rünbungen finb im mefentlidhen — idh

glaube, baß bie Herren »on ber liberalen Partei

auch ber 9}ieinung finb, ber Sfiame Sasfer roenigftens fleht

mit in biefer Sfteihe — biefe ©rünbungen finb in ber Shat

ja nur gemacht roorben, um ©rünbergeroinn unb Tantieme

für bie SDireftoren unb aSerroaltungSräthe ju fchaffen.

SBeiter, meine §erren, ift nodh für ein 3raeites mieberum

unfer Slftiengefe^ abfolut oerantroortlidh. darüber fann idh

fpred)en aus amtlidher Sßiffenfdhaft, aus ber Bearbeitung ber

betreffenben ©rünberproje^fc. Unfer ©efe^ ift nömlich oer*

antroortlidh bafür, baß bie ftrafredjtlidhe S3erantroortli(hfeit

jener 33erroaltungsrätf)e faum ju effettuiren ift.

(©ehr rid;tig!)

es liegt bies borin, baß nur ber ftrafredhtlidhe ®oluS,
nidht aber audh bie innerlidh äquioalente culpa lata ftrofbar

ift. Sdh f)O.U biefe ^äße jum entfefeen bes ©eridhtshofs

üor mir fidh entroitfeln feien. !Die §crren SSerroaltungsräthe
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bonferott getDorbencr aWengefellfd^flften erf(arten ha, fie

l^ätten oQerbingS mit einer ungemeffenen JJad^läffigfeit ge=

^onbelt, [ie hätten ein Hinbeä unb ftummes SSertrauen biedern

ober jenem SDireftor gefif^enft, — fie l^ätten gar nichts ge^

tfian öon S)em, roaä i|re gefe^Iidie ^fl\d)t mar, aber fie

Ilätten nur fuIpo§, ni(^t boIo§ gei)anbett, — unb fie finb

freigefprod^cn roorben!

(§ört! |ört!)

®a benfe tc^, meine §erren, wirb loo^I anS) ein ®in=

feigen genommen roerben.

5(§ freue mic^ einftroeilen, ba§ ber 35unbe§ratb roenigfienä

bic Umte^r angetreten ^at in ber g^rage beä 3oIItarif§. 6§
ifi baä meiner aKeinung nac^ roenigcr aus ber @rfenntni§

ber ©ad^e, als aus äuferen jroingenben ©rünben gef^e{)en,

fraft ber 9iot^roenbigfeit ber ©elbfterl^altung bes beutf($en

©etDerbsIebenS unb jroeitens fraft beö SBunjd^eS, bie

ginonjen beS 3?ei^s beffer ju fteHen, als fie bisfieran fielen.

91un, meine §erren, für mxi) unb meine g^reunbe ift

biefe SSerquidung jioeier, fo roeit auSeinanbcr liegenber

3J?omente eine fe§r unerroünfd^te; mir finb ber aJJeinung,

baB bas jroei ganj aparte ©(Rüffeln feien, unb mir finb

namentli^ ber 3Jieinung, ba§ oon einer 3Jte £)rbelaftung
be§ beutfd^en 33olfs nic^t bie 5Rebe fein fann unb foQ, unb

iwat barum ni(^t, roeit unferer Stnfd^auung nad^ bie ©efe|=

gebung bis^eran fc^on biefes beutfd^e 23olf ols oiel ju xeici^

angefe^en unb be^anbelt ^at, als es n)irfli(^ ift.

(Se^r gut!)

2Bir finb leibcr fein überreiches $BoIf, roh müffen uns barum
nad^ ber S)ede ftrecEen, b. ^. nur ba^in trad^ten, eine Um =

roanblung ber finanjieQen Selafiung bes 33otfes l^erbei:

jufüljren, nic^t aber eine äRef)rbetaftung. S)iefe g^roge ber

not^menbigen StuSgaben für baS D^eic^ unb eoentuell ber

Seträge, bie oon ben (Sinjelftaaten geforbert werben müffen,
ifi aber in ber 2ßirfli^feit bo^ erft für bas Sa^r 1881 nad^

Sttblauf beS ©eptennats feftjufteHen, unb ba roirb es fi(^ fra=

gen, ob SDeutfd^tanb nod^ länger roill unb fann biefe großen
2luägaben tragen, —

(fe|r gut!)

ob bieS abfolut geboten ift, benn bie abfolute ?ftot^ mu§ jo

berüdfiid^tigt werben. 2)ann entftet)t bie ernfte grage, ob
unb inroieroeit biefe abfolute 5iott) befte{)t, — bann roirb

mon erft bie gragc nac^ etwaiger 3Jiet)rbelafiung ins Säuge

faffen fönnen unb bürfen.

aiHerbings finb meine greunbe, wenigßenS wenn id^ es

red^t oerfte^e, ifirer SKetjrja^l nad^ ber aJJeinung, ba§ eine

gcroiffe ©rmöfeigung ber 3)Ratrifularbeiträge roünfdtienSroertlj

fei, wenn unb in roiefern biefe ©rmöfeigung burct) inbirefte
Steuern flatt ber beftelienben unb allju brüdenben bireften

Steuern herbeigeführt werben fann, was geßern ber §err dteiä)^:

lanjler ja etwas fe^r ftarf, Dieüeidht etwos ju fiarf dharatte=

rifirt ^at. 2Bir galten biefe inbirefte Sefteuerung für beffer

unb folgen babei nur unferer alten Srabition unb unferni
?ßrogromm, — unb ich fann ju meiner g^reubc juglei«^

fonftatiren, ba§ in te|ter 3eit audh bie §erren von
ber nationalliberalen Partei nach biefer ©eite ijin ein

©infehen gewonnen '^ahm. ©ie waren früher abfulut
gegen bas ©gftem ber inbireften Sejieuerung,

(fehr tidhtig! redhts)

blo§ bie ©infommenileuer war für fie eine gute unb geredhte.

(2Biberfpruch linfs.)

— Sa, meine Herren, bas ifi mir im preuBifchen Sanbtage
JU ben wieberholteften SRalen entgegengehalten worben. 2)ie

eintommenfteuer galt ols bas Sbeal aller ©teuern!
SRun, meine §crren, ju meiner großen SBefriebigung ^at

bet preufeifc^e ßanbtag in feiner legten ©effion unter üoUer

©inftimmung ber Herren »on ber nationalliberalen gartet

refoloirt, ba& biejenigen ©rfparungen, bie bei ben SRatrifulots

beiträgen für^reufeen fich Ijerausftellen mödhten, »orjugsweife

bei ber ©infommenfteuer abgefegt werben mödhten. 2ßic

gefagt, ich freue midh beffen, ich bin weit baoon entfernt, einen

Vorwurf baraus ju madhen.

2lllein, meine §erren, wenn nun überhoupt erlh^blidhe

9JJehreinnahmen für bas Sleidh oom Sleii^stag bewilligt werben

foQen, bann l;alte idh es für bas abfolute ®ebot, was an
biefen 9ieichstag herantritt, als SSertreter bes 3led)ts unb ber

Sntereffen be§ beutfdhen SSolfs, au^ aQe biejenigen oer*

faffungemäfeigen ©arantien ju forbern, bie eine wahre unb
wicffame Shätigfeit beS 3tei(^)StagS unb eine gehörige Snfluenj

auf bie 3ieich§regierung felbft in fidh fchliefeen. ^as, meine

§erren, ift eine ^yorberung, bie prin^jipell gar nicht geredhts

fertigt ju werben brauclit. 3Bir fönnen unä beffen nid^t

entf(plagen, unfer ©innahm ebewilligungSredhtju wal)ren.

SDaS müffen wir thun, wir bürfen uns nidht auf unfer

2luSgabebewilligungsrecl)t bef(^ränfen. ®enn, meine Herren,

wir hflöen in einer fünfjährigen ^onfliftsjeit bie Erfahrung
gemacht, was es mit biefem blo§en SlusgabebewilligungSredht

auf fi^ hat- IJnb, meine §erren, wenn bie %xaQe xt6)t

f(^wer fein mag, wie benn biefe »erfaffungSmöfeigen

©arantien gewonnen werben foüen, bann fage idh, ba§ es

junächft ©a^e bes hohen SunbesrathS ift, biefelben ju be=

jeid^nen, ba er ja neue felbftftänbige ©innahmen für baS

S^ieidh forbert. 2)er S3unbesralh mufe barum bie 3)Zöglidhfeit

ber ©rfüüung biefer Sebingungen jeigen: er mufe felbft

angeben, auf weldhem Sßege er benn meint, ba^ biefe noth=

wenbigen ©arantien gegeben werben. SebenfaHs wirb

hoffentlidh ber JieichStag nicht üerfehlen, audh feinerfeits in

biefer Se^iehung mitäufpre(^en. ©ooiel vox ber §anb über

bie g^inanjoorlagen.

3dh bin, wie gefagt, ber SReinung, ba§ uns bie SSeur«

theilung bes 3olltarifS, ben ich glaube jum §auptgegenftanb

meiner ©rörterung madien p follen, in hohem ©rabe baburdh

erlei(^tert wirb, bafe uns ber alte Sofloereinstarif ja »orliegt, unb
ba^ wir ba einen gefunben SlnhaltSpunft haben, nicht als ob

fflaüifdh biefem gefolgt werben fönnte, ba ja nac^ oielen 23e=

jiehungen hin fel)r grofee Stenberungen im wirthfdhaftlii^en

Sehen eingetreten finb. 2öohl aber meine ich, bafe biefe

©runbfäfee bes 3olIt)ereins im allgemeinen wieber aufgenommen
werben foüten, unb jwar barum, weil biefe 3o(lpolitif

im großen unb gangen fehr erfreuliche Slefultate aufju^

weifen l)ot. 5Diefer alte 3olItarif i)ai eine beutfche

©eroerbfamfeit ermögli(^t, wel^e ju jener 2lnfammlung
oon Kapitalien geführt ^ai, mittelft beren wir heute im
©tanbe finb, unfere paffioe Unterbilanj theilweife ju bejahlen.

Sd) wei§ ni(i)t, wie hodE) biefe Unterbilanj ift, ob bie 3fledh=

nung von ©ngel foUte wa^r fein fönnen, bie oon 12 bis

1500 aniCionen mxt jährli^er Unterbilanj fpri(^t. 3dh
glaube ni(ä)t, ba§ bas bie Sßahrheit ift, aber, meine §erren,

ba§ wir uns in einer Unterbilanj befinben, bas möd)te idh

bod) nadh ben ©pmptomen, bic überall heroortreten, an^

nehmen, unb idh glaube auch, bie ^erren ©egner bezweifeln

im ©runbe nidht, bafe wir augenblicElid) uns nidht in ber

günftigen ©ituation ber ©berbilanj befinben. fage, ba&
wir biefe unfere Unlerbilanj, wie Sanquiers, welche bie

©a(^e p »erftehen behaupten, mir angegeben, nur beden

fönnen burd) bie Kupons unferer früher aufgehäuften

unb in Slmerifa
, Oefterreich unb 3^u§tanb ange*

legten Kapitalien; ohne biefen 9Jü(fgriff würben wir
gar nidht jurecht fommen fönnen. £)b bas eingegebene wahr
ift, fann idh nic^t beurtheilen. Sdh fdjente biefer 2luSs

einanberfe^ung ©lauben, bin aber natürlidh als Soic jeber

©egenbelehrung jugänglidh.

3^un aber fagen gerabe unfere ©egner, bas jefet bc^

antragte SoÜtjfftem ftelle fidh ©egenfafe ju biefen guten

bewöhrten Srabitionen bes alten 3onüereinS, — biefer alte

3olloerein fei nidhts weniger als fc^ufeäöHnerifdh, er fei wefent=
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Ü6) f tnanääöUncrif(J^ gerocfen. SDaä ift, meines ©raiä^tenä,

bie ^e^auptung, bic i)ier fort unb fort aufgefteßt wirb.

fage einfa^ barauf, baB biejenigen Herren, bie fo fpre^en,

bie rcirflic^e ®ef(|iä)te Der ©ntroidlung unb bie gefefeUi^en

©runbtagen biefeö SoHoereinS gar nic^t fennen, bie ©efe^e

entraeber nictit gelefen ober oergeffen fiaben, benn ba§ birefte

©egent^eil ift raatir. SDiefer SoIIoerein beruht im toefent=

lidgen anerfanntermafeen , fo ba§ ic^ eö gar nic^t me^r p
bctoeifen brause, auf bem preu§ifö)en ®efe^ oom 26. 9Jlai

1818, raeld^es fpäter roeiter gefüt)rt unb enttoidfelt

roorben ift. Sn btefem ©efe^ ift rcörtliti) gefogt:

„®ie 3öEe foQen bmä) eine angemeffene 33efteuerung beä

äußeren §nnbets unb beö 33erbraud)§ frember SBaaren

bie inlänbifä)e ©eroerf f amfeit fcbü^en unb bem ©taat

ba§ ©infommen fiä)ern, raelcpes §anbel unb Supä ot)ne

6rfä)n)erung be§ aSerfeE)r§ geiüöl^ren fönnen." 3cE) foQtc Dod)

meinen, man fönnte nidöt beutlic^er bie ©diu^jolIpolitiE

proflamiren, als e§ in biefen SSorten gefc^el^en ift. SDie

©ac^e entfprad^ aber au6) biefen Söorten. SDer ©(i^uljoß ift

normaliter auf 10 ^rojent com 2Bertt)e fijirt rcorben, unb

biefer Slormalfa^ ift im TOefentlidien au6) bei ben

mec^felnben Strömungen unb ©egenftrömungen ber fpä=

teren 3eiten in ben Sarifen »on 1833 unb 1842

aufrecEit erl^alten rcorben. Sa, meine §erren, bic Saum=
roottenroaaren unb bie ©ifentoaaren finb er^öt)t rcorben auf

12V2 biö 20 ^rojent.

^nn, meine Herren, i^ fage, bafe biefeä 6t)ftem, rcelc^eä

fi(^ felbft als ein fcbu^jöHnerif^eä erflärt, erft »erlaffen rcorben

ift bur(^ ben franjöfifdien ^anbeläoertrag öon 1865. 3n 93e=

jug auf biefen franjöfif^en ^anbeläoertrog tiaben meine

greunbe unb \ä) fc^on bei 93erat|ung beffelben oon 2Infang

an bie Seforgni^ nu§gefpro($en, ba& berfelbe überl;aupt nid)t

aus mir tt)fd)aftlid^en, fonbern aus politif(i^en

©rünben ju ©tanbe gebrad)t rcorben fei. ®amal§
rcurbc bas natürUd^ mit Snbignation jurüdgeroiefen

;

man bejubelte ben neuen g'rei^anbel! — ben paffioen natürlid^,

ber unä burd^ biefen SSertrag befd^eert rcorben tfl. 33or rcenig

2Bod)en i)at nun ber §err S^eidjsfaujler bie ©üte gel)abt, ju

ertlären, baft btefe 2lnnal)me eine üottberec^tigte gercefen fei,

unb er fann unb mufe eö raiffen; er rcirb alfo ganj gerci§

bic 2Bal)rf)eit fagen. 5Der innere ©elialt biefer Inerfennung

ift ebenfo geroiB ber, ba§ man burc^ biefen franjöfif^en

^anbelSücrtrag es oor aßem öefterreii^ unniöglidEi mad^en

rcoßte, in ben beutfr^en SoQoerein einjutreten, unb ba§ man
aufeerbem auc^ bie preufeifd^e Hegemonie in S)eutfdf)lanb rco=

möglidö ol)ne SBiberfprud^ granfrei(^§ üerrcirfli(^en rcoßte.

3d^, meine Herren, rciß fein S5ort barüber oerlieren,

ob unb in rcie rceit eine folc^e 3oßpolitif gerecE)tfertigt fein

Jonnte. tl)ue e§ bes^alb fd^on nid^t, f)alte e§ aui| nidf)t

für nötl)ig, rceil in ben 9legierung§raotiDen felbft auf Seite 11

gefagt ift, auebrücEli(^ anerfannt rcirb, ba§ bie rcirt^fc^aft»

li(i)en ®inridt)tungen eines Sanbeä nic^t ber ^olitif
untergeorbnet rcerben bürfen. 9^un, meine Herren,

ba§ ift ja eine <Baä)e für fi(^, baö liegt aßes t)inter uns.

(S§ fte^t ©ottlob! feft, ba§ l)eute roenigftenä auf ben böfen

ober guten 2Biflen eines 3'Japoleon III, ja einer franjöfifdtien

S^epublif feine 9^ücEfid)t mel^r genommen ju rcerben brandet,

unb baß rcir unfere rcirtl)fd^aftlid)e ^olitif nad) unferen Se*

bürfniffen einrichten fönnen unb müffen.

(Sraoo
!)

SJleinc §erren, baö rceitere, rcas fid^ an biefen fran*

jöfifc^en §anbelSüertrag anfd^Ue^t, unb rcaä \6) besi)alb ^ier

vortragen ju müffen glaube, rceil mit biefem franjöfifc^en

§anbelSüertrag gerabeju eine Slbgölterei bei uns getrieben

rcorben , ift ni^F minber bebenflid). SDiefer franäöfifd)C

^anbelsoertrag ift ju Staube gefommen ot)ne jebe üorl)erige

3?Jüdiprad)e mit unferen inbuftrießen 5^reifen, mit unferen

^anbelöEanimern, ja oljne jebe 3tüdfpra(^e mit ben anberen

beutfc^en ^Regierungen. (Sc ift uiebergefct)riebcn rcorben oon

©ifeung am 3. 3Kat 1879.

einigen preu^ifd^en ®ef)eimrätl)cn refpeftinc franjöfifdöen ®cs
]^eimrätl)en, unb er ift in SDeutfd^lanb nur jur Slnna^mc ge^

brad^t rcorben fraft ber preufeifd^en 2)ro|ung, ben 3oßs
oerein übcrljaupt ju fprengen, rcenn man nicf)t biefen frans

jöfifdl)en ^anbetsoertrag annehmen rcoßc.

(Scl^r rcaljr, fefir rid^tig!)

?iun, meine Herren, jrcifd^en biefe Scilla unb ß^artibbis

gefteßt, rcar übert)aupt bie 2Sal;l nid^t fd^roer, ba mu|te man
unter bas Sod^ ^inburd^getien, — benn ben 3oßoerein fonntc

man unmöglich me^r jerftören laffen, ba er eine SebenSs

bebingung unferes beutfc^ien roirtt)fd)oftlidhen Sebens gercorben

rcar. Unb rcie fte^t e§ nun mit bem Snlialt biefeS 33ertrage§,

ben man ja l)eute in feinen ©ä^en nid)t ju »erlaffen rätt).

3n biefem franjöfifdEien §anbel§üertragc i)at aßerbings bie

franjöfifdjc 3?egierung einige Slbfefeungen gemad^t in i^reu

faft pro^ibitioen ^roteftionsfö^cn, für ben 3oßDerein ober

^reu§en finb bagegen bie o^nefjin feljr mäßigen 3oßfä^e
no^ rceiter ermä|igt rcorben unb ber ^ofie 3leid)Stag l)at

für gut gefunben, 1873 unb 1875 »erfc^iebene fd)rcad)c 3iefte

an6) noc^ in ^ouf p geben unb über 33orb ju roerfen.

3^un l)at granfreid) bei fid^ bie 2Bcrtl)oerjollung
feftgefteßt, bei uns rcirb bagegen nur ®eroid)tSjoß gejof)lt.

2Bir i)aben bamals fd^on barauf l)ingerciefcn, bafe baS not^s

roenbig eine 33eeinträd[)tigung unferer Sntereffen fein müffc,

ba es flar fei, bo§ mit jeber inneren Sßertljerpljung ber

franjöfifd)en SSaaren, bie über unfere ©renken einget)en, ber

©eroidt)tSjoß berfelbe bleibt, rcä^renb jebe SCBertf)Dermel^rung

unferer @pportroaoren immer ^öt)er befteuert rcirb. 9lebenbei

l)aben bie franjöfifdtien Setiörben nod) baS Siedet erhalten,

gegen einen 3ufchlag von 5 ^rojent il)rerfetts bie angc;

melbeten SBaaren an fi(^ ju nelimen, fobafe unfere

Snbuftrießen notlircenbig fel)r l^otic 'iPreife angeben

mußten, um nid)t in bie Sage ju fommen, it)re SBaaren Edu^

fiSäirt äu feljen unb bann i^re S3erpflid)tungen gegen bic 33e«

fteßer nid)t erfüßen ju fönnen. Slber bie rceitere g^olge oon

biefer oerfc^iebenen Se^anblüng ber 3oßäbfertigung ift bic

gercefen, bafe g^ranfreid^ uns an feinen ©renken nur 5 ©in^

gangSftra^en geöffnet l)at fraft ber einfad)en Semerfung, cS

fönnten SGBert^jöße nur bei bem ^auptjoßämtern feftgefteßt

rcerben, es fei bies nid^t aud& an ben fleineren ^fiebenämtern

mögli(^. S)ie fran^öfifdlien SBaaren bagegen finb über unfere

beutfd^e ©renje gelaffen rcorben auf jeber 3oßftra§e, rco fid^

nur eine SSaagc befanb. SDamit ift bie Sac^e abgemad^t

rcorben, unb baS ift unfere fd^öne beneibensrocrtl)e Sage nad^

bem bejubelten frangöfifd^en §anbelsoertrage.

Slber, meine §erren, rcenn man no^ jroeifeln rcoßte,

ob rcir blo§ Sd^aben ober au6) §ol)n erfahren f)aben, bann

mu§ id^ nod) an ben bamaligen franjöfifdien ©d^ifffaljrtso ertrag

erinnern, ber mir oom Slnfang an bic diöt\)t ber Sd^am
ins ©efid)t getrieben l)at. 3n biefem ©d&ifffa^rtSocrtrage ift

beftimmt, bafe franäöfifd)e Sd^iffe in ben beutfd^en §äfen bie

Siedöte ber l^öd^ft prioilegirten ^perfonen unbebingt unb nor^

bel)altloS l)aben foßten, rcäl)renb bie beutfd^en ©d)iffe biefc

9?ed)te nur bann ^aben, rcenn fie feinen 3tt)ifdE)enhanbel ge=

trieben, rcenn fie feine 3roif(^)en^äfen jur 2lnnal)me ober

Ausgabe oon 2Baaren befud^t, alfo auf aßc biefe meines

@ract)tenS feljr erl)eblidt)en 33ort_heile bes 3rcifc^enl)anbels 93crs

jid^t geleiftet l;atten. ®aS, meine §erren, ift ber franjöfifd^c

§anbelsoertrag, um ben es fic^ ^ier l;anbelt, — ic^ banfe bafür

!

(SBraoo, S3raoo!)

Slber, meine Herren, es fagen uns ja nun unfere

©egner, ba§ mä) biefem §anbelsoertrag fid^ in unferer 3ns

buftrie unb ©erccrbfamfeit ein fe|r gro|er ^Kuffd^roung gc;

geigt f)abe. 5Dic Sljatfad^e ift ooßfommen ridjtig unb fie

rcürbe fc^lagenb fein, rcenn nur baS eine rcal^r rcäre, bafe

post hoc et propter hoc ibentifdfie begriffe rcären. SDann

rcärc baS ein rediit fd)lagenbes 2lrgument. 2lflein biefer ©a<j

ift fd)on an unb für fii^ falfd), überbies rcirb bie i^onfequcnj.
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btc man aus btefem Stuffc^roungc jum SSortl^eU biefe§ §anbel§=

»ertraget mac^t, aud) poritio tuiberlegt burc^ bie ©tfalrungen,

bic in aöen anberen Sänbern bamaU gemad^t tüorben finb.

Senn in allen biefen Sänbern, foroot^l im t)0(^f(§ufesöa=

netiiien amcrifo, toic im minbet fc^ufeäöttnerif^^en

gtanfreid^, in Oej^errei^ö unb 9?u6Ianb, foroie an6)

im frci^änblerifc^en ©nglanb , J)at naä) 1865

ein gteid^er, t^eilroeife größerer 2Iuff(^roung jlattge^abt, raie

bie§ au<^ gürft Siömard in eminenten ©inne von ^Ru^-

lanb auf ©runb beifen fdju^jöQnerifc^en (Sinri^tung befun=

bet ^at.

(Broif^^enrufe linfä: 3m ©egentrieil!)

SlllerbingS, facta loquuntur.

2lIfo, meine Jerxen, biefe %^at]a6)t bc§ 2Iuff(|n)ung§

unter ben aßeroerfc^iebenartigften Sßorauäfe^ungen f(J^eint nur

ju beroeifen, ba§ man beffen Segnungen ni(|t bem bejeicE);

neten ^anbeläoertrag jufd^reiben fann. SDie mtrflic^en ©rünbe

f(^einen mir auf ber §anb ju liegen unb jebermann be«

fannt ju fein; fie liegen in ber ganj aufeerorbentUc^en ©nt»

roicfelung be§ ^ommunifationöroefenS,

(fe^r richtig!)

foroie in ber unenblid^en 23ermeE)rung ber 3Kafd)inenfräftc,

t^eitroeife aud^ in bem ©olbftrome, ber in jenen Seiten von

Kalifornien auä über bie 2Belt l^ingegongen ift. Sebenfattä

»ar bic Urfad^c be§ beutf(^^en Sluffd)n)unge§ nic^t bem

franjörtfc^en ^anbeläoertrag als folc^m äujufdireiben, fonbern

man fann |öc^ften§ fagen, er |at ni^t ge^inbert, bofe ein

foI($er Slufi^roung eingetreten ift, wie roir il)n t^atföct)Ud^

vox un§ fe^en.

SDann beißt es weiter, eS fei aber hoS) eine

gans BortreffU^ ©a(^e, roenn bas SluSlanb uns mit wot^l-

feileren 23aaren nerforgt, als roir fie felbcr befd^affen

fönnen. Sa, meine ^erren, baS ^at eine geroiffe ©eite

ber 2Öafirt)eit, aber distinguendum. 25iefe roof)lfeilen 2Baa«

ren muffen aud^ beja^lt werben, gef(|enft mirb nid^ts, —
unb es fragt [x6), roie man bejalilen fann ober foQ, ob et)en=

tuetl blos mit 3flo^probuften ober mit SKanufafturrcaaren,

unb enblid^, ob biefe 3Jlanufafturroaaren bei uns eine ge=

fxd^erte ©Eiftenj ^aben, aud^ bann nod^, roenn rair unferen

3JJarft bem SluSlanbe fd^u^loS preisgeben, ^lun möchte id^

nad^ ber ©eite ^in nur einmal fragen, was man ju einem

gamiliencater fagen würbe — unb id^ fpred^e gern üon

ber g^amilie, weil fie nad^ meiner lleberjeugung ber

SluSgangSpunft ber S!3etra(^tung ift, inbem baS ©taatSs

roefen, bie große ©efettfd^aft eine mafrotosmifd^e j^amilie ift

unb fein muß — id^ frage, roaS man roo^l gu einem gami=

lienoater fagen würbe, ber com freil)änblerifd^en ©tonbpunfte

aus ju feiner g^rau fagte: fie foUe unb brau(§e nid^t weite?

ju fpinnen, p ftriden, ju flicEen, bie ©öl)ne brau(^ten nii^t

weiter bie Keinen Steparaturen am Sldergerät^ unb am SDad^e

ooTjunet)men, — baS alles würbe ja beffer unb in fürjefter

Seit, olfo na^ allgemeinen Segriffen wo^ilfeiler oon dritten

gemacht werben. 3a, meine §erren, i(^ weiß nic^t, ob

jebcs ©erid^t einen fold^en 3Sater interbijiren würbe, —
aber baß man i^n als vernünftig nidlit qualifiäiren

würbe, ift gewiß, wenn biefer (^amilienoater ntd^t in ber

Soge wäre, feinen j^omilienange|örigen eine anbere, eine

nü|ltd^erc unb wertl) Dollere Sefd^äftigung ju ge=

währen,

(fcf)r richtig!)

barum allein l^anbelt es fi^.

3c^ bin aud) ber 3Jteinung, baß man lieber wol^lfeile,

ols t^eure SBaaren oon glcid^er ©üte ju foufen !^at; aber

für ein ©efammtwefen, für eine ^omilie l^anbelt es fic^

barum, wie man bie ©egenleiftung aufbringen fann. SRun

frögt es fic^ bo(^, ob etroa für unfer beutf^es SBirt^fd^aftS-

leben fold^e nü^Udl)ercn Sefc^äftigungen ju finben feien, als in

benjenigen Snbuftriebranc^en, bie bei uns leiben unb bic aß»

mäl)lic^ unterbrücEt werben fönnen. ®as, meine §erren,

wäre ja mögli(^), aber bann rufe nid)t bloß x^, fonbern es ruft

bie 9J?el)rl)eit ber 9iation bie Herren g^reiliänbler auf, bod^

enblid^ bie ©ewogenfieit ju ^aben, uns biefe rentableren (SrwerbSs

jweige ju bcjei^nen; fie würben fa Sürgerfronen bamit

oerbienen, wenn fie uns nur fagen fönnten, wie wir beiun=

gefiü^tem Maütz auf biefem ober jenem ©ebiete frud^tbar

fonfurriren fönnten, felbft bann, wenn baS 2luslanb ©d^u|*

äölle ^at, wät;renb wir bie pafftoe §anbelsfreil)eit pro^

flamiren.

Slllein, meine §erren, mit ber SBolilfeil^eit ber SBaarcn,

bie uns bas Sluslanb bringt, l)at es aud^ feine ganj eigene

$ßen3anbtniß. ®iefe SBaaren finb bei uns nur fo lange

wofilfcil, als unfere beutfd^e Snbuftrie nod^ nid^t üoßftänbig

ruinirt ift.

(6el)r rii^tig!)

3(^ möd^te bie §erren aus ben Dftfeelänbern, bic

mit Subel bie Sluf^ebung ber legten 3JJarf Soll auf ©ifen

begrüßt ^aben, baran erinnern, baß es eine Seit gegeben bat,

wo bas englifd^e ®ifen mit 130 ©dliiHingen beja^lt werben

mußte, wälirenb ber ^reis nad^^er auf 37 l^eruntergebrüdt

worben ift. SBoburc^? burd^ bie ^onfurrenj bes beutfd^en

©ifens. Soffen ©ie biefe ^onfurrenj wieberum auSgelien, —
laffen ©ie nur immer mel)r beutf(^e §od)öfen ausblafen, noä)

immer weitere 100 000 Slrbeiter broblos gemad)t werben, —

•

unb bie §erren in ben Dftfeeprooinjen werben wunbern,

weld^e greife fic bann ju jalilen ^aben

!

(©el;r rid)tig!)

Slttein, meine Herren, \ä) ge^e no(^) einen ©(|ritt weiter

;

— id^ fage, bas ®ifen wüffen wir felbft probujiren, anäj wenn

wir es auf bie Sauer nid^t fo wohlfeil leiften fönnen, wie

bas 2luslanb.

(©eljr rid^tig!)

3c| meine, ber alte 31rnbl, ber ba fagte, „ber ©ott, ber

©ifen wa(^fen ließ, ber woEte feine 5lned)te," ber f)at babei

üorausgefeit unb erforbert, baß wir felbfteigen unfere ©ifen=

fd^ä|e Ijeben, baß wir unfer ©ifen fdtmteljen, ftreden unb

oerarbeiten, unb uns nid^t auf bie 33erforgung burd^ bas

2lustanb oerlaffen bürfen.

(©e'^r rid^tig!)

Senn, meine §erren, biefes 31uslanb unb feine SScrforgung

fönnte uns mögli(^er 2Beife ju unrechter Seit oerlaffen, im

gerieben nid^t bloß, fonbern ganj befonbers' aud^ im Kriege.

Siefe ©ifenprobuftion ift eben eine ©giftenjbebingung jeber

großen 9iation unb unfere ©ifenfdöäfee follen unb müffen wir

felber l)eben.

Sann l)eißt es enblid^ nodb, jeber ©c^uljoH fei an unb

für fid^ nur ein fünftlid^es SReijmittel unb als fold)eS

fd^on »erurtfieilt.

3fiun, meine §erren, was bie tünftlic^teit biefes 9teij«

mittels anlangt, fo ^abe id^ barüber meine eigenen ©ebanfen.

3^ bin ber SJleinung, baß es bas allernatürlidt)fte Sing oon

ber 2Belt ift, baß jebe ©taatsgefeüfdioft prüft, weldie Sntereffen

für fie oitalc finb, unb ob unb in wieweit fie nad^ ber ©eite ^in

it)re eigenen a3erl)ältniffe mit fd^ü^enben SJJarfen umgeben

muß, b. 1). mit ©elbmarfen fo gut, wie mit anberen 2Jiar=

*ten, — wie weit alfo in biefer Sejiebung gegangeft werben

muß. 3d^ appeßire aber fobann aud^ an bie §erren grei*

pnbler für i^re eigene roert^e ^erfon ;
id^ frage, ob fie benn

nx6)t für fid^ felber, wenn fie fic^ franf lytb leibenb füllen,

fünftlid)c 9ieismittel onwenben. 3d^ glaube, fie t^un

es aöc 2:age, unb id) frage nun nod^ weiter,

ob fie nid^t ber aJieinung finb, baß ber wirtlif^afllid^e £)r=

ganismus in Seutfdblanb aud^ franf fei, alfo ebenfoHs folc^cr

mdi" ober Heilmittel bebürfe? 3Kit bem 9Botte „^Reijmittel"

ift alfo in ber ©ac^c fc^led^tetbings nid^ts gettjan.
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®ie §erren ©egner beflrciten nun natürli(^ ben ganjen

3ufammen§ang von Urfa^e unb SBitfung, roie xä) i^n

glaubte botlegen ju müffen. ©ie fogen
,
ganj einfach, bte

Ue berprobuf tion, bte in ber ©tünberjeit in ©eutfdilanb

etablirt roorben ift, fei fdjulb an allem ©tenb, — eä fomme

alfo nur batauf an, bie etforberli(|e ©elbftbefc^ränfung ein=

treten ju loffen; bann roerbe aEeä f(i)ön unb gut fein. 9iun,

meine Herren, id^ bleibe einen Slugenblid lieber bei ber

©ifeninbujlrie ftefien. 2öo§ raürbe i)ier bie weitere ©elbft;

befc^ränfung ber beutf(^en ©ifenprobuftion bebeuten, 6infi(^lli(i£)

beren ic^ Ijoffentlid) auö ben richtigen £lueEen entnommen j)abe,

ba§ bereits ein SDrittelbeö beutf(^en@ifenbebarfäau§ bemSluälanb

bejogen roitb. ©o glaube i^ raenigftenä gelefen ju l^aben,

in Quellen, bie mir guoerläffig ju fein fdieinen. meine

beöfaßs, ba§, rcenn rair r\o^ raeiter fortgetien rooEten in ber

33ef(i^ränfung unferer ®ifenprobuEtion, fofort iebe £ü(fe hmä)
engtifci^es ®ifen erfefet werben mürbe, loenn mir if)m gugleid^

unfere 3Karfen fd)uilo§ offen galten, ba^ alfo für unfere

beutfdie @ifeninbuftrie burd^ eine fold^e ©elbftbefdiränfung

ber (Srfolg einer ©rftarfung nid^t erroartet werben fann

unb barf.

®iibli(5 l)ei§t eö nod^ , bie ©jportfäl^igf eit ber tn=

länbifd^en SOBaaren leibe baburd^, ba§ biefelben mit ©d3u|=

göHen umgeben werben. 3d^, meine Herren, mödlite ju=

näc£)ft meinen unb jwar bie§malmit 2lbam ©mitl), ba^über--

liaupt bie 3=rage beä ©yportä unenblid^ unterorbnet ift gegen

bie jjrage be§ inneren §anbel§, —
(fe^r rid^tig!)

ba§ um ba§ 3e]^nfa(^e bie Sntereffen be§ lefeteren bie Snter;

effen be§ erfteren überragen. StUein, wir finb einmal auf

eine getoiffe ©gportfäljigfeit angewiefen, unb ic^ fd^lage ba^er

biefen ^unlt oUerbingS nid)t gering an. erinnere aber

baran, ba§ bie S^liatfad^en wieberum gar nicE)t bafür fprec^en,

bafe bie (Sjportfä^igfeit burd) fdf)u^äöllnerifd)e ©inri(^tungen

leibe. 3d^ Ijabe wieberum gelefen, — xä) bin ja feine SIuj

torität, fonbern ein 2aie in biefer g^rage, xä) fann barum
nur m6) foldicn Slutoritäten fud)en nnb greifen, bie für mid)

biefen 6t)arafter ju oerbienen fd^einen. 2Bie gefagt, 'x6) lefe

in nerfd^iebenen Serid^ten, bafe ber ©yport beö f(|u^jöllnerifd^en

granfrei(^§ feit 1871 nad) Stalien um ein ©rittet geftiegen ift,

(3uruf)

wä^renb ber englifi^e ß^port nac^ Stalien, obwol^l e§ frei=

Ilänblerifd) ift, abgenommen l)at 2Bie gefagt, baä finb

i^atfad^en, für weld^e ic^i feinen SSürgfd^aftäeib leiften fann;

id^ fteUe fie l)in, wie fie mir jugänglid^ waren; wenn fie

jweifell)aft fein foHten, werbe ict) jeber 93elef)rung beöfaöö

jugänglic^ fein. 3d^ glaube aber nid^t, ba§ bie ©ad^e be=

gweifelt werben fann unb jwar um fo weniger, weil id^ ein

nodt) üiel unwiberlegbarereS, Sebem üon uns jugänglid^eä

S3eweiömittel an ber §anb ^abe für ben »on mir aufgeftettten

©a^. SDaä ift bie ©i'iftenj bes neuen S^ieic^Slanbes @lfa6=

Sot^ringen. ®a wiffen wir boc^ SlCle, ba& biefeä Sanb üon

bem proteftioniftif(^en g^ranfreidt) in fel)r blü^enbem 3nbuftrie>

juftanbe an ba§ beutfdtie ditxä) gefommen ift, unb wir wiffen

weiter, ba§ ®lfafe=2ott)ringen feitbem in ber Snbuftrie jurüd^

gegangen ift, fo bafe üiele unb erl)eblidl)e ©tabliffementä in

ber @ifenbrand)e fo gut, wie in ber Sejtilbrand^e in baä fc^u^*

jößnerifi^e granfrei(| übergefiebelt finb, um bort i^re ©giftenj

unb jugleid) it)re @£portfäl)igfeit ju retten. SDaä letztere ge-
*

fd^iel)t, wie mir mitgetljeilt wirb, in ber attereinfad^ften

2ßeife baburd), ba§ bie ©j-lftenj biefer ©tabliffementä in

3^ranfreid^ burd; bpn innern Öebarf gebecEt ift. ©ie ©eneral^

foften finb babur^ aufgebrad^t unb e§ fönnen biefe ©tabliffe=

mentä barum wol)lfeiler auä granfreic^ il)re Sifenwaaren

nadf) 2)eutf(^lanb liefern, als fie bies tt^un fijnntcn, wenn

fie in ©eutfc^lanb felbft refiöirten. SDaä, benfe id), ift bodf)

fd^lagenb unb fdjlimin genug.

3'lun enblic^, meine Herren, l)abe id; Slmen uod^ eine

©i|ung am 3. 3JJai 1879.

S^atfad^e norjufül;ren , non ber ic^ crjlount bin
, bafe

fie, obgleid^ meine greunbe unb id^ ju wieberf)olten

male barauf ^ingewiefen j^aben, fd^led)terbing§ oon ben ©egnern
ignorirt wirb, — ba§ fie immer ftumm unb taub baran oor=

beigeben. S)a§ ift bie S^atfadje, bafe unfere beutfdf)e ©efe^=
gebung in l)umaner SBeife bie e^rauen= unb Äinber=
arbeit befd^ränft, alfo bie wolilfeilere ^robuftionsart gefefe=

lidC) erfd^wert ober oerliinbert. Sflid^tsbeftoweniger fott nid^t

bie Siebe baoon fein niüffen, bafe wir biefer unferer Snbuftric

fdf)üljenb ju §ülfe ju fommen |ättcn gegenüber ber aus*

länbifdE)en Snbuftrie, bie nid^t unter fo ftrengen, baä ]^ei§t

unter fo Rumänen ©efe^en ftel)t, namentlid^ nid^t in Belgien.

3n ©nglanb unb p=ranfreid^ finb ja äfinlid^e Beftimmungen,
nur glaube id^, nid^t fo Rumäne wie bei unä; icbenfafls be=

fielen fie in 33elgien nicEit. Slber, meine §erren, wir laffen

troßbem unfere beutfdEien ©tabliffements — id^ fann fpejieß

üon ber r^einifc^en ©pinnerei unb ron ber r^einifd^en ©lasfabri*

fation fpred^en, wo biefe g^rauen; unb ^inberarbeit ents

fd^eibenb ift, — wir laffen biefe beutfdf)en ©tabliffements ju

©runbe ge^en, weil ber 2luslänber gefefelid^ befugt ift, wot)l«

feilere ^robuftionsmittel anjuwenben. meine §erren,

möd^te mir nur bie g^rage erlauben, was man etwa baju

fagen woHtc, wenn irgenb eine ©efe|gebung ber SBelt, x^
will bie beutfd^c nennen, obfcl)on e§ bie ja unmöglid) ifl, —
wenn, fage xä), bie beutfd^e ©efe^gebung beftimmen wollte,

biefer unb jener 33ergwerföbefi^er ober g^obrlfinliaber bürfe

bie g^rauen^ unb ^inberarbeit nid^t anwenben, wo^l aber fein

Sfiad^bar. 9Iun, meine Herren, würbe man nid^t bie §änbc
über ben ^opf jufammenfdalagen über eine fo wiber*

finnige SBeftimmung, bie ben einen gerabeju mitunter-

brüdt, ben anbern in ber unerl)örteften SBeife ht-

reid)ert? 2lllein, meine Herren, biefe ©a(^)lage wäre

nod^ eine weit weniger t)erfel)rte als biejenige, bie wirflid^

bei uns beftel)t. 2)enn in bem oon mir gefegten j^aHe würbe

ber 33ortl;eil, ber ©ewinn bodl) einem ber beutf^en Untere

nel)mer nerbteiben. SBie es aber je^t flelit, wirb biefer ganje

33ort^eil bem auslänbifi^en Unternel)mer jugefü^rt.

(©e^ir gut!)

Sd^ wei§ in ber S^at nid^t, wie man einen fold^en

@eficl)tspunft ignoriren fann; — wie es möglich ift, baS

©d^u^joQfpftem prinjipieß ju oerwerfen ol)ne jebe 9lüdfid^t

auf bie befonberen 33erl)ältniffe in bem eigenen SSaterlanbe.

9}?eine §erren, jum ©dl)tu§ will ic^ nod) baS SBort „9? ü b c n*

juder" nennen, um ©ie barauf ^injuroeifen, was aus einem

ridfitigen ©d^u^joU werben fann. SDaS SBort 9lübenjudfers

inbuftrie muB fein 3iedbt aud^ bei biefer unferer g'rage

geltenb mad^en. ©er Soßoerein l^at ja biefe Snbuftrie,

bie man ja bamals aud) eine SreibliauSpffanje nannte,

ermöglid)t burd^ eine fef)r ungleiche 33efteuerung bes ^otoniaU

juders gegenüber bem inlänbifdt)en 3uder. SDiefe inlänbifd^e

3uderinbuftrie l^at ifire traft entwidelt; fie ift, foüiel id^

weife, je^t üiemlid^ in ber 33efteuerung mit bem 3olI auf

tolonialjucfer gleid^geftellt. 2Benn idf) nidlit irre, genie&t fie

nur nod) ein Senefij non 21/2 ©ilbergrof^en. ©iefer

©d;u^joÜ i)at uns eine Snbuftrie gefdiaffen, bie lebensfähig

ift unb ©egen über weite ^rooinjen oerbreitet, unb bic

jroeitcns unfere 3uderpreife niebrig l;ätt, wäbrenb wir

anberenfaHs fel;r l)ol;e 3uderpreife bejat)len müßten, wie

bas ftüljer ber g^att war, wenn biefe fonfurrirenbe beutfd^e

Snbuftrie n\ä)t ba wäre.

(©el;r gut!)

S)as, meine Herren, finb bie ©tanbpunfte, bie ©rünbc, oon

benen aus id^ erfläre, bafe id) bie 33orlagc bcS Sarifgefefees im
^rinjip afjeptire, natürlid) oorbetjaltlid) genauer ©rörterung

ber einzelnen ^ofitionen unb ber 33erüdfid)tigung atter 336=

benfen, wie wir fie ja geftern gebort traben, wal)rfc^einlid^

a\\6) r\o6) weiter Ijören werben. 3la6) biefer ©eite l;in finb

meine ^^reunbe unb x6) getoife jeber Seleljrung jugänglic^.
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SBir tDolIen nur ein gefunbes (S^^ii^joUftjflem, — mit TOoQen

nur frebitraütbige unb frebitbebürftige Snbuftriejroeige f^^ü^en.

SDoä aber Italien mir für unfere ^flid^t; roir ftnb ber

3J?einung, bafe roir berufen finb, bie 2öirt{)fd^aft§intereffen

2)eutfc§lanb§ im ©egenfa^ ju benen ber gefammten 2(u§cn=

weit ju forbern unb m fic uns entgegengetragen roerben, ju

förbern.
(Seb^aftes S3raoo.)

^räftbewt : SDer §err Slbgeorbnete Dr. Samberger l^at

ba§ SSort.

(-Derfelbe ergebt \\^, um ba§ SBort ju nehmen. — 3urufe:

Sribüne!)

9)1 eine §erren, ber §err 9iebner ^at bas ^t^t, t)om

^lofe ju fpre(|en; i6) mu§ i^n barin fc^ü^cn.

3lbgeorbneter Dr. ©omBcrgcr: 9J^eine §erren, ber §err

3Sorrebner ^at bie ^ontrooerfe von 3^reif;anbel unb ©(^u^jott

beinol^e au§fd^Iie§ti^ jum ©egenftanb feiner 2Iu§einanber=

fcfeungen gemacht, roä^renb baö, roaö un§ fieute bef(|äftigt,

felbfl für mid), ber xä) hoiS) am ber Se^anblung biefer g^rage

feit langer 3eit einen S^eit meines SebenSberufs gemaii^t

Ijabe, bic 2lufgabe oiel roeiter unb liefer greift, aU blos bie

alten befannten ©egenfä^e bes freien SiuStaufd^s unb bes

^Proteftionismus |ier cor ber beutf(^en ^Ration jur ©ntfc^eibung

ju bringen. Set) glaube atterbings, roenn roir ausfc^tiefeUcf)

biefe Slufgabe }u löfen fiatten, fo roäre es für uns fc^on an
Selafiung genug, um bas roenige an 3eit jn erf(^iöpfen, rcas

uns je^t oergönnt ift, um über aße bie s^robiemc ju ent=

f(|eiben, roeld^e, roie man betiauptet, fo auf bie Station brüden,
ba§ auf alle gäHe mit 3a ober Dtein ein @nbe gemad)t
roerben muß, — \ä) fage, bie «Probleme ber ^anbelspolitif

attein würben noc^ bem Umfange, ben Sie aus ber eben ge*

prten 2Iuseinonberfe|ung roie aus ber geftrigen Stebe bes

Stbgeorbneten SDelbrücf entnehmen fönnen, f(^)on genügen, um
unfere ganje Slufmerffamfeit unb SfrbeitSfraft unb id) fe^e

^inju SSerantroortlidifeit in 2tnfpru(§ ju net;men. 3Xßein bie

Singe finb ba^in gefommen, ba§ felbft biefe Lebensfrage nur
einen 2^ eil unb felbft für mi^ nur oießeic^t ben geringeren
S^eil bes Problems bilbet, cor ben bie neue ^olitif bes
$Rei(^sfanjlerS uns gefteHt |at.

@s ift eine eigentliümlidie Grfalirung, bie roir mad^en,
roie plö^lid^ fic^ bie allgemeinen 2lnf(^auungsroeifen ber großen
^otitif felbft bei ben größten Staatsmännern änbern fönnen,
roie raf^ i^nen bie öffentli^e 3)teinung batin folgt. 5)ie

Herren roerben fic^ ja erinnern, ba§ noä) oor furjem, r)ieEeicE)t

»or Safiresfrift, es aflgemein für auSgemad)t galt: bie beutfc^e

©efefegebung |ätte eigentli(^) ju riel gearbeitet, mt Ijätten

ber Steuerungen üiele f)erbeigefül;rt, eine geroiffe ©rf^ütte^
rung in unferem ©emeinroefen fei bie golge bes Umftanbs,
ba§ roir uns mit einer 2lrt furia ber ©Raffung neuer ©efefee
überlaffen f)ätten, unb aus bem 9J?unbe bes 2Jiannes, ber jefet

ben ungeheueren 2tnfto§ jur Umfel)r in ber ©efe^gebung gibt,

habe iö) felbft fagen l)ören, roir Ratten bod) einftroeilen genug
gctfian in ©c^affung neuer ©efejje unb foöten au^ unferen
Siad^fommen etroas ju t^un überlaffen. ^lö^lid^ ift bas Silb
»erönbert unb roir hören in einem aufroärts fteigenben 3:one
immer bie Aufgaben oermehren, roeld^e ber beutf^en Station
in grunbflürjcnber Slbänberung ihrer gonjen öfonomifchen,
finanaieClen unb ©teuergefefegebungen gefteHt roerben fotlen unb
roclche hier nicht blos geftellt roerben, fonbern roelche audj in
einer unmöglichen grift gelöft roerben fotten.

S)ie grage, roelche eigentlich bie ©runblage ber ©cnerat=
bisfufpon bilbet, bie ^roge ber ©efchäftsbehanblung ift bis
je^t noch oon feinem iHebner berührt rcoiben. ©oll id) meine
Stellung ju ihr charofterifiren uiib augleich n;eine ©tellung
ju ben ©ochen felbft, fo roerbe i^ antrootten: bie g^rage, ob
roir ^lenorberothung für einzelne 2heite biefer fämmtlichen
SSotlagen oerfügen ober ob roir fie in einzelne ober in eine

äsnöanblunGen be8 beutfchen ?Reich8taa8.

5lommiffion oerroeifen follen, ift eine, für bie ich »i^t

intereffire, benn id) bin oon oornherein überjeugt, roie roir

es auö) aufteilen unb roenn roir unSno(^ fo fehr anftrengen,

roenn roir mit ber größten ©eroiffenhaftigfeit unb mit bem
größten Sifer arbeiten: eine genügenbe Söfung unb ^riifung

biefer g^ragen roerben roir in ber uns gegebenen 3eit ni(^t

leiften fönnen.

(©ehr ri^tig! — SBiberfprucih.)

Unb roenn i^h in bem Sroeifel barüber , roas hier

ju thun fei, beshalb eine ©ntfdheibung treffen l)aU,

fo jiehe i^ bie ^^lenarberathung oor. aJlirift es noch lieber,

es jeigt fidh unter ben 2lugen SeutfchlanbS unb audh für

bas ©efühl eines jeben ber §erren Kollegen im 3tei(ihstag

bie Unmöglii^feit, allen ben hier in Stnfprudh genommenen
unb herbeigezogenen Sntereffen nidht theoretifch, fonbern fa(^=

lidh geregt gu roerben, als roir oerroeifen bie SDinge an eine

5lommiffion ober an mehrere ^ommiffionen, bie auch mit jehn=

fadjer Stnftrengung es nit^t roerben bahin bringen fönnen,

aöe biefe g^ragen ju prüfen.

3Keine §erren, ber §err Slbgeorbnete Oteichensperger hat,

id) muB fagen, entgegen meiner ©rroartung, bie ganje Slontro»

oerfe groifc^en ©^u^joll unb ^^reihanbel hiec rcieber oorgebradht.

(3uruf im 3entrum.)

— 3(3h \naö)e es Shnen ja nidht gum SSorrourf, id^fonftatire

es nur. — Sdh oon meiner ©eite hotte nid^t bie Slbficht,

biefe g'rage heute hier jum 2luStrag gu bringen, unb id) fann

mi(^ ja barin auf eine Slutorität ftüfeen, bie Sh^en, meine

Herren oom 3entruin, roenigftens feit bem neuen

S^arif fehr oiel fpmpathifiiher geroorben ift, als ©ie

3hnen früher roar, idj meine auf ben heutigen 3fiei(5s=

fanjler, ber auch geftern fidh bahin ausfptail, ba§ roir bie

i^ontrooerfe, ob ©d^u^goH, ob g^reihanbel, füglid) biesmal

bei ©eite taffen fönnen. IXnb id) glaube, meine §erren, er

hat barin fehr 9fied)t, aus bem einfachen ©runbe, roeil in

biefer funbamentalen j^rage heute noä) Semanben ^u einer

neuen Uebergeugung befehren ju roollen, roirfli^h einen 2tn-

fpru(^ erheben l)d^t, ben xä) roenigftens nicht oertreten fann.

©ntroeber man h^t fich wit biefeu Singen feit langer 3eit

eingehenb befi^äftigt, bann roirb, nachbem nun feit 6 Tio-

naten ununterbrochen biefes Shema auf ber Sagesorbnung bes

beutfdhen SSolfs unb aui^ aller anöern Stationen geftanben

hat, Stiemanb mehr ju überreben fein, ber fad)lich geprüft

hat; ober man l)at mit ben Singen niä)t ab-

gegeben, bann roirb man fidh eben nad) Partei;

ftellungen, ^^arteiftrömungen, xxa^ allgemeinen ©inbrüden,

bie man empfangen l)at, entfd;eiben. Unb ©ie roerben

bas nx6)t für ein bialeftifi^es ilunftftüd erflären , fon=

bem für ben Slusbrüd einer unbeftreitbaren SSahrheit,

roenn i^h fage, es roäre gang oergeblit^, biefe Probleme heute

no(Sh einmal buri^h bie ganje 3ieihe ber Softrinen hmä)-

bisfutiren ju rooüen. 3a, id) habe fogar biefen ©tanbpunft

eingenommen, längft ehe roir fo roeit gefommen roaren, als

roir heute gebiehen finb. ©djon oor Sahren h'^^'e ich es

immer gefagt: bas finb g^ragen beS ©tubiums unb ber fort*

gefefeten ^rüfung unb ^yorfc^ung, über bic man in ber

2öiffenf(ihaft, in ber Siteratur ftreiten, bie man on einjelnen

S'rfd^einungen im Parlament illuftriren fann, über bie aber

a^orträgc unb grunbfä^liche Sebuftionen jum a3eften ju geben

ber Stufgabe einer poUtifchen 33erfammlung nii^t entfpridht.

3m StugenblicE ift bie SJtehrheit eher .^dju^jöUnerifd) gei'innl.

3ch h^ibc bas, feitbem roir gufammengefommen finb, innner

jugegeben unter SSerroahrung meiner ©efinnungsgenoffen, bie

behaupteten, id) gebe ju leid)t bie Situation preis, roeil idh

fein aJiann ber Sttufionen bin. 3dj roei^ nid)t bloß, ba§ jefet bie

fd;u^5öllnerifd)en Slnf^auungen namentlid; in Seutfd)lanb

oiel mehr als in aßen anberen Säubern überhanb genommen

haben, fonbern id) roeife aud) fehr gut, aus roeldjen ©rünben

fie fo ftarf jugenommen l)aü]x, unb roir h^i^^en uns über
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biefc 3=ragc fo oft unterl^atten, ba^ ©te au(S^ bamit niö)t

länger aufhalten TOiü. mxä), meine Herren, gibt e§ in

ben beiben großen Problemen, üot bie un§ bie SInträge unb

S3orfd)Iäge ber rerbünbeten 91egierungen gefteüt Ijabeii, ein

et^arafteriftifc^eö, ba§ ift: es foU auf bie mannigfaUigfte iinb

rei^Ud^ft julammengefe^te 2Bcife ®elb gejogen werben aus

ben a3orrätt)en ber ^Ration, um bamit geroiffe 2lbt^eilungen,

geroiffe ©ct)icf)ten, geroiffe Sntereffen ber Station p befriebigen,

unb ba§ QÜeä aus bem (Srunbe, bafe man erflärt, bie Nation

fei jefet in einem leibenben Suftanbe, b. f)., es mangele i^r

an ben not^roenbigen ^inanjfräften. S)as gemeinfame aller

.Cßrobleme, t)or bie man uns gefteßt l)at, ift eben bas,

ba& auf ber einen ©eite bel)auptet rairb , mir feien

in großer ?lot^, es fef)le uns an ben Hilfsquellen

unferer ©Eiftenj unb ba^ man bamit anfängt,

fei es im SBege ber 3otlpolitif, fei es im 2Begc ber ©teuere

politif, bie Saferen ber ©teuerja^ler in oiel l;öf)erer äöeife

als früher in 2lnfpru(^ ju nel)mcn.

(©elir rii^itig!)

Unb meit man bas re(^tfertigen muB, fo mu§ man fi(3^

natürlid^ auc^ eine ©rflärung baju oerfii^affen, rcie es benn

möglid) märe, baS aSolf fo ju beglüden, inbem man iljm aus

feiner eigenen 2af(|e, bie boc^, roie man beljauptet, ju leer

ift, ©elb nimmt, um es üon neuem gu oerttieilen, unb ba ift

man nun auf bie üerf(ä)iebenften ©rtlärungen oerfaUen, bie

tt)eils als ©teuerpolitif oom 9tei^sfanjler oertreten roeiben,

tl;eils als Soüpoliti! oon bem 9iei(^Sfanäler unb rerfcJ^ie'

benen ^artei= unb ©cfinnungsgenoffen, bie er im 3ieid)S-

tag ^at.

2Bas bie ginanjpolitif betrifft, fo mu§ t$ geflel;en, ba§

ic^ l^ier bie ©rflärung noc^ »iel ungenügenber finbe, als in

ber Sarifpolitif. Ser^err 3^eid)S^angler l;at uns aml5. S)e=

jember mit einem Briefe überrafdit, in bem er feine Sin«

f^auungen über ©teuer= unb ?^inanjpolitif niebergelegt. Sc^

glaubte bamals, ba bieferSrief nur ganj ap^oriftifd) einzelne

*^)rinjipien anbeutete, mir mürben, menn es §u ernften 2lus=

etnanberfefeungen föme, gerai§ eine nähere ©cflärung, eine

ergänjenbe ©tläuterung barüber empfangen, wie es

benn gemaclit raerben folt, ba^ auf ber einen

©eite eine ©rleicfiterung in bem roeitej^en SJia^ftabe

üorgenommen merben foßc unb baB auf ber anberen ©eite

bie gerabe je^t notbleibenben g^inanjfräfte bes SSolfs ftärfer

in Slufpruc^ genommen werben, "^ä) geftelie, ba^ id) geftern

eine gro^e ©nttäufdiung in biefer SSejieliung erlebt l;abe; bie

9fiebe bes §errn ^Reidjsfanslers l)ot mir an a)Jotiöen unb ©r»

Jlärungen für feine neue ^olttif abfotut ni^ts neues gebracht

gegen baS, rcaS in feinen furjen apljoriftifdjen ©rflärungen

bereits angebeutet mar. Sas aber, rcorin er fid) no^ mc|r

als in bem grüneren ergangen l;at, befielt Ijauptfäd^lid) nur

in a3erl;ei&ungen unb Serfpredjungen für fünftige SSeglüdungen,

bie aus feiner ^olitif entftel;en foßen.

(©e§r x\6)tiQl linEs.)

SDas finansielle ©pftem, bas uns geftern vorgetragen ift, be^

[teilt ganj einfad) in einem praftifd;en Sljeil, ber barauf

^inausgel)t, tnbirefte ©teuern auf aUe Söeife aus bem

beutf(^en 35olfe l)erau5sujiel;en, unb in einem tl)eoretifcE)en

Slieil, ber fid^ barauf jufpifet, mit ganj raenigen Slugnaljmen

fämmtlid^en 3tnget)örigen bes beutfd)en 33olfs ju »er^ei^en,

fie mürben aus biefcn bem aSolf felbft entnommenen ©teuern

neue ungeljeurc 3^eid)tl)ümer gur äiertl;eilung erhalten. ®as
aJia^, in bem fic^ biefe a^erljei^ungen ausgebelmt l;aben, l)at

für midj in ber Sljat ettcas ©rfd)redenbes, nicl)t rceil

mm, ba§ es möglich fein mirb, fo viel ®elb

aus ben Safd^en ber ©teuerjaliler p äieljen,

um aud; mieber bie fabelhaften ©ummen, bie mir geftern vor

unferen Singen bcfiliren fallen, ausjutljeilen, fonbern meil idj

borin bie 5l5erfolgung unb ©tabilirung einer ^|5olitiE felje, bie

für bas neue beutfc^e dii\6) ßerabe unter beu jefeigen Sßelt*

oerl)ältniffen meines ©rad^tenS eine äußerft verl)ängni§oollc

ift. 3)Zeine §erren, id) fpredie bas 2öort nic^t leid)tfinnig

aus; id) merbe niif^t baS £ä(^eln meiner §erren Kollegen

Ijeroorjurufen midi ausfegen, menn id) baoon fpred)e, ba§

ber 2Beg, ben ber §err §iei(|sfanjler mit biefer feiner neuen

©teuerpolitif betritt, für mic^ perfönlic^ beStjalb etroas

befonberS SSetrübenbes i)at, roeil id^ fa an gang befc^eibener

©teUe bis jefet bas ®lüd l)atte, im großen unb ganjen

mit ber ^olitif bes §errn 3fteid)Sfanjters ju marfd)iren

unb, fomeit es bem guten Sßitten möglid) mar, in etnjelnen

5Dkterien miif^ au ber unter feiner ^^ülirung gefd)affenen

©efe^gebung ju betl)eiligcn. gür bas beutfc^e aSolf mie für

ben Herrn 3iei(§Sfanjler ift baS gleic^giltig ; menn id) es an=

füljre, fo tl;ue id) eS nur, um anäubeuten, bafe id) n\S)t leicht

ju ber Ueberjeugung gefommen bin unb ba&, menn idj mi^
t§r nid)t oerfc^liefeen lann, es blo^ besljalb gefd)iet)t, roeil

bie Semeife fid) allmäl)lid) auf bas unraiberlegli(i^fte l)äufen,

ba§ ber Herr 9?eichsfanäler auf ein ©ebiet von ginanj^

profeften tritt, bie vor aüen Singen baju angetljan finb,

Hoffnungen ju erregen, bie im aSolf nid)t befriebigt merben

fönnen. Unb, meine Herren, in einer Seit, roo bie ganje 2Beltoon

fojialiftifd)en a3eftrel5ungen burii^mütilt ift unb rao, mie roir felbft

beljaupten, ®eutfd)lanb ber %otii^ biefer fojialiftif(5en a3eftre;

bungen geroorben ift, f(^)eint es mir boppelt bebenflic^, auf

fold)e aScife bas ©ebiet ber Hoffnungen p erraeitern, nnment=

lid), menn es gerabe in ber SBeife gefi|iel)t, bafe ber ©taat

fid^ jum SDiSpenfator ber ©üteroertljeitung mad^t, meldte ben

SBäljlern in Slusfid^t geftetlt mirb. 3i5 raei§ nid^t, ob ber

Herr S^eid^Sfanster über bie Söirfungen bes ©ojialiftengefefees

bereits fo beruhigt ift, ba^ er in ber 2l)at glaubt, bie £eime

bes fojialiftifd)en SSefenS feien in ®eutfd)lanb unterbrüdt

unb man lönne mit 3beeu — i^ mitt nic^t fagen fpielen

— mit Sbeen verfel)ren, bie eine innere a3erroanbtfcbaftsbe=

jiefiung jur ©ojialbemofratie Ijaben, oljne bem gefälirlid^en

g^einbe ^^a^rung ju geben.

(©el)r rid^tig!)

aSas micE) betrifft, fo ^)ab^ iä) sroar für bas ©ojialiften-

gefe^ mit geftimmt, aber ic^ ^abe bamit nie ben ©ebanfen

verbunben, ba6 alles ©eminn babei märe, unb ic^ l)abe es

immer für eine ber bebenflic^ften ©eite bes ©efefees ange^

feljen, ba§ es feljr geeignet ift, uns Säufc^ungen ^reis ju

geben über ben maleren ©tanb ber Singe in ben 3)Iaffen.

3e!3t genießen mir einer geroiffen, behaglicl)en @emütl;srul)e,

meil a^erroaltung unb ^oligei bafür forgen, ba^ jebe aieu^c^

rung, bie irgenbmie beunrul)igenb fein fönnte, fofort untere

brüdt merbe. ©ie bebient fi$ ber il)r gegebenen aSoÜmacIten

in ber ausgieblgften SBeife unb mir leben in bem fd^önen ©efül)l,

ba(3 unter uns niä)ts oorge^t, meil roir baoon meber

l)ören, nod^ fel)en. 3ch glaube, ba& gerabe mit biefem 3u^

ftanb eine befonbere ©efa^r oerbunben ift, unb id) glaube

besl)alb, ba§ fold^e Sluseinanberfefeungen, bie (Sntroidelung

folc^er ^läne, mie mir fie geftern aus bem 9)iunb bes Herrn

9ieid)Sfanälers vernommen l)abcn, nic|t mit ber aSorfid^t ent=

roorfen unb vor bem Sanbe auSgefprodl)en roaren, mie es

biefen 3uftänben entfpridl)t. SBenn id) bcbenfe, meine Herren,

ba^ ber Herr 3?eid)Sfan3ler immer ein Ijeftiger ©egner ber

fogenannten Siäten, Tagegelber, ber «Parlamentarier geroefen

ift, roeil er bie 3lbroefenl)eit ber SSerlodung biefer geringen

S:agegelber für eine ©arantie ber ©tabilität bes Eonfervativen

©elftes biefer a>erfammlung biclt, fo mu& id) in ber 2l)at

mid^ fragen, mie es mit biefent ©tanbpunft vereinbar fein

fann, bai3 baS ©r)fteur ber befted^enben a^erfpred^ungen für

bie aBäl)ler in bem allgemeinen 2.Bal)lredE)t in einem Tla'^c

ausgeübt mirb, mie cs vielleidjt felbft unter Jlapoleon III. in

g^ranfrcid) nie angeroenbet roorben ift.

(Hört, f)ört!)

3)?eine Herren, id) meif5 es unb l)abe cs Sl;»ien bereits

gefctgt, id^ gel'e mid) feinen SHufionen preis über ben ©trom,
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bct uns ie^t baoon trägt, unb bilbe mir roat)rU(!^ n\ä)t

ein, ba§ meine fd^road^en i^räfte unb bie Seiflungen meiner

^reunbe im ©tanbe fein »erben, ba§ ju nerliinbern, roaä ber

9iei(|§fan3ler in fo mächtigem Sunbe ie|t ]^erbeiäufül;ren

anftrebt.

SSenn \S) mi^ von feiner «Potilif, oon bemSBege femer

inneren ^olitif, bie allerbingä feit bem Abgang be§ gJHnifterg

^SelbrücE mir fd^on bebenfli^ f(i)ien unb immer bebenfti(J^er

iDUtbc, trenne, fo fann iä) itim aßerbingä bie S3eiüunberung

nid^t »erfagen, ba§ er feine Operationen mit einer ©efc^icf[id^=

feit, einer Energie burc^gefü^tt ^at, bie üieQeic^t aüeä ba§=

jenige no^ roeit hinter fid^ lä&t, roaä er in früher poIitif(^er

Kombination geleiftet ^at. 2Benn ic^ bebenfe, bQ§ cor

fed^§ 3Jionateu r\o6), meine §crren, bie öffentU^e 3}Ieinung

in Seutfc^tanb faum erroartete, oor bie oöttige Umfetir

unferer §anbelä= unb SoöpoUtif gefteEt ju werben,

unb ba§ im fianbumbre^en nun ein unrciberflel^Iid^er

(Sturm burc^ bie 2Bäf)ler unb audj burcij ben größten Sfjeil

biefeä §aufes entfeffelt roorben ift, fo mu§ id) fagen, ic^

beiDunbere mel^r als je bie polilifd^e @efd^icfa(^feit be§

3Kanne§, ber an ber (2pi|e ber beutfd)en Station flet)t, — id)

bebaure nur, bafe bie ©efc^idlic^feit, bie bie ©lorie unb baä

©lücE ber beutfc^en 31a!ion begrünbete, als es fid^ barum

l^anbelte, auswärtige ^^olitif ju machen unb SDeutfd)lanb nad)

Qu§en nbjurunben, bafe bie jefet i(;re Spi^e nad§ innen feiert

unb bie oerfd^iebenen ^Parteien, bie in glei^ e^rlid^em ä3e*

roufetfein unb gutem ©tauben für bas 2Bot)l bes beutfdE)en

aSoltS beftrebt finb, nun, fobalb fie ber ^:)5olitiC bes Häuslers

entgegenftefien, in berfelbcn 2Beife burdj politifd^e ^ombi=

uation ftd^ unterroirft, roie eS in bem äußeren ^ampf ge^

fc^e§en ift.

es beioeift mir bas, baB bie großen ©aben, bie unferen

Staotsmann ^arafterifiren, auf bem ©ebiet ber äußeren

^olitif liegen, unb für mid; ift es eben baS Sebenftid^e in

ben Sffiegen, bie icir ^eute manbeln, bafe bie 9Jlet_^obe biefer

äußeren ^olitif unb itjre 3roecfe oietleidit ^uc^ ie|t auf fo

jarten, belifoten, empfinbli^en ©ebieten, ime bie ber öEono=

mifdien 23erfaffung ber ^Ration, angeroanbt werben foHen.

fann mir ja fe^r gut benfen, roie oerfül^rerifd^ eS für

einen 9JJann con folgen ©rfolgen unb oon fold^er Begabung

ift, nun fidf) au(^ auf bas Softem ber proteJtioniftifdjen

§anbelspotitif ju ftetlen, weil es bas ©^ftem ber rafd)en,

fi(^tbaren SBirfung ift. Sßenn ic^ l;eute fol(5e 3ölle mod)e, ba§

ein neuer 33etriebsjweig entftel;t ober ba§ ein fefte^enber

fid^ me|r entfaltet, fo gelit bas oor Silier 2lugen üor, unb es

fann ber Söiöpfer einer fold^en ^olitif oiellei^it eine geitlang

in ber fc^önen Ueberjeugung leben, baß er in ber %^)at feinen

SanbSleuten nü|lidE) gewefen fei, ©ang anberS »erplt eS

fic^ mit benjenigen 3weigen ber inneren Grnäljrung, weldie

oernid^tet werben, bie finb in taufenb Slbern jerftreut, leben

in taufenb fleinen Criftenjen, benen es unenbli(^ fcEjwer wirb,

nur il)re 3Red^te geltenb ju mod^en unb ju jeigen, wie fel)r

fie cerle^t worben finb. SaS ift für mi(| bie erftörung bes

?ij^änomens nor aEen 2)ingen, baB ber §err 3f?eid):fansler

je^t einen äottpolitifdfien 2ßeg betreten liat, ber ron feiner

Sßergangen^eit, er möge fagen was er woüe, fo gänjlid)

fc^eibet. Ser -^err $Heici)Sfanjler l)at uns nerf(^iebene ^x-

flärungen gegeben über bie ©rünbe, bie itjn feiner 3eit be=

nimmt f)ätten, bie ^olitif ber SSerträge einjuge^en, unb bie

i^n ie|t beftimmen, ben entgegengefefeten 2ßeg einsuf(^lageu

;

ganj beutli^ l)at er uns no(| nid)t fe^en laffen, wo
cigentlid^ bie wirflidlie 2ßal)r^eit liegt, einmal l)at er

uns in einer frül)eren Sluscinberfegung gefagt, es feien

oortragenbe 9^ätf)e unb 3Kinifler, bie influirt l)ätten

ouf feine -^anbetspotitif, ein anbermal Ijat, wie ber -§err

Sßorrebner foeben wicber anbeutete, bie @rf(ärung baljin ge=

lautet, baß er eigentlich inbifferent gewefen fei in Strogen ber

^anbelspolitif, baü et fid^ aber ber bamaligen Strömung an;

gepafet Ijabe, weil fie il)m ju feinem allgemeinen poUtifdien

5]Jrogramm gepaßt l)at. glaube, ber §err ^Reid^sfanjler

^at fid^ mit biefer 3luslegung ein wenig felbft ncrteumbet, id^

glaube nidt)t, bafe er ben aJJacd^iaüelli^mus fo weit ju treiben

im ©tanbe gewefen wäre, id) glaube nid)t, bafe il)m fein©ei

wiffen erlaubt l^at, bas ju tl)un, baß er mit Sewu^tfein bie

ganje öfonomifdlie ^olitiE feines Sanbes einem äußern politi-

f(|en ©rfolg geopfert ptte. Sd^ glaube, wie gefagt, er f(^il=

bert fid) ju f^limm, wenn er uns anbeutet, er fönne au§=

fd)lieBlicf) auf biefe 2ßeife in feinem 2;t;un beftimmt worben

fein. ®ie 2Bal;rl)eit ift für mxä) bie, baB ber

§err 9?ei(|sfanjler ju jener 3eit in einer potitif(^en

a^id^tung fid^ bewegte, weld;e überhaupt progreffioer ^Jatur

war, boB er feine ^^olitif ftü|te auf bie progreffioen unb

liberalen Elemente ber beutf(5en Station, unb ba§ von felbft

iijm biefe bie Sbee eingaben, weldie bamals im beutfi^en

a^olfe lebte, ba§ er bona fide bamals g^reipnbler war unb

fid) jur ^ro£is biefer Sbee befannte, nid)t obgleid^ fie i|m

wiberftrebte, fonbern weil fie sugleid^ feinem inneren ©efül)t

unb feiner allgemeinen ^politif biente. Sßenn es jefet mit

iljm anbers geworben ift, fo fommt es eben baljer, baß er

wa^rfd^einlid^ mit feften ©ebanfen unb ©tubien über biefe

5Dinge fid^ »or bem nid)t befdjäftigt Ijatte, unb ba er feit

bem Sahire 1864 bamit befdf)äftigt war, baS große beutfdfie

mdä) ju grünben, Kriege ju fütjren unb unfere ©teEung aEen

SJationen gegenüber ju fidl)ern, fo fann man it)m anä) nxä)t

üerargen, wenn er fi(^ nid)t befonbers bamit abgegeben ^at,

biefe feinen gragen in ber 3wifcE)enjeit nad) aEen ©eiten

Ijin JU prüfen, ©o ift es i§m je^t nit^t fd^roer geworben,

eine Umfe^r in ber §anbelspolitiE ju woEen, unb es

wirb i^m umfoweniger f(^wer als er mit §ilfe

berfelben fein finanspolitifiles Sbeol burd^äufü^ren

2lusfi($t liat. ®er ^tn 9teidt)Sfanäler ^at pr 2)urd)fü[)rung

feiner 3been früher behauptet, baß er fid^ üorfteEe, er müffe

ot)ne 23orurtl)eil fid^ ber oerfc^iebenen Elemente bes ^^arla=

ments bebienen, um feine 3iele erreichen, unb er nannte

bamals bie brei Kompagnien, bie redete ©eite unb einen

X^eil ber linfen ©eite bes Kaufes. 3^un, meine Herren,

bie eigentliche Sebeutung ber neueften ^oliti! befteljt barin,

ba§ äu biefen brei Kompagnien eine rierte gcfommen ift;

biefe oierte finb bie Herren üom 3entrum, unb feitbem

wir bie ©rflärungen ber 3wei|unbertoier gelefen ^aben, in benen

bas 3entrum bie ^Hajorität ausmad)t, fo ift für mi^ gar

fein 3weifel, baß bas 3entrum non je^t an bie Kerntruppe

bes §etrn S^eidfisfanslers fein wirb.

(©roße §eiterEeit.)

SDie 3fiebc, welche §err 9ieid§enSperger Ijeute ge'halten,

^at mid^ ooEftänbig barin beflärft. 2Bas er über bieginanä=

jöEe gefagt l)at, war fo nebenbei bemerft, baß id; es ieben=

faEs für feine 2luffaffungsweife als einen untergeorbneten

ber ^ßolitif betradjte, unb baß i^ auch feft überzeugt

bin, wir werben am fd^ließlid)en 3Iu§gange ber Singe

fcljen, baß in ber ginan^politif bie Herren ein

gütiges einfelien haben werben in 2lnbetrad)t beffen, baß in

©ad^en ber 3oEpolitif ber gfleictjsfansler itjre ^rinjipien

aboptirt. S«^ wiE nicht mißoerftanben in biefer SSesiehung

fein; xö) bin ganj fern oon bem ©ebanfen glauben, baß

bas 3entrum bereit fei, feine moralifd)cn, religiöfen 2ln=

f($auungen für bie -rarifpolitit ju opfern. 3ch i)0.hs biefe

©rflärung gar nidht nöthig, fie e^iftitt für midh, in ehrlidher

2öahrheit gefagt, nicht. SaS 3entrum ift immer in feiner

3)iajotität fdhuläöEnetifch gefinnt gewefen, es nertritt haupt^

fäd^lidh Sanbftriche, in benen bie fchu|^öEnerifdhe ©efinnung

ftarf überwiegt unb, nehmen ©ie es mir nicl)t übel, (jum

3entrum) wenn id) noch hi"J"fe^e, Shre ganje politifd)e

2lnfchauung überhaupt entfpridht einer §anbelspolitif unb

einer öEonomifchen ^olitif, bie mehr rüdwärts gewenbet ift

ols vorwärts, weit mehr!

(®roße §eiterfßit.)

©ie werben alfo jugeben, baß ich mit noEer Soijalität
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anerfennc: id) fe^e übcr^iaiipt bis iefet nt(i^t ein, ba§ ©ie
iim §errn 9?ei(i)öfanäter übergegangen rcären; im ©egent|eit,

xä) ^abe bie ©mpfinbung, ba& ber §err 9^ei(3C)§tanäter ju

Sfinen übergegangen ift.

(§eiterfeit.)

2Keine §erren, m§> nun bie «Projefte be§ §errn 9?eic^§=

fanjters betrifft, fo nnt§ ic^, ba bo^ feine «Potitif bcr @(f=

ftein ber ganzen neuen ©d^öpfung fein rairb, no(i^ einen

SIugenblicE barauf jurücEfommen, obrooljl meine §erren
^oKegen, bie preufeifctie ©taat§angel)örige unb 9}litgneber be§

preufeif($en Sanbtag§ finb, bicfe grage nod) me^r ex professo
be^anbeln rcerben, als mir iiiögli(ä^ ift. 2lber bie perfönli(^ie

^olitif be§ §errn EReidjäfanjlers fpielt in ber Iieutigen

SBenbung unferer ganzen inneren ©eftaltung eine fo fiers

üorragenbe Mt, bo^ jeber bere(J^tigt ift, aucb auf ben ®e=
bieten, bie ni^t ju feiner ©pejiatität ge{)ören, fie feiner 93e=

tracS^tung ju unterjiefien. @^e i^ nun noc^ ein 2Bort
über biefe ginanjpolitif fage, möge mir ertaubt fein, no^
einen ©ebanfen t)ier einfließen ju laffen.

®er §err 9ieid^§fan}ter l^at fidd an mehreren ©teKen
feiner gefirigen S^ebe, bie \ä) au§füt;rlic^ nad^julefen injwifc^en
leiber m^t bie 3eit gefiabt tjabe, bie mir ober boc^ fo jiern;

1x6) aus tbem §ören in Erinnerung ift, bagegen vtma^)xt,
ba§ bie neue ^'^olitif beö beutfc^en 3^ei^§ auöf(|tiefeUd^ feinen

9^amen trage, feine eigene ^^olitif fei; er |at ^iä) metirmals
barauf surücCbejogen, ba§ bie »on i^m un§ ie|t oorgelegten

23efd;Iüffe baä 2Ber! beä 53unbeörat^e, baö Sßerf ber t)erbün=

beten 3^cgierungen, mit|in olä gemeinfomer ©ebanfe anjus
netjmen feien, ©in anbermat t)at er einfließen taffen, er fei

nid^t fc§üd)tern, 33eranttt)orlIic^feiten ju übernebmen, unb ba§
wirb if)m jeber gern einräumen. 3(| muß \xxx6) beörcegen

umfomeljr rounbcrn, baß er Ijier fo f(^üc^tern roar, »er^üßen— ic^ lüiE nid^t ungere^t fein— fi(^ felbft oerbergen ju rootten

;

baß er ganj allein ben 2Benbepunft in unferer inneren ^olitif

Ijerbeigefüljrt bat. 2öcnn e§ gut ift, raaö je^t unternommen
mirb, roirb fid^ bie S)anfbarJeit unb bie Erinnerung baron
auäfcbließlid^ an ben ?Jamen Siämard fnüpfen, menn es aSer*

Ijängniß fein follte, rcie id; befürdite, fo roirb ber 9?ame 33i§=

mard auc^ bie SSerantroortung bafür ju tragen l^aben.

(§ört, |ört! red^tä.)

@r ganj attein, er fonnte e§ unternebmen bie ©timmung ber
Aktion unb bie ©ispofttion be§ 9?eidj§tagä fo ju roenben,
roie eä gefcbel^en ift. mdxxe §erren, \ä) ironifire nxd)t gern
ben aSunbeärat^ nacS^ bem ©runbfa^e, ben man ja ^ier anä)

oft proflamirt ^at, baß man ben ©d^roadien f($üfeen foQe.

(^eiterfeit.)

<Der .33unbe§ratb l^at in biefer ©efefegebung wa1)xlx6) von
großer ©elbftftänbigfeit, glaube x6), rxaä) feinem eigenen
(Smpfinbcn. ni($t oiel aufjuroeifen.

(§eiterfeit. — ©el^r ri(J^tig! Unfä.)

Unb roenn x^ bloß Unitarier märe, roie man mir man(|mal
nac^gefagt Ijat,

(l)ört, !)ört!)

fo fönnte i6) mid; freuen,

(fef)r roal^r! linfs)

baß mit ber je^t angeiuanbten 3)Zet(jobc bie 2Ingclcgenljeitcn

bcä 3{eid)ä gu bel)anbetn ein äßeg eingefd^lagen ift, ber bie

fämmtlid)cn oerbünbcten Diegierungen unb i^r Drgau ben
S3unbesratl; fo p fagen nuttiflpt bat.

(§ört, Ijört! — ©et;r ri(^itig! linfä.)

SOieine Herren, i6} bin aber nic^t fo überjeugt üon ber attein=

feeligmadjcnben 2ßirfung meiner unitarifdjen Uebcrjeugung,
baß id; glaube, eg ift gut eine %aä)t im beutfdien dkx^t

iu liaben, bie ganj allein in fo roid^tigcn 2)ingen bie ©timme bcr
Station unb bie ©ntfc^ließung ber ^Regierung beftimmt unb xö) bin
auc^ mä)t Unitarier genug, um ju rolinfii^en, baß bie

SBeiterentrcidelung unb fonjentrirte S)ur(J^fül)rung ber Einheit
ber Station bamit gemacht roerbe, baß mon fie öfonomifi
oufs tieffte fd^äbigt,

(2Biberfpru(i^ red^ts)

unb meiner 2lnfi(5t naä) au^ in i^rer moralif(|cn @?iflenj=
roeife eine bebeutenbe a3ref(3^e ma^t.

(SBiberfprud^ re(^it§.)

3«einc §erren, ber §err «Heic^äfangler ftüfet fein ©^ftem
ber ginanareform roefentli(J^ auf ben von x^m f(i^on oft

roieberf)olten ©a^ baß bie inbiretten ©teuern bie attein fcelig--

madienben feien, mid) rounbert in atten biefen Singen bic

obfolute ©ic^erbeit, mit ber ber §crr 9lei(|§fanjler atte i^m
entgegenftebenben aj^einungen ignorirt, — eine ©rtoägung »on
©egengrünben babe i^ biä je^t niemals in feinem ©gpofee
gebort unb aße 2)?aßregeln, bie ergriffen roorben finb, d^arafte=

rifiren ficb auc^ babin, baß bie 3Hotiüe für aße§, roas man
uns üorfii^lägt, fo t;interf)er gefu($t werben, roie man fie etrca

plauftbet ber Station im 9teic^stag rortragen fann, etrca roie

ein ^omponift bie Öuoertüre erft fd^reibt, roenn er mit
feiner £)per fertig ift. ©o roirö uns axiä) mit abfotuter
©id^erbeit vorgetragen, baß bie inbiretten ©teuern oOein baju
angetban feien, eine 9Mon in bie ricf)tigen ginanjoerbältniffe
ju bringen, unb es roirb babei jugleid) in einer Sßeife über;
trieben, baß in SDeutfd^lanb feine inbiteften! steuern unb nur
birefte ober meiftens birefte befielen; es roerben bie Sßer^lt»

niffe ber anberen Stationen aud; in ber SSeife bargefteßt, bie

ber SBirflic^feit burcä^aus nicf)t entfprecben.

(§ört, ^ört!)

©em fei aber roie i^m rooUe: bas §auptorgument bes §errn
aieic^sfanjlers ift immer bas, „roir müffen ben armen 3Hann
erleichtern." 2)as ift bieS^efis, oon roel(ber eriimmerjausgebt, unb
ber SSerceis roirb immer bamit geführt, niif^t etroa, baß man bem
armen aWann roeniger ®elb abnimmt, fonbern bamit, baß
man es in einer Söeife tt;ut, meiere es roeniger fühlbar maiibt.

SDiefe aSeis^eit l^at er aus bem Sanbe ber ®eneralpä(iter,
auf bas er uns einmal roarnenb binroies, genommen, aus
j^ranfreid^, rco aHerbingS bas ©t)ftem ber inbireften ©teuern
tm6) SSeapac^tung an einjetne ®r|eber namentli(^ bei ber

©aljfteuer im vorigen 3al;rl;unbert in ber erfdjrcdenbften

SSeife ausgeübt rourbe, unb mebrmals ju ben roilbefien ©m=
pörungen bis in ba0 vorige Sabrbunbert in eingelnen ^ro»
üinjen gefüfirt f)at Sn granfreic^ bat man bie Söeisljeit

ber inbireften ©teuern c^arafterifirt mit bem ©a^e: il faut
tondre la brebis, sans la faire crier, — man muß baä
©d)af fcbeeren, obne es f(breien ju mad^en. SDas ift bie

eigentlicbe SBeis^eit, roeld^e in bem ©afee gipfelt, baß man
ben §auptna(i|brud auf bie inbireften ©teuern legt.

(©e^r richtig!)

Söenn es fid; barum ^anbelt, einem SSolfe möglid^fi viel

ßrfparniffe ju ent^iel^en, obne baß es merft, roie fie ibm gc--

nonimen roerben, bann ift bie a3ergötterung ber inbirefton

©teuern aßerbings voßfommen bereditigt; roenn es fi(^ aber
barum b^nbelt, einem aSolfe nid;t me|r ju nel;men, als

nötljig ift, unb nid)t mefir als es roeiß, bann ift roenigftens

eine mäßige ^onberirung jroifdjen beiben ©pftemen von
©teuern von vornlierein geboten.

SDer §err 3?eid)Sfanjler fagt, bas ©rüdenbe ber bireften

©teuern fei eben, baß fie ju einem beftimmten aJ?omente von
bem ©taatsangebörigen eine beftimmte ©elbleiftung ver^

langen, ©r bentt un bie 3JJonats= ober .Quartalstermine,

au benen ber ©tcuererlieber einjutrcten pflegt; roenn
er aber ©teuern auf bic not^rcenbigften a3e=

bürfniffe bes Sebens legt, fo glaubt er roirflid^ es
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gebe feinen kflimmten 3Koment, in mlö)m bcr ©teuerjafiler

biefe Seiflung an ben ©taat entrid)ten niu§? 3n, meine

f)etren, bie SBol^rrjeit ifl bie: bei ber bireften ©teuer mu§
bet Kontribuent alle 3}?onate ober aHe brei 3)]onote unroeiger;

lic^ feine Kontribution entri(i^tcn ; roenn er aber fein 33rob

unb fein Petroleum »erfieuern mufe, bann mu§ er jeben

ajJorgen unb jeben 2lbenb unroeigerlid; feine ©teuer ent=

rid^ten,

(fe^r ri(|tig!)

ober er fann nid^t eriftiren. ©ä gibt freili(3^ oerfd^iebene

SSeifen, biefe ©teuer ju entrichten; er tann j. feine

©teuer auf Srob auc^ bamit entrid^ten, ba§ er weniger ober

fc^Iecfitereä Srob i§t aU früFier. SBenn nton aber glaubt,

ba§ ba§ feine ©teuerentrid^lung fei, fo ^at man eine rcunberlii^e

aSorfießung oon ber ©inrid^tung ber menfdiUcEien Defonomie,
unb ebenfo fann er aud) bie ©teuer auf Petroleum erfparen^inbem

er oießeid^t im Sunfetn bleibt unb ni^t arbeitet, unb roenn

man i|m bann bemonfirirt, er l;abe bie ©teuer erfpart, fo

roirb er ebenfalls im OJec^te fein, ju fagen, biefe 2lrt, ©teuer
ju erfparen, ift oietleii^t bie fc^ledE)tefte oon aücn.

3Keine Herren, bieä ifl aber nur eine ber untergeorbneteu

©eiten in ber 3Jiongel|aftigfeit ber Sigmarcfifd^en 2lrgumen=
tation. Söiel bebeutfamer ift bie ©ad)e gegenüber ber ptte
ber aSerfpred^ungen, bie über unä ouögegoffen toerben, unb
bei beuen abfohlt jebe ©iflärung bafür fel)lt, roo^er benn bie

fünftigen (£innal)m.en gejogen rcerben foöen. @§ ift fo üielen

©^id^ten ber ^Ration eine fünftige 3uioenbung cerfprodjen,

baB ic^ mid^ frage: toer bleibt nun übrig, um alles boä ju

jaulen? 2Baä l;aben mir nid^t aße§ gehört? 3unä(^ft rcirb

bie Klaffenfteuer abgef(^afft, nod^ ber Kloffenfteuer roirb aud^

bie ©runbfteuer abgefc^offt, ober raenigfienä für ben ©taat
inbifferent erftärt. Äann tommt ^inju bie Slbfd^affung ber

(Sinfommenfieuer für alle Seute, ml^e 3—6000 3Jtarf ein=

fommen l;aben. Tarn, meine Herren, fommt nod^ l^inju eine

§erobfe|ung ber (Sinfommenfieuer berer, bie, raie ber §err
ä^eic^öfanjter ou^brüdte, fein funbirtes Kapital, fein

funbirte§ 23ermögen liaben, unb c§ bleibt fd^liefelid) übrig

nur eine Slnja^l ©intool^ner beö beutfd)en SReic^ä, raelöie

über 6000 2JJart funbirten (Sinfommenö Ijaben,

biefe foQen nun bie Saft biefer »ielen SRidionen ju tragen
^aben, bie in 3ufunft für baä beutfcfie a3olf üU ©naben=
gefd^enf beftimmt finb. 2Bie man fi^ baä in 3al)len über=

fe^en foQ, ift für mxä) ein SRätbfel unb ic^ l^abe e§ oergebli^
crroartet, id^ l)abe mit ber größten ©pannung bem geftrigen

Sog entgegengefeljen, ber mir bie Söfung biefeä 9fiatl)fels

bringen fotlte, ber mid) ober nid^t um einen ©d^rit barin
coron gebrod^t f)at. 3a, meine Herren, nod^ eins ift ju
biefem reichen ©egen oon SSerfpred^ungen ^injugefommen, bo§
pnb bie S3eamten, bie früher nur geftreift rcorben finb. @ä
ifi eigent^ümlich, boB in Ijeutiger 3eit grobe ouc^ fi^on eine

erl)öl)ung ber 33eamtenge|ä(ter nad^ ber einen ©eite il,rer

Befreiung oon ©teuern mit in bas Programm in feurigen
Sud^ftoben oufgenommen morben ift, in einer 3eit, in ber
man bo4 o§ne ungerecht ober parteiifd^ ju fein, fogen fann,
niemonb ift burc^ bie Goolution ber 3eit beffer geftellt roorben,

als bie aSeomten.

3Keine Herren, mir l)aben bie Beamten unb ©ffijiere in
ber 3eit ber auffieigenben ^eriobe, foroofjt im 9tei(|e, al§
beinatie in allen Ginjelftooteii rcefentlid^ erböl)t ju einer 3eit,

rco ber ©elbroertl) bebeutenb geringer mar als je^t, unb je^t

^aben mir bie allgemeine Klage beftdnbig nur barüber ju
|ören, bo§ boä ®elb im 2ßertl)e geftiegen fei, bofe bie ^^reife

gefallen feien, unb nun als Krönung beä ©ebäubeö, roeli^eä

fid) ouf bie 9iot^ ber fefeigen 3eit, ouf bie SSo^lfeil^eit ber
2ingc unb ouf bie eingetretene Steuerung be§ @elbe§ ftü^t,

mirb e§ für nöt^ig etflört, ben Seomten unb Offisieren, unb
ben 2lngcf)örigen ber Slrmee, bie burc^i il)re ©ituation einen
ganj enormen Sßorfprung vox aüen Seuten mit oariabelem
©infommen ^aben, ouc^ no(| eine ©rl)öl)ung in 2(uäfi(^t ju

fteöen, immer au§ ben unfic^tboren ^ütfsmitteln, bic bic

geftrige S^ebe ni6)t entt)üKt §at.

aJteine Herren, boä »Programm beä §errn S^eic^sfonslers

entl;ält einen sroeiten ^unft, ber für mi|) nod^ d^orofteriftis.

fc^er für bie Sßenbung in feiner ^olitif ift, id^ meine bie

roefentUdtie Setonung beffen, mos man ogrorifc^e 2lnf(§auuns

gen oEmöljlicb ju nennen fic^ geTOöl;nt |at. ift ja fd^rocr,

eine sutreffenbe Definition biefer Senbenj ju geben, ^^rü^er

mar fie ^ier im §aufe nur gonj \^voaä) oertreten unb au§er

bem §aufc oon einer Partei, bie fiier im §aufe fe§r rcenig

beliebt mar, ja fogor bereu ^ü^xzx in ber Sournoliftif mit

bem 3?eid)§fan3ler vox rcenig 3ol)ren nod^ auf ba§ l^ärteftc

jufommentrofen, bie ju feinen 33erläumbern getjörten, fo fe^r,

ba§ er fie raegen Eingriffen in ber treffe »erfolgen loffen mußte,

unb bie be§l)fllb ou&er Sanbeä gingen. Söie meit bie ©runbfö^e
biefer ogrorifc^en Sournaliftif üertreten finb in ber Station, mag
ba^ingeftellt fein, bie ©od)en Ijoben fiel) t)ieltei(^t mobifipt;

jebenfotlä nel^me id) bod) an, ba§ i^re Slnfidjten l)ier im

§aufe bur(^au§ nic^t oertreten finb ; ober id^ meine, bie 2luä=

gongspuntte ber erften agrarif(^en Seroegungen raoren innig

im 3ufommenl;ange ebenfalls mit ber fojialiftifd^en Scs

raegung, unb einer ilirer ^auptoertreter, §err Dr. 9iubolf

3!}?ei;er, ber fe^t ebenfalls im Sluslanb raeilt, rcor eigentlid^

berjenige, ber in fid) beibe Slnf(^auungen oerförperte, bafe ouf

ber einen ©eite eine fojiale 3^eform na6) oHgemein foäia=

liftifd^en ®runbfä|en im beutfd^en Steide nötl)ig fei, unb ba§

fie befonbers bofirt rcerben müßte ouf eine aSerönberung bes

aSerliöltniffeS bes ©runbbefi^es jum berceglitfien SSefifec.

Se^t natürlidl ^ot eine ©c^eibung ooHäogen, i6) ne^me
an, bo^ foäiotiftifdlie Elemente in ber ogrorifd^en

Partei , nad^bem fie reid^sföljig gemorben ift ,
nid^t

melir Dertrctcn finb , obgleid^ in 33löttern brausen

ou^ nod^ ©puren biefer ©oliboritöt 5u ertennen finb.

gür ben, ber in ber geftrigen Siebe bes §errn 9ieid)Sfanälers

ein ftorfes agrarifi^es ©lement entbecfen fonnte, ift es immer=

|in l)ö(^ft merfmürbig unb tjöd^ft bcjeid^nenb unb id) muß
fagen, nidlit ol)ne SBornung, baß l^iftorif(^ bie ©ntmidelung

biefer ^ortei auf jene foäialiftifd)=agrarifc^e aSorfteEung äurücE=

greift,

(Sßiberfprud; red^tS; fe^r richtig! linfs)

unb id^ broui^e nur boron erinnern, boß für benjenigen,

ber in ber Siteratur biefer SSemegung einigermoßen be=

fdjlagen ift, rcie in 9iei(|stagsreben frül^erer ©effionen, fo

auä) in ber geftrigen S^ebe bes §errn Sieic^sfanslers roieber

ganj beutli(^ Stnflönge an bie ©(|riften unb bie SDarfteKungcn

jener fojialiftifclien Slgrorier ju fiuben rcoren. 3d) fiobe

geftern nic^t bloß £affolIefd;e, fonbern aud) Stobbertusfdie Sln=

ftt;auungen gonj beutlid; in ber Siebe bes §errn ^eicl)§5

fcinälers fonftotirt unb bas barf uns ja nidjt rounbern, nod^bem

er felbft vox einiger 3eit uns erflört l^at, er fei nid^t o^ne

©mpfönglidjfeit für aSorfdilöge von ^robuftioaffoäiationen mit

©toatSunterPü^ung. ®aerin jener roidjtigen Siebe bomol^ geroiß

ben©a^nidjt o^^ne a3orbebod)t eingeflodjten l)at, mar icb au(^

gon§ borouf gefaßt, in feinem neuen Programm eine f^arfc

^eimif(^ung fojioliftifc^er Elemente ju finben, unb für mid^,

meine Herren, ift es fein 3rceifel, baß auf bie SDur^fü^rung

bes Ijeutigen Programms, fo raie es befd)loffen ift, woö) eine

Sieilje üon onbern 3Jiaßregeln folgen rcirb, bie ben eben oon

mir gefi^ilberten (Eljarofter noc^ oiel ft^ätfer an fid^ tragen

als üorl^er. ©in 2Jiann, rcie j^ürft SBismard mit feiner ftarfen

©pürfroft für bos, mos ber öffentlidjen 3Jieinung fd^meidtielt

unb i^)X Seiftimmung obgercinnt, roirb, nadl)bem er eine 3oll-

gefeiigebung gemad)t tjot, bie, meine §erren — xä) fage bos

oljne jemanb irgenbraie ju nolie treten ju rcoHen, aber nidit

bloß als meine Ueberjeugung, fonbern ols bie Ueberjeugung

ber ganjen rciffenfcl)aftlicl)en 3^i(§lung, ju beridb mid^ befenne

— eine 3ollpolitif, bie roefentlicl) im 3ntereffe ber I;ö^eren

reid^eren Klaffen ber Siotion ift,

(SBiberfprud^ red^ts. 3uruf.)
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— loem bas neu ift, ber l^at fi^^ nie um bie ©a^e ge^

flimmert —
(fel^r n)a|r! linU)

— i6) fage, roer biefe SoUpolüif »erfotgt unb pi-ft SSiämard

ift, ber icirb, fobalb i^re SBirfungen ju Sage treten, mcf)t

ümf)\n tönmn, raieber ein ©egengeraic^t naä) unten ju

fu(ien, um, na^bem er einmal bafiir eingetreten

fein mirb, ba^ bie ©taat§TOei&J)eit im ©tanbe ift,

mit SlütDiffen^eit in ba§ ©etriebe ber ©rnäl)rung

unb ber @ef(^äftigfeit ber 9]ation einjugreifen bur^ bie3oH=

gefelgebung, rairb er »erpfUctjtet unb ermutt)igt füt)len,

aud^ in ber J^eilung ber 33ermögen; in ber (Sinti)eilung oon

©infommen unb Sefi^ in josialiftif^em Sinne einen ©(i)ritt

raagen ju raollen. erfläre, bai toenn mir ba§ erleben,

ic^ roenigftenä ni(J)t ju benen geljören will, bie man lieber^

xa]6)tt nennen Eann. Unb, meine Herren, mir l)aben eä ja

geftern in einjelnen Sluäeinanberfe^ungen fc^on ganj hmt\\^

erfennen fönnen. ®cr §err 9ieictj§fanjler rcill bie (Sinfommenj

fteuer n)efentli(^ bafiren auf baä gro^e fapitaliftifdje SSer»

mögen. 3^ Ijätte bagegen garnic^t§, wenn ein 9^eicf), baö

bereite 540 000 000 Sluägaben unb aufeerbem bie 33ubget5

aCer anberen ©taaten ju beftreiten |at, Ijoffeu fönnte, aud) rcenn

e§ bie ©inlünfte fämmtliti^erSieid^e für fi^ in Slnfpruc^ nä^me,

bamit feine Subgetfoftcn ju beden. S)a baö aber nid)t benf=

i[t, — barin mirb mir moljl jeber ber 3lnraefenben bei=

ftimmen, — fo ift offenbar Ijier auc^ bereits eine Sttufion

mit eingelaufen, mie fie in ben foaialiftifä;en Sljeorieu liegt.

9Kan fteüt fic^ cor, ba§ ba§ 23ermögen ber Station roefentließ

fonjentrirt fei in ben oberen 10 000 unb bafe,

wenn man nur biefe 5ur richtigen ©teuerlontri:

bution bringen fönnte, bann aßen ©cf)meräen ah

geliolfen fei. greili^^ fielet fpäter ba§ 3oaft)[tem bes

lerrn 9iei^^öfanalerö mit biefer Stjeorie im aüerf^reienbften

SBiberfprudj, aber fo lange er non ber ^^rage ber bireften

©teuern fprid)t, beracgt er fi^ eben auf ber 3Sorauäfe|ung,

ba§ man rcenige fel)r dinä^e auf folcfie 2ßeife befteuern fönne,

bafe bamit bie ganje 3Jlaffe ber Dktion auf ba§ empfinbbarfte

erleidjtert rcirb; um fo merfu)ürbiger, meine Herren, in einem

£anbe, ba§, mie au^^ ber §err S]orrebner mit 9ied)t Ijeroor»

gelioben l^at, nic^t ju ben mit ©lüd^gütern noräugöroeife ge=

fegneten unter ben ^Rationen gere(;§net merben !ann.

S)ie Sauber, bie man un§ uorfüljrt, ©nglanb unb "^xanh

rei(^, finb jebenfaHä barin beffer betlieiligt. 93ei i^nen mürbe

eine blo^e SSelaftung ber oberften Waffen »ielmel^r aufbringen,

als bei unä, mo bie befdjeibenen SSermögen üor^errf(i^en.

2öenn übrigens ber §err 3fiei(^öfan3ler in ein fünftigeä

©i;ftem ber aSefteuerung, üon bem mir ja ie^t nur nod^ bie

oerfül)rerifc^en ©c^attenriffe felien, ot;ne irgenb etroaä anbereä

fennen lernen, wenn er in bas eine ©lieberung einfüliren

rcitt, meiere einen Unterfdiieb \mä)t jmifcEien SSermögen, bie

nidjt Don bem ©rraerb abhängen, fonbern uon ben 3infen

ber 5lapitaUen, fo ift baä ein fe^r biöfutirbarer ©tanbpunft,

unb id) bin ganj bereit, auf bie (Erörterung biefer ^yrage

einjugetien. @ä ift aud) gar nid)t§ neueä, es befte^t etmaö ber

2lrt bereits in einigen beutfdjen ©taaten, mie 33. im

©ro§l)erjogt§um S3aben unb in ^ktjern, ein Unter=

fc^ieb jtüifdien ber (Sinfommenfteuer, bie non bem

jäljrlidjen ©rmerb bes ilontribuabeln bejaljlt mirb unb

öon ber ©teuer, bie etrca aus einem S^ermögen an

©taatspnpieren ober fonftigen rentbaren ©egenftänben

erljoben mirb. 2(ud) in ^oKanb ift biefe grage im 3tugen=

blid auf ber Sagesorbnung ;
aber, meine Herren, eine Keine

3.?crbcfferung eine ftcine Jlonjeifion im ©inne ber ©ered)tig=

feit fann man aOerbingS »on allen folc^en SReformen, wenn fie

gutgel^eiBen werben, erwarten, ©inen ©egen ooH uon ©rfüßungen

bie ber §err 3fleidjsfanäler in Slusfid)t fteHt, wenn er bauon

fprid)t, baf5 alle mittleren unb unteren Sllaffen crleidjtert

werben unb nod) eine freigebigere $üerforgung ber (Siuaelftaaten,

ber 5^tommunen eintreten foU, eine fo^e ©rwevbung üon einer

berartigen 9f{eform ber ©infornmenfteuer ausjufpre^en, bas mufe

iS) für abfolut d)imärifd) erftären.

mim Herren, ber §err 9teid)Sfanäler fiat in feiner

©isfuffion über biefe grage fi^^ bann l)ineinbegeben in bie

^Jrage über bic 9lentabiiität bes ©runb unb bes JBobens

unb l)at fie im 3ufammenl)ang gebrad)t mit ben norgefd^lagenen

©etreibeäöHen. 2J?erfwürbiger SSeife Ijat er bie Probleme

ber ljöl;eren unb niebrigeren SSobenrente sufammengeworfen

mit ber grage, wie i)o^ ober wie niebrig bie ©etreibepreife

eines Sanbes fi^ ftetten, jwei 3)ingc, bie an fi^^ nur anwerft

mittelbar gufammenl)ängen. Sßenn ber §err gfieic^sfanäler

huxä) ©rlaffung uon ©teuern ben SBert^ bes Löbens

^xl)'ö^)t, fo wirb baS eine SSerbefferung in ber

Sage beä Sobenbefit^ers atlerbings lierbeifü^ren,

ger'abe fo gut, wie wenn früfier Se^nsuerpftic^tungen, 3el)nten:

ober 9^obottt)erpf^icf)tungen ober ©eroituten, bie auf einem

Sanbgute lofteten, aufgelioben würben, ber Sotalwert^ bes

Kobens um bie fapitalifirte @rlei(^terung flieg, ©as wirb

bie ^olge eines fold^en (Srlaffeä uon ©runbfteuern fein, aber

eine aSeränberung ber ©etreibepreife, meine Herren, Ijängt

gar bamit jufammen, benn ein Sanb, baS wie S)eutfc^=

lanb ben jel^nten %i)dl feiner ©etreibebebürfniffe com 3lus=

lanbe bestellt unb baS, weil es nac^ bem 2Bunfd)e beS §errn

2lbgeorbnetcn 3ieic^enfperger, mit bem id) barin überein^

ftimme, beftimmt ift, immer mei)X 3nbuftrielanb ju werben,

aud) nid)t im geringften erwarten barf, in biefen ?ßerl)ältniffen

eine 2Ienberung l)erbeigefül)vt ju fefien, — ein folc^es Sanb

fann fid) boc^ wal;rlidj nic^t einbilben, bafe bas 58erl)ältni9

üon Sobenrente ju Slapital ben ^reis bes ©etreibes

beftimmen wirb, benn ber ^reis feines ©etreibes ^ängt

ooit bem greife bes ©etreibes auf bem SKeltmarft ab.

SJJeine §erren, bie moberne 3iüilifation, bie fic^ barin

(^arafterifirt, ©ie mögen fagen, was ©ie wotten, ©ie mögen

es Slosmopolitismus nennen, wenn man bie neugefd)affeneu

2Bert^t)er^ältniffe rid)tig würbigt, baS wirb mic^ immer baju

beftimmen, bie Singe anbers ju felien als fie wnlüc^ finb:

bie neugeftaltete SBelt beruht borauf, bafe ber entferntefte

^lontinent mit feiner größeren Selftungsfäljigfeit Ijereingejogen

wirb in ben £reis ber aSebürfniffe ber sioilifirten Stationen

unb bas erfte 9icfultat biefer Slenberung, bie wir felbft mit

lierbeigefii^rt f)aben, aUe miteinanber, ju ber wir aüe bei=

getragen Ijaben, baS ift, bafe bie a3erforg\ing mit 9laljrungS=

mittein für bie Stationen auc^ burd^ ben ganjen Sßeltüerfeljr

gefd)ieljt unb immer mel)r gefdjeljen wirb, unb wer fid) ei^i

bilbet, bafe er bur^ ©teueroeräuberungen hierin etwas änbern

fann, ber beget;t einen 3rrtl;um, bei bem ic^ wirtlic^ nid)t

metjr nai^fü^len fann, wie man fid) in ber aSerfennung

ber a^erljältniffe fo weit »on ber S^atfat^c wegtreiben

laffen mag.
, . ^ r

§at uns ber §err 9^ei(i^sfan3ler nidit felbft gefagt, baB,

feitbem bie eifenbal)nen nac^ Siu^lanb gel)en, ein unerwarteter

©egen fi(^ in ben ruffifd^en §interlänbern entfaltet l)at, bie

nun bas ©etreibe über Europa ausfd)ütten. 9Um, meine

Herren, glaubt er uiefieic^t, baji es in ber ©ntwidelung ber

aßelt liege, bafe biefe eifenbal)nen nid)t in ^infelanb gebaut

werben foKen, ober baf3, wenn fie gebaut finb, fie nid)t baju

bienen follen, bie -^robufte biefes Sanbes weiter ju tragen

nad) ben ©egenben, wo fie mel)r 2Bertt) l)aben, als ju §aufe,

wo fie auf bem §alme uerfaulen fönuten. 3^1) begreife

wirflid^ nid)t, wie man fid) fo »erfdjlie^en fann

(Sad)en red)ts)

ben aaeraugenfäaigften at5ert)aitniffen , um su bel)aupten, bic

(Srnäl)rung ber Stationen, namentlid) berer mit l;od)entwidel:

ter 3nbuftrie, fei bcntbar mit 3lbftraftion uon allen 3uflän=

ben,"weld)e baS (Siienbal)nfi)ftcm, bas ©ampfbootftjftem, baS

ganje 5ßerfel)rsfvftcm, baS 5{olonifationsfi)ftem ber neueren Sßelt

gefd)affen l)at. 3)kine sperren, wir l)aben felbft überall gel)olfen,

biefcs ©etreibe l)crbeijufüt)ren : wir l)aben ben 3lmerifanern un

fer ©elb geborgt, felbft non 9leid)Swe9en, für bie eifenbal;ncn,
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wir l^abcn S^ußlanb unfet @elb geborgt für bic ©ifcnba^nen,

bic Snoatiben l)Q.bm i^r ©etb angelegt in 9^ii|(aitb in g'onbs,

bie baju beftimmt rourben, um ©ifenbnl^iieu bauen, unb

rocnn biefe ©ifenba^nen un§ je^t ©etreibe jufüt;ren, fo

munbern ©ie barüber, ba§ wir ben Söoblftanb jeneä

Sanbeä Derbeffern unb ben 25orratJ) üon ©etreiöe bei unä

Dcrmel;ren. SIber iä) tjabe e§ f^ou in einer ftüljeren 2lu§einanbers

fe|ung gejagt, ba§ ic^ bereit bin, bie j^rage ber ©runbfteuer,

toenn ©ie tootlen, fogar bie ?^rage beä ®runb= unb 33oben=

befi|eä in intern roeiteften Umfange in ben Sereid) ber ge=

fe|Iic^en Unterfud^ung ju gießen ; ob baä für ganj Seutfd)»

lanb nötfiig fei ober bloß für einjelne 21bt|eilungen be§ beut=

fd^en 9ieic^e§, namentlicE) für ben S^orben, baö fann ja ba^in^

gefleHt bleiben, benn lüir fielen in biefem Slugenblicl no^
niä)t Dor ber fonfreten ©rfüKung biefer Slufgabe. SBiH man
aber behaupten, e§ fei burd^ bie 33crfc^iebung ber i;iftorifd)en

SSer^ältniffe altmätjlid^ eine folc^e Ungerec^ligfeit unb Unju;

träglic^teit eingeriffen, bie bie ©emeinfamfeit als fol(^e aii§=

jubeitern oerpflitJ^tet fei, fo mu^ x6) erftären, eine gefe^lic^e

Prüfung als folc^e fann nid^t blofe nebenbei alä ein 2lrgii=

ment, alä ein Tlot'w in einer gang tjeterogenen ^Jlalerie bienen,

wie e§ bie 3ot(gefe^gebung ift. fütctitc, eä ift mit ben

Slnfprüc^en ouf rabifale Slbänberung ber ©runb= unb 35oben=

üer^ältniffe, ba mo fie leiben, boi^ m^t ganj fo befd^affen,

iiiie man unä barftellt, Sd) loitl gar nid^t beftreiten, ba^ eine

Strt oon S^iott; in engerem ober meiterem ©inne auf biefem

9^eüier eyiftirt; ja, meine §erren, id^ geftet;e fogar oi)ne

Ueberroinbung ju, oiet me^r bin id; oon ber 2Bal;rfd^einli(^feit

einer fotc^en 9^ot^ in ben Slgrifulturoer^ältniffen hiix^--

brungen qI§ in ber Snbuftrie,

(fe^r rid^tig! linfä)

unb ic^ bin riet e^er geneigt, bie 33erfiältniffe be§ ©runb
unb Sobenä, rcie fie burdt) bie moberne ©ntioidlelung

geiDorben finb, in Prüfung ju jiel^en, at§ bie 33erl;ält:

niffe ber Snbuftrie, aus bem einfa(^en ©runbe,

meine Herren, ba§ bie Snbuftrie mit bem 3al;rl)unbert

marfd^irt unb fiärEer geroorben ift, ber ©runb unb 33oben

aber oon bem Sa^r^unbert überflügelt, jurüdgeblieben unb

fc^iüäc^er getoorben ift.

(O^o!)

Slber, meine Herren, eä mögen nun Ueberfd^ulbungen im
grofeen Tla^ criftiren mit ober o^ne ©(^ulben beä ©injelnen,

riel l)at ho6) aud^ bie eigentt)ümlidE)e S3ef(^affenl)eit ber fieben=

jährigen ^J3eriobe, hinter ber roir fielen, baju beigetragen, l;iet

^JJJi§ftänbe lierbeisufüliren. (Sf)e ic^ barauf eingel;en fönnte

feftjuftetlen, bafe l)ier eine 91ott) oor^anben wäre, bie in ber

%i)at bie 3}atroirEung unb ba§ £)pfer ber ©efammt^eit f)erau§=

juforbern bere^tigt toäre, müfete i6) mir bod) illarfieit barüber

oerfc^affen, rcie bas 58erljältniB bes (Srtrage-j ber 3^ente jum
Kapital in Sßirflic^feit im SDur^fd^nitt bef(§affen ift. SDa=

burd^ ober, ba^ fefjr oiele ©üter mit ©(^ulben belaftet finb,

aCein fönnte idf) mid) nid)t beftimmen laffen, benn, toenn

folc^e ©d^ulben ou(^ bur(^ unabtoenbbare 33erl)ängniffe fierbei;

geführt roorben finb, fo beroeift baä bo^ ni^t, ba§ biefe

3?er^ängniffe berart finb, ba§ ber ©taat bie SSerpflidEitung

|ätte, fie ju befeitigen. ©oüte fic^ aber gar ^erauSfteEen,

baB 8. 33. in bem greife ber ©üter unb beä ©runb unb
SSobens eine unüerl)ältni§mä§ige ©teigerung in ber abge=

laufenen ^eriobe ftattgefunben l)at , namentlid^ im
Slnfd^luB an bie ©teigerung ber greife ber

mobilen SBert^e, fo loürbe i^ mic^ bod^ gu

fragen fiaben: fiat roirflid) bie ©egeiiroart einjuftel^en für

^reiäberoegungen, bie, fei eö in ber 3^ot|roenbigfeit, fei eä

in ben Sttufionen einer oergangenen ^eriobc gelegen Ijaben?

SD^eine öerren, biejenigen, bie namentli(^ mit ben ©runb=
unb SSobenoer^dltniffen unferer öftlid)en ^rooinjen oertraut

finb, raoüen erjd^len, ba^ in ben Sauren 1870 bis 73, 74,

75 »ielfad^ eine eben fo ftarfe ©teigerung beim Slnfauf in
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ben ©üterpreifen ftattgefunben Ijabe, als in ben §äufer=

fäufen unb in ben Rä\i\m von ©ifenmaterial.

(2ßiberfpru(^.)

diejenigen, bie aläS'iotare unb Stnraälte babei fungirt l;aben,

unb id^ l;abe mi^, ba id) felbft mit biefen aSer^ältniffen

üertraut ju fein nic^t ben 2lnfprud^ nehmen fann, forgfältig

bei foldlien erfal;reneren Seuten erfunbigt unb fie f)aben mir

als ba§ 3ftefultat iljrer SBaljrne^mungen mitgetljeilt, ba§ es

ifinen oorgefommen ift, im Saufe roeniger Sa^re baffelbe

©utmit 10, 20, 40, ja mit 100 ^rojent mel)r gu oerfaufen,

als fie es cor raenigen 3al;ren gefauft l;atten. 3}^eine

Herren, raenn bas ber %aü, ift, bann oHerbingS fönnte boc^

bie Snbuftrie, — benn einer muf; boc^ bie Jloften beftreiten

— bie biefe Eoften beftreiten mü^te, fragen: raarum foH bie

3}le§rfteigerung ber greife, bie in ber^etiobe begrünbet lag,

üon mir getragen rcerben?

Slber, meine Herren, außer biefer zufälligen ^lonjunftur,

bie l)ier eingegriffen l;at, liegt mä) eine fulturl)iftorifd;e ©r;

fdieinung oor, gegen bie wir uns a\xä) nic^t blinb madjen

fönnen unb gegen bie rcir mä)t anfämpfen fönnen, bas ift

bas 3urüdgef)en ber SSobenrente übert)aupt in aßen ^^ultur;

ftaaten. ®as ift ja eine @rf(^einung, bie ganj uni)ermeibli(^

mit ber ©ntraicfelung einer inbuflrieHen unb pefuniären

Sieidjt^umsfteigerung rerbunben ift. ®er ©runb unb
Soben ift bas fi^erfte unb bas efirenootlfie Sefifet^um,

unb überall rairb er am niebrigftcn oerjinft für ben=

jenigen, ber i^n fd)ulbfrei ertoirbt unb ols fefte§

33efifet^um auf feine S'iaäifommen überliefern will. @s
ift beslialb eine fonftante ©rfc^einung, baß ber ©üterbefig

JU bem oorneljmften, rceil wenig rentabel in atten jioilifirten

ßänbern geljört, id^ meine ben großen ©üterbefi|. Unb
nun fragt e§ fis^: finb nid)t üieBeicl)t in einzelnen 2!^eilen

Don SDeutf(^lanb mit ben ®infünften ber ©üter no^ ^ox-

fteUungen unb Ueberlieferungen uerbunben, bie ju biefer

(Süolution einer mobernen Seit, in ber mir allerbings Snbu=
ftrieftaat geworben finb, nid)t me^r paffen? Sc^ beljaupte,

bas ift ganj entfdtiieben ber ?^all. 2öenn id) l)öre, — ber §err

9ieid^sfanäler f)at ja felbft barauf angefpielt, — baß oiele biefer

©üter mit §t)potl)efen belaftet werben, bie ho6) wa^rfdjieinlid^

in ber 3Jle|räal)l elier über 5 sj^tojent als unter 5 ^rojent

ju jaljlen Ijaben, fo muß ic^ mid^ fragen : gefit man benn in

ben ^rooinjen, wo man große ©üter fauft unb fie mit

folclien §t)pott)efen für bie §älfte ober brei 33ierlel iljres

SBert^es belaftet, überhaupt üon ber Stnf(^auung aus,

baß es l^altbar fei, bei progreffioer (Sntroidelung

ber ^ntiuftite unb bes 3KobiliarreidE)tl)ums eines Sanbes

nod^ bem .^obenroerll) bie prioilegirte ©tellung fid;ern,

baß er, wie frülier 5 ober meljr ^rojent ben Sefi^er eines

großen Slreals geben muß? äReine Herren, wenn man fid^

biefer ©rroartung preisgibt, fo ift man allerbings abermals

in eitler S^öufdjung befangen, bie, fie mag nun angenel;m ober

unangenel^m fein, jebenfaEs fic^ als Säufc^ung im ßaufe ber

3eit errceifen muß.
9^od^ ftärfer, als bies bei bem Sobenbefi^ l^eroortritt,

tritt es ja ^eroor in bem 2Balbbefi|. Sefanntlid) ift bie

g^rage ber ^oljoerjollung in il;rer SSerbinbung mit hem SBalbbefi^

einer ber Slnotenpunfte ber ganjen Sarifrenifion. ©ie ift immer
im 33orbergrunb unb wirb oielfad; als ein §auptagens bei

ber §erDorrufung biefer Sieform angefeljen. 9^un, meine

§erren, id) roeiß n\ä)t, wie man in ©eutfc^lanb

benft, boß ein großer Söalbbefife fid) »erjinfen

muß ; aber bas weiß id^ , baß in g^rantreid^ ober

Belgien, wer einen $Balb als ^rioatmann be=

fi^t, fi^ 1 ^rojent als 9^ente barauf red^net unb ^öc^fiens

1 Vi ^rojent unb es als ben größten Sugus bes ju fid^ernben

9^eid)tl;ums anfie()t, baß er fein 5lapital in SBalbbcfi^ nicber=

legt. 2}Jeine Herren, wenn wir auf biefe SBeife einmal

unfcre 33orausfe§ungen reftifijiren wollten, fo würben wir

oieHeic^t ju SSerftänbigungen fommen, bie bas Problem ber
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©erec^tigfeit, bie |ier p befriebtgen ift, ni(St melir fo [teil

uns gegenüberfleHen loürbe, rate e§ ie^t na(^ ben Sdjilberun;

gen, bie toir »on bem §errn 3^eiä)öfanjlei; empfangen, ben

S(nf($etn nimmt, als menn »oQftönbig eine §eitnng l^etbeis

jufüJiren wäre, bie bie früfieren a3erf)ältniffe roiebetl^erfteEen

unb im reid^en 9}ia§e lüiebcr Sted^nungen au§glei(^en mü^te,

mX^t nic^t einjelne SufäHigfeiten, fonbern ber gro^e ®ang

bcr Seit tierbeigefül^rt I)aben.

21m rounberlic^ften l^at ein§ berührt in ben S(us=

cinanberfe^ungen be§ §etrn 3^eic^§fanäler§ über bie aSer^ält*

niffe be§ ©runb unb S3oben§. ®r ^at namentlich app eHirt

an ba§ SUlitgefüt)! beä beutfc^en 9leidh§tag§ für bie armen

öftU(ä)en ^roüinaen. 50^eine §erren, auf biefem 33oben tüirb

er immer ein roiüigeä Dljr bei jebem ®eutf(|en finben.

Slbcr mie befrembenb muB es fein, tnenn ber 3lppeII für bie

Sebürfniffe ber öftlic^en unb norböftUi^en sproöinjen fid) in

berfelben ©efeüf^aft befinbet wie ein 3oa= unb ^anbets*

fi)ftem, m\ bem fämmtUc^e ßfiU(|e ^roDinjen beliaupten, bafe

es i£)re ©giftenä an ber tiefften SBurjel bebrolie.

(©e^r raa^r! linfe.)

3u ben unenbli(ih rieten, faft rät^fel^aften SBiberfptüc^en,

in benen bie SarifpoUtif beä C^errn 3^cid)äfanälerä fic^ be;

raegt, get;ört mit oor allen fingen, bafe er ben ganjcn

33erfef)r, bie ©d)ifffal;rt, bie 9^aturatprobu!te, üon benen bie

£)ftfeeftäbte leben, ju jerftören bereit ift unb bafe er nii^tä^

beftoroeniger für eine ®rl;ebung oon ©teuern , bie

fünftig als ©runbfteuererlaB in il^ren Ueberfd)üffen

cermenbet rcerben foHen, unfere ©pmpat^ie für biefe Dftfees

proüinjen in Stnfpru^ nimmt. ^[Reine Herren , bie

ßftfeeproüinjen ftnb berfelben Stnfid^t, bie geftern ber §err

Slbgeorbnete ©elbrüd fo grünbU(^ motiüirt |at, ba^ eä oiel

rai(|tiger ift, ba§, m% e^iftirt, nid^t umjubringen, als bas

untjubringen, rcas egiftirt, in ber Hoffnung auf fünftigen

©erainn, ber an einem entfernten ^orijont im Siebet fd)tüimmt,

unb rcenn man ben Dftfeeproüingen »ortoirft, ba§ fie il)re

Sntereffen ni(|t oerftc^en, fo bin ic^ ein folc^er S^eoretifer,

bafe id; glaube, bie ©inrooljuer ber Dftfeeproüinjen raiffen

beffer als bie SSerfaffer üon 9Jlotit)en eines ©efe^entrourfs,

roas il;ren Sntereffen frommt.

(Sel^r ri(Jhtig! linfs.)

aJleine §erren, ber §err 3^ei(|§fan8ler ^at, inbem er

m\ feiney ginanjpolitiC jur SoHpolitif l)inüberbegab, rcie fc^on

ermähnt, bie groBe g^rage ber miberftreitenben ^rinjipien

befeitigt, er Ijat aber in einer mic^ aüerbings überrafdjenben

§armlofigfeit t)on bem Sd^uljtt fo gefproif^en, ols fei man
aüfeitig barüber einig, ba§ bie ©(J^ulsoflpolitil, bas ©(^ü|en

ber nationalen Snbuftrie, rote er es nennt, bas einzig

richtige fei. ®r liat ftd) babei, raie es ja bei feiner ®ef(i£)id=

li(it)£eit fe^r leidet p begreifen ift, eines J^aptiüirungsmittelä

bebient, bas id) in feiner ©ubftanj felir roiEEommen Ijeifee,

er ^at gefagt: ©(ä^uljöHner finb mir ja 2ltte. Sc^ bitte um
@ntfd)ulbigung, mir finb nid)t Sitte ©d^u^äöttner! Slber bic=

jenigen, meiere ©egner ber neuen Sarifpolitif finb, finb

praftifdie Seute, rceldie fi(^ auf bem S3obeu ber gegebenen

83er£)ältniffe bercegen.

(2l^a! re(^)ts.)

Sßenn ©ie red^ts), ftatt bloB unartiJulirte 3nter=

jcftionen entgcgenjufe^en, mir im ©egentl)eil betoeifen motten,

ba§ bie ©egner ber heutigen SarifpoUtif nic^t bie gegebene

©efefegebung Ijeute »ertreten, fo merbe ic^ S^nen nid)t nur

ban!bar fein, fonbern ic^ bin aud) bereit, mi^ 3l;nen in=

tefleftuctt ju unterroerfen. %S) bin bis jefet ber Slnfid^t ge=

mefen, bafj ber §>crr 2lbgeorbnetc ©elbrüd, meine SBenigfeit

unb Slnbere, bie i^ ju unferen ©efinnungsgenoffen jäljle — unb

i(i£) glaube, entgegen bem, maS ber §err Slbgeorbnete $Kei(|enS=

perger uns oorl;in gefagt liat, o^inc g^urc^t üor SBiberfprud;

fagen ju fönnen, bofs in atten effentietten Singen bie 2ln=

fid)ten bes §errn Slbgeorbneten ^elbrüd \\^ mit ben unfrigcn

beden, — mir finb ber Ueberjeugung, baB mir feit Satiren

rcic l^eute ben status quo oertl^eibigen , roierool)l atterbings

ein 2[)eil ber öffentliiihen SKeinung, roeit mir in einer namen=

lofen SBeife angegriffen unb t)erfe|ert roorben finb, ni(äht auf

bie Sbee fommen fann, bafe mir eigentlid) bie SSertreter ber

gegenroärtigen ©efel^gebung feien, fonbern mir fonberbarer

2Beife erfi^einen müffen roie SCnftürmer, bie fic^ einer uns

glaublichen unb fefeerifd^en Steuerung fd)ulbig ma(5en.

3)^eine Herren, ber §err 9ftei(Jhsfan5ler Ijat atfo juge*

geben, ba& biefe ©cgenfä^e nid)t melir bisfutirt werben

fotten, er fonnte aber natürlich ni(iht uml;in, bo(äh ju fagen,

worin feine ie|igen ©egner fünbigten, unb er Ijat es mit

einem 2Bort ^arafterifirt, inbem er ausfpra(|, bie (Srllärung

bafür, bafe es bennoch 9JJenfdhen gibt, bie für ben greit)anbel

eintreten, liege an unferem »ielberufenen beutf(ihen 3bealis=

mus. aJleine §erren, ©ie Ijaben geftern einem fol(ihen SUlar«

quis spofa oon Sbealiften in ber ©eftalt bes §errn 2lbgeorb=

neter ©elbrüd pei ©tunben lang angeljört,

(§eiterfeit. ©el;r gut!)

unb l;aben ermeffen Jönnen, rcie feljr bie greifiänbler, bie fic^

fehr gern unter feiner g^a^ne fc^aaren unb bie nid^t weiter

JU gelten verlangen als er, auf bem 33oben bes bloßen S^h^ore^

tifirens fielen, unb wie bie praftif(Jf)e ©rfa^rung unb ©adj=

fenntniB auf ©eiten ber 9fiegierung ift.

(©e^r gut! §eiter!eit. 3iuf: unb bie Sogif!)

3Keine §erren, ich loiö ^e»» 3lbgeorbneten SDelbrüd

nicht in baS SDetail feiner Sluseinanberfe^ungen folgen, aber

i(i fann nid)t umhin, ihm meinen 2)anf ausjufpre^hen für

ben eminenten SDienft, ben er geftern einer. ©aiihe geleiftet

1) at, bie »iettei^t für ben Slugenblid beficgt werben fann,

bie aber ficher bereinft als ©iegerin wieber aus einem längeren

^ampf Iheroorgelicn wirb.

Einige unferer ^ottegen fiaben üiettei(^)t feine 9tebc

bal)in bemängelt, unb mir finb fo einjelne 2Iuslaffungen ju

£)hren gefommen, auch heute, glaube ich,f)atber§err2lbgeorbnete

3^eid)ensperger in einem äf)nli(!hen ©inne fid) ausge=

fpro(J)en, — ba^ eigentli(Jh bie Sluseinanberfe^ungen bes

4errn ©elbrüd mehr in bie ©pejialbisfuffion gehörten. 9^un,

meine §erren, \^ bin ganj entgegengefe^ter 9}ieinung. 3öenn

ber §err 3lbgeorbnete ©elbrüd geftern \x6) bamit begnügt

hätte gu fagen: bie 3lrbeiten ber Sariffommiffion finb ohne

einen ©(Ratten »on genügenber 23orbereitung, ohne einen

©d)atten »on julänglicher ^enntnife ber gegebenen 23er=

hättniffe unb oljne ein wahres ©efühl für bie Snbuftrie, bie

befiehl unb fömpft in unferer 9Zation, gemacht worben, fo

Ihätten bie ©egner bas wahrf(§einli^h für eine attgemeine

^htafe gehalten.

(©eljr gut! linfs.)

©tatt beffen '^o.i er entfagungsoott wie ein 3Kann, ber einer

guten ©ache ergeben ift, bafür geopfert, ein ganjtrodenes

aJ^aterial mit einer 5«üd)ternheit, bafe es war, wie wenn bie

2)inge felbft rebeten, Shnen ber 9^eihe nad) im ©injelnen

üorgeführt. ©lauben ©ie nur nicht, meine §erren, baß er

bas ©ünbenregifter ber 2:arifEommiffion Shnen in ber geflrigen

jweiftünbigcn 0iebc erfd)öpft hat! 3Keine §erren, ©ie würben

fid) gewaltig täufdhcn, weinr wir erft einmal in bie ©etailä

fommen, bann werben ©ie ben pot aux roses entbeden.

(§eiterfeit.)

5Rein, meine Herren, er \)<xi Sh^cn gewifferma§en aus

ber Sßogelperfpeflioe eine furje ©mpfinbung i'bafür beibringen

motten, in welker 9Beife bie uitalftcii Sntcreffcn bes beutfdhen

aSoltes von benen wahrgenommen werben, bie behaupten, fie

feien xaz ifo/^y berufen, bie nationale Snbuflrie ju fchü^en,

unb wir, bie wir ihrem 33cgnnen uns wiberfefecn, hätten

fein §eri für bie beutfd;e Station unb für bie beutfdhe Sn=
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bufirie. 3Keinc §crren, ic^ erftäre Spnen ein für allemal,

ienc SSel^auptung, bie ba jagt, bo§ bie §öf;e be§ SSetftönb:

niffes iinb bie 5Beite be§ §erjen§ für bie Sntereffen ber 9Za=

lion mä) ber §ö§e ber 3ölle bemeffeu roürbe, bie man be;

iniEigen roitt, ^at auf mid^ aü6) feinen anberen ©inbrucE alö

ben einer tomifd^cn SBirfung.

S^un, meine §erren, ic^ raiH auf bie ®etait§, bie ber S(b=

gcorbnetc SDelbrüd Dorgefü^rt l)at, J)eute garnid(it weiter ?u=

rüdfommen, ober einige aßgemeine @efi(ä)t§punfte !ann ii^

nid^t unterlaffen, gerabe rceil er fie im Sntereffe feiner 2luf=

Qobe geopfert l^at, noc^ ju betonen. §ier fte^t im a3orber=

grunb berjenige ©eftd^täpunft, ber bie 3^rage löfen foll, ob

e§ mögli^ fei, gteidiäeitig SIgrifuIturjöüe unb ^nbuftriegöHe

ju fiabiliren. S;er §err Slbgeorbnete 9^ei(^en§perger IiatficE)

gum 3Sorfämpfer ber Snbuftrie erflärt, unb auf biefem

2Be0 folge i^ i|m benn ouc^ auf meine Slrt; aber i(;E) f)abe ifjn

nxä)t barüber ftd) aulfprc(^en ^ören, wie er fic^ boä benft, rcie

man glei^ijeitig bie ©rnäf;rung§Detpltniffe ber Snbuftrie er;

fd^roeren, gteid^jeitigfic^ äueinem ^ötjerenSbuftrieftanbpunfteaufj

arbeiten unb burd^ 3lgrifulturjö(le bie Sebingungen be§ 3lrbeit§=

lo^nä unb ber Äonturrenj auf öem SBeltmarft ber Snbuftrie erfc^roe=

ren fonn, ba§ ift eine Süd^e in feiner Sluöeinanberfefeung geroefen

bie id^ einem feiner 3Rad^foIger ju ergangen empfeJ)le, einft=

rocilen roitt id^ ilim nur fagen, ber berebtefte unb noä) am
meiften oere^rte 33ert|)eibiger eineä ©pftemS nationaler 3n;
buftrie mar ber lebfjaftefte ©egner oon ©etreibef($u^jößen

gu einer 3eit, mo bie beutf(i)e Station no^ lange nxä)t auf

ba§ 2lu§lanb angeroiefen mar für bie 33efriebigung beä SSe^

bürfniffeä an ©etreibe, ba§ roor j^riebri^ Sift, ber in feinem

SBetf, au§ bem id^ auc^ einmal in jungen Satiren f(^u^göll=

ncrifd^e Se^ren gegogen ^abe — fic^ auf ba§ fategorifd)fte

Wogegen au§fprii|t, ba§ eine ^Ration, bie it)re Snbuftrie ent=

roicEeln roiß, fid^ mit ©etreibegöHen umgebe.

6in anberex ©efi(^t§punft, ber ^eute nur geftreift tDor=

ben ifi, ber aber eine 3eit lang im 3Sorbergrunb aller

ßontreDerfen ftanb, ift ber ber ÄampfgöHe. 2Bir leben fo

fd^ned unb bie !projefte be§ §errn D^eid^öfanglerä fcf)ieben

ftd^ fo rafd^ eineä nac^ bem anbern ooran,

ba§ roir beinahe im folgenben 3J?onat fd^on rergeffen, roa§

toir eigentlid^ im »orljerigen über bie S)inge gebadet l^aben.

60 finb bei un§ urfprünglid^ bie 3ollreformen eingefül^rt

rcorben unter ber ?^lagge ber SlampfgöHe. Sa, meine §>erren,

alä feiner 3eit gum erflen Tlal bie Sbee bes ^ampfgolleä

gefe^geberifcö »erroert^ct werben foHte, bei bem 33orf(J)lage ber

JJetorfionSjöHe für ©ifen, ba mar es gaug allein biefer

©efid^tspunft, ber bem S^eid^Stag empfolilen mürbe, unb ber

33oti(|lag fiel bes^alb, meil bomalS bie ÜJJajorität beä 9fieid^§=

tagä, bie aHerbingö feitbem fe^r »eränbert^ift, jenen Kampfs
gott nid^t roollte, roeil fie einfaf), e§ follte nur ein 9flücffct)ritt

gur eigentlid^en ©d^u^goßpolitif gemalt roerben. ©0 rcenig

mar t)or einem Sa^re ober oor einer gmeijälirigen j^rift noc^

an eine eigentliche 6cE)u|goDpolitif gu benfen. §eute ift beinal;e,

nüc id^ annehmen mui, ba§ ©t)ftem ber ^ampfgöHe fc^on

oetlafien, beim es fpielt in ben aJJotioen unb in ben 3^eben, bie

mir i)ören, faum noä) eine S^lolle, aber bas l)inbert ni^t, bo§

bo^ noch im ^ubtifum, roeld^eä ja i)mU gum 3^?ochbrängen

ftorf oufgerufen roirb, ber SSorroanb bes ^ampfjoHä feinen

©influ§ ausübt. 3J?eine §erren, baS ^ringip ber ^ampf=
gölte praftifd), Dernüwftig oon %a\l gu %aU angeroenbet,

roiberfpri^t, mie oud^ fd^on me^rfad^ bemerft

morben ift, aud) bem g'reitiänbler nidE)t; ber §err
SHbgeorbnete 2)elbrüd l)at feiner 3eit, als er noch bie 33anf

ber 3flegietung gierte, fid) bal)in auSgefpro^en, bafe er Defter^

reich gegenüber roohl geneigt fei, hier unb ba auch baS ^ampf=
mittel gu ergreifen, unb mo im eingelnen gälte eine foldhe

Sbee Derroerthet roerben fann, merben Sie uns alle gur ®r-

mägung bereit finben. Slber, meine Herren, ein ^ampfgoQs

fpftcm einzuführen ohne jebe 2ßaht unb ol)ne jebe Unterfudiung

auf ©egenftonbe, bei beren Sefchränfung mir cigentlidh unfer

23olf felbft oiel mehr fdhäbigen, als mix bem anbern brohen,

£ßeThanbIungen itd beutfc^en SReic^gtagS.

©ilungomS. 3Kai 1879. 959

unb bann bei SDingen, bei benen mir feine Hoffnung haben,

etroaS burdhgufe^en, baS ift ein ^ampfgoQftiftem, auf bas

roeber ein ©(^ufegöllner, nodh ein greihänbler eingehen follte.

Unb wenn man im oQgemeinen bie Umfehr bes 2arif=

ft)ftemS, bie Erhöhung unb Einführung »on 3öllen, bie

früher nidht beftanben Iht^ben , motioirt mit bem SSe^

bürfni^ nadh ^^ompfjöHen, fo mu§ ich ei»en foldheu ©tanb*

punft ebenfofls als einen gong unhaltbaren ciiarafterifiren.

Sch miß bei biefem ^unft gtei^ jenen § 5 einflei^ten,

ber jo eine fo gro§e Stoße in unferer fünftigen ©efeigebung

fpielen foß, oon bem bis je^t oudh noch nid)t bie 9^ebe ge«

raefen ift. S)er § 5 gibt bem 33unbesrath bie 33oßmacht, in

geroiffen g^äßen unfere 3öße um bas boppelte gu erhöhen.

5IReine Herren, idh weife nicht ob biefer ^orogroph 2lusfi(^t

fiot, im ^eii^stog, wie er fteht, ongenommen gu werben. S8is je|t

hat man behauptet, ber Steic^stog werbe auf biefen 3Sorfd)lag

nidht eingehen. Slber nai^i bem berühmten SDiftum bes §errn
Stbgeorbneten SBinbthorft, bofe man nichts mehr für unmög^
lii^ erflären foße, h^ibe xä) \nx6) boch oor bie 9JJögli(^feit ge*

fteflt, bofe audh biefer § 5, wenn ihn onbers ber §>err 5iei(^Si

f'angler gur 53ebingung ber ©dhu^göße macht, bie mon eingu=

heimfen wünfd)t, ebenfoßs »om 3^ei(i)Stag mit »erfchlucft

werben wirb. 2Bir werben bann eine 3oßgefe^gebung haben,

bie eigentlich nur einen eingelnen Slrtifel gu hoben brandet,

bas ift ber: ber 9tei(^sfangler fonn jeben Sog bie

3öße im beutfi^en ^Rex^ gegenüber oßen anberen

Säubern in beliebiger §öhe unb auf jeben beliebigen Slrtifel

beflimmen. 6s wäre bas t)ießeid)t ein ^oragroph, ber in

feiner SBeife beffer wäre, wie baS gange je|ige 3oßgefe^,

benn er würbe bem Steichsfangler boS ©efüht ber intenfiüften

3Serontwortlichfeit, baS auf ihm ruht, gum Sewufetfein

bringen, unb ich ^oh^ meinerfeits bie fefte Uebergcugung,

wenn er oßein, o|ne ©utheifeung eines SunbesrotljS unb
eines Sieichstogs, einen 3oßtorif gu machen gehabt hätte,

fo hätte er fi(^ bie ©o(|e oiel grünblidher überlegt,

als es gefdhehen ift. Slber, meine §erren, biefer

SSorfdhlog bes § 5 geht anä), tro^bem er oerf(^)iebene 3tna=

logien onruft, über alles hinaus, was jemals bo gewefen ift.

Ttan hat bie ©dhweig, man ^)at granfreidh gitirt. 3)teine

Herren, bie ©dhweig f)at etwas, was bem ©chein nod) ähn^
li(^ lautet wie bei uns, es behält ober ber ©efe^gebung bie

©ntfcheibung cor , unb bonn i)at bie ©diweig

felbft fo niebrige 3öße, ba§ oud) bie SSerboppelung

no6) einen geringen Slnfo^ modht. SBoS g^ranfreidh be=

trifft, meine Herren, fo mufe xä) gunächft ein g^oftum beridh=

tigen, was fidh in bos uns überlieferte Sl^oterial eim

gefdhlidhen l)at Ttan gibt uns als frongöfifches 3ofltarifs

projett bas üom 9. g^ebruor 1877. SJterfwürbigertoeife ift

aber im Sanuor 1878 bereits ein onberes 3oßprojeft oon
g^ranfreid) ausgearbeitet worben, unb bos finbet fi(^ in bem
SD^oteriot, bas man uns überliefert l)at, nidht oor. SBenn
man wufete, bofe ein fol^es neues ^rojeft feit bem Sanuor
1878 beftonb, fo hätte es meiner 2lnfi(^t nod) einer gong

beiläufigen 9)iotiotrung beburft, warum man uns bos ^rojeft

Don 1877 unterbreitet unb nidht bos oon 1878. 2Bas bie

Seftimmung betrifft über bie 3letoifionen, weldhe in biefem

frongöfifi^en ^rojeft oorgefehen finb, fo fe|en fie

nidht, wie in bem »on 1877, oorous, ba§ ein

anberer ©toot in feinen 3ößen ouf g^obrifote

fdhon 15 ^rogent mehr oerlangt als g^ronfreidh,

fonbern fie beginnen eoentueß 3?etorfionen erft bei 20 ^rogent

in bas Sluge gu foffen, was bie Sßerhättniffe einigermaßen

änbert, wieoohl fie ben ©runb borin ^ab^rx, bafe ber 1878er

Sorif felbft in oielen feinen ^;pofitionen gegen 1877 wefentli(^

oon i^ronfrei^ erhöht worben ift.

Unb bos führt xnx6) gerabe auf eine bamit oerroonbte

j^roge, bos ift bie ^ontogiofitöt oon ©(^u^goß unb greihonbet.

23ir hören jefet immer mit berfelben SBeftimmtheit unb ©idher*

heit, bie unfere ©egner dhorofterifirt, behaupten: befonntlidh

habe ber grethanbel nie ^ropaganba gemacht, man müffe

.311
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alfo barauf tjcrjt^^ten, ein «Stiftern anjunc^men, mit bem

man ftetä tfoltrt geroefen fei unb eö ftets bleiben roerbe.

fage ein ©t)ftem t)on greit)anbel, — toierool)! ic^ mit

bem ^rrn 5Rei^§tanälcr einig bin, ba& wir ^reitjanbet

bur(3^auS nic^t t)aben — eS märe an fi^ ni(3^t rounberbar,

wenn ber ©^ufejoQ onftecEenb roirfte unb ber greitianbel

nic^t, benn ber ©d)ufeioa ift eine ^ronffieit,

(§eiterfeit.)

unb 5lranf|eit lann anftedenb fein, ©efunbtieit aber ifl nii^t

anfte^enb.
(^eitcrJeit.)

aber, meine §erren, e§ ifl ni^^t einmal rid^tig, ba& bie

§anbel8freil)eit nic^t felbft für fid) «Propaganba mat^t. §at

nic^t ber §err 9?ei(^§fanjler felbft in feiner geftrigen Siebe,

atä er un§ bie »icrte mrt erflären rooEte, bur(| rcelc^c er ju

ben SSerträgen oon 1865 gefommen wäre, erläutert, es fei

bamalS eine fol^e Strömung geroefen, ba§ felbft ein Mam,
wie 33ismard, il^r n\6)t roibcrfte^en fonnte?

3Keine jterren, im felben Satliem, in bem man ba§ 3Ir-

oument oorbringt, bafe ber greilianbel mö)t als Seifpiel für

anbere wirft, in bemfelben 2It^em erjä^lt man uns, man

habe bic ganjc «periobe oon 1865 bis 1879 bur(3^gemac^t,.

weil man in ienen Seiten ber aßgemeinen 9Keinung mit

itirer SBeiteroerbreitung nid^t ptte roiberftetien fönnen.

glaube, gegenüber fo f^lagcnben 2lrgumenten fann i6) auf

jebe anbere Söeraeisfü^rung »erjic^ten.

es ftecft aber in biefer j^ragc, meine Herren, vom

EampfioH unb Sfletorfionen eine gjJöglid^feit, bie man nid^t

fd^arf genug ins Slugc fa&t. 2Bir gelten bis je^t k\ä)t bar=

über hinaus, bafe unfer Seifpiel bal^in roirlen fönnc, bei ben

anberen ^Rationen eine ©egenroirfung lerüorprufen, für bic

malirlii unfere Snbuftrie, bie ber §err Slbgeorbnete gfteic^ens=

perger fo sart ans ^erj brücEt, nid)t gteic^giltig fein fonn.
_

33iS ie|t fpielen mir ein roenig mit biefem g^euer, wie

mir überliaupt in einer ^eriobe ber blofeen Suftgebilbe

uns befinben, in ber ft(ä^ nod) niä)ts oerbic^tet unb jur

Sßirtung niebergefdilagen ^at. Stber mir tjaben \ä)on einige

Seifpiele erlebt, ^an fü^rt uns an, ba& ber öfterreid^if(i^e

^anbelsoertrag barum gef(J^eitert fei, raeil ©efterreid^ auf

unferen grev^anbel gebaut l)abe. Sßenn ©ie bie SSertianb*

lungen bes öfterrei^ifc^en 9flei(i^stags lefen, werben ©ie barin

bie pertinente 2Iu§fü§rung ron Slbgeorbneteu lefen, bie fagen,

rieten mir uns nur auf ben ©d^u^ott, benn es ift befannt,

bafe ber beutfc^e SReic^sfanjler ebenfaüs auf ben ©c^u|äoE

Io§gel)t — id) bin bereit, bie ©tcQen »orjulegen, in meinem

j. 33. ber Slbgeorbnete 5Reuroirtf) unb anbere fü^renbe 3^ebner

in öfonomifc^en {fragen im öfterreid^ifd)enJRei(j^stage fid^ fo

ausgefprod^en l^aben.

ein weiteres 33eifpiel ^aben ©ie Qzxa'ot iefet \n granf

rcl(S^. 2)as Mfprofeft von 1878 bringt fd)on roefentlid^

mebr ©d^u^jott, als bas oon 1877 entl)ielt, unb neuerbings

flören mir, ba§ eine 3Insal)l ^örperfdiaften in granfreid^

bereits sufammengefommen finb, um ju oerlangen, ba§ man

feinen Sarif feftfefee, el)e ®eutfdE)lanb mit feinem ©df)ufejoa=

fnftem oor bie SBelt getreten fei.

3Jleinc §erren, ber einfadie ©ffeft unferer gegenwärtigen

Slarifreaftion gel)t barauf liinauS, bafe febes aSolf auf boS

anbere wartet, gewifferma§en il)m aus §öflid^feit ben SSortritt

lä§t, fagenb: Messieurs les Aüglais, tirez les premiers, —
jeber läfet ben anberen feinen ©d^ufejoU madt)en unb fefet

Ijinter^er einen noä) ftärfern barauf.

2Iud^ in englanb gel)t man bereits mit einem folc^en

©ebanten um. Db etwas 2Ba^res baran ift ober nid^t, mu&

ba^ingefteQt fein loffen. SBenn id^ aber fo l)ol)en SBertl)

auf ben 3ucferej:port legte, wie mand^er meiner ©egner, fo

würbe ic^ mir fdt)on bie %taQZ aufwerfen , ob nic^t bie

gietorfion auf 3uclerjöae, wie fie bereits im englifd^en Unter*

l^aufe in Anregung gefommen ift, ebenfalls im ©efolgc ber

beutfdlien 3oßpolitif an mid^ herantreten fönnte. Sigentl^ümi

lid^ unb befreuibenb ift jebenfatts bie 2lrt unb Sßeife, wie

über bie Sieoanc^epolitif in ©c^u^joEfragen bei uns gefproc^en

wirb; benn es gilt jefet für eine Ülrt oon Sriumpl) für

®eutfd^lanb, wenn anbere ©taaten red^t fd^ufesöHnerifd) werben

unb Ttdf) oerfd^liefeen. ©o wa^r ift bies, bafe, wenn wirflid^

bie g^ragc ber Sntereffen einmal auf einen gewiffcn ®lüt)s

punft gefommen ift, felbft bie aüerinterejfirteften i^re fad^lic^en

Sntereffen oergeffen unb eine ^ragc ber Sigenliebe baraus

mad^en. SIls eine5Rebe l;ier angefc^lagen war, im goi)er bcs

5Rei(^)Stags, in wcldier oerfünbet würbe, bafe Sorb 93eaconS=

telb eine2lera^eS©d)u^joas für®nglanb oorausgefagt ^abe,

)a gings wie Subel burd^ bie 9teit)en unferer ©(^ufejöttner,

unb es würbe erjäp, bafe man amSIbcnb in einer politifd^en

©oiree,— es wor an einem ©onnabenb, — fid^ unenblid^ ge*

freut ^abe über biefen 5;riumph ber ©d^utjjoKpolitif.

9J?eine Herren, was bie golge fein würbe, wenn aud^

©nglanb fol|e «politif triebe, wie wir fie inauguriren, bas

mögen bic §erren Defonomen, bie m6) ©nglanb eyportiren,

unb aud^ unfere Snbuftrieaen, bie gar nic^t unwefentlid^ nad^

englanb ausführen, fic^ flar ju mad^en fud)en, unb fie

werben etwas fül)ler über bas ©lüdf fpredEien, bas fie mit

i^rer ^ropaganba im Sluslanb mad^en.

9«einc §erren, bie grage, wie unfer Sarif oerfagt, ju

feinem $Refultat gebrad^t worben ift, liaben ©ie gefiern aus

einer betailirten SDarfteHung würbigen fönnen. 3d^ mufe

aber ho^ auf bie ©ntfte^ung beffelben nodf) einen SHugenblid

jurüdgreifen, weil mein a3ert)ältni§ jur ganjen ©ad)e Tid) in

niits fo felir d^arafterifirt als barin, ba§ idt) bie lebl)aftefte

Ueberjeugung Ijabe, biefe Singe finb je^t im beutfdien

3ieid)e nid)t mit ber ©mpfinbung ber enormen Sid^tigfeit,

bie fie ^aben, ber 33erantwortlic^feit, bie eine fold^e Sleform

auferlegt, gemad^t worben. 3Jteine Herren, wenn id^ prin=

gipieU gar nid)t auf einer anberen ©eitc ftänbe, wie bie oer*

bünbeten Stcgierungen unb ber §err Steid^sfanjler, fo würbe

iä) m\ä) boS) gerabe fo entfd^ieben bagegen meieren, baB

unfere Sarifreform in SSerbinbung mit ben fünf= unb fed^sfa(§

{(^wierigen finanjiellen Aufgaben, bie unfer warten, je^t in

ber SBeife überftürjt werben— „überfiürst" ift eigentlid| nod^

oiel ju gelinbe gefagt — wie es unoermeiblicf) ber gatt fein

mufe, wenn ©ie biefen Sarif in gegenwärtiger ©cjfion an*

nehmen.
, „

.

3Jieine §erren, id^ bel;auptc, wenn wir ganj aUetn btc

grage ber Sabafbejieuerung l)ätten grünblid^, fowie ©ie unb

bie großen bamit oerbunbencn Sntereffen bes 2anbes es oer*

longen, löfen woüen, fo Ratten wir für bic awei aWonate 3eit,

bie uns no^ gegeben finb, reic^lid^ Arbeit. Unb nun wirb

uns biefe Strbcit in SSerbinbung mit ber Srauftcuer, mit bem

ganjen übrigen ©teuerfpftem, mit ben ginan^joEen, mit ben

fonftitutionellen fragen in einen Sopf geworfen unb baS aQcS

fott in ber ^rift oon wenigen 2Bod^cn ausgereift werben,

nadtibem, wie id^ befiaupte, unb wie ©ic geftcrn ermeffen

fonnten, bic 33orbereitung eine unbefd^reibU(^ unjulänglid^c

gewefen ift.

3Keine Herren, ber ®ang ber aSorbereitungen war ber,

ba& junädift für gonj befiimmte 3wede eine Unterfud^ung

eingeleitet werben fottte. 3Jlein ©tanbpunft ift aHerbings ber,

baB es nid^t nöt^ig gewefen wäre, fold^c Unterfuc^ungen ein=

juleiten, weil überliaupt eine SoHer^ö^ung nic^t berechtigt ift.

aber ber Sßaljrheit mufe ich (^^^ fonjebiren, ba§ bic

meiften meiner f^raftionsgenoffen fich auf bem ©tanbpunft

befinben, man ptte Siedet, bic ©ifen-- unb ScKtilinbuflric auf

ben tonfretengatt ju unterfud^en unb barnach ju prüfen, ob

nicht etwas ju reformiren fei. ©omöge benn immerhin biefe

aSorauefefeung gelten.

^JJun finb beibe Slommiffioncn ju oerfd^iebenen ©rgebniffcn

gefommen.
. ^ c „ .

me\m Herren, bie ^ommiffion für bte ScElilinbuflnc

ifl JU einer Slontlufion gelangt, oon ber ein jeber, ber fie ge»

fehen hat, aud^ bie meiften ihrer ^heilnehmer nicht emen
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aiugenblicf ju jroeifeln wogten, bofe bie t)or9ef(S^tQ9Cuen 3olI:

erfiö^ungen obfolut hm6) bic Sage ni(|t angejeigt finb,

(feJ)r ri^tig!)

unb ni(^t§befioiDcniger fommt bie 2?ortage ber 3^egietung ju

bem 3iefultatc, bofe baä entgegengefefete gefcS^e^en müffe t)on

bcm, roa§ bie fo oiel geptiefene ©nquete an ben Sag gebra(^t

^at; um nur in einem Sßortc es jufammen ju foffen, felbft

bie ©nquete erfennt an, ba§ ba§ SBer^ällnife biefer Snbufltie,

bic je^t einen neuen ©d^u^ erfialten foü, bis pm 3af)re 1877

nic^t befonbers faeflagensroetl^ roor. aJieine §erren, wie ftarf

mufele biefe Snbuflric fein, roenn fie trofe aller \ä)mtm

Prüfungen ber 3eit, in ber beifpielsroeife bie großen 2Irbeit§=

einfiellungen in ©ngtanb, bie gong Sancoff)ire betrafen, ein=

traten, in ber in SiHe gro^e aSerlegenleiten für bic fran;

jöfif(|e Snbufirie entftanben, rcie ftarf mufe bie Snbuftrie

fein, toenn fie erfi 1877 anföngt ju empfinben, ba§ bie

ganje jicilifirte SBelt an einer noc^ nie bageioefenen Grifts

erfranft ift. 9J?eine Herren, biefes JRefultat roirb üerf(J^roiegen

unbbafür be!ommen mix in biefen 9Jfotiüen einige 33etrad)tungen,

welche nid)tä loeniger geben, als bas ©piegelbilb beffen, roaS

bie ©nquete gelciftet t)at. 2JJeine §erren, ein rorjüglitf^er

3Kann, ber roeit ergaben ift über ben 33erba(^t irgenb rcelc^er

^arteipolitif, irgenb ml^ex 2Inimofität, einer ber rcärm»

ften 3In^änger ber beutfd)en 3^eid^spolitiE unb ein gemäßigter

Kaufmann, roie es ja biefer ©tanbpunft yon felbft mit

fi(^ bringt, ber ©e^eime ^ommergienratl; §eimenba[)l, l)at

als ^räfibent ber §anbelsfammer ju £refelb ein

£)pu« ausgearbeitet im S^amen feiner §anbelsfommer,

baS in feiner SBeife ebenfo berebt ift burc§ bic 2Iupf)rung

einer trodcnen Sfiotfac^e, roie es geftern bie S^ebe bes §errn

Slbgeorbnetcn ^elbrüd für fo cielc J^atfadien geroefen ift.

er ^at unter bem Sitel „^ritif ber 3Kotioe ber 3o(I=

oorlage'^ ni(f^ts ge'^an, als auf Sogenformat auf ber einen

©eite bic Steußerungen brucfen ju laffen, raelc^e bie enquete=

fommiffion roir{li(^ getljau i)at, unb bem gegenüber Ijat er

bie Slusfprüc^e auf bie anbcrc ©eitc gefefet, roetd^e bie S^arif;

fommiffion ols 2luSfprü(^c ber @nquetc uns überliefert fjat.

(§ört!)

SKcinc Herren, roenn ©ic biefc beiben ©egenfä^e ganj

einfad^ lefen, fo roerben ©ie mid) ber 9)Jüf)e überlieben ju

fagen, roic man baS 33orgel)en ber Sariffommiffion ä^axah

terifiren müffe, bic ^ier t)erfd)H)iegen Ijat, roas bie ©nquete»

fommiffion fagtc unb gefagt t)at, roaS bie ©nquetefommiffion

nic^t gefagt I;ot. Siefe l^ritif bes 33orge^enS ber Sarif=

fommiffion ift in i^rer SSeifc ein fo ocrnic^tenbeS Urtl;eil

über bie ©runbtage alles beffen, roas uns als 33eurt^eilungS=

matcrial für ben folgenfc^roeren SluSfpruct), ben mir je^t

t^un fotlen, unterbreitet roirb, ba^ bieS allein genügen roürbe,

um JU fagen, auf ©runb eines fold^en SSoroerfa^rens finb

mir r\\i)t in ber Sage Dorjuge^en.

Slber roenn man fo bie 2Ba!^r|eit ber S^atfac^e aus ber

Saumrooßenenquete ignorirt Ijat, fo ift man roeniger fporfam

geroefen mit ben ^onflufionen ber ©ifeninbuftric. $Dic ©ifen=

inbuftrieenquetc roar — burd) eine glücEli(^e ?^ügung beS

Rimmels, roitl ic^ fagen, um allen ©treit ju befeitigen —
fo äufammengefe^t, ba§ fie roirfli^ auf bie S^efultate IjinauS^

fam, bic ben drroartungen berer entfprac^en, roel(3^c einen

|ot)en ©(^u^joU für alle ©orten bes ©ifenS roünf(|ten. S)a

^at man fic^ ber forreften 2Biebergabe befliffen, aber aud)

nic^t ganj; benn es roäre aus ben Slften leid)t ju erroeifen,

baB in einem erften S3erid)te, ber im ©^ofee ber ®ifen=

enquetc gemoci^t roorben roar, bie SDinge nid)t fo fc^arf auf--

getragen finb, als es in einer jroeiten 9^ebaftion gefd)a^, bie auf

ben erften 2ejt bier unb ba 33lüm^en ober eine feine SBei*

jierung aufgetragen unb fo namentlid^ in ber SHngabe ber

greife, roeldde als ©efte^ungSpreifc für bie Snbuftric unb
als Äaufpreii'c auf bcm ^JJ(arft in ber ©nquete feftjufteHen

roaren. ©in crfter ßntrourf Ijattc foroo^l bie §erftellungS;

foftcn niebriger, als bie 93erfaufspreife ^öl^er angeführt, als

fie in bem befinitioen ©laborat ju Sage fommen.
3Keine Herren, nac^bem nun auf biefe SSeife üerfa^rcn

roar, bafe bic ridjtigen ©rgebniffc ber Saumroollcnenquete bc=

feitigt unb in einem unrici^tigen Sid)tc bargefteHt, bie ber

©ifenenquete aber acceptobel roaren, ^at man beibc nid)t bem
Sanbc unb ben barauf angeroiefenen S'teic^stagSabgeorbneten

überliefert, fonbern man f)at fie auf 33efel)l bes §evrn di^xö)^--

fanjlcrs jroei 9J?onate unter ©d^lo& unb Sfiiegel geljalten,

bie 33aumroonenenquete roa^rfc^einlic^, bamit man n\6)t

fe^c , roie gut fie gefül)rt ift , unb bie ©ifen=

enquetc, bamit man nic^t fel)e, roie fi^ilec^t fie gefüf)rt fei.

3n beiben glätten ^at man uns erft, als roir in bie Serien

gingen, ju gleid^er 3eit mit ©tö§en anberer 33orlagen, biefes

äufeerft intereffante 3Raterial überlaffen, üon bem bel^auptct

roirb, ba§ es allein ma^gebenb fei für bie ©ntfd^lie§ungen,

bie roir ju faffen ^aben. Unb babei fotten ^ir bod) jeben

Slugenblid erinnert roerben an Seifpiele, bie uns anbcrc

fiänber in if;rer 3olIpolitif geben. 5Dlcine Herren, in %xax\h

reid^ ^aben ber ?lei]^e nad) äa^lrei(|e ©nquetefommiffionen

getagt, aber es roar immer ftelienber ©ebraud), bafe an

folgenben Sagen bie 93erf)anblungen fummarifc^ im 9)Zoniteur

ftanben unb naä) rcenigen 2öo(^en baS ganje aut^entif^e

^rotofoll im Suci^banbel für feben ju |aben roar; unb

roeit entfernt, ben ganjen ©ang biefer S^eform in

ber SBeife ju überflürgen, rote roir es tl)un, ift ^^ranfreid^

mit ber größten Söeböd)tigfeit vorgegangen. Unb, meine

§erren, bas ift um fo bcjeic^nenber, als es fi(§ in g^ranfreic^

nid)t um eine Umfel;r |anbclt. g^ranfreid^ ftel)t oor ber

g^rage, ob es in ber befiel^enben ©d^ufejollpolitif einige 23er;

fdjärfungcn eintreten laffen, S)eutf(^lanb fielet vox ber g^rage,

ob es eine gängli^c Umfel)r l;erbeifü§ren foH. befto=

roeniger bauern bic Verätzungen unb Untcrfud^ungen in

g^ranfreid^ feit bcm 7. 2Ipril 1875 unb finb bis lieute nod^

nidjt ausgetragen unb in ben t)erf(^iebenen ©tabien finb t§ells

©nquetefommiffionen ron ©adjoerftänbigen, tt)eits aus ben

gefefegebenben ^örperfd)aften, auS bem ©enat unb aus ber

SIffemblee berufen roorben: am 9. g^cbruar 1876 , am
23. gJZärä 1876, am 9. gebruar 1877, 24. 3^oüember 1877,

2. Sanuar 1878, unb jule^t am 3. 3Ipril 1878 begann

abermals eine neue Prüfung. Steine §erren, 3^ranf=

reicf) ift länger beroanbert in ber Sel^anblung

ber 3ottpolitif als 2)eutfcf)lanb, es i}l bas SSoterlanb bes

©oIbertf(|en aJlerfantilfgftems, unb t)ier Sabre long arbeitet

man fe^t nur an ber ^Jorprüfung einiger Seränberungen bes

SarifS; roir ober follen in einer 3^rift üon jroei SJtonoten

ot)ne jebc ernfte SSorberatbung l)ineingel;en in bie 23eränbe=

rung unferes gongen 3o£lroefens, unferes gonjen §onbels=

ft)ftems.

2lls 9Jlotiü bafür, bafe roir leidsten ^crjens bier üor^

geben fönnten, roerben uns bie befannten ©rünbc ongefü^rt,

bo& bie 2tuslänber ben 3oll beaoblen, ober ba§ er fo Elein

fei, ba§ er ni^t gefüllt roerbe, ober boB roir es unferer

©elbftert)altung fdE)ulbig roären, uns ouf unfere eigene ^ro^

buflion ju ftü^en. 9Jteinc §erren, bic ^rage bes nationalen

©elbftgefübts unb ber nationalen ©elbfterboltuug fpielt in

biefen Singen merfroürbiger 2Beifc jc^t au(^ nocb eine Stoffe,

obroobl feber bei einiger SSetrod^tung finben mu^, ba§ fie

gönjUcb ücroltet finb.

S)er §err Slbgeorbnetc 9?eldben§perger l;at j. 23. ejem-

plifijirt borauf, bofe eine ^lotion, — unb er bat notürlid^

ba, roie überall, roo es fidb um ©(^ufejoQ l^anbeltc, einen

poetlf(^en 2tuffdbroung genommen, —
(§eiterfeit)

baB bic Station fid^ bodb roenigftenS ibt eigenes ©ifcn bauen

unb erjeugen müffe. 3lm möd)te x6) bem §errn 2Ibgeorb;

neten §leid^enSperger nur eine 23emerfung madjen ; ein großer

Sbeit bes ©ifens, bas für uns am unentbebrlicbften ift, nämlid^

bes ©rjes, öas üetbraudf)t roirb in ben §ütten oon Etupp,

131*



962 SDcutfd^er mS)^taQ. — 37. Sifeung am 3. aJlal 1879.

dfo bireft für unjere tiationole aSertlieibigung, fommt aus

33ilbao tu ©panien, unb biefe ganje gabtifatiou fönute nic^t

niarfd)iren oljue biejes ©rj; e§ ift beä^atb aud) tüol;lTOci§U(;^

joBfrei gelaufen. SBenu es aber gruubfä^Udje Sebingung ift

für eine Station, bafe fie i^r ©ifen felbft erjeugen mü[fe, fo

ift §err Erupp unb aöe, bie ©ifenerje frei tiereinlaffen, ein

großer 33erbre(J^er an bem nationalen 2Bot;l unb bem natio=

nalen ©etbftberoufetfein.

2)a§ jeigt 3^nen aber, meine Herren, ba§ man in biefen

©ingen nid)t fo na(ä) einfachen fd^ematifc^en SluSfpriKi^en x)er=

fat;ren fann, am raenigften, rcenn man nur bie ©ebutb Iiat,

gu t)ergleid)en, raie ft^ bic oerfc^iebenen 33e^auptun0en ein*

anber gegenfeitig auf£)eben.

©0 fpielt j. 33. in ber ©ifenenquetc eine gro§e 9?oIIc

bie grage bes Sohnes ber Slrbeiter unb ber ©eefraci^ten gerabe

für ®ifen unb (Srs. UeberaU tiei^t es bei ben Stusfagen

berer, raeli^e bie @rl;ö£)ung ber 3öUe oerlangen: „mir fönnen

mit ©nglanb nid)t fonfurriren, einmal, loeil ber Slrbeiter beffer

ernäl)rt wirb, ein anbermal, roeil bie ©nglänber riel biüißere

^rad)ten l)aben." ©leic^jeitig, meine §errren, beabfid^tigen

wir je^t eine SoKreform, ron ber bie fac^fuubißften '^tmiy

ner aller ^afenftäbte bel)aupten, fie raerbe unfere ganje

©d)ifffa^rt unb Sft^eberei auf ba§ Sieffte fc^äbigen. 2ßte fid)

biefe SDinge jufammenreimen, bas ift ebenfalls ein 9iätl)fcl,

bas xi) ni(^t ju löfen raage. 2lber aderbings, es gibt je^t

eine SRetliobe, mit ber man jeben ©inrcurf gegen bie S3egün=

ftigung ©injelner bamit ju entfräflen fuc^t, ba§ man üor=

fcillägt, nun nod) eine neue 33egünftigung für anbere eintreten

ju laffen; baS ift eigentlid^ ber ©runbc^arafter ber ganjen

sprojebur, bie Ijcute im 3uge ift. SSerlangt iemanb, bafe

man iljm ben Soll nid^t ljöl)er Ijinauffe^e für baS §alb=

fabrilat, bas er für bas Sluslanb bearbeitet, fo antroortet

man ilim: ©ei rut)ig mein ßieber, bu befomm^ einen neuen

SoK für bas maS bu im Snlanbe oerfaufft! 2llfo 3oll mit

3oß furirt, — roie ja fo »ielfadj fd)on bie mebijinifiJ^en

S3ilber l)ier angerufen raorben finb. SDer §err Steid^sfanjler

tl)at es geftern, ber §err 2lbgeorbnete S^eidiensperger

folgte ieute, wie in aKem, fo au(J^ barin feinen ©puren,

(gro§e §eiterfeit)

unb l)at uns aud^ mit mebijinifiJ^en ©leic^niffen belehrt.

3a, meine §errn, biefe 33ergteic^ung Ijat nur einen

gel)ler. ®er §err 9^ei(|§Eanäler fagt: befanntlid^ oerfte^t ja

bie ^J!)lebisin nic^t oiel üon ber inneren 33efd)affeiil)eit beS

menf(^)li(^en Körpers. 3u einem großen 2;i)eil ift ja bie

neuere SD^ebijin biefer 2lufid)t unb besraegen Ijütet fid)

biefelbc feljr rcotil, t)orf(|nelI einzugreifen in biefen menfc^ti(|en

Körper mit bebenfli(5^en Heilmitteln, aber gerabe umgefe^rt

ifuriren ber §err Slbgeorbnete 5Reid)enSperger unb alle, bie

mit i^m ben neuen 3olItarif mo(|en, je^t ftets ^ranfdeit

unb ©efunbl)eit burd) neue ^ranJtjeiten, inbem fie für einen

fd)on an fid) fd)äblic^en 3oll nod) einen neuen lierbei^olen.

^6) miß S^nen j. 53., meine §erren, nur eins t)or=

führen. SDie Rleineifeninbuftrie fann frembes ©ifen nic^t ent=

beeren, fie (jat t^eils fdiroebifd^es, t^eils fc^ottifdies (Sifen ju

gercifien SDingen uotljraenbig. 3)Jan fefet i^r ben 3oü hinauf

unb eutfdiäbigt fie, wie mau l;ier il;r t)orfd)lägt, mit einem

neuen 3oße auf bie fertige SBaare. ?lun fann aber biefer

neue 3oll uorerft für bas, roas iljr aufeerorbentlid; miditig

unb unentbel;rli(^ ift, für bie Slusfuljr gar nid)ts

unb fie ift gejroungen , entn)eber biefen

3ott auf ben einl)eimif(|en 5lonfumenteii abäuroäljcn

ober fid) auf anbere SBeife bur^ljubringen. 2BaS

gefd)iel;t nun'^ SDkn t)erf)inbert bie 2hi5ful)r baburd), bafe

man bie Snncnfabrifation burd^ ben 3oß auf bas SDfaterial

»ertljcuert, auf ber anbereu ©eite uerl)inbert man bie einfut)r

baburd^ ebenfalls, ba man feine frcmben fertigen SBaaren

Ijereinläfet. (Ss rairb alfo Ijier üoUftänbig, gleidf)fam an einem

^arabigma für bie 5ffiirfuug beS ©dt)ufeäolls, gejeigt, roie bie

Senbeng ift,aile gemeinfamcn^ilu&taufc^üerljältniffe jrcifdjeu einem

£anbe unb bem anberen burd^äuf(^neiben. ®er SDeutfd^e, ber

nac^ ©nglanb ejportirt, fann nic^t mel)r m6) ©nglanb ejpor=

tiren unb ber ©nglänber, ber nad) SDeutfd^lanb importirte,

:ann nidtit mef)r nad; 5Deutf(^)lanb importiren. ©ie fommen,

©ie mögen motten ober nict)t, roirftid^ jum gefd)loffenen

§anbelsftaat unb ^cben bie ganje ®runbrict)tung ber gegen!

märtigen 2Belt auf.

©ie ^aben auc^ enbli(^ »ernommen, bafe bor Slbgeorbnete

9tei(^ensperger fogar nod) auf bem ©tanbpunfte ftel)t, ba§ er

,

mit §»anbelsbilanäen rechnet. 3)teine Herren, felbft bie ^zx-

faffer ber SJJotioe ^aben baä nicl)t mel)r geroagt unb bie Ijaben

bod^ Diel risfirt.

(§eiterfeit.)

3Jteine Herren, bas Problem ber §anbelsbilanj ift mirf^

lid^ ju ben lobten geroorfen, au§ bem einfallen ©runbe,

ba§ man fid^ längft gefagt l)at: fo »iel ift getcife, bie ©ng;

länber, Staffen unb Slmerifaner, fie mögen es nod) fo fd^limm

mit uns meinen, f^enfen tl)un fie uns nicbtä; fo oerjroeifelt

bost;aft, ba§ fie uns it)r ©etreibe unb ©ifen umfonft geben,

finb fie nid^t! ®ä ift alfo ooraussufe^en, ba& mir i^nen an

©tette biefes Imports etroas oerfaufen müffen.

9hin gibt ber §etr Slbgeorbnete Jteid^enSperger felbft ju,

mir finb fein Slgrifulturftaat mel)r unb es märe ein Unglüd,

menn mir roieber ein Slgrifulturftaat mürben. 9Benn roir

bie SDinge bejal^len, fo müffen roir mit Snbuftrieprobuften

bejalilen. @r ^at nun freilid) eine anbere Slnfii^t, er meint,

roir beja^len SttteS blofe mit ben Coupons unferer fremben

Sftenten. 3a, meine Herren, roenn roir ben Ueberfdliufe, ber

nad) ben ftatiftifd^en Slngaben jefet, glaube idl), jroifc^en

11 unb 1200 SD^littionen iäf)rli^ »ariirt, ben Ucber=

fd^ufe anfd^einbarer ®inful)r gegen bie SluSfu^r blo&

mit abgefd^nittenen Coupons oon amerifanifd)en, franjöfifc^eu

une öfterrei(^)ifd)en papieren bejat)len fönnten, bann roären

roir nid^t eine ber roenigft reid^en, fonbern eine ber reic^ften

Stationen ber Söelt, unb am atterroemgften Ratten roir ©runb

uns ju beflagen über eine ^aubelspolitif, bie uns baju ge^

brad)t {)ätte, fo riel frembes Kapital einjuäiel)en, ba| bie

blofeen 3infen beffelben genügen mürben, afle unfere

Sejüge »on frembem 9fiof)material unb {^abrifate aus atten

aSeltt^eilen bamit ju beftreiten. DJein, meine C>etren, bie

2Bal)r^eit ift, bafe roir für beinah aües, roaS roir bejiet)en,

roieber ejportiren, unb roenn bec §err Slbgeobrnete 9^eict)en§=

perger fi(^ üon 3emanbem l)at etjä^len laffen, ba§ roir oiel

met;r ©ifen importiren als esportireu,

(§eiterfeit)

fo empfel^le id^ i^m, biefem greunbe in 3ufunft auf bie

g^inger p fel)en, ef)e er fid^ aJtaterial ju einer 3ftebe geben

lä^t. ©enn es ift befanut, ba§ roir ©ifenfabrifat ej*

pnrtiren per saldo unb nid^t importiren. Stber ju ben ^ilfS;

mittein, bie man uns empfiet)lt, um baS Uebet, bas bie

3öae unferer ©gportinbuftrie crroiefenermafeen jufügen

müffen, ju furiren, gel^ört außer ber 3kdf)e, bie an ben in=

länbifd;en 33ebürfniffen genommen roirb, no^ bie 5ßergütung,

bas ©t)ftem ber 33onififationen, ber ©gporloergütungen.

gjJeine Herren, ic^ l;abe feit bem 3a^re 1868, als i^

juerft im Sottparlament unb bann im beutfd^en 9?eidöStag ju

fi^en bie ©t;re ^atte, immer oon 3eit ju 3eit gro&e Sieben

unb befonbers oon ber fd)u^jöanerifd)en ©eite über baS Un=

roefcn ber ©fporlbonififationen l)ören müffen. ©s rourbe

beinal) mand)mol fo bargeftettt, als läge fold)e Smmoralität

in bem 33erfal;reu ber ©i-portbonififationen, ba§ roir eigent=

Udt) einen casus belli baraus mad)en foUten, unb id) erinnere

mic^ nod) ganj beutlid^ ber 3eiten, too bie nationale

giber angeregt rourbe, baß roir uns ein ©t)ftein ber ©Eport=

bonifitationen uic^t gefatten laffen foUten, roie es beifpiel8=

roeife g^ranfreicf) gegen uns praftijirte. 9^uu, meine Herren,

roenn ©ie einigermaßen geftern ber Sarftettung bes §errn

^Ibgeorbneten S)elbrücf gefolgt finb, fo roerben ©ie fic^ ieben=
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faß§ bcr Ueberjeugung nx^t l^abcn »erfiä^UcBen fönnen, baß,

wenn Sie noc^ fo fefir imferen inneren ^onfumenten, ber

ja preisgegeben ifi, roie berfelbe §err siebner ri^^tig

bemerft I;at, ber eigentlid^ nic^t meljr 3md
beä Sebent ijl, fonbern nur bcr ^robujcnt ift ber

eigentliche Sroecf be§ Sebent, — roenn ©ie ben nod)

fo fe^r mit 3öIIen belaften, ©ie bennoci^ eine unüberfcl)bare

3iei^e oon ©rportbonififatioiwn einfüf)ren müßten, um nur

bnö oHerobeifläcihlidhße bes ©d^abenä, ben unfere inlänbifd^e

Snbuftrie bei ii^rem ©jport burd; bie 3ö(Ic erteibet, roieber

au§5uglei($en. 2)a§ ©ie e§ nid)t ganj fönnen, rcerben mir

S^nen, roenn roir auf bie ©pejialartifet fommen, jcigen, es

c§ ift rein unmöglich; alle gemifditen ©eroebe jum 33eifpiel

entjie^en fi^ bem ©t)ßem von ©portbonififation, unb baraus

befte£)t ber größte S^eü unferer 2Iu§ful;r an Söeberoaaren.

Slber bie ©ad^e tjat eine onbere Sßirfung. ©ie fi^aben

gerabe mit einem foldien fomplijirten ©^ftem von 6Eport=

üergütungen, roie eä un§ oljne 3roeifel rorgefü^rt merben

toirb, ber inlänbifc^en ^^robuftion ber 9Jobftoffe. ^DaS raitt id^

Sfinen an einem Seifpiet ganj beutUd^ machen. Setst oerbraudjt

unfere ©ifeninbuftrie für einen großen %i)txl beS ©jportä in=

länbifd^eä ©ifen. ©o wie ober bie ©jportbonififation auf

biejenigen Sßaaren eingeführt rcirb, bie beifpielstoeife fd)ot=

lifc^eä ober englifd)e§ (Sifen »erarbeiten, fo roirb fdion baä

©efd^äft baraus einen foldien SSortljeil ju jiefjen roiffen, baß

bie, bie früher beutfd^eä ©ifen »erarbeitet Jiatten, fic^ be=

müf)en roerben, in Sufunft fc^ottifd^eä ober englif(^es ®ifen

ju oerarbeiten.

(©e^r richtig! linfs.)

2Bir brausen ba bloß an frühere aSorgänge m§ gu erinnern,

wie }. 33. bie frangöfif^en §üttenbe'fi|er fi(^ am meiften

über bie SSirfung ber ©pportbonififation beflagten, raeil

fo Diel beutfdieä ^Kobeifen ju ibnen {jereinfomme, rcäl^renb

e§ o\)ne biefe Sonififation oiel weniger möglich märe,

i^incn biefe ^onfurrenj ju machen, ©o WäQt ein falfd)eä

©pftem fich felbft auf allen SBegen unb ©tegen. Unb raenn

©ie bann fd)tießti(Jh uns rcirflic^ glauben bange ju machen
bamit, boß ©ie bie 23erl^eibiger bes gefunben 2Renfd)enüer=

ftanbes, meld)er im freien 3(ustaufdh beS SSertehrs repräfentirt

ift, als SSaterlanbsoerräther liinfteQen, fo antroorten mir
$^hnen ganj einfacih: biejenigen, reelle oerlangen, baß oon
beutfchen ©taaten unb beutf^en ^öufern, fei es oon @ifen=

bahnoerioaltungen ober oon ^rioaten, l)öhere ^jjreife mittelft

ber Sötte gezahlt werben, bamit bas Sluslanb billigere 9JJa=

terialien faufen fann, bie fuboentioniren ganj einfa^ frembe
©taaten.

(©e^r richtig! Unfs.)

Sßenn mir Ih^ute ©(Jhienen na^h einem Sflacähbarlanbe fü^iren

für 110 3J?arf per Sonne, bic ber beutfdie ©taat ben l^ro^

bujenten aus bem ©ädel ber ©teuerjahter mit 150 Tlaxt

befahlt, fo thun mir nichts anberes, als baß rcir bem fremben
Sanbe mit bem ©chroeiß ber ©teuerjol)ler, ber geftern in Der

SRebe bes §errn 9leidhsEanälers eine fo große Spotte gefpielt

Ihat, ©dhienen bejahlen, auf benen oieHeicht fünftig Sruppen
beförbert loerben, bie uns angreifen.

(©el;r richtig! linfs.)

3)a5 ip bie nationale ^olitif, mel($e ber ©chu^joll treibt.

^eim Herren, ic^ mü 3hre Seit, obroohl ich nod)
außerorbentticih oiel gegen alles, roas ber 9Reihe nadh oor=

gebracht rcorben, ju fagen hätte, ni^t länger in Slnfprud)

nehmen. Sluf einen spuntt muß icb aber noch hinbeuten,
baS ift, baß bie 3^olgc ber §erfteüung oon Ijohen ©(|u6=
Sötten auc^ bie SBieberherftettung beffen fein wirb, roas man bie

Koalition ber Snbuftrietten genannt hat, roas früher eine

große SHotte gefpielt hat, noch W fidh fo einigermaßen erhält
unb oon bem mir, wenn mir jur ©pejialbisfuffion tommen
toexben, au^ noä) oiel ^u fagen ^)abzn loerben. 2)ie wenigen
Sßeißblec^fabrifanten j. 6 an ber 3ahl, bie früher Seutf^^

lanb be^errf(^h^en, weil fie unter fi^h bie greife figirten, weil

Ijinter ben 3ottmauern ber beutfdhe Sledhfonfument ihnen

bie SBaare abfaufen mußte, finb ihrer ©adhe f(^on fo \i6)tv,

baß fie ihre Koalition raieber ins SBerf gefegt höben; nac^s

bem bie SoQtatifoorlage publijirt raorben ift, Iha^^n bie

2Beißbled)fabrifanten befchloffen, i^re ?Preife heranfän^e|en

unb oertheilen unter fi(^ bie Spotten unb bie ©ebiete, auf

benen ein jeber bas SOionopol unb bas Sannrcv^t bes S8er!aufS

l;aben foH. ©ine bebeutenbe Snbuftrie, bie audh ^ier

in Berlin oertreten ift, bie g'abrifation oon
SBlet^toaarcn, namentlich jur aSerpadung, bie be*

fonbers nadh ^eni 9?orben eine fe§r ftarfe SSerbinbung

hat, wirb baburc^) auf baS ftärffte gef(iäbigt, inbem baS 3loh'

material ilhi^ burdh ben 3olI um 11 bis 12 ^rojent etwa

oertheuert roirb.

9Jleine Herren, ju ben oerfchiebenen ©pftemen, bei benen

immer ein {^eljler burch einen anberen forrigirt roerben fotl,

geljört fchließlid) nod) eins, baS idh nicht mit ©tiUfchroeigen

übergehen barf, bas ift bas, ml6)e§> bie ©eeftäbte betrifft.

2lls üor einiger Seit ^ier im 9?ei(^stag bie SJiöglidhfeit nur

Icife berührt rourbe, baß bie ©eeftäbte oieHeii^t burch einen

glaggenjott ober burd) eine anbere befonbere SSegünftigung

roieber fdjablos geljalten roerben fönnten mittelft neuer Se;

läftigungen beS aSerfehrs, roobur(Jh fie fich ilirerfeits

roieber an ber ©efammtlieit rächen fönnten, roies ihn

ber atterfompetentefte aSertreter ber ©eeftäbte roeit oon

fi(h ab,

(«Ruf: §err 3Rosle?)

§err 3Reier — niä)t §err aJiosle, §err 3Reier!

(§eiterfeit.)

©eitbem, meine §erren, roie bie SDinge jefet fdinell gelten, ^at

aud) biefer ©ebanfe roieber g^ortfd)rittc gemacht unb jule^t

hat er fid) entpuppt in einer ^^orm, bie, tro^bem id) glaubte,

es fei feine Üeberrofd)ung mehr möglich, mir eine neue

Ueberrafchung bot, nämlid) in einem aSrief bes §errn 9ieid)S:

fanjters an unferen Kottegen ajiosle, in bem es ihm gelingt,

jju aOen Unterfd)eibungen, bie bereits gemaifht roorben finb,

in ber a]erfd)iebenheit unter ben ©egenfäfeen ber beutfdhen

Sntereffen aud) noc^. eine Unter)d)eibung ju madhen jroif(Jhen

|)anbel unb ©cbifffahrt. SBenn je bas SBort , baß

baS SBort „unmöglid)" aus bem SDiftionär eines großen

©taatsmannes geftrid)en roerben fottte, fidh beroöhrt l)ai, fo

ift es hiet/ benn mir ift es unerfinblidh, roie man jroifc^en

§anbel unb ©chifffalh'^t einen ©egenfa^ Ijeroorrufen fann,

man müßte benn an bie Kriegsmarine ober bie g^ifcherei

benf'en, unb id) bin begierig ju hören, ob ber §err 2lbge;

orbnete SDioSle, roenn er aSertreter biefer neuen Kurmetl)obe

für bie ©eeftäbte ift, biefen Krieg jroif^en §anbel unb

©(Jhifffahrt fid) roirb gefatten laffen.

Su biefen Kuren gehört anä) noä) eine anbere, bic fefet

bereits anfängt ju fpufen, bas ift bie Kolonialpolitif. 9Reinc

Herren, eS ift roirfli(^, als roenn aus ber Diüftfammer atter alten

©d)artefen, roeldhe bie oerfchiebenen Stationen feit einem l)alben

Sahrhunbert jur Seit geftettt Ijatten, gar nichts oerfdhont bleiben

follte. aJlir ift es manchmal ju 9-Ruthe, als roottten roir ber

aSelt jeigen, baß bie beutfche DJation in biefem Sahrhunbert
nur in ihre SSücher oertieft geroefen roäre unb Krieg gefü'hrt

Ijätte, baß fie für ben 2Beltoerfehr geft^hlafen l)älte, roährenb

bie anbern 3?ationen ihre Erfahrungen auf bem ©ebiete ber

^anbelSi unb SottpoUtif gemad)t ^)aben, unb fottten roir

nun anfangen, atte falfchen Experimente an unfrem Seibe

roieber ju oerfudien, als bürften bie Erfahrungen ber anbern

uns ni(|ts nüfeen, j. 33. biejenigen, roeld)e bie g^ranjofen aus
iljrer Kolonial^ unb ©^ifffahrtöpolitif gemad)t haben, ©inb
nicht aud) bie Englänber oon ihrer Kolonialpolitif äurüd=

gefommen? ®afi fie oiel mehr einfchränfenb als erroeiternb

barin oorjugcljcn haben, ift aud) bie Ueberjeugung iljrer beften

©taatsmänner in ben legten 3af)rjehnten geroefen.
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'^ä) frage: rooju foKen mit benn biefc Kolonien grünben,

racnn toir iii(i)t§ t;ereinbnn9en foßen Qii§ benfelben? SDie

ilolonien werben boö) jiemUc^ jungfräuUdieä Saiib fein unb

fie roerben unö SBaaren anbieten, bie als „Stblagerungögebiet"

ben beutf($en 3JJarft fud)en, rooburc^ ba§ Unglüd noä)

»ergröfeert, unter bem wir leiben foHen, unb gtoar mit grofeen

Soften infolge ber 93ermeprung ber 3Karine, ber ©ubt)en=

tionirung von SDampfertinien u. f. m. SJiein ^^reunb, ber

Slbgeorbnete Dr. Söitte, ijat jroar oorgefc^tagen, baf3 roir bie

Sluöfteßung oon ©ibnet) mit ®elb unterftüfeen foüen, aber wenn

wir auf unferer jefeigen '>}!>oMt beljorren, bann weife ii^ ni^t,

warum wir nad) Sluftralien rerfaufen follen, benn 2luftraUen

wirb un§ SÖBoHe bafür geben unb e§ ift ja bereits für ein

Unglüd erllärt worben, bafe Sdifttalien bie SBoIle nod) Europa

bringt. 3* möchte alfo üorfdilagen, bafe wir lieber bas

®elb fparen, wenn wir un§ boc^ mit einer (^inefif(^en 9Jiaucr

einjufilieBen fud]en, auf bafe wir nidjt ©efatjr taufen, irgenb

etwas aus bem Sluslanbe gu bejie()en.

©c^liefelid), meine Herren, l)at ber §err 9iei($§!anäter,

weil er weife, wie man einen guten ©d)tufe ber9iebe tierbei«

füt)rt, ber mögtic^ft grofeer 33eifaa aus mögUd)ft uerfc^iebenen

jst)eiten gejotit werben fann, auc^ ben ©a^ ans (Snbe ge:

fteQt, ben ic^ oft I)abe anführen Ijören, nämlid^: welcher

2)ieinung man anö) fei, nur ein rafc^es ®nbe! 3Jlan möge

bod) xa\ä) fertig ma(|en, lieber fc^neU unb falfi^ als

lange jögern. ®a man fo üiel bie mebijinifd^e 3^egel an«

gerufen ^at in biefer g^rage, fo barf ic^ wo^l aud) an bie

3Jlebiäiit erinnern, in ber es eine ^rojebur gibt, wel^e man

bie eutl)anafie nennt, uac^ ber man ben Eranten fo fc^nett

wie es erlaubt unb möglich ift, burc^ aÜerlianb 3KitteI üom

Seben jum Sobe ju bringen fud)t, wenn man il)n n\^t me^r

gu retten weife. S)iefes 9Jiittel wirb nun ber beutfc^en Sn--

buftrie, beren £ebensfäl)ig?eit ©ie geftern ^aben fd)itbern

^ören, anempfoljlen. ®em fann tc^ nic^t beiftimmen. 3d)

glaube gwar, fef)r grofe finb bie Uebel, wel(|e bie gegenwärtige

Sarifüorlage über bas beutf(^e S^eid) l)eraufbefc^woren ^t; m-
möglid) wirb es fein, was immer auc!^ entf^ieben werbe, in3ufunft

bie wac^^gerufene ©ier ber Sntereffen, bie mit einer unge^eu=

ren ^unft con allen ©eiten angefacht worben ift, wieber ju

befc^wi(^)tigen. Slber noö) üiel gröfeer bod^ wäre bas Un=

. glüd, wenn wir jefet uns nic^t einmal befännen, um ju

prüfen, wie ber §err Slbgeorbnete SDelbrüd fogt, ob wir ni(|t

unenblici^ oiel jerftören für Ungeroiffes, baS wir erft t^roor»

jaubern wollen? fage, baS Unglüd, no^ etwas ju 50=

gern, um biefe ©ac^e no^ einmal nä^er ju unterfudien, als

CS oon ber Sariffommiffion unb bem Sunbesrat^ gef(^ef)en

ift, unb ben legten ©ntfc^tufe ju vertagen, ift lange nid^t fo

grofe, als bas UnglücE bei; 3erftörung, bie wir in bem gan=.

gen 2ßol)lftanb unb namentlich in ber Snbuftrie ber beutfd)en

Station l)erx)orrufen, wenn wir bie SSorlagen ber §auptfa($e

nad) annel)men. 3}ieine Herren, es ift üon ber onberen

©eite fiergebrod^t gewefen, bei jeber fleinen Sollbefreiung ju

proteftiren unb gu bef)aupten : mit ber geplanten 33eränberung

würbe bie oom 3oK befreite Snbuftrie für immer unb auf

alle Seiten lfm ruinirt. werbe mic^ trofe ber unget)eueren

©efaf)r, bie ic^ über bem beutfdien 93aterlanbe fc^weben fetie,

nid)t ber Uebertreibung fd)ulbig machen, bafe ici) fage: ©ie

werben burd) ben 3olItarif, ben ©ie jegt einfül)ren, ben

gangen 2Bol;lftanb ber beutfdien ?iation ruiniren. 9lein,

meine §erren, bie Stationen finb glücfti(|er SBeife üon 3'iatur

fo gefd)affen, bafe fie üiel ausbalten tonnen, bas beutfdie

a3aterlnnb wirb ouc^ bie SoHpolitif beä dürften 23ismarcf

überleben. 2(ber wie es aud) ausgebe, bafür glaube id)

wcnigftcns Ijaben forgen gu müffen, bafe icb unb Diele anbere

in 3nfunft fagen fönnen: wir wafd)en unfere §änbc

in Unf(i^ulb, unb bie 3eit wirb tet;ren, wer wol)rl)oft

für bos 2Bol)l ber beutfd)en Station Ijat forgen wollen,

bie, welche oljne jeglidje ^Vorbereitung unb ot)nc jcbe Prüfung
ber fad)li(^en Sßerljältniffe naö) blofeen ©djlagwörtern eine

grunbftürgenbe 93eränberung im §anbumbrel)en Ijerbeifüljren,

©itjung am 3. «Dlat 1879.

ober bie, wel(5e warnen, bafe man auf bem gefc^lii^en 33obcn

ber ©egenwart ftel)en bleibe, bis man Seit gefunben f)Ot,

unter befferen Umßänben unb in richtigerer SBürbigung bie

93erl)ältniffe gu prüfen.

(Sebliaftes SBraoo linfs. Sifc^en reiä^ts.)

aSijepräfibent Dr. Suetu§: 2)er §err SBeooßmaiä^tigtc

jum S3unbesratlj ©taatsminifter §obre(^t ^at bas Sßort.

Seoollmäd)tigter gum 93unbesrat§ für bas 5lönigrcic^

spreufeen ©taats^ unb g^inangminifter -^oBrc^^t: 9Keine

§erren, ber §err Slbgeorbnete Samberger l)at fid^ in ber

gweiten ©tunbe feiner 3fiebe ausfd)liefeli$ auf bie ^rage beS

Tarifs befd^ränft , unb ic^ will bie SSeantwortung ber 2Ingriffe,

bie er gegen bie SSorlagen ber oerbünbeten Stegierungen

erljoben tjat, anberen SSerufeneren überlaffen. l)abe

aber bie ©mpfinbung, bafe eine Slnflage gegen

ben gu meinem S3ebauern abroefenbcn 3ieichs!angler,

bie fi(| bur^ ben gangen erften feiner Slusfü^nmgcn

gog, üon biefer ©teÖe nic^t ot)ne ein 2Sort ber ©rwiberung

gelaffen werben barf. ©s tl)ut mir nur leib,
_
bafe es mir

fdjwer werben wirb, einer fo burd)badhten unb in ber ^orm

fo ausgearbeiteten Sluseinanberfel^ung in genügenber 2Beife

gu erwibern.

9JJeine Herren, bie SInflage, bic fid^ "onxd) ben gongen

erften Sfieil gog, lautete, bafe bie geftrige gjlotioirung unb

©infüfirung ber aSorlagen ber oerbünbeten 9legierungen ^ins

auslief auf eine fogialiftif($e 2lgitation, weldjc gerabe bic

©lemente fiärft unb förbert, gegen bie bas ©ogialiftengefefe

geridjtet ift, für weld)es ber Slbgeorbnete, wie er erwä|nte,

felbft mitgeftimmt l)at.

gjieine §erren, l^alte eine fol(^)e Slnftage für fc^r

bebenllic^ ; id) glaube, bafe in biefem 33orwurf feljr üiel met)r

Slgitatorifdies liegt, als in ber angeblidieu SIgitation, bic bem

$ftei(iäfangler üorgeworfen wirb,

(fe^t ridjtig! re(^ts)

benn es liegt i^r eine 5ßerfdnebung unb SSerbrel^ung beä 93e=

griffs, bes SBefenS ber ©ogialbemofratie, gegen bie angelämpft

worben ift unb gegen bie wir ftaatlic^erfeits anfämpfen, gu

©runbe, bie für Ijöc^ft gefä^rlid^ Ijalte.

Sßas wir befämpfen unb befämpft t)aben, ift nid^t eine

wirtl)fd)aftlidhe 3rrlel)re. 3)leine §erren, barin l^atten bic

©ogialbcniofraten oottfommen 9^e(|^, bafe bie wirtljfdjaftlid^c

Srrleljre burd^ polijeilid^e SHaferegeln ober burd^ irgenb welche

©efefee nic^t gu befeitigen ift. 2BaS wir mit bem ©ogialiftens

gefe|e befämpft Ijaben, liegt auf einem gang anberen ©ebiet.

@s ift unmöglidl), bafe ein aSolf, welches fein ßpfer unb feine

5Inflrengungen f(ieut, um ©dE)ulen gu grünben, in benen bic

Einber ^erangegogen werben fotten gurSlrbeitsluft, gur 33ef(^eiben*

^eit, gurS)anfbarfeit, gur ©ottesfurc^t, - bafe ein fotdfies aVolf in

fid) eine gefd)loffene ©efettf^nft bulben fann, welche ben

©d^ufe ber ©efeie in 2lnfprudh nimmt, um gang offen

programmmäfeig an ber l)eranwadC)fenben 3ugenb bas gu

gerfiören, was mül)fam ©egenftanb ber ©rgieljung ber ^inber

geiüefen ift. ^.^^
2)as ift ber ©inn, in bem id) als 3JJitglieb bes preufeifd^en

©taatsminifteriums für ein ©efefe gegen biefe beftimmt

organifirte aSerbinbung gcftimmt babe, nid^t weil es ficf) um
bie Sefämpfung wirtljfdjafiliclier 3rrti)ümer Ijanbelte; bie finb

ja eigentlid) im ©runbe nichts anberes als in meljr ober

minber oeränberter ©eftalt ber alte Söunfd^gettel, mit bem

bie 3)knfcbl)eit fid^ plagt, feit Slbam grub unb (Soa fpann,

ber fid) immer in neuer ©eflalt wicberfinbet. ®S ift unred^t,

unb, wie id) glaube, gefä^rlicE) — benn es ift eine «jirotettion

ber ©ogialbemofratie — wenn man ben ©egenfafe gtüifd)en

©d)ugäoa unb g-reibanbel, ober wie ©ie es nennen woQcn,

in ä^erbinbung bringen witt mit bem 5lompf gegen bic

©ogialbemofratie.

(<Btl)X rid^tig! rechts.)
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SDaS, raaS mir bort fceJämpfen, ifl ni(5t ein wirt^fc^aftlic^er

Snt^um, fonbcrn es ifl eine etf)ifc^e aSertDilberimg.

roiH auf biefeä Sfjema, fo tntereffant e§ ifi, nic^t

roettet eingeben, obgleid^ oieQeid^t baju bienen fönnte, um
eine 9iei^e oon ganj eigent^ümlidjen 3rrt[;ümern nad)5u=

roeifen, bie bie e^flufioe — iif^ roiQ mid) beö 2Iu§bruife§ be=

bienen — 9Kan(|efteruattei, in ber Segrünbung iörer roirt(;=

fd^aflUc^en ©äfee jt(5 f)at ju ©(J^ulben fommen laffen; benn

rcenn fie ben ^orrourf ma6)t, bafe eä bie ^roteftion, bie

gürforge be§ ©taatä fei, bie in i^rem 3uroeilge^en gerabe

bie (Sntroictelung ber ©ojialbemofratie Ijerüorgerufen I)abe, fo

löirb man, glaube mit größerem 'dit6)t fagen fönnen, btt§

burd^ ni(|t§ biefc 9?i^tung fo fe^r geförDert roorben ift aU
huxd) bie Uebertreibung ber S^eoric beä help yourself!

„Sric^it SDu jufommen, tannjt S)ir nid^t me^r Ijetfen, —
ba ift ba§ 2Irbeitätjau§!" ba§ i^ bie £ö)'ung!

3d) mufe auf eine anbere ©eite bes bem S^eid^öfanjler

gemaä)ten SSorrourfs fommen: ©5 ift iljm oorgeroorfen,

„ogitatorifd^e 33erfpre(|ungen," ©teuererleiäjterungen unb @r=

lafte fpejiett für Greußen in Slusfic^t gefteHt ju I;aben, einen

SBe(!^iel ausgefteöt ju ^aben, ben SZiemanb werbe afjeptiren

fönnen, unb xä) ^abe umfomeljr Sinlafe barüber ju fpred^en,

weil bei ©elegen^eit ber Serott)ung be§ legten 6tat& im

preu§ifc^en Slbgeorbnetentiaufe , ic^ ben Umfang ber

^Reformen unb 2Ienberungen in unferem ©teuerfpfiem, ben

iä) für juIäfBg unb roünfc^enöroerlt) l^ielt, meinerfeitö ange^

geben |abe, ber n\6)t fo roeit ge[)t n)ic bie 3iele, bie ber §err

5{ei(^öfangler fic^ geftellt Ijat. 9?un, meine §erren, bitte id)

©ie im ®ebäd^tni| ju bel;alten, ba§ ber §err 9?eic^äfan3ter

auäbrütfli^ erflärte, er moHe nur bie 3Ri(§tung bejeic^nen,

nad^ ber l^in er feinen (Sinftufe geltenb ju machen beabfic^tige,

unb ba§ er auäbrüdli^ linjufügte, er fprä(^e in

biefem fünfte lebigli^ für fi^ unb ni(^t auf

®runb einer SSereinbarung mit bem preufeifdien ©taat§=

minifterium ober mit bem preufeifi^eni^inanjminifter. ©ie ?yrage

ober, ob ba§ preufeifcJ^e ©taatsminifterium gerabe bis ju

bieier ©renje juftimmen würbe — eine O^rage übrigens, in

SBejug auf beren £öfung i(| burd)au§. feine ^eforgnife I;abe

— bie g^rage, ob x6) millenä bin, bie SJerantraoitung für

eine Umgeftaltung unferer biretten ©teuern ju übernehmen,

bie weiter ge^t al§ ba§, waä id) im preu§if<^en 2lbgeorb=

neten^aufe ertlärt l^abe, ba§ ift eine j^rage, bie |ier an biefer

©teile nid)t jum Stuätrag gebracht werben fann; e§ ift aber

auch S^age, beren Beantwortung für ben beutf(^en

Steic^ätag nur in einem gaH intereffant wöre, nämli(ih

in bem gaQ, wenn aus einer S3ered)nung be§ 33ebürf=

niffes, wie fie fi^ ergibt bei 3ugrunbelegung bes S^eform;

Programms, wie iä) es angegeben halte, etwa eine geringere

©umme fierausfommen foßte al§ biejenige, wel^e
in ben bem 9lei(^§tag gemad^ten 33ortagen geforbert wirb.

2)ann hätten ©ie in ber S^hat ein Sntereffe, biefe bis je|t

bod) nur thepretif(^e g^rage, biefe jjrage ber 3ufunft§poIitif

jefet entfdjieben gu fe^en. 3ch glaube Shnen aber fehr leii^t

beweifen ju fönnen, bafe biefer g^oH nidjt vorliegt. 3ch mu§
fchon ein paar 3ahlen anführen, aber i6) werbe midh mög=

Üdhft furj fäffen.

2)aä Sebürfnife na^h einer SSermehrung ber (Sinnahmen

im Stei^ h^t einen boppelten ©runb, e§ ift ein jwiefad)eö. (Sä

hanbett fich barum, ein wirfli(^ oorhanbeneä S)efijit ju beden,

e§ i)an's>tlt fidh barum, bie 2JJittel ju gewinnen, um gewiffe

©tcuerreformen bur(^juführen. 3Keine §erren, \6) fann e§ mir

ctlaffen, auf biefe 3iele näher einzugehen. SBenn in irgenb

einem ^|5unft, fo war in biefem ^unft bie Sluöeinanberfe^ung

bc§ §errn $ßorrebners folf(^, bafe es fich hierbei um etwas

fo plö|li(!h unb ganj wiüfürlid) burch bie ^erfon bes §errn
Sici^hsfanjlerS -Öeroorgerufenes hanble. ©S hanbelt fich

ein 3iel, mit bem fi(^ bie SDlajoritöt beS 9^eid)Stagä fd)on

Dor 3ahr unb Sag einoerftanben erflärt h^t. 2Berben

bie preulifchen aSerhättnifje ju ©runbe gelegt, fo ftellt fi(§

heraus, bafe bas ju bedenbe SJefijit freilich barum

nicht genau feftfteht, weil wir aUc barüber einig finb, ba§

ber Söetrag, ber in bem loufenben (Stat als S)efijit erf(iheint,

nx6)t als ein bauernber wirb angefehen werben fönnen.

mö(ihte mid) aber ho6) bahin ausfprechen, unb glaube, ba§

bie 3Jiehrjahl ber f)m anwefenben preu§if($en 3Jlitglieber bes

9'iei(^stagS mir äuftimmen werbe, ba§ ber Setrag, ben

^reufeen an reinen 9JJatrifularbeiträgen jahlt, ungefähr gleid;

fein wirb bem 33etrage feines bauernben SDefiäits.

(9luf linfS: 3iein!)

SaS ijt minbeftenS bie Ueberjeugung, ju ber xä) getommen

bin. S(Jh ^oi>^ biefe Ueberjeugung f(|on oor einem Sahrc

gehobt. 3ch habe bafür bie 3uftimmung fehr erfahrener Sei*

rät he, x6) finbe eine Seftätigung in ber fteigenben 2lnmcl=

bung neuer g^orberungen — benn es liegt ja ein wefentlidhes

SHoment in ben fteigenben Sebürfniffen — unb id) habe eine

33eftätigung in ben ©rfahrungen bes eben abgefchloffenen SahreS.

Seiber ift ber 2lbfd)tu§ no(^ nid^t oottftänbig fertig, es läfet

aber f(Jhon überfehen, bafe biesmal bie 3^ed)nung bes oer;

gnngenen Sahres nit^t nur mit feinem Ueberf(ihuB, felbft ni(^t

mit bem fleinften, fonbern mit einem 5Defijit üon wahrfdjeins

lieh 12 ober 13 3)UEionen enben wirb;

(hört! red)ts)

bie 3ahl ber ununterbroi^en h^rantretenben angemelbeten

neuen S3ebürfniffe ift eine folche, ba§ x^ ni^t wage, bas

bauernbe SDefijit wefentlid) niebriger anzunehmen, als ben

33etrag, ben ^reu^en an 3)iatrifularbeiträgen jahlt.

3iun, meine Herren, laffen ©ie mi^ — xä) wiQ nur

befannteg wieberholen — wieberholen, was im preu§i|(^en

Sanbtage als 3iel einer ©teuerreform hingefteßt würbe, wenn
axiä) ni(5t mit 3uftimmung, fo boch ofjne einen nennens^

werthen 2Biberfpru(h, ja jum Sheil wenigftenS mit 3uftimmung
beSSlbgeorbnetenhaufeS : SDie Ueberweifung ber§ätfte ber ©runb;
unb ©ebäubefteuer an bie fommunalen 3Serbänbe »erlangt

einen Seitrag von 38 3JtiIIionen, bie ©umme, wel^c idh

bamals genannt habe für eine S^eform ber klaffen; unb (Sin*

fommenfteuer, fann ich aus bem^lopf nicht genauer angeben,

idh glaube, fie war näher an 30 als an 20 SDüdionen, xä)

Witt aber ben niebrigften Setrag annehmen, alfo 20 a^ittionen,

fo finb bas 53 3KilIionen, unb wenn ©ie bie bamals ange^

gebene ©umme oon 3 3)iittionen jur Slorreftur ber ©ewerbe*

fteuer hi^Sunehmen, fo wären bas 56 3Jtittionen; baju

ben Setrag — ben idh für bas SDefijit auf

44 3}JilIionen angebe — ergibt ein ©efammtbebürfni^ für

^reuBen üon 100 aJJittionen unb ätoar auf ©runb ber, wie

xä) meine, nicht ju weit gezogenen ©renjen einer ©teuer=

reform, wie id) fie bamals als bringenb wünf(^enSit)erth be;

zeichnet habe. (Siner folchen ©umme würbe für baS ganje

3^eich entfprei^en bie Sefdhaffung oon 166 ober 167 9[Rinionen

9)Jarf, bie im 3teich aufgebra(^t werben müßten, wenn baS

Sebürfni§ eben burch SO^ittel be§ S^teichs gebedt joerben fott.

3u bem ganz gleid)en 3^efultat führt eine anbere Se«

red)nung, bie barum oon Sebeutung ift, weil fie gar nidht

auf preufeifchen 3uftänben fu§t. Sei ber Serathung ber oer»

fammelten {^^inanztninifter in -^eibelberg würbe feitens ber

Sertreter ber fübbeutfchen ©taaten he^^forgehoben (es würbe

namentlid), i^ wei§ es mit Seftimmtheit, oon bai)rifdher '©eite

heroorgehoben), es würbe nidht genügen, wenn burd) bie im 9?ei(^

aufgebrachten aJJittel Samern unb SBürttemberg nur einen

(Srfafe für bie reinen 3Katrifularbeilräge erhielten. (Sine wirfs

liehe Orbnung unb eine gefunbe ©eftaltung ber ginanzoer«

hältniffe in ben fübbeutfdhen ©taaten ^ei nur ju erwarten,

wenn fie befreit würben nidht nur oon ben eigentlichen 9)Za=

trifularbeitrögen, fonbern audh oon ben Stoerfen. Sie Sloerfc

betragen in Sat)ern etwas über 10 3Jlittionen, fein Tlatx'xi

fularbeitrag ift appro^imatio 9 3Jiittionen ober etwas über 9

aJJittionen, beibe ©ummen jufammcn werben gegen 20 ^UU
lioncn aJJarf ergeben.

3Ketnc Herren, eine Sermehrung ber inbircften ©innah*
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men be§ 9?ei($§, bie einen Setrag liefert, ber, auf bic ein=

gelnen ©taaten nac^ bct Secölferungäsat)! üerttieitt, ^ay)txn

biefe 20 3Jliaionen jurceift, fommt faft auf biefelbe ^'6^^,

tüte xä) fie juüor genannt Iiabe, ouf 167 Mionen.

5Die ^^rage ift: ift biefe ©umme geringer aU ba§,

ttjaä nad) ben eingebraö)ten SSorlagen ber üerbünbeten 9iegie=

rungen, wenn aüeä angenommen trurbe, b. toeim aüeö

^Wüeränbert beiüiUigt mürbe, fi^ ergibt? 3cÖ meine, ba§

mirb niemanb bel^aupten. dizä)mn ®ie bie 9«el)rcinnai)me

Quä Sttbaf auf 46 3«iaionen, bie auä 33ier auf 18 3Jliaionen,

fo finb baä jufammen 64 3JJi[lionen. glaube, e§ mirb

mir faum toiberfproc^en rcerben, raenn id) fage, bie fanguinifd^fte

33ere^nung ber Erträge aus bem corgelegten Solltarif tnirb

nic^t bal;in fül)ren, bafe tnan eine 3«ef)reinna{)me von über

100 ^Jlittionen SKarf au§ ben Sötten ju erroarten Ijat. 2)a

bie ©d)äfeungen fet)r au§einanberlaufen, fo rcitt ic^ fie nicJ^t

iceiter anführen.
. c r

gjteiiie §erren, c§ ift ia gar lein Smeifel, m m
bem ^a6)me\^ beö 53ebürfniffe§ bie roeitauä f^roierigfte

©eite ber j^rage liegt. Sie ©^mierigfeit liegt nun einmal

in unferem gegebenen aSerfaffung^äuftanb ; fie liegt, toie

fd)on n)ieberl)olt angefülirt lüorben, barin, bafe c§ t)erfd)iebene

^örperfe^aften finb, t)on benen bie eine ju bewilligen unb

bie anbere über bie a3erroenbung ju beftimmen ^at. Unb

über biefe ©c^raierigfeit fommen mir itmä) fein ^unft=

ftüd l)inroeg. ©tel;en mir unö fo gegenüber mie projefe^

fülirenbe 3lbDofaten, rco jeber 2:f)eil feinen ©frupel |at, Singe,

bic il)m befannt finb, in§ 9lic^tmiffen ju ftetten in ber

Hoffnung, bafe ber anbere <ll;eil ungefd^idt operirt ober fein

Seroeiämaterinl nicE)t jur §anb ^at, fo märe eä ganj ljoffnungö=

lo§, biefe ©c^roierigfeit befeitigen motten. 2lber gel;enmir

t)on ber gemeinfamen Ueberjeugung auö, unb id) meine, ba§

ift nid)t roittfürlicf) »orauögefefet, fonbern liegt in ber ßon=

tinuität unferer S3erl)anblungen; — ge^en mir »on berUeber=

jeugung auö, bafe biefe in unferer befonberen beutfc^en 9^ei(^)§=

unb Sanbesoerfaffung liegenbe ©^rcierigfeit nici^t jum ^emm*

fi^u^ unb bauernben ^inberniB einer gefunben, finanstetten

entroicflung roerben borf, ia, bann meine §erren, mivb ba§

23or^anbenfein be§ Sebürfniffes in ber §ö^e, toie behauptet

roorben, nid^t beftritten roerben fönnen.

(33raüo! re(^t§.)

«ßijepräfibent Dr. SuctuS: ®er §err SKbgeorbnete

9fti^ter (§agen) ^at ba§ SBort pt ©efc|äft§orbnung.

Slbgeorbneter m^tcv (§agcn): 9Keine Herren, nad) bem

©ebraudie beä §aufeä roerben un§ bie fienograpl)ifd^en Se;

ri^te ber fieutigen ©it3ung erfi am ©ienftag Stbenb äugängig

roerben. 3d) möchte baä ^räfibium bitten, bod; üietteidjt eine

ätuäna^me infofern gu ma^en, bafe es SSorfe^rung treffe, uns

bie eben geprle 9?ebe bes .$errn ^inanjminifters §obred)t,

insbefonbere benjenigen Sljeil," roorin er erflärt, bie Sßec^fel

bes §errn D?eid}Sfanälers in Sejiig auf bie ©teuererlaffe in

^reulen md)t afaeptiren ju fönnen, fc^on früher bem Sßort-

laute nac^ jugängig ju mad)en.

SSijepräfibent Dr. Sucht§: 3(5^ tami barauf nur

antroorten, bafe bas s^räfibium bas ©einige jur tl)unli(^ften

23efd)leunigung ber SDrudlegung tl)un roirb. £)b bie 3Sers

tl)eiUuig cor S)ienftag möglid) ift, roirb babei immer jroeifeU

baft fein. ^ „
2)as 2Bort l^at ber §err SCbgeorbnctc ^reil;err üon

2Hinnigerobe.

mgeorbneter greilierr tjott aHtHnigetobe: 91u(^) \ö) mufe

für mid) bas gute 5Rcd)t bor ©eneralbebatte in Slnfprud)

nelimen, bie 3JJatetie roenigftcns in il)ren §ouptgefid)täpunften

ju berüliren, rccnn ic^ mic^ aud) bemüljen roerbe, gegenüber

bem ^errn i)(ebner aus bem §«"fe, ber uor mir geipro(^)en

^at, mid) möglidjft äu befd)rcinfen unb m\ä) eng anaufd^liefien

an ben ©ntrourf felbft, ber freiti(J^ an fic^ reic^lialttg

genug ift.

3d) mö($te mic^ junäd^ft an^ auf baS ©ebiet begeben,

bafe ber pteufeifc^e ^err g^inanjminifter eben berülirt l^at, bas

©ebiet alfo ber finangpolitifdien ®efid)tspunfte, unb id) tt)uc

bas um fo lieber, abgefe{)en üon bem unmittelbaren S(nf(^ilu§

an bie SluSfütjrungen beS ^txxn SKinifters, besljalb, roeil es

ein ftitteres SBaffer ift, roo fid) bie a}leinungen el)er au§=

gleidien, als auf bem beroegten ^Jieere bet oerf^iebenen ©trö=

mungen in ber Sottpolitif, unb roeil ic^ ausbrüdlid) auf

biefem ©ebiete oorroeg "f'i^im tarn, ba§ id) üoQftänbig legi=

timirt bin, im Stuftrag a'no tu Uebereinftimmuuß mit meinen

g=reunben ins ©efammt mid) Ijier ausjufprec^en.

@S ift freilid) für mid) in ber unmittelbaren g^olge auf

bas, roas ber §err 9Jtinifter fo eben erflärt ^at, mi|li(|, eine

beftimmte ©tettung bem gegenüber ju nehmen unb eine

beftimmte ^ritif an baS p legen, roaS berfelbe

im Slugenblid geäußert l;at, roeil es bei ber ©d^nettigteit bes

§örens faum möglid^ ift, berartigen 3al;lengruppirungen

gegenüber fid) ein ri(^tiges Urt^eil ju bilben, unb baS roirb

mir roo^l erlaffen bleiben, au^ ber 2lbfürjung unferer Ijeutigen

35er^anblungen roegen. §ert)or^eben mufe ic^ aber, bafe id^

einigermaßen überrafi^t geroefen bin, nodl) l;eut burd) ben

§errn Slbgeorbneten S^eid^enSperger l)ter geroiffermaßen in ber

9^idt)tung bie 2Ingelegenj)eit in j^roge geftettt ju feljen, ob

überhaupt bringenbe, unb roie roir überzeugt finb, äußerft

bringenbe 5D^omente vorliegen, um nun enbli(| an bic eigent=

lid^e ©teuerreform im 9leict) Ijeranjutreten.

S)ie ®tatsberatt)ung für bas laufenbc SBirt^fd^aftSjal^r

liegt erft roenige 2ßod)en hinter uns. %to^ atter 33emül)ungen,

tro^ ber äußerften Sefc^räntung in ben Ausgaben, tro^bem,

baß roir Operationen gemad^t ^aben, bie fic^ roo^l in ber

%oxm nid^t roieber^oten laffen, inbem roir gonbs roie ber

g^eicfjSinüalibenfonbs in neuer 2Beife für unfere ginanjcn

nufebar gemacht t)aben, ift bas 3fiefultat boc^ geroefen — ba§

muß oor bem Sanbe auSgefproc^en roerben, bamit man uns

üon ber 9iecE)ten nii^t, roie man l)äufig bisher beliebt l)at,

einen geroiffen Fanatismus für neue ©teuern imputirc, —
bas Dtefultat ift geroefen, baß trofe atter SUnftrengung

biesmal roieberum bic «Uiatrif ularbeiträge um sgjlil*

lionen geroad^fen finb, nad)bcm fie im oorigen Sal)rc

bereits bie §ö^e »on 87 Mionen erreid^t fiatten. 2)as ift

ber eine ©efid)tspunft. greilicl) baS 9^eid^ felbft empfinbet

befanntli(^ nid^t eine berartige 5mel)rbelaftung in erfter Sinic,

ba bie einjelnen ©taaten laut ber S^eid^soerfaffung gejroungen

finb, einjutreten; aber, meine §erren, ic^ muß aud^ im bc;

fonberen ^eroor^eben — unb roaS id§ fpcjiett auSfpred^en

roitt, bejieljt fid^ freiließ auf Greußen, bas mir in feinen

glnanjüerljältniffen im ©injelnen gelöufig ift, es

trifft aber au^ jum großen SEjeil nid^t minber atte

übrigen tobesftaaten. — aSicl mebr als baS 9ieid^

äußerli^, franfen bie einjelnen Sänbcr. 2Bcnn

man baS preußifd)e Subget, roie roir eS in ber laufenbcn

ginanjperiobe vereinbart f)aben, burcE)blättert, fo roirb man

erftaunt fein, über bie §öf)e ber Slnleitje »on 68 3Kittionen,

eine 2lnleit)e, bie nod) mit 10 «^lillioncn in bas

Drbinarium l)ineinreidl)t, unb groar in ein

Drbinarium, ju bem roir roo^l, roenn roir eine ftreitgc

S^ritif üben rootten, uoö) einen 2l)eil beS @Etraor*

binarium l)inäured)nen fönnten. Wlan muß fid) nx^t Dorftetten,

baß bas e^traorbinarium Dietteid)t befonbers l)oä) gegriffen

fei, fonbern es ift baS umgefel)rte 33erl)öltniß, roaS obrooltet.

Srofebem muß id^ l)ier fonftatiren, baß roir in «}}reußen gc*

jroungen geroefen finb, 10 3Jlittionen bcs DrbinariumS burd^

2Inlc(l)c ju beden. ®as ift berebt genug, um jebc roeiterc

2Iusfüt)rung unb Folgerung, bie man baran fnüpfen fönjite,

unnöt()ig ju mad)en. Unb ein al)nlid)eS ungünftigeS S8erl;ält=

niß roaltct in ber §ouptfad)e in bem größten 2l)eilc ber

übrigen beutfct)en einjelbubgets ob. ©s tnag ja

Ijart fein, unb besljalb Ijabc id) mic^ aud; pcr^
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pfli(^)tet gel^Qtteu, tro^ biefer fpäten 6tunbc mit

roenigen 3''f)^ß» 9Jotf)roenbigfeit, mit neuen ©tcuern im
9ieid)e 311 ptojebiren, I;ier §u erioeifen. @§ mag J)art fein, in

bem aiugenblicE, roo ber einjcine Quf baä 6mpfinblic[)fte

leibet, roo in biefor 3eit bct ^ot^ nu^ bie ^amiUen fc^roer

gebtücft finb, gerobe jc^t gejroungen ju fein, auö) für ben

öffentli^en SteuerfäcEel einjutreten; ober mit bto§en 3^ega=

tionen ift ba nidjtä geänbert, unb roer eä root)l meint, loer

roic biefe 23erfammlung bemüht geroefen ift, bie Sluegaben

beä dieiäß auf ein SOiiinmum l^erabjufe^en, mu§ offen unb
mit gutent ©eroiffen do^. bem Sanbe erfldren

:

roir fennen fein anberes 9JiittcI, im ©tanbe roäte, un§
über biefeä Dilemma f)inroegjul)elfen. 3)Ht bloßen 9^ega=

tionen ifi nidjtä ju änbern. 33ei biefer ©aä)Iage |abe \ä)

nun l^eroorju^eben, bafe meine ^yreunbe, inbem fie anerfennen,

roelc^ großes finansietteä 33ebürfni§ in ben ©injelftaaten unb
im ^ktiä^t obroattet, bereit finb, in ber ^auptfac^e bie ginanj=

polilif ber 3^egierungen }u förbern, baß fie eä als nä)txQ an-

erfennen, roie imr eine roefentli^e 2Iu§nu^ung ber inbireften

Sefieuerung, in ^yorm einer 9'teubefteuerung, ober einer TlitjX'

befteuerung oon 9}taffenfonfumartiJetn geeignet ift, unä bie

notfiroenbigen ©innal;men ju oerfc^affen. 2)er §err ^räfibent

roirb geftatlen, ba meine Sßorte in einem engen Sufammen«
^ange ju ben 3>ortagen fielen, bie ^eute inägefammt fic|

auf ber 2age§orbnung befinben, ber §err $räftbent roirb e§

geftatten, ba§ \ä) äufammenfaffenb im©inne meiner ^^reunbemi^

für eine jiemtic^ energifc^e befteuerung be§ %abaU ausfpredje,

wie fie geplant roirb, freili^^ mit bem aSorbefjalt ber ^ritif

im einjelnen,- unb ferner mit ber Siefeiootion gegenüber einer

©efa^r, bie bei biefem Slrtitel fef;r na^e liegt, n&mlxä) ber,

ba§ ber inlänbifc^e Sobafäbau babur(J^ rcefent(id) beeinträd)tigt

imb in feiner ^robuftion ge^inbert ober gar oernid)tet

werben fann. 2Benn eine berartige l^otie Sefteuerung,

roie fie je^t in Slusfti^t genommen roirb, mit 9iücffid)t

auf ben Sabafäbau nic^t möglid) fein foßte, bann roirb

freiließ nac^ ber Ueberjeugung meiner ^^reunbe ni(^tä anberä

mögti^ fein, als in ^yorm ber 33raufteucrerf)ö^ung ben

auöfaHenben 2^eit biefer aJiittel ju ergänjen. ®aB roir un§
roeiter in ber §auptfac^e für ben 2arif in feinen f5inanjäoU=

pofitionen erflären, folgt au§ unferem aügemeinen finanj^

potitifc^en Stanbpunfte, unb ba^ wir bemgemäfe eine tjöfjere

Sefteucrung beä Kaffee, unb eine S^eubefteuerung beä $etro^

leum afjeptiren, brauche ic^ beäf)alb nic^t roeiter p motioiren.

9JZeine §erren, \ä) Ijätte gern, ba au6) ber §err 2Ib=

georbnete 9ieid)enäp erger baffetbe %l)mm berütjrt ^at, etroaä

eingetienber ben'!).'unft ber fonftitutioneden ©arantien
berührt. 3^ muB mid) aber im StugenblicE auf Daä äufeerfte

3Kinimum bef^ränfen, um roenigftenö unfern ©tanbpunft
überhaupt bejeidjnen ju fönnen. Unä ift überfiaupt nidjt

red)t Derftänbli^, roesl;alb man gerabe ie|t plö^ti^ nac^

neuen fonftitutioneHen ©arantien ruft, benn roir oermögen
n\ö)t einäufet;en, in roeld^er SBeife bie 'Ißertjättniffe fid^

geänbert ^aben fotten. Ser Hergang ift einfach folgenber.

2Bir, bie aJJitglieber beä 3\eidj§tag§, beroitligen äunäd)ft bie

Jtusgaben oerfaffungSmöfeig, unb nad)bem roir bas getrau
^aben, finb roir meiner Ueberjcugung eo ipso oer;

pfüd)tet, auc^ bie für biefelben nött)igen @innat)men p beroiU

ligen, roir roürben uns fonft mit unfern eigenen 33efd)lüffen

in Sßiberfprud) fe^en. S)er ©c^roerpunft ber ©teuetberoittigung

liegt entfd^ieben bei ber Slrt unb SBeife, roie roir unfer 33ubget

ßeftalten, in ber 3lu§gabeberoilligung ; an biefer roirb nun
auc^ nad) (Sinfüi)rung neuer ©teuern nichts geänbert, im
©cgent^eil, es ^anbelt [\ä) nur barum, in roelc^er neuen
j^orm bie Ginno^memittel bef^afft roerben fotlen, unb
i6) oermag in ber 2f)at ben ©runb, roeäljalb

man in biefem ^unft eine befonbere ©mpfinblic^Eeit

^aben roiß, nur barin äu fuc^en, ba& man eine na^ meiner

3J{einung ni^t gutreffenbe parallele mit ben preu^iffi^en 33er=

^Itniffen jie^t, roo befanntlic^ ber 2li1. 109 für ben ^aü,
ba^ überl)oupt fein Subget ju ©tanbe fommt, ber ^Regierung

Sßet^anblungen beS beutfi^en 3leic^>6tafl8.

befonbere aSolImac^ten gibt unb fic autorifirt, auc^ oljne

33ubget bie befletjeuben ©teuern roeiter ju ergeben. Saoon
ift im SReic^e überl)aupt feine 3lebe. @in berartigeö formelles

3^e(^t roürbe ber 3^egierung im S^eicä^e in einer bubgetlofen

3eit nid)t jur ©eite ftel)en, unb id^ begreife ba^er nid)t,

roe§l)olb man neuen llautelen für ben 9?ei(^§tag fud^en

roiß. Slber felbft, roenn es geboten erf(^)iene,

nac^ biefer 9^i(^itung f)in neue lauteten ju finben,

fo ift es nad^ ber 2lrt unb SBeife, roie

bie treffe bis jefet biefes S^ema be^anbelt ^at, ebenfo auc^

nac^ ber 2lrt unb Sßeife, roie man anbeutungsroeife Ijier im
§aufe fic^ f)at oerneljmen laffen, faum red)t rerftänblic^, wie

bie ©ad^e praftifc^ burc^gefül^rt roerben fönnte.

(3uruf öon linfs.)

— SBenn bie Herren uns bas erft fpäter fagen rootten, fo

fann ic^ jur 3eit nur l)eroorl)eben: roenn roirflid^ j. 35. bie

Sbee bes \äl)x{\ä) ju beroittigenben ^affeejotts burd^gefü^rt

roerben foßte, fo liegt auf ber §anb unb ift aud^ feitens

fonferoatioer Stätter bem ^rojeft gegenüber fd)on ausgeführt

roorben — oorau§gefe|t, ba§ man |ierbei fidl) nii^t nur einer

^l)rafe bebient, fonbern bo§ man fid) roirflid^ ber ß^ancc

ausfeit, ben iloffeejoß jeitroeife ^erunterjufe^en unb i^n nad^

33ebürfniB bann eiixhä) roieber ju er^ö^en —, ba§ bie eins

fad^e ^onfequenä baoon eine faufmännifd^e ©pefulation auf

biefem ©ebiet roäre, bie nid^t beabficE)tigt fein fann. bin

besl)alb in ber Sage, feine Sffot^rcenbigfeit, eine Slenberung

in ber Slusgabenberoißigung eintreten gu laffen, anperfennen,

unb felbft, roenn eine foldl)e 3^otf)roenbigfeit prinjipieß ans

äuerfennen roäre, fo ift bie ^^orm ber 2lusfü|)rung pr 3eit

fdliroer begreiflid).

SBenn id^ nun auf bie cigentlid^c 3ollpoUtif,
roie fie uns im ©ntrourf oorliegt, nä^er eingel;e, fö mu§ id^

freilid^ üon oornl;erein einfdiränfenb bemerfen, ba^ ic^ nid^t

autorifirt bin, für meine grennbc insgefammt in biefer 33e=

3ief)ung m\ä) auSjufprei^en, fonbern nur für eine erfjeblid^e

aiJefir^eit berfelben. 2)ie ©runbauffaffung ber jeiligen SSer^

tjältniffe auf unferem ©tanbpunft roäre furj bal^in ju präji^

firen: roir rooßen feine einfeitige 3=reil)anbelsentroicfelung, roir

finb ju einer neuen ^küfung biefer ^-xaQt gebrängt roorben

üor aßem burd^ bie 5?rifis bes (Srraerbslebens, roie fie fi(5

l)eute fd^roer laftenb unb anbauernb nid)t melir leugnen tä^t.

2ßir finb aber anbererfeits weit baoon entfernt, uns einem

^rol)ibitiüft)ftem jusuneigen, baS uns bie Söo^lt^oten ent=

gießen roürbe, bie bas Sluslanb für unfere *$robuftion unb
Snbuftrie bieten fann.

3d^ pabe in Sejug auf bie Sntereffen ber Snbuftrie

mid) nur in aßer ^ürje ju äu§ern, unb baS um fo mel)r,

als ber §err 2lbgeorbnetc jReic^enSperger biefes %i)c\m

fieute bereits ausfül)rli«^ bel;anbelt l)at. SBaS uns auf

biefem ©ebiete fpejieß oeranlaffen roürbe, neue {formen 3U

ftatuiren unb neue ©arantien ju beroißigen, ift oor aßem bie

©rfenntnife, ba§ aßerbings bie S^esiprojität §roifdt)en ben

^Rationen, jroifdE)en unferen ^lad^barn unb uns nic^t in bem
SJJa^e eingetreten ift, roie roirljoffen mußten, unb roenn uns
jugerufen roirb, roenn i^r biefes ©gftem inaugurirt, fo roirb

Seutf(^lanb einen 3ollfrieg mit aßen Stationen befommen,

fo beljaupte iä) bemgegenüber, na^ meiner ^enntni§ ber

©ad^lage, unb o^ne biefeS ^raftroort felbft ge*

brau(^en ju rooßen, ba§ roir minbeftens in gefpannten
Ser^ältniffen mit unferen 9bc^barn Ijeute fd()on fte^en.

3um Seroeife braudf)t nur bie ©d^u^soßpolitif ^iorbamerifas

l)erüorgel;oben roerben, baS ©teigen ber fd^u^jößnerifi^en

Scftrebungen in granfreic^ nur angebeutet ju roerben. 2BaS
aber oor aßen als ber §auptpunft ber neuen 33eroegung, als

ein SBenbepuntt unerfreulid^fter 2lrt erfd^eint, ift ber auto^

nome Siarif, roie i^n an6) ©efterreid^ eingefütjrt Ijat.

3J?eine §erren, ic^ §abe bis jefet möglidE)ft geeilt, um
nun roenigftens 3f)re längere 2lufmerffamfeit für ein Sljema

ju erbitten, bas mir befonbets am §erjen liegt. Sc^ l;abe
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eben mi ber Snbufttie gcjpro^cn; xc^ m^k lefet S^rc

aiufnicrffamfeit auf bie £anbit)irtt)fd)aft tt(i)ten, unbJiierkt

fpredie idi für meine «Perfon offen au§: fo fet)r rote ic^ mel=

leicöt uor 3, 4 Satiren noc^ au§ attsemeinen tt)eoretifc^en

®efiAt§punften Qeneigt Qtm\tn bin, äiemti(^ freiljanbleri^t^

benfen, fo fetir l)aben mid) fpäter bie tt)atfäd)Uc^ cmtretenben

33erMttniffe auf biefem ©ebiet unb biefe junödift üeranla^t,

ber Prüfung bergtage nätier ju treten nnb imd^bawon

m überjeugen, ba& mit ber glatten grei^anbelötfieocie bod)

nm SU projebiren ift. ©ie geftattten mir bie§ furj aus--

sufübren. , .

^i) fpre(|c m, um rcd)t »erftanben ju roerben, von

ber £anbroirtbfd)aft im engeren ©inne, alfo üon ber Sanb--

n)irtbfd)aft, bie fein grofee§ inbuftrie«e§ ^ebengeroerbe

fic^ felbft betreibt, von ber £anbroirt(}f^aft,

bie ebenforoenig im unmittelborcn örtlid)en 3ufammenljang

mit ber Snbuftrie fteljt, alfo «on ber Sanbrairtt;f(^aft, roie

fie s 33. in ben grofeen ^rooinäcn be§ 9Zorben§ unb Dftenö,

bie mir »or aüem genauer befannt finb, bie oort)errfc^enbe

ift. S)iefe SanbroirtMdiaft befinbet fic^ feit ben legten Satiren

in einer rcefentlic!^ peränberten Sage; fie bietet, ein trauriges

S3itb unb jroar ganj einfa(^, roeil bie alten SSorauäfefeungen

mä)t metir jutreffen unb bemgemä^ bie SSitanj eine gans

anbere geroorben ift.

Sc§ roitt uorroeg noc^ barauf Ijinbeuten, roaä ber -^err

9Reicb§!anäler geftern fc^on angefßlirt ^at, bafe roir £anbroirtt;e

nodi Ixxmtx m bahnx^ gefteHt finb, boi gerabe m ben

tefeten 10 Satiren ctroa eine nid)t unroefentlidje

erböbung ber 21 uä gaben burd) ©teuern unb Xiajten

mannigfacher 2lrt ftattgefunben tjat, Slusgaben, bie

roir beute nidjt met;r im ©taube finb, einfadi rüdgangig ju

machen, unb bofe baneben biefeö gjli^üertiältnil babur^ no^

Dermebrt roirb, ba§ bie ®innat)men in jüngerer 3eit nidgt

mebr in bem 5D^a§e roic frütjer fliegen rooHen, roeil bie ^^^reife

mannigfadier lanbroirttif^afttid;er ^robutte rcefentli^h t;erunter^

gegangen finb.

®ag ift ba§ einfache ©ad)üertiältni§, unb roenn man

ficb rcunbert, bafe ber Sanbroirt^ plö^c^ fd)ufe3önnerif^e

Umroanblungen befommt, fo mö(3^te ic^ üon Dorntierein bod)

barauf aufmerlfam madien, ba& bie leichte Eritit, roie man

fie üieEei^t bei einer frantfiaften (Sntroidelung emjelner

Snbuftriebranc^en beliebt tiat, für bic Sanbroirttifdjaft boc^

nid^t in bem jutrifft.
. r . x

2ßenn man bei ber Snbuftrie gefprod)en tiat pon einem

aeroiffen ©rünbfieber, »on einer baran fic^ fnüpfenben Heb er =

fpefulation, - au^ ber §err Slbgeorbnete Jamberger

bat ficb, roeim au^^ refermrt, ä^nlid) über bie £anbroir^fctiaft

auögebrüdt, — fo ift mir ni(^t befannt, baB in ben legten

10—12 Satiren bie «greife für ben ©runbbefit^ im gro&en

roefentlicb geftiegen finb. ®a§ mögen einjelne, befonberä

begünftigte, gefudite fünfte geroefen fein, Dietteic^t m ber

gjjarf Sranbenburg einzelne von roenigen reidien beuten

gefucbte Sanbgüter, aber im aHgemeinen finb bie J^-keife ber

Sanbqüter nacb meiner temitnife im 9^orben unb Oftcn m
ben tefeten 10 Satiren äicmli(5 biefetben geblieben. 2llfo oon

einem plötzlichen franftiaften 2luff(fhrounge, uon emer ©p_efu=

lotion, bie nad)t|er fid) nid)t beroat)rt)eitet fiätte, »on einer

©rünberepibemie in bem ©inne roie bei mbuftrieUen untere

nebmungen, fann tiier nic^t bie 9^ebe fein.
_

(Sin sroeiteä 9)loment, baö man oft geneigt ift, ber Sn=

buftrie jum SSorrourf ju machen, bie Ueberprobuftion,

ift
— ber §err Slbgeorbnete 23amberger felbft t)at bie S-tiat»

fachen fction fieruorgetiobcn — baburd) für bie Sanbroirtt)'

fcbaft nid)t ^utrcffenb, bafe roir tljatfädiU«^ in »ejug auf bie

Ianbroirtt)fcbQfttid)cn ^^^robufte Ijeute roefentlid) metjr uiiportiren,

roie ejportiren. ®arauä folgt, baf?, felbft äugeftanben, m
für cinsclue SÜategorien ber Snbuftrie biefe aSorroürfe ma6=

oebenb wären, bie lanbroirttifdiaftUdjen aScrtjältniffe roefentlid^

anberö liegen, um fo me{;r, ba in ber %\)at bie ungetjeuerc

3iaturalprobuftion beö auf3erbeutf^en 5Dftenä unb aud) beä

überfeeifdjen äßcftens un§ mit einer erbrüdenben 9)laffe pon

'jjrobuften auf bem SBettmarft je|t überfdiüttet tiat, gegen bic

roir mit unferen ^robuEtionäfoften, mit unferen gegebenen

roirttifd)aftlidjen Einrichtungen in feiner Sßeife auffommcn

fönnen. mödite tjier nur no^ ein Seifpiet anfütiren, nictit in

lanbroirttifchaftlid3er«|Jaraaele mit bemSanbe, baä ii) t;erüortiebc,

aber als Seifpiel in SSejug auf bie aügemeinen aSertiältniffe,

um bamit p erläutern, roie eä fetjr rootjl benfbar ift, ba|

man baffelbe probujiren fann unb hoö) unter roefentlidj

günftigeren ober ungünfttgcren 23ertiältniffen gesroungen ift, bieä

äu tbun, unb roie ic^ betiaupte unter für bie beutfc^e

Sanbroirtt;fd;aft roefentlieh ungünfligeren a3ert;ältniffe gegenüber

ben ©teuere unb ben attgemeinen ^robuftionäoertjältniffen be§

ruffifcben Oftenä unb beä fernen Söeftenä.

3Uä \ä) im Satjre 1870 in ben aieifien unferer SIrmee m
granfreicb ftanb, ba fiel e§ mir, ba id) \a unfere norbbeutf(|en

a^erbältniffe genau fenne, ba fiel eö mir fd^arf in bie 3lugen, roie

fd)on burd) bie 9lrt unb Sßeife be5 Sebent, burc^ bie ftima=

Illeben 33ertiältniffe, ber franjöfifche Arbeiter bebeutenb bittiger

fid) ju erhalten »ermag, alä e§ im SfJorben unfere £eute «er*

mögen, äßenn Sie crroägen, roa§ berartige ftimatifdie SSer^

bättniffe, roic fie bort in bem garni(^t entfernten ^ladibarftaat,

bei ben a^orttieilcn beä günftigeren ^lima§ ftattfinben, an

3Seränberungen tieroortreten loffen, — id} roiE blos bie §aupts

punfte ber gamilieneEiftenä, geringe §eijung im 2Binter,

leidite ßteibung, leid)te (Srnät)rung anführen — fo fpringt

flar in bie Singen, roie fid) bei ätmlic^en «ßertidltniffen üon

einer glatten tonfurrens einfaii^ uidit reben läBt.

9iun I)at man unö uiclfad) entgegengelialten : roenn e§

fo nidit metir get)t, mit ber £anbroirtt)fd)aft, bann üerfu(^t e§

bod) in anberer ^-orm, i^r »erftetit ba§ Sing rootil nic^t

recbt« £aBt euren ©etreibebau, probujirt aSieti, fabrijirt

Butter, fürs füt)rt einen inteKigenten 33etrieb ein! STceme

Herren, ba§ gefdiie^t au^ nadi Gräften, baö ift bereits _ge>

fdbeben aber aud) in biefen sßrobuftionäbranchen, beim äSiet),

bei ber 33utter laben roir fd)on t)eute biefelbe erbrücfenbe

Honfurrenä be§ mistanbeä roie auf bem ©ebiet ber ©etreibe^

probuftion. ^, , .

9kd) meiner Ueberjeugnng liegt l)ier ein ungleu^er

Rmv\ vox, ein i^ampf, ber nid)t ein ^ampf beä 2lu0en=

blidäift, ber »or aEemnidit§3ufäaige§|atunbber nx6)t em f(^nell

üoritbergel)enber fein roirb. 2öenn bie 5lonfequens au§ ben

üotbanbenen tl)atfä(ihlichen aSertiältniffen äietien fott, roenn He

fo bleiben, roie fie t)eute finb unb roenn nic^tä gef^ietit, fo

roäre einfad) ju erftären: bie beutf(^e Sanbroirttifdhaft

fann minbeftens in einem Steile ber Sanbfc^aften unb spro=

üinjen, in bem fie getrieben roirb, um einen faufmonnifchen

2tu§brud ju gebrauchen, ber aber bejei^hnenb ift: etnfad^

liquibiren.
. c v x

9lun, meine Herren, baä fmb benn bo^ 5tonie=

guenjen, bie man üielteidht bei einjelnen Snbuftric=

»rocigen mit fc^roerem ^erjen ju jietien gesroungen fem

fanir roie man ba§ aber gegenüber ber £anbroirttif(|aft

aiisfpredien fann, bie, id) roill e§ einmal fnapp greifen,

in minbeftens fed)ä bis acht nörblidjen Saubfchaften unb ^xo^

Minsen ba& ^^unbament ber ganjen ©iiftenj, ber ganjen SBotiU

bnbenbeit in ©tabt unb Sanb ift, bas ift mir unfafelich.

SBenn ©ie bie gortbauer biefer ungünftigen Silanjen fich oor=

ftetten, bie feine sufäEigen finb, fonbern bie barm berufen,

id) roieberl)ole e§, ba^ roir bei bem lanbroirtlif^aftlidhen m
roerbe unfere Ausgaben ben ganjen ®ang unferer 2ßirth=

fcbaft nidht roefentlich befd^ränfen fönnen unb unfere ©m»

nabmen burd) ben spreisrüdgang für bie ^robufte roefentltdh

üerfürst feljen, fo ift bie einfache golgc einmal ^unäc^ft eine

fctiroinbenbe ©teuerfät)igfeit, roeiter bie Unmögtidifeit für ben

Sanbmann iuanni0fad)e Slufroenbungen roie biätier ju madhen,

bie nun aud) bem ©täbter, ber Snbuftrie roie bem ©erocrbc

nicbt mebr ju ®ute fommen, ber Umfafe üerringert fid) unb

aüe übrigen ©rroerböftaffen in berartigen tanbroirtt)fchaftli(§en

sprooinaen leiben gleid)mä&ig mit. 3=erner als 5?onfequen},
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ber 33ertfen)e(!f)fcl, ba natürlich bei bauernb ungünfttgen 331=

lanjcn bie aSerfd^uIbung irä^^ft unb ben berseitigen

©teöeninfiabcr sroingt, fein ©ut, fein ©ütc^en, feine ©tette

äu »erlaffen, unb — loorauf \^ anä) ansbrüdEtic^ aufinerffam

mad^en mö6)te: eS ift nicf)t blo§ ber ©utäbefi^er, fonbern and)

ber §i)potfjetengtöubiger, ber fc^liefeUd^ in feiner ©icfierJjeit

an bem früher rentirenben ©runbftüde bebroI;t fein fönnte.

2Bcnn man nun ouc^ eine geroiffe mitleibige Stieilnalime für

biefe aSerpItniffe Ijaben mag, fo tritt man ben barauö fic^

ergebenben gorberungen einfach bamit nod) entgegen: loaä

ba ju machen fei, man fönne bod) nic^t bie Folgerung äiel;en,

bem ^onfumenten bie not!)roenbigen Sebenömittel ju be-

fd)ränlen unb ju » ertreuern ! SlJeine Herren, eine ^bitligeve

^^rafe loie biefc ^at n)of)l feiten bie 2ßelt bcgIücEt.

(Se^r rid^tig! xtd)t§>.)

2Ber empfinbet es benn, bafe roir ^eute j. 33. fpottbiüige

greife für unfere Srobfrückte I)nben, fpottbiöige greife, von

benen fc^UefeUcf) mit ed^merjen ber Sanbroirtf) nur rceiB —
aber nid)t ber Stäbter ju feinem SSort^eil, roie 3}?andjem

^abe \^ \d)on auf feine aHgemeinen ^^lagen ironifii^ erroibert:

3^r §obt bod^ raenigftenä ba§ biüige ^rob jefet. 3n ben

©tobten, in ^Berlin, fRütteln fic mit bem ^opf unb fagen:

lüir merfen nichts baoon.

(3uruf linf^.)

— S)a ber §err 2Ibgeorbnete 9iidert meint, bafe ber Söder

ben ^Profit Jiabe, fo braudje i(§ bto§ an bie ^onfeguenjen ber

StufHebung von '^ai)h unb ©(^(adjtfteuer ju erinnern, um
auf biefem ©ebiet genügenbe Slnbeutungen ju machen, bie

id) n\d)t weiter au§füf)ren roiH. 2lber erlauben ©ie mir,

S^nen noc^ ein fpejielleä (Stempel I;ier oorjufü^ren, benn be=

ftimmt gegriffene 3at)len lüerben am Iei(^teften behalten unb

ißuflriren am beften. 3teJ)men ©ie einen Soll ouf ©etreibe

an, alfo einen 3olI, „ber, raie bie ©d^ute fagt, bie not^raen=

bigfien 5RaIjrunß§mittel unerft^tuingtid^ mad)t/' unb geftatten©ie

mir, 3l)nen folgenbeä (Stempel p macJ^en. 3m Stttgemeinen

ift anjuerfennen, baß aus 80 ^funblRoggen etraa 63 «Pfunb

SDtel)l probujirt werben, bie ^leie ungere^net, unb ba§ aus

biefen 63 spfunb SJie^l etroa 90 ^funb Srob gebaden werben,

aie^men ©ie nun an, ba§ alfo, wie bie SSorlage miß, ber

3entncr -Roggen mit 25 Pfennige befleuert roirb, fo ergibt

bas auf baä ^funb au^gebadeneä 33rob eine ©teuerlaft von

0,22 Pfennig, olfo nod^ md)t Vi Pfennig; unb felbft raenn

ein ©o| üon 50 Pfennig pro 3entner olfo »on einer 3Jiarf

pro 100 ^ilo beanfprud^t werben foüte, fo refultirt baburc^

immer nur eine Sefteuerung beä ^funbe§ 33rob »on 0,44 ^Pfennig

ober oon nod^ nid)t V2 Pfennig.

S)a and) mir bie fleine 3lgitationsf(^rift, ic^ barf fie

wo^l fo bejeic^nen, sugefommen ift, weld^e ber geehrte §err,

bet üor mir aus bem §aufe fpradj, feinen rljeinifÄen SSä^lein

unterbreitet Ijot, fo möchte id^ nur einzelne ©cl)lagworte ^eroor;

^eben, bie in biefer ©d)rift entljalten finb unb fie mit

ber £anbwirtf)fi^aft in bcfonbere Sejiefiung bringen,

es wirb junöc^ft im allgemeinen angebeutet, als foüte l)kx

ein ganj neues ©tiftem, etwas Unerfiörtes inaugurirt werben,

unb oon bem ©ctreibejott wirb, aüerbings nur apl)oriftifc^,

aber bod^ fo gefprocE)en, als ob auc^ bei biefem etwas ganj

©eltfames »orlöge. Zd) erinnere bem gegenüber baran, bafe

wir bereits von 1828—1856 einen 3oll »on 5 ©ilber=

grofc^en für alle ©etreibegattungen gel^nbt l)aben unb von

1857 bis 1865 wenigftens nod) einen 3oll »on 2 ©ilber=

grofd^en für ben ©d^effel 2ßeiäen unb oon 'A ©ilbergrofctien

für ben ©d)effel aller übrigen ©etreibegattungen. Sllfo etwas

Unerhörtes wäre es am Gnbe bod; ni(^t, wenn man nun

wieber einen 2öeg beträte, ben man prinjipiell erfi feit 1865

oetloffen ^}at, ben wir aber oon 1828—1856, alfo beinal;

30 Sa^re lang mit bem oiel bölieren ©a^ oon 5 ©ilber=

grofcbcn pro ©d^effel oerfolgt l)aben.

SBeitet fagt bie oon mir angebogene SSrofc^üre: „2ßas

uns ber ©d^u^joll bringt": ber ©d^ufejott wäre blo§ eine

„33elol)nung für fd^led^te 2öirtl)fd)after". Zd) fübre aus=

brüdlic^ biefe 2ßenbung an, um ju beweifen, ba§ biefe ganjen

Sluffaffungen über ©d^ufejoll, wie fie ber Snbuftrie gegenüber

als ^olemif benufet weröen, für bie lanbwirtl)f(^aftlid)e Se--

wegung nid^t paffen, benn wie fann ba allgemein oon

fc^Ied^ter 2Birtf)fd^aft bie Sfiebe fein? ®enfen ©ie bocb nic^t

an lauter ©etreibewirtbfd^aften ; wir baben baneben grofee

aSiefiftänbe, grofee 5Diilcl)ereien, unb auf allen biefen ©ebieten

nxd)t minber, wo^in fd^liefelid^ ber Sanbwirtb gebrängt wirb

oon ber ©orgc, ba§ ber ^örnerbau nict)t mel)r im ©taube

fei, il)n über SBaffer ju erhalten, begegnet il)m ba§ Sluslonb

mit erbrüdenber ^onfurrenj. ^ann itian ba oon einer Se*

lo^nung fdble(^ter SewirtbfcEiaftung reben?

SBeiter l^eifet es in ber ©dirift, woliin folle bas fül^ren,

wenn man auf 3tegierungsfoften etwa, wo es fid) barum

iianbte, „ein Unglüd im ©efd^äft" befeitigen wolle. ®a
mu§ ic^ freiließ onerfennen, „ein Unglüd im ©efc^äft" liegt

üor, nur bafe es nic^t ein einjelnes ©efdf)äft ift, fonbern ein

©efd^äft, auf bem ber Sßoblftanb unb bie ©Eiftenj ganzer

großer ^rocinsen beruf)t! Unb wenn bann fc^lie&li(| gefagt

ift, fpeaietl auf ben ©etreiDejoE Sejug ne^menb, es wäre nur

ein Slufruf an ben @igennu| bes Sanbmanns, fo würbe xd)

bas unterfd^reiben fönnen, wenn ©igennui unb ©elbft*

erl)altung ©i)nont)ma wären; id; bin im ©egent|eil ber

9}ieinung unb id) witt wünfd^en, ba§ meine büfteren 2ln=

fd^auungen auf biefem lanbwirtljf(^aftlid^en ©ebiete ficb nic^t

fo erfüllen mögen, wie meine büfteren 2lnf(^auungen auf bem

finan8wirll)f^aftli(|en ©ebiete, wie id^ fie oor 4, 5 Sauren

fdjon in biefen ^Räumen ansgefpro^en l;abe, |eute \d)on fid^

nur SU fe^r bewährt |aben unb eingetroffen finb, id) bin

ber 3Jieinung — nad) meiner innigften Ueberjeugung, wir £anb=

wirt^e fönnen unb follen un0 an einer S^eorie n\d)t oerbluten,

unb wenn bie 2Birtl)f^aftSpl)ilofopl;ie fic^ in i^rer Sonne

unbefümmert unb bel)aglid^ fonnen mag, bie ^Ration will

leben

!

3Reine Herren, id) bin oeranla^t, noi^ ein parallele

Ijier l^ereingujiel;en, weld^e oielfad) in ber treffe beliebt

wirb unb bie fet;r leidet äu 3RiBoerftänbniffen SSer^

anlaffung geben fann. 9Ran ibentifiäirt nämlic^ unfere

SBünfd^e unb S3eftrebungen mit ber Strt unb SBeife, wie

bamals bie Seftrebung für SlufredE)ter|altung ber ßoriijöHc

in (Snglanb fic^ oottjogen f;at. 3^ad^ meiner 3)leinung in

abfolut jutreffenber 2öeife. einmal fagt man, ^ier wie in

englanb wäre bei einfüljrung ober Stufred^terfialtung oon

©etreibejöllen unbebingt nur ber ©ro§grunbbefi§er im 33or=

tbeil; meine §erren, baoon fann gar nid^t bie Siebe fein.

2ßir l^aben bei uns einen fo oerfd^iebentli(^ abgeftuften 33efi^,

ba§ ieber, ber überljaupt nod) ©etreibe auf ben %axtt bringt,

unb aud) bie wirt^fc^aftlid^en Kategorie, bie wir SSauern

nennen, nimmt ju einem wefentlid^en Sl;eil i^re einnahmen

mit aus bem ^Rarftoerfauf bes ©etreibes, bafe allen biefen

Kategorien bes größeren unb fleineren SSefi^es ber etwaige

©djufe ju ©Ute fommen würbe. '

%d) m'6d)k no^ eine anbere parallele, bie oon ben

englifc^en KornsöKen l^ergenommen wirb, l;ier jurüdweifen,

nämlidj bie, als ob bie SDinge fo ^armlo» oerlaufen würben,

wenn man nun einfact) and; auf unfere Klagen nic^t eim

ginge, wie man bie Kornjötte in englanb feinerjeit abge=

fd^afft l)at. 3Reine Herren, bie £anbwirtl;fdf)aft fpielt in un-

ferem oatertänbifd^en ^ausbalt eine ganj anbere 9ioEe, wie

bie englifd^e Sanbwirtbf^aft baf)eim, Sie englifd^e Sanb=

wirtljfdE)aft ift befanntlid^ in ber §auptfa^e in ben §änben

einjelner weniger, reid)en ©runbbefi^er , wäljrenb bei uns

©Ott Sob, wie id) eben erwähnt liabe, eine grofee Slbfiufung,

innerhalb ber 23efifeöerl)äUniffe flattfinbet. aufeerbemift eben

biefe £anbwirtl)fd)aft in i§rem gangen Umfange nid)t etwa

etwas nebenfäd)lid^es, fonbern, wie i^ nur wieberI)olen fann,

nac^ meiner ©d^äfeung für 6, 7, 8 ber nörblid^en unb oji^

lid^en ^rooinjen SDeutfdlilanbs bas ^^unbament ber ganjen

132*
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aBoIjltiabenrjeit ü6erl^aupt, toa^rcnb, wenn ©ic bic «parallele

jteljen, jrüifc^en ber 3al;l ber engtänber, bie in ber ©tabt

unb bie auf bem Sanbe leben einerfeitö, mit ber 3al)l ber=

jenigen ^erfonen, welche in SDeutfdiIanb auf bem Sanbe

leben unb bie in ber ©tabt \i)x Srob \nä)zn anbererfeitö, [in

S)eutf(i)lanb Vg auf bem £anbe unb t)öd^[ten& V3 in

ber ©tabt arbeiten unb fcfiaffen, rcäfjrenb in ©ngtanb fic^

etraa gerabe ba§ umgefel)rle S3er|^ältni& ^erauäfteCen toirb.

mfo nac^ beiben angebeuteten 3Ii(^tungcn ift ein berartiger

aSergleid^ mit ben ^ornjöüen in ®ngtanb unb ber SSercegung,

bie fd^Uepi bei un§ fiegrei^^ burd)bringen toirb, in feiner

aBeife jutreffenb.

Sd) mö^^te menigftenä cinjetne fünfte beö %ax\]^ noä)

im allgemeinen, otine mid) mit ben ©ä^en felbft rcefenllid) ju

befaffen, furj ftreifen. SDa mufe iä) freilid^ tJorroeg t)erüor=

^eben, bafe »iele meiner ^^reunbe mie ic^ ba§ ®efül;l i)ahtn,

alä ob bas aSerl^dltniB be§ ©(J^ufeeä jtüifc^en ber £anbtt)irlt)=

fdiaft unb ber Snbuflrie, mie er r\a^ bem ©ntmurf gemährt

werben foH, fein gang auSgeglid^ener ift. Sßenn man bie

äöHe naturgemäß, mie mir ba§ auä) in einer 3nfd)rift,

bie un§ geroorben ift, fet)r anf(^aulic^ berechnet finben

nad) bem 2)?oMtab ad valorem tn^irt, fo ift »orrveg miji

anjuerfennen, bafe bie ©ifenbranc^e mefentU(i^ unb bie Sentit;

inbuftrie nic^t unn)efentli(J^ mit f)ööeren BoÜfäfeen bebad)t ift,

als in il)xm fefir t)erf($iebenen ©ö^en bie £anbn)irtljfd)aft

Qufäurceifen ^at. ©in großer Xfieit ber Sanbrnirltje unb jioar

nid)t bloß au§ bem S^orben unb Dften, »on bem ic^ meift im

33efonberen gefpro($en f)abc, roeil mir bort bie SSerpltniffe

genauer befannt finb, fonbern aud) Sanbmirt^e in Sßürttemberg

unb Saliern finb beglialb ber 9)Zeinung, baß e§ angemeffen

märe, ben ©(i^ufe ber lanbit)irt§fd)aftlid)cn ^robufte ju er|öl)en

üor allem ber 3lrt, baß !«oggen, ba§ ^robuft beö ärmeren

a3oben§, mit bem SoUfüfe ron einer 3J?arf für 100 5lilo

ebenfo wie SBeijen belegt wirb. $ßon einem burd)fd)lagenben

effefte uns fo geroäl)rten ©d)iifee§ fann freilid^ trofebem nic^t

bie 9?ebe fein, ba§ ift \a aud) rechnungsmäßig leitet flar ju

legen. Sd) üon meinem ©tanbpuntt ttu§ mürbe aber Sßertl)

barauf legen, au^ biefe mäßige @rt)ötjung burd)9efefet ju

fc^en, raeil ic^ bamit ba§ entfc|eibenbe $rinjip anerfannt

fel)e: aud) bie beutfe^e SanbroirtMcf)«^/ allein auf

i^re eigenen güße gei^ellt, ift jur Seit ber ^on=

furrenj be§ Sluälanbeä nid)t geraad)fenunb bebarf

eines ©d)ufees.

SJIeine §erren, unterfd)ä^en ©ie bie 33eraegung in ber

Sanbrcirt^fdiaft nic^t. ©s ift bie $«atur be§ lanbroirtl)f<ihaft-'

li(ien ©croerbes unb bie SRatur ber £onbn)irtl)e, baß alle ber=

artige Slnfc^auungen in biefen Greifen fe^r langfam

cntroideln, baß eine ^oalirung, ein 3ufammenftel)en für ge=

meinfd)aftUd)e Sntereffcn fid) nur fel^r langfam »ottjielit, aber

je langfamer bie SSemegung anfe^t, um fo natJ^l^altiger roirb fie

fein, unb in gewiffer SBejielung, roenn man bie 3al)l berjenigen

im ©eifte umfaßt, bie mit bem %ol)l unb 2Bel)e ber beutfc^en

Sanbroirt^fdiaft in Sanb unb ©tabt unmeigerlid) oerfnüpft finb,

fann man mit SRec^t fagen : bie beutfdje £anbn)irtl)f(i^aft ift

ein Sfiiefe, ein 9?iefe, beffen oolle 'SRad^t mM^t »iele §erren

in biefem ©aale fic^ l)eute nod^ ni^t träumen laffen. Sd)

finbc es be§l)alb fe^r bcbenfli^, menn man ml\a6) feitenS

ber liberolen Partei fid) immer nod) einfeitig mit

bem grei^ anbei ibentifiairt, unb bie folgen werben n\6)t

ausbleiben, e§ müßte fonft fein, baß auc^ auf biefem ®ebiet

ein ebenfo fdjneQcr Umfd)n)ung einträte, wie er in liberalen

«ilreifen auf bem ©ebiet ber 2Bud)ergefefegebung ju meinem

^tftaunen feit wenigen 3ßocl)en unb 3Jlonaten fi^ vo\l'-

gogen f)at.

9J]eine Herren, nun l)nbe iä), ba \^ gerabe in 2Beft=

preußen gcraäl^lt unb in Dfipreußen aufäffig bin, \\o6) auf

ein 3}?oment ^injubeuten, bas uns für bie 3ufunft befd)äf=

tigen wirb, bas id) aber wenigftenS Sl;rer 33eurtl;citung bei

3eilen unterbreiten möd)te.

9«eine ganjen blsl)erlgen Slusfü^rungen f)aben für bic

Herren, bie mir gefolgt finb, entf(J^ieben niö)t ben ©^arafter

tragen fönnen unb foüen, baß xä) für einzelne ®iftrifte ge=

fproc^en l)abe, fonbern insgefammt unb mid) t)auptfäd)tic^

bemüht l^abe, bie Sntereffen ber £anbroirtl)fdjaft l)crüor=

äuljeben.

Sd) bin aber oerpflicfitet, l)ier ju erflären, baß fpejiell

bie ©egenb, ber id) angel)öre, ju biefer ^^rage tljeilweife etroas

anbers fte^t. ^d) unterf(^eibe fetjr woljl jn3ifd)cn ben 3nter=

effen bes lofalen Söaljlfreifcs unb ber ^rooinj, in ber ic^ ge-

wäl)lt bin, unb jroifdjen ben Sntereffen, bie id) l)icr als 3^e=

präfentant ber Aktion ju vertreten l)abe; biefe leljteren

^aben mic^ bis jc^t geleitet, ©eftatten ©ie mir nun, in

einem furjen 91achfa^ auc^ ben Solalintereffcn von Oft' unb

unb SBefipreußen nod) 3lusbrud in geben unb X)oc SlHem

hierauf bejügli(^) jwei ^^unfte su ern}ät)nen.

2ßir erfennen an, meine ^erren, baß bei ber cigcntl)ünu

lid)en geograpl)ifd)en Sage ber öftlicben ^Vooinjen ber©d)u^ für

bie Sanbroirttjfd^oft, wie er l)ier in 2lnsfi(^t genommen ift, ben=

felben nic^t in bem gleid)en 3)kße ju ©utc fomnien würbe als

in bem eigentlidien ©tamm unb £ern beulfd)en £anbes. 2ßir

£)\U unb aöefipreußen finb besl)alb ber 5D?einung, baß man

einmal ben bcbeutenben ©etreibeimport, wie er aus 91ußlanb

ftattfinbet unb befrud)tenb auf Ilönigsberg unb S)anjig

wirft unb fo inbireft and) bem ganjen Sanbe ©egen

bringt, — baß man biefen großen Smport, ber in ber

©eftalt ber 2urd)ful)r fic^ barfteüt, nid)t befd)ränfen

foüe, fonbern baß 9Jtittel unb 2Bege gcfunben werben müffen,

um abfolut fieser ju fteHen, baß biefe ©urc^fuljr nad) wie

üor unabhängig ron bem 3ollft)ftem, wie eS geplant

wirb, erfolgen fann. ®as ift ber eine ©cbaiife.

®er smeite ©ebanfe ift ber: 2lMr liegen im Dfien oon

ben 3entren ber Snbuftrie in ®eutfd)lanb fo weit ab, baß

bei einer wefentlid)en Sefteuerung 5 33. bes 9iof)eifenS bei

uns gerabe baS Umgefel)rte erreid)t würbe, als btejenigen im

allgemeinen, bie auf bem SSoben ber S^orlagc fteljen, erreidjen

wollen. 2Benn man alfo uns mit gleicbem 50iaßc

meffen will, wenn man aud) bei uns int Dften, wie es int

übrigen errei^t werben foü, eine fräftigc felbftftänbige

nationale Snbuftrie auf bem ©ebiet bes (SifenS, groß

jiet)en will, fo muß man uns im äußerften Dften burd) bie

freie (Sinfuljr bes 9fiol)eifenS bie 3«ittet unb aSorbebingungen

gu einer berartigen Sofalinbuftrie bieten unb ermatten.

®as finb bie beiben ©efi^tspunfte, bie ic^ nach Md--

fprad)e mit ben Herren aus benfelben ©egcnben geswungen

bin, lfm üortoeg ausjnfpred)en.

(3uruf.)

— 9«eine §errcn, ich ^icr bas geflügelte 2Sort „^^roüinäial=

tarif". formell ift es nic^t unbered)ttgt; unb ic^ erfenne

bas um fo lieber an, als es aus bem 5lreife meiner greunbe,

»on Spechts, fommt! 2lber fadjlicJh fann man bie ^rage

bamit nid)t einfach befeitigen; \ä) würbe mir Dielmet)r er=

lauben, ben wiberfpred)enben §erreit einfad) eine ^arte

unferes beutfdien SSaterlanbs einjnhänbigen, woraus fie fid)

übcrjeugen mögen, wie gleid) einem lang ansgerecften glügel

JU unferem Sebauern, weil wir fo wefentlich abgetrennt von

mand)en wirthfd^aftlid)en gemcinfd)aftlichen Sntereffen finb,

biefe beiben ^i^roüinjen nad) bem 9Iorboften hineinreichen, alfo

eine geographifche ©onberfteOung naturgemäß für fiel) in 3ln»

fpvud) nehmen müffen. . rr.r
2öcnn id) nun nod) jnm ©d)luß über bie gefd)aftli(ihe

SBehanblung mi^ äußern barf, fo hatten wir, id) glaube

barin in ber §auptfad)e and) im ©inne tneiner greunbe ju

fpved)en, ben äöunfch gehabt, baß ber Sarif prinsipiett im

spienunt bur^berathen würbe, unb bcmgemäß war urfprüngli(;h

in 2lu6fid)t genommen, nur bie ^^ofitionen, bic wirflidh tech'

nifd)e ©d)roierigfeiten im engeren ©inne bieten mögen, in

eine Slommiffionsbehanblung ^u nehmen.

SBir waren ju biefer Slbfii^t geleitet einmal burdh ben

SBunfch, bic ©ifenngsperiobe fo möglid)ft abgefürjt ju fehen unb
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ni$t bis fpät in bcn 3uni l^inein l^ierbleibcn niüiTen, ciu

3)ionat au(i ^ier nid^t übernmfjig angenet)m, felbjl tDenn luir

äiigcftefjen wollen, bo^ «nler Otcie^iötagegebäube in ber £eip=

ätgcrftraße r\aä) ber ©d^attenfeite liegt.

2Iii§erbem — iö) fpredie e§ ber SBafji-l^eit gemä§ t)icr

offen auä — üerI;e^Uen roir un§ nid)t, ba§ gerabe bei J?om=

luiffionöabriimnuingen biänjeilen bo(^ nid^t bie rii^tigeu Tla-

ioiitäten, roie fte im ^oufe Iieranäbilben, jum ^orfdiein

fommen, unb ba^ baburd) oft Dorjeitig Slnimofitäten erzeugt

werben, bie für ben ®ang ber ©ac^e t)ert)ängni§ooII fein

fönnen. §eute liegt freiti^ nid)t meljr res integra cor,

fieute flehen roir bereits bem SSunfd) einer großen Slnjaljt

üon 3KitgUebern bes §aufeg gegenüber, bie jnm ge;

neigt finb, anä) un§ entgegeiiäufommen_, bie jnm 2^eil ober

gegnerifd)e SBege gef)en roollen. 2Bir finb beäljalb cor ädern

»eranlaüt, ber Seftrebniig, bie ber Slntrag Söroe Qn§fpri(^t,

ber ben Herren befannt fein roirb, unä anjufdiliefeen, ba

burd^ biefen Slntrag roenigftenä ba§ cermieben bleibt,

beffen eintritt roir für eine gro§c ©c^mierigfeit

unb ©efaf)r l^alten mußten: nämlid^ eine befonberc

^inanjfommiffion, 3IIfo , id; glaube mic^ im ©inn
meiner greunbe anSjufpre^en, roenn fd^on jc^t erfläre,

ba§ roir, id^ oermut^e roo^l aEe, un§ im ©inne be§ Eintrags

Soeroe über bie gefd^äftlidEie 33el)anblung ber 33orlage bemnädE)ft

bei ber Stbftimmung fd^Iüffig mad^en roerben.

3)}eine §erren, aud^ unter meinen ^^reunben — ob nun

ber ©injelne me§r ber 3ollpoUtiE, roie fie l^ier beabfid^tigt

roirb, junetgen ober iljr ferner unb fritifd^er gegenüberftelien

mag — ift ja ba§ gern jugeftanben, bafe mon auf bem ®e«

biet ber 3oUentroidtung, fie mag nun fo ober anber§ erfolgen,

etroaä bauernbes nid)t ju ©tanbe ju bringen cermag, benn

c§ ifl bie Statur ber SDinge, ba§ fid) bie roirt^fdiafilic^en

SSeriialtniffe im Sn= unb Slu§lanbe änbern unb üerfct)ieben,

ba§ neuen Riagen unb Slnfprüd^en gegenüber bemnäi^ift auc^

eine neue 9iemebur eintreten mufe, aber boä ©ine roenigftenä

möd^ten roir alä bleibenben ©rfolg unferer jeitigcn Serljanb^

lungen ju ©tonbe gebracf)t fe^en: eine bauernbe 9?efre=

ation unb Kräftigung ber Steid^sfinan jen ! Sn
biefem Se^reben finb alle meine ^reunbe einig,

(33raoo! rcd)ts.)

SSijepräfibent Dr. Suci«§: liegt ein 2lntrag auf

33ertagun9 cor oon bem §errn Slbgeorbneten 33aer (Dffenburg).
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3d^ bitte biejenigen Herren, roeld^c ben 33crta0ung9antrag

unterftü^en rooden, fid^ ju erljeben.

(©efcf)iet;t.)

®ie Unterftü^ung reicEit aus.

bitte nunmeljr biejenigen .§erren, aufjufte^en ober

ftel;en jn bleiben, bie bie 33erlogung annelimen rooüen.

(®efc^iel)t.)

®as ift bie 9)lel;rl;eit ; ber 23ertagungsantrag ifl angenommen,

(^räfibent Dr. oon g^ordfenbed übernimmt ben 23orfife.)

^föftbcnt: 3u einer perfönlid^en 33emerfung ^at baß

2Bort ber §err 2lbgeorbnete Dr. 33aniberger.

Stbgeorbneter Dr. JBantftcrgct; : ^abe nur ju bc;

richtigen, ba§ in ber 9^ebe bes §errn ginansminifters für

^^reu|en ein SBort, ba§ id) gefprodien ^abe, fo aufgefaßt ift,

als Ijattc id^ uon f 03ialbemoEratif(^em ©e^alt ber

fd}u^3öttnerifc^en 33orlage gefprodf)en. l;abc micE) in

biefem 3ufammenljang bes SBorteS „fosialbemoEratifc^" ab-

fid)tli(^ nid^t bebient, fonbern nur üon „fosialiftifdf)" ge»

fprod^en,

(ol), ol;! red^ts)

unb nur in bem ©innc meine §erren, roenn ©ie ben

Unterf^ieb gleid)gültig finben, fo gebe id) i^nen bas frei —
ic^ fage, id^ l)abe nur »on fojialiftif c^em ©eljalt gefprod)en,

unb groar ^auptfäc[)li^ in bem ©inne, baß bur(^ bie 2lrt,

roie für biefe SSorlage ^ropaganba gemad)t roerbe, in foldic

länblict)en ©ebiete, in benen bis jc^t eitle Hoffnungen nii^t

erregt roorben roaren, neue cl)imärifdje Hoffnungen getrogen

roerben.

^Pväftbcttt: SD^eine Herren, ic5 fc^lage St;nen üor, bie

nädjfle ^lenarfi^ung aJiontag nädjfter 2Boc^e, ^ßormittags

11 Ufjr, abjut)alten, unb proponire als Sagesorbnung ben

y(eft ber lieutigen $Iage§orbnung.

Sßiberfprud^ roirb ni(^t erhoben; eS finbet alfo bie

näc^fie ^enarfi^ung 3JJontag SSormittag 11 Ufjr jlatt.

3d^ fc^ließe bie ©i^ung.

(©c^tu§ ber ©i^ung 4 U^r 25 9)Unuten.)

3)r«(J unb SL^erlag ber SBucbbruderet ber ÜRorbb. StUgetn. Seituns« ?)inbtec.

S3etlin, SGölIbelrnftrage 32.
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SDic ©ifeung wirb um 11 Ul^r 30 3Kinuten hmä) ben

^räfibentcn Dr. oon j^ordfenbecf eröffnet.

5)räftbent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

£a§ sprotofoll ber legten ©ifeung liegt jur einfielt auf

beut SBüreau offen.

©eit ber legten ^lenarfifeung finb eingetreten unb
äugeloü

:

ber 5. 2[btiieilung ber §err Slbgeorbnete SDa^l;

ber 6. Stbt^eilung ber §err 2lbgeorbnete von 3?eien

(©cCe).

3^ l^abe Urlaub ert^eilt: bein §crrn SIbgeorbneten
oon ßubroig für a6)t Sage locgen brtngenber ©efc^äfte.

(gntf^ulbtgt ift für lieute: ber §err 3lbgeorbnete {^rei=

^en von 33ubbcnbrod wegen Äranf^ett.

3n bie Äommiffion für bie Petitionen ift an
©teile beä am berfclben gefd^iebenen älbgeorbneten 3J?era üon
ber 7. abt^eilung ber Slbgeorbnete 'Sttx6) geroä^It roorben.

2ln neuen SBorlogen finb eingegangen:

entrourf eines ®efefee§, betreffenb bie S^ertJieilung

ber 3KotrifuIarbeiträge für bas (Statsja^r 1879/80;
©ntrourf eines @efe|e§, betreffenb bie (Erroerbung

ber föniglid^ preu^if^en ©taatäbrurferet für bas
3flei^ unb bie geftftettung eines ?Jad)trogS jum
a^eid^s^ous^altsetat für bas @tatsjat)r 1879/80;

entrourf eines ©efefees, betreffenb bie geflfteßung
eines 3tacf)trogS ^um $Hei(i^s^aus^altsetat für baS
etotSjaf)r 1879/80;

@ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie Slbänberung
einiger 33eftimmungen ber ©eroerbeorbnung.

@§ finb jroei <B6)xe\ben eingegangen, oon bein §errn
Stbgeorbneten Dr. oon ©räoeni^ unb oon bem §errn 916=

georbneten ©aro. 2)er §crr 2lbgeorbnete Dr. oon ©räoenife
jeigt feine ©rnennung jum 9?ei^sgeric^tsrot^ an, unb ber
^err Slbgeorbnete ©aro jeigt feine Ernennung jum £)ber=
ftaatsanroalt bei beut £)berlanbsgeric^t ju Jlönigsberg an.
Scibe roerfen bie g^rage auf, ob ungea^tet biefer Ernennung

ajianbat als abgeorbneter fortbaute. fd)lage oor,
beibe ©einreiben, rcie früfiere ©d^reiben, ber ©ef^äftsorbnungs»
tommifjton jur Seric^terftattung ju überioeifen. — @s roirb
bcm nid^t toibcrfprod^en; bie ©(^reiben geEien an bie ©efc^äfts=
orbnungsfommijfion.

2ßir treten in bie Sagesorbnung ein.

SStt^onblungen bc8 beutfd&en 9teic^9tafl8.
j

©rfier ©egenftanb ber Sagesorbnung ift

^^ortfe^ung bet erften JBerat^ttwg beä Ocfc^ettt--

wurfä, betreffenb ben ßoHtorlf bc§ beutfAett
BoHgeBictS {31%. 132 ber »rucffad^en).

2)ie erfie S3eratt)ung ift in ber legten ©ifeung oertagt
roorben. eröffne biefe erfie Serot^ung roieberum hiermit
unb ert^eite baä SBort bem §errn 2lbgeorbneten 3flid&ter

(§agen).

aibgeorbneter IRttlitcr (§agen): SKeine §erren, ber §crr
Steid^sfanjler meinte am ©c^ru§ feiner 3?ebe, baB bas 9teid^
^iä) in einem SSerblutungsprojeß befinbe, ba§ rcir mnt oer=
toren ptten, bafe man müffe bie 3irfuIation bes Sölutes
loieber fräftigen unb regetmäfeiger mad^en. 2iaerbingS ic^

^atte biefe Semerfung ntd^t bIo& bilbli^, fonbern in ber
SBirflid^feit in einer geroiffen Sejie^ung für richtig. ®s ift

in ben legten 20 Sauren in Europa unb in Slmerifa
juoicl 93Iut auf ben ©(^lad^tfelbern gefloffen, als ba§
ber roirt^fdjaftlic^e Körper biefen aSertuft nid^t gefüllt
l^aben, in feiner 3itfu[ation gehemmt fe^en foQte. 9^ad^
S3ered^nungen, bie füralic^ gemalt rourben, ^oben in ben
Ickten 25 3al;ren in ©uropa unb in 2tmerifa 2'/^ mu
lionen 3J?enfc^en burd^ bie RuQd auf ben ©(^lad^tfelbern
i^ren Sob gefunben. 70 3Kiaiarben finb an Kriegsfoften
aufgejelirt raorben, unb fd^toerer noc^ als bie unmittelbaren
SBirfungen einer fold^en fortgefefeten Kriegsperiobe fallen ins
©eroid^t bie ©törungen für ^anbel, SSerfe^r unb ©eroerbe.
Sßenn ber Krieg beoorfte^t, ftocfen bie ©efdiäfte; ift er be=
enbigt, je glücftic^er ber ^tieben3f^lu§ ifi, befto me^r fteigern

fid^ bie Hoffnungen ber Unternehmer bis jum ©d&toinbel
l)inauf, unb auf ben ©d^toinbel folgt bann roieber in SBeüen-
beroegung ein a^üdffc^lag, unb bringt neue aSerlufte

für bas roirtl)fd^aftlic^e Seben als ^olge ber UeberprobuEtion
in ber ©rünberjeit ^eroor. 2iBie tiein faßt bo(^ ber §err
abgeorbnete 9?eidt)enSperger biefe roirt^fc^aftlid^en Seroegungen
in if)ren Urfad^en auf, roenn er bie ®rünber= unb ©c^roin^
beljeit toefentlid^ jurüdfü^rt auf bas neue 2lftiengefefe, baS
im Sabre 1870, fooiel ic^ roeife, o^ne 2Biberfpruc^ eines
ber Herren aus bem 3entrum etlaffen roorben ift. 3iein,

meine Herren, roäre bas 2lftiengefefe nid^t geroefen, jenes
Seftreben, leicht unb mül;elo§ unter aßen Umftänben reic^

5u roerben, l^ätte fid^ in anberer gorm befto me^r ©eltung
oerfd^afft, roäre bie gorm oud^ nur bie geroefen einer 2lftien=

fommanbitgefenfd^aft ober roas fonft. ©erabe roo roir fein

SIftiengefefe gemad^t l;aben, im ©ifenba^nroefen, ift amfilimm--
ften gegrünbet roorben unb als man in ^rioatfreifen bamit
fertig roar, l)at ber ©taat in übertriebener 2Beife neue ©ifem
bal)nanlagen begrünbet unb baburd) roeitere SSerlufte bem
Jlationaloermögen ^insugefügt.

Sie SBirttifd^aft ber aSölEer ift je^t berart folibarifd^ mit
einanber oerbunben, ba§ ber Krieg in einem Sanbe jurücE=
roirft aud^ auf fol^e Sänber, bie unmittelbar nic^t baoon
betroffen roerben. {fragen roir bod^ unfere ©efc^äftsleute,
roie fie gelitten ^aben unter ben ©törungen bes legten ruffifdh=

otientalifd^en Krieges, ber uns unmittelbar roeiter nid^tg anging.
3um Krieg fommen bie Koften bes bewaffneten griebens,
fommt ber Unterfialt fo großer fte^enber Heere. SDer ^err
a^eid^stanjler l)at oon ben aJMHiarben gefprod^en, bie uns in
ber SBerblutung aufgehalten hätten, gjteine Herren, oon ben
Miarben , bie roir oon g^ranfreid^ nebft 3infen be=

fommen haben, ift mehr als oerroenbet roorben

für militärif(^)e 3roecfe, fei es für ©rftattuug ber Kriegsfoßen,
fei es ju ^onbs, beren ©innahmen aud^ roieber ju militärtJ

fdhen Koften unb 3roecEen oerroenbet roerben. 3dh roitt in
biefem aiugenblicf feine auSroärtige ^olitif treiben, ntdbt bie

äRilitärfrage erörtern, aber barüber fann boc^ auf aßen ©eiten
fein 3roeifel fein, roer es oerftänbe, aus biefer Kriegsperiobe
in ®uropa roieber eine bauernbe unb ftetigerc griebensperiobc
ju madhcn, roer es oerftänbe, bie Koften bes beroaffneteit
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gticbens ju octminbern, ber würbe in bcr Sfiat bem 9Ser=

blutung^projeB, in bem roh uns befinbcn Rotten, einholt ff)m,

ber würbe in ber %f)at baju beilragen, neues SBIut bem

ilörper jujufü^ren, bie 3irfutQtion lebenbig ju er=

tialten. S)er Sarif, ouf ben jefet aües jurücfgefü^rt

werben foU, ber würbe bann o^nc oiel 3luf^eben§

fc^on von jetbft fi(ä^ erlebigen. ge^t mit \o\d)in

ba§ wirtt)fctiaftli(S^e Seben ber SSölEer ftörenben unb oer^

^eerenben @rf(i^einungen gerabe wie mit epibemif(^icn Äranf=

Reiten, bie in gewiffen «perioben Saubfc^aften erfaffen. 211s

uns iüngfl bie «pefigefafir na^e rüdte, würben jene ©r--

jä^Iungen wieber lebenbig aus ber 3eit, ba einjetne ©täbte

unb Drtfd^aften von biejer furd^tbaren J^ranfl)eit lieimgefuc^t

würben. aJJan etjä^lt, wie biefe auf bie ®emütl;et ein=

wirfte, ber 2InblicE ber aSertieerung bisl;erige Slnfd)auungen

Deränberte. 5Die beften Slerjte, bie bisljer als ©ac^cerftönbige

gegolten ^aben, bas 33ertrauen genoffen laben, werben als=

bann 8«rü(fgefegt ; von ber SKebigin wirb in fol^^cn Seiten

erElärt, olö fei fie feine Sßiffenf(J|aft meljr; man greift um

fo lieber gu bcn SRic^tmebijinern, als man ilinen eine

befonbere Unbefangenlieit bann jur Teilung ber ^ronflieit

jutraut.

(§eitcrfeit.)

$ßerbä(i)tigungen finb an ber Sagcsorbnung; einjelne

patriotifc^e 3Jiänner l)at man in biefen Seiten »erfolgt; man

5at geglaubt, fie feien beftod^en, fie oerftänben es, burc| eine

©albe, bie fie auf Jlirc|enftül)len ober auf ben ©trafen oer^

breiteten, bie speftfranfljeit ^eroorjurufen.

2Ie^nltä)es felien wir Ijeute, wenn man es unternimmt,

bie palriotifc^ oerbicnten SJiänner ju t)erbä(%tigen, als feien

fie oou (Snglanb gefauft werben, um in SDeutfc^lanb Sarife

^croorsubringen, bie aü biefeS Unzeit »erfdJiulbcn.

^efonbers gern nimmt man in folc^en Seiten feine 3u=

flu(^t für Teilung ber 5lranl§eit gKännern, bie im 3^ufe

befonberer ^römmigfeit fielen; unb an^ bies ift eine t)er=

monbtc (SrfdSeinung, ba§ in Diefem 2Iugenblid gerabe bieienige

Partei, für beren 3ufammenfe|ung, für beren Seftrebungen

mefentli(^ über ben irbifd^en, wirt|f(J^aftli(^cn liegenbe rcligiöfe

©eficJ^tSpunEte maBgebenb finb, bafe biejenige ^ißartei, bie bie

meiftcn geiftUc^en sperren in i^rer 9Kitte jä^lt, bie gülirung

ber beutfd^en 2ßirt|f(§aftspoliti! übernommen l)at.

(©ro§e §eiter!eit.)

3Jieine §errcn, in folc^ einer Seit, wo man bie 3Kebiäin

\\\6)t metir für eine 2Biffenf(^aft anfielt, wo man pcJ^ftenS

noi auf ef)irurgie etwas gibt, ba entftel)t jenes 33eftreben,

niiä^t ben inneren Organismus ju ftubiren, fonbern mit geuer

unb mit @ifen ju Ijeilen. 2}a entfielt baS Scflreben, burci^

f(!|atfe 33erbänbe, bie man anlegt an ben Körper, unb gerabe

bann, wenn man bie Sirfulation bes Slutes barin fiJ^on

matter wirfen Ttefit, bie ^ranf^eit ju t)eilen.

©el^en wir je|t nic^t biefe ®rfd)einunö überall bei uns?

©inb nic^t nact) aüen 3ftic^tungen l)in ©efefee in aSorbereitung,

wirt^fdöaftU(^e ©efelje, bie um biefen Körper, beffen matten 93lut=

Umlauf man fd)on beflagt, nun wieber neue ®inf(^nürungen nac|

biefer ober jener Siid^tung legen foüen, mögen es nun ^olijei^

gefe^e fein, mögen es nun Soügefefee fein? 5«id)ts ift gerabe

fd)äblid)er, wie berartige Heilmittel in fol(^ einer Seit; nichts

ift weniger geeignet, neues Slut tierbeijufüliren, um bas 58or--

lianbene raf(5er girfuliren ju laffen, wie eine foldie aiufricf)^

tung oon ©d^ranfen!

Tanten wir es bem Gimmel, ba& biefe triegsperiobe,

bie wir je^t burd)tebt l)aben in ben legten ©ejennien, gerabe

jufammengetroffen ift mit einer ©efefegebung, bie wirt|fd)aft--

lid) bie Gräfte entfeffelt |at, bie ben internationalen aSerfe^r

belebt unb bie es aUein ermöglid^ l)at, bafe wir in ber %f)at

n\ä)t no6) v'xd fc^limmeren aScrblutungeu bur(ä^ fortgefefete

5lrie0c jugefü^rt finb!

(©el^r ri(i^tlg! tinfs.)

©anfen wir es ber ??ügung, ba§ gerabe in biefer Seit

bas aSerfel)rSwefen, bas ©ifenbatinwefen einen fold^en 2luf»

f(;^wung genommen Ijat, ba& es jene raf(i^ere Sirfulation im

wirt|fc|aftli(^en Slörper ber ^Ration wieber f)erbeifü|rte unb

baburcJ^ paralt)firte bie ftodenbe ^emmenbe fd^äbigenbe SBirfung

fortgefefeter Kriege!

es ift ja rid)tig, bie ©(lu^jollbemcgung tritt a\x6) in

anberen ©taaten lieroor; aber worin l^at es feinen ©runb?

knüpft n\6)t überall bie ©diu^joHagitation an an üor^er

ftattgebabte grofee Kriege? ift es nid)t in 2lmerifa fo ge*

wefen? ift es nic^t in g^ranfreid) fo gewefen? SDie glnanjen

ber ©taaten finb erf(^üttert; man wiH neue Sötte auflegen;

ba fc^mei(^elt fid) fe^r lei(|t für ben ginanjminifter unter

ben ginanjjöttnern auc^ bcr ©diu^jöttner ein. SDic SSölfer

finb einanber burd^ Krieg entfrembet - worben, ber §anbel

unb aSerfe^r liegt barnieber. 3n fol(j^em Sufianbe empfinbet

jeber bie Konturrenj beS onberen weit fd^ärfer, es braucht

fein Sluslänber ju fein, es fann an6) ein blofees SBanberlager

fein ober etwas 2lel)nli(J^es. 23iel e^er ift man bisponirt,

bie §ülfc bes ©taates anjurufen, um ben if)m unbequemen

Konfurrenten fern gu l)alten.

Sßenn anbcre ©taaten fo »erfahren, bie unglüdli^ Krieg

gefül)rt |aben, benen bie Kriege 3Jlittiarben oon ©taatsfd^ulben

linterlaffen liaben, ift bas für uns ein ©runb, um bem Suge

ju folgen? 2Beil attes falf(^e 3Ka§regeln ergreift, fott ber

gute miä)d anä), ber Seitftrömung folgenb, SKaferegcln er=

greifen, bie für iljn am atterwenigften paffen?

3Jleine §erren, wir finb ein Sanb, bas auf einer ganj

anberen unb ^ö^eren ©tufe fte^t, als biejenigen Sänber, bie

man jum SSergleic^ anruft. 9Bir finb foweit entwidelt, ba§

unfere 2luSful)r in gabrifaten beftebt in einem großen Sfieile,

bafe l)ier bei ben gabrifaten bie 2luSfuf)r bie einfuhr mel)r

als um bas SDoppelte, me^r als baS 2)reifa(f^e überfteigt.

2BaS würbe benn fein, wenn ber gefc^loffene §anbels=

ftaat fi(3^ nerwirflic^te , wenn bie 300 aKittionen gabri*

fate, bie jefet eingeführt werben, bann atterbings üießeic^t

tlieilweifc im Sanbe gemacht werben fönnten, aber

nic^t me^r im Sanbe ^ergeftcttt werben tonnten, jene

800 bis 900 gjiittionen 3Karf SBert^fabrifate, bie wir aus^

führen? ®ann würben wir für 5— 600 OTionen SBert§--

fabrifatc im Sanbe in ber %^at weniger ^erftetten fönnen.

Sur ®ntf(^äbigung würbe man uns t)orfül)ren, ba§ wir me^r

3to^probufte, mel)r §albfabriEate unb bergteid^en befc^affen.

2Benn bies fein würbe, wäre es bann m'öQliä) bei biefer

3iid^tung ber a3olfSmirt|fd)aft ebenfooiel Kapital, ebenfoüiel

2lrbeiter unb ebenfo lol)nenb ju befc^äftigen?

S^iein, meine Herren, wir würben in unferer (Sntwicfelung

jurüdgeljen, es würbe m(|ts übrigbleiben, als ba& baS Kapitol,

bie airbeiter, bie bann nid)t mel;r lo^nenbc Slrbeit finben

fönnen, auSwanberten unb fo bie SSilanj in ^lüdwirfung

biefer §anbelspoliliE wieber^erfieUte,

$Run, meine Herren, man nennt unfere eyportinbufirie,

ben ©Eport unferer ^abrifate prefär. Sic ^^etitionen, bie

je^t öon atten ©eiten unter ^roteji einlaufen unb rufen um
2Baf)rung ber ©Eportinbuftrie, finben i^ren §anbel unb i^r

©efd^äft nidits weniger als prefar. 9iein, meine Herren, je

weiter baS Slbfafegebiet ift, befto weniger prefär ift es, je

enger, befto prefärer, je größer bas 2lbfafegebiet befto mct)r

übertragen ^iä) bie einjelnen ©trömungen, befto melir erfi^eint

im ©anjen ber ©ang bcr ©ef(i^äfte gefidiert.

Söenn bie aSölfer fiii^ oon einanber mef)r unb mc^r auf

\i6) felbft 5urüdäiel;en, wenn jeber me|r für fi(^ baS

probujirt, was er tonfumirt — wir finb genött)igt non ber

(SntwicEelungsftufe,bie wir fc^on erreidjt baben, [)erunterjufteigen,

wäljrenb für biejenigen aSölfer, ouf bie mon Ijinweift,

Defterreid^ unb 9iufelanb, bie ni(i^t einen 3Kel)reEport in ga=

britaten ?aben, ber ©c^oben weit geringer, fie baben nur

weniger Slusfi^t in ber Kultur ^inoufjufteigen. ©obann ift

ein eingriff ber Sottpolitit in ben ©jport oon gabn=

foten weit ftörenber, weit weniger jum §eile, als wenn
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anbete aSölfet i^r erport9ef(|äft in 9?o^ftoffen unb §alb:

fabrifaten fdiäbtgen. 5)t)tt iener a)2affenejport von gungi=

btUen läfet fxc^ lei^t übertragen na^ einet anbeten 9ii^tung,

nad^ einem anbeten Sanbe, abet jenet @jpoit in gabtifaten

f)at eine ganj inbioibuefle Statut, läfet fid) ni(^t in ber 2Bei|e

auä einem Sanbe in baö anbete übetttagen, unb ftnb bie

3Bege einmal oetloren gegangen, fo finb fte nici^t jo lei^t

fpoter roieberjuftnben. SBetrad^ten mit boc^ unsere Sage. 9)Jan

jagt, es werbe in Seutfctilanb ju üiel ge^aiibelt, bie ^tobut=

tion ttete booot jutücE. '3im, meine §etten, ein Sanb rcie

S)culf^tanb, mitten im §etjen ®utopaS, mitten jroifc^en

anbeten 2änbcrn liegcnb, in einet 2Beije, toic fein anbetet,

baä ift Don bet Statut auf ben ®ütetau§taufd^ meJ)t angewiefen,

e§ fann fidö jebenfallö mä)t me^r abfc^lie§en als itgenb ein

anbetes. 2BaS ijt benn unfete ©infufit im SSetl^ältni^ gut 3Iu§=

fu^r anbeteß, als ein gtofeet aSeteblungsoetfe^r im etroeitetten

©inn bes Sportes ? 3etftöten©ie bas eine, fo jetftört man bas an=

bete, fo jetftört man basSeben, bas überhaupt im§ctjen@utopas

nur in biefet 2ßeife pulfiten fann. ©inb mit benn etn3a

in 5Deutfd^lanb ein ein^eitlid^es 2Bitt^f(i)aftSgebiet ? Siein,

meine fetten, ciet meniget, roic itgenb ein anberes Sanb.

3enc DftfeeptoDinjen, bie ^eutc eifcbtecEt oot bem SoHtatif

fielen, fielen ben Sänbetn im Siotben, (Snglanb, Stotroegen

unb Sdjroeben, roitt^fi^aftlid^ in 33e5ug auf ben Slbfa^ i|tet

^tobufte, in Sejiefiung auf ben Sejug i^tet ^onfumtionSs

attifel oiel nä^er als ben Sänbetn im 2Bejien. ©ie ^aben

bott i^tc §anbelsbejief)ungen mit bem StuSlanbe, roälitenb eS

uns üielfat!^ im 2Beften nä^et liegt, ju tauften mit auS=

länbift^en Siflriften im Söeften. 3nbem man gleicöroo^l

oerfud^t, geroiffetmafeen bem ©ebanfen bes gefc^loffenen

^anbelsfiaats nal)er ju tteten, fd^äbigt man nad^ beiben

^id^tungen bie natüilid^en 23ebingungen unfetet ©ntroidftung.

SKeinc fetten, man fagt, man rooQc uns im 3olItatif

ja nut auf ben ©tanbpunft oon 1864 jutücEfü|f)ten. 3d^

roitt nid^t untetfud^en, ob bet JTatif nic^t noc^ weitet jurü(i=

ge^t als bet ©tanbpunft oon 1864, Slbet, meine fetten,

batf man benn, roä^tenb mit l)cute in 2)eutfc^lanb nid^t

me^t ouf bem ©tanbpunft bet ©ntwicflung t)onl864 fielen,

auf ben 3o(ltatif von 1864 jutüdgetien? 3ft niä)t jcbet

3oütaiif nut ju oetfte^en an bet §anb feinet Seit?

(©e^t tid^tig! linfs.)

©amals fiatten mit einen SluSfuf)tioetl^ in 5Deutfd^lanb

im ©anjcn »on 1000 SKittionen SKatf, fieute ift bet

aSettl; bet bcutfc^cn Slusfu^t baä Sßietfad^e. Samals
Ratten mir nut für jmei SfiiHiatben ©ifenbalinen in

2)eutfc^lanb
,

^eute l^abcn mit füt ac^t SKiQiatben

©ifenba^nen in SDeutfd^lanb gebaut. SKeine §etten, pafet

betfelbe 3olItatif füt ein Sanb mit jroei SHiHiatben füt

©ifenba^nen unb füt ein Sanb mit 8 SRiUiatben für ©ifen^

bahnen? Siein, meine §erren, biefeö ©gftem |at nur einen

einjigen aSorgang in bet ®efc^i(^te. SBir fül)len uns fef)r

erweitert, menn man uns erjä^lt, ba§, als ber Slurfürft oon

§effen im 3a^re 1815 feinem Sanbe jurüdfgegeben rourbe,

et bie SieftaurationSpolitif fo meit ttieb, bafe et aUe feine

ftaatlid^en Sejie^ungen miebet unmittelbat anfnüpfen rooHte

an ben Sag, roo et 1806 obet 1807 bas Sanb oetlaffen

l^otte; jebet Seamte, unb menn bet Dffijiet insiüifd^en

(Senetal geroorben mar, rourbe jutüdgefül)tt auf baS ®et)alt,

mas et bcjogen ^atte, als bet ^utfütft bas Sanb oetlaffen l^atte.

(§eitetfctt.)

2)aS ifl ber 23otgang, ben man aQcin jum 33eleg anfüllten

fann für biefe Sieftaurationspolitif in ber SBeifc, roie fie jefet

betrieben mitb, bofe man ganj ignotitt, mas fid^ aUes an

bet §anb ber 3oQüetttäge oon bamals im Sanbe entmidfelt

^at, maS alles im 23erttouen auf biefen 2atif gefd^affen

roorben ift, bafe ber (Srport fid^ oeroierfad)t t)at, bafe unfere

©ifenba^nen fid^ oeroictfac^t ^abcn, alles bies ift nic^t cor«

lianben, es wirb einfa(i) oom grünen S^ifd^ — unb niemals

ift ein Sarif me|r com grünen Sifdf) bearbeitet morben —
(fel^r rid^tig! linfs)

abgef(^tieben, mas in bem alten 3oQtatif gefianben ^at.

SJieine fetten, bet §ett Slbgeotbnete Sieic^enSpcrget

^at ben @ott angetufen, ber ©ifen madifen liefe. Siun, meine

§erren, bet ©Ott t)at niemals mel;t ©ifen in ©eutfd^lanb

mad^ifen laffen, als feitbcm bet 3oll auf ©ifen etmäfeigt unb

ple^t aufgehoben mürbe. SBeife benn ber ^err 2lbgeorbnete

Siei^ensperget nic^t, ba§ in bet ^eriobe 1861/64 na^ bet

amtlid^en ©tatiftif, bie uns übetrcic^t morben ift, bie ©ifen^

fonfumtion in Seutfc^lanb 44 sjjfunb pro ^opf ber Se^

oölferung betrug, mäl;renö fie im Salire 1877 92 *Pfunb

betrug.

(§ört! |ött!)

SBä^renb mir in ber ^etiobe von 1861/64 oon unfctem

geringen ©ifenfonfum nut 87 ^tojent butc^ inlänbifd^e ^ro-

buftion befticbigen fonnten, beftiebigen mit l^eute »on unfetem

um bas Stoppelte geftiegenen ©ifenfonfum nid^t nut ganj

burd^ unfere ©ifenprobuftion, fonbern unfere ©ifenptobuftiou

bettägt 114 -^tosent unfetes ©ifenfonfumS.

(§ött! f)ört!)

Unb menn man fpri(^t oon allen ben- §unbcrttaufenben

oon 2lrbeitern, bie entlaffen feien in g^olgc ber 3olltarife,

roeife benn ber §err Slbgeorbnete Sleic^enSpcrger nid^t,

bap mir fe^t 1877 na^ ber amtlichen ©tatiftif me^r Arbeiter

in §oä)öfen, in "^ubbelioerfen unb Kütten befc^äftigen, als

mir no^ in ben Sauren 1869/71 befd^äftigt l^aben? 3:>abei

ift ganj abgefefien oon bem neu Ijinjugefommenen ©lfa&=

Sotliringen unb ben anbeten neuen Steilen beä 3olloeteinä.

®et §ett Slbgeorbnete Sieic^ensperget l^at gefptodE)en oon

ben Sofomotioen. ®ic Sofomotioe i^at ja aud^ jüngft in

einer Siebe bes §ettn oon 5^atbotff an einet anbetn ©teüe

eine gtofee ^h'oHe gefpielt — nun, id^ roeife nid^t, roatum

man getabc fid^ bie Sofomotioe ausgefuc^t ^at! Unfete ©in=

fuf)tftatiftif oon 1878 geigt Slinen, bafe mit an 3entnetäal)l

bas oierfad^e an Sofomotioen ausfüliren als einfül)ren. 2Bir

probujiren in SDeutfd^lanb niä)t nur fooiel Sofomotioen als

mir braud^en, fonbern nod^ met)r barüber hinaus. SBas ifi

in Sejug auf bie Sofomotioe gerabe bie golge biefer §anbelS:

politif? SSeiter nidf)ts als bafe bie inlänbif^en Sofomotioen^

fobrifantcn in ben ©tanb gefegt werben, bem 2luslanb i^re

Sofomotioen billiget ju oetfaufen, als bem Snlanb.

(©eilt tid^tig!)

Sefet hat bie tl)atfädf)lidhe Jlonnioenj bet Se^otben in ber

3utüdroeifung ausmäitiget ©ubmittenten ein fold^es SSethölt^

ni§ gefd^affen; ber 3oa foU biefcm SSet^ältnife bie ted^tlidhe

©icf)ett)eit geben, bafe eS aucf) bann fottbeftel)t, wenn fid^ bie

aSetljältniffc gebeffett haben, bie Sofomotioenpteife ohnehin

noi ftcigen. §iet oot mit liegt bas SJiatetial, um 3hnen

nachjumeifen, bafe bie Setliner SJiafdhinen^Slftiengefeafclaft,

üormals ©chroar^fopff, noch ooc einigen SBodhen Sofomotioen

an bie 2Barfchau.2ßiener Sohn für 8500 SJiarf bittiger oer=

fauft hat; alö fie ganj öhnlidie Sofomotioen ocrfauft hat an

eine inlänbifdhe, an bie Dberf^lefifd^e Sahn.

(prt!)

^ören ©ie, au bic Obetfdhleftfdhe Sahn! Shncn in £>bet=

fchleficn ocrthcucrt man fo bas Verfahren Shi^cs^oljes unb Shrer

Kohlen um Ys.

(3utuf tedhts.)

2)as alfo bie 3olIpolitif, bie ^etr SieidhenSperger befürwortet;

um Ys oerfauft biefe ©efettfchaft in bas 2luslanb billiger,

unb wie madht fidh bas? Seil bie Sofomotiofabrifanten am

18. Slpril 1877 einen Sloolitionsoertrag gefdhloffen ^abm,

133*
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roortn btefc untereinanbcr bei 10 OOOaWarf Äonoentionaliirafc

t)erpfli(j^tet »erben,

itgenbroie billiger ju tiefern, al§ berienige, bem bic Seitung

bcr Koalition bie beftimmte ©ubmiffion im Snlarbe jugetoiefen

t)at. Slur md) aufeen toirb bie ^onfurrenj geführt, bie ^ro-
buJtion für baä 2lu§Ianb ift frei, ©ä f^anhelt \i6) alfo ganj

aßein barunt, ob loir foüen in biefer SSeife fuboentioniren

mit ber nationalen Strbeit bes Snlanbes nid)t

imfere nationale ^onfnmtion , unfere nationale S3erfel;r§'

entroidelung, fonbern gerabe bie oustoärtigen ©ntroicfelungen.

SDa ift es erftärlic^, roenn man in S^ufelanb fo bittig

eifenbal^nen bauen fann, — bei ben Schienen liegt bie

^aä)e ja ebenfo, — ba§ bort bie ©üter fo fteigen in ifirem

2Bert^, roeil ba§ ©ifenba^nne^ fic^ fo fel^r t)erbid)tet. 2)ann
ift eä freilid^ erflärlid^, roenn man in biefer 2Beife bie @ifen=

bal)nen biüig ^erfleüen fann, ba§ yiu§lanb unb £)efterrei(i)s

Ungorn unä fo biflig baö ©etreibe auf ben ©ifenbafinen jus

fütiren fönnen. ®as empfinben bie §erren unangenef)m,

bann roirb roieber bie ©efe^gebung angerufen, raeit ba§ 2lu§=

lanb baä ©etreibe fo biüig ju unä fä§rt, einen bötieren

Sarif für bie ®ifenbaJ)nen ju maä)en ober einen 3olI ba=

jroifd^en gu legen, ©o bre^t fic^ bie 9Birtl)fc^aftäpolitif

immer im 5lreife, inbem fie immer eine a}iebijin t)erf(ä)reibt

jur Teilung be§ Uebefe, baö fie felbft Jieroorruft.

3Kan fpridt)t t)eute von ber ©ifeninbuflrie, al§ ob bie^

felbe, fo fe^r man fonft über bie 3lot^roenbigfeit oon Söffen

im 3meifel fein fönnte, einoerftanben fei mit ber neuen ^o-
Mt, alö ob bie ®rpt)ung ber ©ifenjöQe eine ganj unjroeifel»

^aft rid^tige ^olitif fei. aJlit nid^ten, meine Herren! Sie
§oc^)ofenbefi|er, bie $ubbel= unb §üttenroer!e unb bie 9Jta=

fc^inenfabrifen verlangen afferbingä bie @infü[;rung be§ 3oE§

;

aber gibt e§ m6)t nod^ eine anberc (Sifcninbuftrie; eine

^leineifeninbuftrie, bie oorjugäroeife bem Eteinbetriebe bient,

bie baoon nid^ts roiffen roill, bie gerabe gef^äbigt roirb in

i^ren Sntereffen burd^ bie (Sr|)öf)ung beä ©ifenjoffö?

S5ei ber SBeitercerarbeitung ber @ifeninbuftrie finb eben

fo oiel, 'nämlid^ 155 000 OJJenfd^en in SDeutfd^lanb be«

fd^äftigt in Setrieben oon fünf ober roeniger Arbeitern,

roie in ben grofeen Setrieben. 3n biefem «einen Setrieb

fäüt oorjugäroeife bie Meineifeninbuftrie, bie man nid^t be§=

i)alb, fonbern meil eä fid^ um ^[eineifenjeug tianbelt, fo nennt.

SDiefe Kleineifeninbuftricffen aus meinem "^jffiatilfreife finb es

avLÖ), bie fid^ t)ier|er roenben, unb »erlangen, ba§ mir auf

bie Soüerljö^ung nic^t eingeben; nic^t, roeil idf) Stbße-'

orbnetcrbin, — nein, meine Herren, ber frütiere Slbgeorbnete

für §agen, §err oon Sincle, ^at ebenfo biefe ^leineifen»

inbuftrieffen bes Greifes §agen gegen 3olIert)öf)unßen oer=

treten, roie id^ e§ ju tl;un für meine ^id^t ^alte, gerabe

bes^alb für meine ^flid^t l;alte, roeil es fid) liier burd^roeg

um illeinbetriebe lianbelt, roeil bie 8000 3)?enfd^en, bie im
Slreifc §agen befctiäftigt finb, »orjugSroeife fleine 3Jieifter

finb, bie mit roenig ©efeffen arbeiten, roeil bas bie

alte urroüc^fige Snbuftrie ift, bie in jener ©egenb oon iel)er

beftanben ^at, bie entftanben ift obne jeben 3olI, bie ju 2ln=

fang biefes 3al)r^unberls bem 2luslanbe fid^ gegenüber fon=

furrenjfä^ig beroiefen ^at, roeil es jene 'Snbuftrie ift, in ber

iroor feine Slftiengefefffd^aften gegrünbet roerben, bie aber bes=

l)alb um fo lebensföl)iger ift unb bie oon bem ®rünbungs=
fc^roinbel unb äffen biefen Singen nidf)t ergriffen ift. S)as

finb jene gefunben Snbuftriejroetge bcr ©d^loffer, ©d)miebc,

ber Klempner, ber 9(iagelfabrifanten u. f. ro., bie ^ier aufs

äu§erfte beeinträd^tigt roerben. Wian Ijat freilict) §errn oon
2J?ebeff=3Jiald^oro in ber ©nquetctommiffion eine Slrt Sorrourf
baraus gemacht, ba§ er feinen ©d^mieb fo gut ftefft

unb es guldfet , ba§ biefer ©d^mieb ben Sortt;eil

ber 3oDfreil)eit geniefU, o^ne fonft in feinen Sejügeu oer=

fürjt p roerben. 2lber, meine <fierren, Ijot beim biefer

©c^mieb nic^t ein grö^ereß Stecht auf ben natürU4ien Sejug

©i|nngam 5. a«ai 1879.

feines ©ifens als jene 2lftionärc unb ©ro^inbuftriellcn auf
eine ©ifenoertl)euerung burd^ 3olI?

Sd^ brause nic^t roeit ju gelien in meinem SBa^lfrcife,

bann fomme ic^ nad^ ©d^roetm; bort fifeen »iclc meiner

politifc^en ©egner, aber jefet rufen auc^ fie mCd^ an, fie ju

f^ü^en, roeil man ilire Sanb; unb Si^cnfabrifation ju oer^

nid^ten brol^t burdE) bic Sertl)euerung ber eng^

Uferen Saumrooffengarne, bic fie nic^t anbcrSrool^cr

bejieljen fönnen. 2lud^ baS ift §au§inbuftrie, aud^ bas ift

roefentlid^ :^leininbuftrie. ©benfo felien ©ie bie SSebeinbuftric

bes 2Buppertl)als gegen bie 3öffe proteftiren. ©e^en ©ie

bodb ben ganzen Slieberrliein an, gelten ©ie auf bas £anb,

überaff bort finben ©ie Snbuftrie. Ser 3JJeifter l)at fein

fleines Kapital, feinen 2öebftut)l, fein fleines Scfi^tl^um; geljt

baS ©efd^äft fd)led^t, bann baut er um fo eifriger auf feinem

fleinen Sefi§ ©emüfe ober anbere Lebensmittel unb fudbt fo

feinen 3lusfaff gu becten. 3n biefer Snbuflrie am 9t^ein

gibt es feine grofeen gabrifräumc, ba ift nic^t ber fraffe ©c^

genfa^ jroifdben bem ©rofefapitaliften unb ben 2lrbeitern, roie

i^n bie ©rofeinbuftrie mit ^ii) bringt. §err Samberger irrt fid^

ooffftänbig in ber ©eograpljie, roenn er meint, ba& bie S!Bal)lfreife

ber §erren aus bem Setitrum fo oorjugsroeife am ©d^ufejoff

intereffirt finb. Sas ift ja rid^tig, bort gebel^rben fid^ jefet

bie ©cl)u^jöffner fo, als roären fie aöein ouf ber 2Bclt, aber

es ift burdtiaus nicbt roal)r, ba& bie 2Bal)lfrcife jener Herren
— icb fenne meine §eimat om ^Jiteberrliein beffer — mit

bem ©d^u^joff oerroac^fen finb. 3dö Jenne §crrn 9teid&cns=

pcrger (^refelb) als einen oiel ju oorficbtigen, bet)utfamen SD^ann,

bie §erren aus bem 3entrum berüdEfid^ttgen ja ftets bie Snter;

effen i^rer SBablfreife, er roirb es fid^ nod^ fc^r überlegen, e^e

er aus ben S^eoricn feines Srubers ^eter

(iQeiterfeit)

für ben SSal^lfreis ßrefelb £onfcgucnjen jiefit, bic nac^ ber

Sluffaffung foroo^l ber Sentrumspartei als ber anberen ^ar=

teien in jenen ©egenben biefe ©eibeninbuftrie am Siieber^

rl^ein, am linfen Sllieinufer i^rem -Kuin entgegenfül)ren

müffen. Sem fle^t nidE)tS auf ber anberen ©eite gegenüber,

als bie Sntereffen ber Saumroofffpinnerei, bic in gonj

Seutfd^lanb mä)t fo oiele Slrbeiter befd^äftigt, als biefe

affein am ©eibengef(^äft bet^eiligte Snbuftrie bes -Klieinlanbeä.

3a, in jener neulidt)en Serfammlung unter gü|rung bes

©d^aaff§aufenf(^en SanfoereinS roaren afferbings in £öln Sn^
buftrielle oerfammelt, beren ^Rame aud^ in ©rünbungen oiel=

fadE) oorfommt.

(3uruf.)

— fennc aud) bie neue SepefcEie, — geftcrn waren

im ©egenfa^ ju jener anberen Serfammlung 3000 anberc

Snbuftrteffe in ©Iberfelb oerfammelt, um aus 9ll)einlanb unb

SBeftfalen ju proteftiren , unb barunter aud^ aus ben

2Ba^lfreifen bes SentrumS gegen bie 3offpolitif,

unb roeld^e bitten, ba& man an ber bisherigen

Soffpolitif feft^alten foffe. Unb es ift nic^t blofe am ^i^ein

fo; fommen nid)t oon äffen ©eiten bie klagen? 3luS bem

(Srjgebirge, aus Slpolba, aus Sliüringen, aus ben ©egenben,

überaff fü^rt man ben 9iadt)roeis, roie groge Snbuftriejroeigc

roefentlidb in iliren ganjen Sntereffen für baä Snlanb unb im

6jportgefdE)äft gefd^äbigt roerben.

3Jieine §erren, nod^ @ins. 3Kan f)at gefprod^en

oon ber Sefdiöftigung oon grauen unb ^inbern.

2Bo ift me^r bie Sefd^äftigung ber g^rauen intern

effirt unb roo finben bie grauen einen natür=

lid^eren ©rroerb als gerabe in einer ^ausinbuftric, roie fie

bei ber SBäfd^efabrifation unb bei ben SSoffroaaren ftattfinbet?

Sefen ©ie bod^ bie (Singabc ber Serliner SBoffroaarenfabri:

fanten, roorin gefagt ift, — bei ber Snbuftrie fd^eint man es

aud^ als felbftDcrftänblidb anjufc^en, bafe iljr ber ©cbu^joff

belfen foff — bafe biefe in Serlin 16 000 roeiblid^e

Slrbeiter befd^äftigt, nic^t in gabrifen, fonbern §aufc, für
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gcmtofieartifel, SBoQroaarcn, ßonfeftionSartifel für ®mnen
unb §erren, ba§ bie §älfte üon bem, »aö btc fleißige §>anb

probujirt, ins 2lu§Ianb ge^t, unb ba^ it)t ©ef(j^äft gefä^rbet

wirb, wenn man i^nen ju ©unften ber ©pinneret i|r §alb=

materiol ocrt^euert.

Sft eö j. 33. anbcr§ in Sielcfelb, reo bie §ä(fte ber

SSäfd^efabritation 3Iu§fuf)r ifi, roo 2000 9^äf)mafd^inen arbeiten

unb 2500 roeibli^e Slrbeiter in ber ^auäinbuftric befdiäftigt

fxnb? Sa grünbet man 33ereine, protegirt fte ju S3ermeJ)rung

ber ertoerbsfäfiigfeit beö roeiblid^cn ©efc^led)tö, ma^t 3Ser=

fuc^e, bie Greife biefer erroerbäfä^igfeit ju erroeitern, — borf

man bem gegenüber eine fold^e ^olitif einfd^lagen, bie gerabe

bie Gnuerbsfä^igfett be§ roeiblidjen ©efi^lec^ts oerminbett
unb nad^ ber (Seite be§ (Sjportgefd^äftä saPofe (SEiftenjen,

bie in ber ^ausinbufirie i^r Sroö ^nben, gefä^rbet?

(3uruf.)

ailerbings, SaumtPoUcnfpinnerein bef(J^äftigen aud^ g^rauen

unb Äinber. älber roer jemolä in ber 3täf)e »ön SaumtDoE^
fpinnereien geroofint f)at, ber roeife, roaö für fosiale ajii&ftänbe

mit bringt gerabe biefe Slrt ber ©ro§inbuftrie, mit
i^rcr Sefc^äftigung ber grauen unb^inber; tiabenroir nun
irgenb ein Sntereffe ju ©unften ber großen Saumrooß;
fpinnereien unb i^rer 2Irt, j^rouen unb tinber ju befc^äftigen,

bie natürlichen Greife für bie (Snoerbät^ätigfeit beö roeibli^en

©efch[ed)ts fiU fii^äbigen unb einjuengen.

3Jleine §enen, roeffen Sntereffc fteJ)t aber auch me^r
gegenüber biefer 3oapoUtiE neben ber ßteininbuflrie, ber

§ou§inbuftrie, atö baä Sntereffe be§ beutf(5en ^anbmerferä?
SDie 200 000 ©c^neiberroerfftättcn, bie wir in ©eutf^tanb
^aben, roaö bringen ©ie i^nen burc^ biefen 3otttarif?

aSertf)euerung aöer i^rcr ©toffe, Söerfjeuge unb «Materialien.
SGSo liegt aber für fie ber SSort^eil? 3Iuä bem 2lu§=

lanbc fommen nic^t 6 000 3entner Kleiber herein,
gerabe fo oiel roie mir für $Pu|madherei unb ©cfineiberei

brausen, um lUIufter auch aus bem 2lu§lanbe ju befouimen,
um

^
fich aud) bie SSorjüge be§ Stuslanbeä onjueignen;

ju foldhen S3erlheuerungen fommt nun bie ©d^äbigung ber
äiuäfutirintereffen ; bie Ausfuhr an Kleibern überfteigt aber
ba§ Vielfache ber (Sinfu&r, bcnn bie beutfchen Jlleiber ge^en
weithin in ba§ 2IuSlanb. ©rfunbigen ©ic fidh bort, wo
3)iittetpuntte biefeä ©efchäftä finb. Gbenfo ift e§ mit beu
©^uhmachern. Sie fommen ja je|t au^ mit i^xen 33or=

fteOungen an un§ ; man oertheuert ihnen bie^afchinen, ba§
fieber; hat etwa bagegcnba§beutfdhe©dhuhmadhetl|anbroerf irgenb
einen ©eroinn oon ber erfdhmerung ber ©infuhr? fommt
nidhts herüber, mos als «Preis beftimnienb für beutfche SBaare
angeführt loerben fann, bagegen geht aber beflomehr beutfche
©chuhmac^erarbeit hinaus, äöas fott ic^ nodh anführen? —
2)ie Söttc^ier, benen man grabe baä §ols oertheuert, maS fie

oorjugsioeife oerarbeiten; — bie Suchbinber, bie anä) große
©rportgef^äfte betreiben unb bie toefentlid) gefdhäbigt
werben; — bie Suroeliere, fie fommen aus §anau ju
uns unb fagen: nichts toeniger ift ju unferen ©unften toic

Seöerhöhungen , wir rooüen, bo& baö beftehen bleibt,
iDOS je|t ift. es finb jo §erren, bie fidh hier oorsugsroeife
rühmen, fidh ber Sntereffen beö ^anbroerfs anzunehmen, fte

fdhlagen oor, roieber oeraltete S^edhtsformen einjuführen, bie
nicht mehr paffen, bie bas §onbn)erf nidht beffern fönnen,
bie es nur fchäbigen. l«ein, meine Herren, hier finb roirf=

Iii) wahrhafte ^anbtoerferintereffen ju oertreten, hier ift

überaa beutfches ^anbroerf, bas im harten Kampfe liegt
mxt ber ©rofeinbuftrie. Sdh bin ber lefete, ber etwa fünftli^
bie Äonfurrenj ber ©ro§inbuftrie unb bes ©roßfapitals nieber
halten wiü im Sntereffe beS §anbwerfs,aber no^ oielroenigerroitt
ich fünftlic^ bie 3ntereffenber©ro6inbuftrieunb bes ©rofefapitals
förbem baburc^, bofe hier bas beutfchc §anbioerf, baS wir
nocf) hoben, oerfümmert wirb burch biefe Srt oon 3öaen.

(©ehr wahr!)

aHe iene ©rroerbsjweige, oon benen idh gefprodhen, bas ijl

wahrhaft nationale Strbeit, bas finb ädht nationale StrbeitSs

jtoeige, bie finb natürlidh gctuachfcn auf unferem iJoben, unb
barum haben wir uns barin ben Söeltmarft erobert. 2)eutfdher

gteife, beutfdhe ©enügfamteit, bie finb es gewefcn, bie biefen

Bweigen bes §anbroerfs, ber .'dausinbuftrie unb ber StUxm

inbuftrie bie SBeltmärfte geöffnet \)ahm unb ihre SGäaarcn

herausgeführt haben. SDaS foU als prefär hiugefteßt werben,

was ju ben beften ©runblagen unferer inbuftrieden ®nt*

wicElung gehört.

Sl^eine §erren, man fpridjt baoon, bafe bie 3ntereffen ber

3Irbeiter burd; ©dhu^joll geförbert werben. SfteS wahr, ift es audh

nur wahrinSejugauf bieSnbufiriejtoeige: §odhöfen,'!].^ubbelöfen,

^aumwollenfpinnereien, beren^ntereffen immer hieroorangeftellt

werben? 3^ein, meine Herren! ©s wirb foft jur ßntf(^ulj

bigung gefagt überaß in ben SJJotioen, man habe bie inldn=

bifdhe Ueberprobutiion nid)t oerminbern fönnen, weil ba§

2luslanb burd) feine £onfurrenj gejwungen hätte, fie auf

einer gewiffen §öhc gu l)ülxcn tro^ ber fdhled)ten 3citen.

2öas folgt baraus? bafe, weim jener ©la^el bes 2liiSlanbc§

ausfäßt, man bie innere ^robuftion bann einfdhränft, bafe man
im Snnern bann nodh mehr :Jlvbeiter entläßt. SDer SSortheil

bes SlrbeitgeberS hängt nur bann mit ber ©rö§e beS 3lbfafeeS

jufammen, wenn bie freie ^onturrenj befteht. DJehmeu ©ie
bie freie ^onfurrenj fort, fo fudjt ber Slrbeitgeber feinen 33or«

theil in ben höheren «greifen unb erjielt ihn felbft bei ge=

ringerer $robuftion, felbft bei geringerem 2lbfafe. 3e l)'6i)ix

bie greife finb — unb höhere greife wofien ja bie §erren

burd) ben 3oßtarif — je geringer ift bod) überall

bie ^onfumtion unb je geringer bie 9Zadhfcage, um
fo weniger ©elegenheit, Slrbeiter ju befdhäftigen.

©erabe umgefehrt, bie 3Irbeiter haben ju erwarten, bafe, in:

bem es möglich wirb, höhere greife p. erjielen burdh jene

Koalitionen bie 2lrbeit oerminbert wirb. Dhne baS Tlxitd

ber 2IrbeitSeinfteßung würben bie ^loatitionen ja fdhon oon

oornherein feine 33ebeutung haben. Unb auch abgefehen oon
ben befonberen burdh ©^u^jöfle gefdhü^ten Snbuftriejroeigen

muß bie 25ertheuerung auf bie ^onfumtion cinfdhrönfenb

wirfen; je mehr man aber für etroas ausgeben muß, um fo

weniger hat man übrig für etwas anberes, je weniger baburdh

9iadhfrage nadh anberen Slrtifeln entfteht, beflo weniger

ift ©elegenheit für biefe anbern 3weige, Slrbeiter ju

bef(^äftigen. 2ltfo audh in biefer Sejiehung muß biefe ^o*
litif äur airbeitsentlaffung führen, unb biefe entlaffenen ^äx=

beiter werben bann wieber audh auf ben £ohn in ben 3roeigcu

brücfen, bie burdh bie 3oQpolitif angeblidh in erfter 5Reihc

gefdhü^t finb.

Unb batm noch eins, wenn wirflidh bie Söhne fieigen,

hat ba nicht ber Slrbeitgeber bie 3)iöglidhfeit, oon auswärts

Arbeiter Ihinpjusiehen unb burd; bie freie Konfurrenj ber Slrbeiter

unter fidh bie Söhne wieber nieberjubrüdfen ? SBenn einmal

©dhufeäoß, bann auch ©dhu^joß auf auSlänbifche Slrbeiter!

Söenn bann bie greife ber Slrbeitslöhne fteigen, bann barf

man nicht Silrbeiter aus ©chtoeben, aus ^olen ober aus
Stalien jujiehen, um in freier Konfurrenj bie inneren Söhne
ju brüdEen.

(3uruf oon ber Sinfen.)

— SaßerbingS ganj logifdh, f»err g^rifefdhe. — erinnern ©ic
fidh ienes ^raroaßs auf bem Sllejanberpla^ ! Sic berliner

Slrbeiter fahen nicht muthig brein; idh weiß nidht waren es

3toliencr ober ^olen, bie bort arbeiteten,

(3uruf redhts: ©dhlefier!)

bie bie berliner Kanalifationsröhren legten. Siun, meine
Herren, ba würbe bie ^iPolijei aufgeboten im Spanien ber

freien Konfurrenj, hier wirb nun bie ©efe|eSma(^t aufgeboten

SU ©unften ber Jtapitaliften, um bie freie .^onturrenj aus^

jufchüeßen. 2Benn man Serlin oerhinbert, feine Kanalröhren
aus bem 2luölanbe ju bejiehen, fo bittig wie es witt, fo
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fönncn mit bemfclben 9te(3^t aud^ bie Arbeiter verlangen, bofe

man nid^t 2lrbeiter jum Segen ber Äanalrö^ren aus bem
Sluslanbe bejie^t, um i^nen babur^ i^rc Sö^ne ^erabsubrücten.

(6e^r rid^tig! linfä.)

gebe baä tnäbefonbere bem §errn Stbgeorbneten
aKosle ju bebcnfen; »ieQeic^t finbet er im SSerein mit bem
§errn 3fieid)§fanjler ein 3Kittet, um biefer (Seite au^
fein ©t)ftem ju änbern.

3Keine Herren, nun fagt man: Sa, aber bie armen
Sapttaliften, [ie finb bod) roirflid^ je^t in f(J^tec^ter Sage, fie

Derjinfen \\)x Kapital fc^le^t, — idö roitt nic^t für atte 3roeige
Unterfud)ungen anfteßen, xä) fprec^e nur oom allgemeinen—
aber warum oerjinfen fie eö nid^t? — Snfolge jener großen
^apitaläanlagen, infolge jener grofeen ©rünbungen unb
©c^roinbeleien. 3)er §err 2Ibgeorbnete gteic^enäperger be=
bauert, bafe ju fener 3eit nic^t ein ^Jaragrap^
beftanben ^ätte in einem ©efe^, bas biefeä
t)erJ)inbert ^ätte. gSietteic^t fommt e§ ba^er, raeil er t)or=

jugsroeife Surift ift, er fennt nur ©trafen, bie jiiriftifd^cr

9iatur finb. Söir fennen au<i^ eine fittlid^ berechtigte ©träfe,
bte nid)t furiftifc^er, fonbern wirt^f^aftlic^er 3^atur ift, fo

g. 33. ift, roas jene Herren je^t ju wenig einnehmen, bie
©träfe für ba§, roaä fie bamotä in ben ©rünberiabren »er-
fd^ulbet r;oben.

(©cl^r rtd^tig!

3)Jeine §crren, bmä) einen Paragraphen tjätten ©ie nie*
matä ba§ t)erf)inbert unb eine ©efefeeöftrafe vermag ba§ nid^t

auöjugleic^en, roa§ jene getl^an ^aben. 3lber ^üten ©ie fic^,

biefe roirtfifd^aftlii^e aSerantroortUd^feit, biefe tt)irt^fc^aft=

lic^e ©träfe burc^ ben ©chu^joßtarif non jenen klaffen ah
junefimen, bie bamalä gegrünbet unb gefd^roinbelt ^aben, ba§
ift bie fc^limmfte ^römie, bie gejaljU roerben fann auf bie

SBieber^olung fotdtier SDinge.

«Weine Herren, es ift ganj ridtitig, ba§ wenn in ge=

»otffen Snbuftrieaioeigen bie ^onjunftur fic^ roieber beffert,

bann, weil man ben ©d^u^jatt t)at unb bie au§länbif(^e
tonfurrenj nid)t an ber ilonjunftur t^eitnimmt, jroar mU
leidet bie S(rbeitölöf)ne fteigen, mobei man bann, roie in jenen
Satiren, »on ber Sanbroirt^fd^aft aus Dftpreu§en mit
oaen miMn bie Arbeiter nad^ bem 2öeften, nad^ ©ffen,
Lochum unb mi^eim jie^t für ^o^cn So^n; unb roenn
ober bann bie ^onjun!tur fidt) »erfc^ited^tert, fo fommt infolge
ber inlänbifd^en aJionopotSroirt^fc^aft ein ftarfer 9iüdEgang,
unb bann ftö§t bie Snbuftric bie Arbeiter aus ba|)in, mo^er
fie gefommen finb, unb biefe befinben fic^ bann in fel^r otet

fc^Iec^teren 3Serf)ättniffen als oor bem.
SKeine Herren, bas ift es nid^t, baS bem Arbeiter

frommt, biefer rafc^e 2luf= unb ?iiebergang ber Sö^ne ifi

nid^t fein §eil. Sieles, roas fid^ jefet an Uebelftänben in
rcirt^fdfiaftlidien Greifen jeigt, fd^iebt man auf neuere it)irt^)=

f(^afta(§e ®efe|e, obrool)t es barin feine 2Burjet ^at, ba§
bie Sötine fo rafd^ erft Ijinauf unb bann roieber hinunter ge--

gangen finb. iffias im Sntereffe beg Arbeiters liegt, ift lang,
fame aber ftetig fteigenbe So^ner^ö^ung. pr fot^e ift baS
i^rei^anbelsfpftem ein §ebel, inbem es einmal ein rapibes
§inaufgel)en bei guten ^onjunfturen einfd^ränft burd^ aus^
länbifc^e ^onfurrenj, unb wie xi) t)orf)in gefagt Ijabe, bei

f(^ledt)ter Äonjunftur ein afljn tiefes ©infen ^inbert, inbem
bie inlänbifc^e Snbuftrie fortarbeiten unb bie 3lrbeiter be=

fc^äftigen mufe, roeil fie bie ^onfurrenj bes 2luslanbes baju
aroingt, inbem biefe fonft um fo me§r eingeführt
haben mürbe. ©o liegt in bem greihanbels=
prinjip ein §ebel, ein gefunber ^Regulator für bas §eben unb
Steigen ber 2Irbeitslöf)ne.

3Keine Herren, naä) aö ben angeführten 3^idhtungen
olfo ift bie e(i)ii^5oüpotitif bem Sntereffe ber 2lrbeiter fd)äb=
lid). 2luf roen fällt bie SBerthcuerung ber Seben^mitiel,
äße jene ©rfcdroerungen bes Siejuga ber gen)öhnli(^en Sebens*

bebürfniffe fidrier als auf bie arbeitenben Klaffen? 2)er§err
9^eichSfanjler, meine Herren, hat baoon gefprodhen, roie hart
es fei, ba§ jemanb, wenn er ©Bulben auf feinem ©utc hat,
eben fo oiel ©runbfteuer besahlt, als ein anberer.
®r hätte nodh oiel eher baoon fpredhen fönnen,
roie hart es für jemanb, ber eine fehr ftarfe gamilie
hat, ift, ba§ er nach bes Äanjlers ©t)ftem ber aScrbrau(^)Ss

abgeben an inbireften ©teuern roeit mehr jahlen mu&, roie

jemanb, ber eine weniger gro§e g^amilie aber oiel mehr Sßermögen
hat. 5DaS ifi aber bei ben inbireften ©teuern überaß ber
^aü, im ©egenfa^ ju ben bireften. S)aS ift bie Äehrfeite
biefes ©t)ftems. Sas ^lus an SSerbrauchSabgaben bei ftarfer

g^amilic fann nid^t abgeroäljt werben auf bie Söhne etroo,

wie ber §err Steichsfanälec bei einer anberen ©elegenhcit
meinte; benn ob jemanb oiel ober wenig Äinber hat, ber
airbeitgeber jahlt ihm beshalb nid^t meljr Sohn. 2)aju über,
nimmt man nodh in einer foldher 3eit, wie ber je^igen es,

3ötte ju legen auf unentbehrlidhe SebenSbebürfniffe, ba unter,
nimmt man es, 3ölle ju legen auf Srob unb ?^leifdh! Tlan
hat in ben SJiotioen es bamit entfdhulbigt, bafe man auf
©chfen einen Sott legt, weil man fogte, bafe biefe Ddhfen bo^
nur oorjugsroeife ober faft ausfd^liefelidh, heifet eS, in ben
roohUjabenberen, bemittelteren klaffen rerjehrt werben. Sieft

man nun aber etwas weiter unb fommt ju ben ©dhweinen,
fo finbet man ben Umftanb in ben 3Jtotioen ausbrüdtlich an.
gemerft, baB bas ©dhweinefleifd^ unb bas, was mit bem
©d^roeine jufammenhängt, oorjugSweife in ben unbemittelten

Elaffen »erjehrt wirb. 2)as f)xnbext jeboch biefe 3oapolitif

nid)t, auf bas ©dhmalj beifpielsweife einen boppelt fo hohei^

3ott nadh bem SBerth ju legen als auf bie Ddhfen, welche

angeblidh nur oon ben wohlhabenberen Klaffen oerjehrt werben.

Sas ift alfo audh ein Seifpiel oon ber Sogit biefeS ©pficmS.
2öie fieht es aber mit bem g'teifd^oerbraud) aus gerabe in

biefer 3eit? @s fiel mir eine ftatiftifdje 3^0^} ber ©tabt
Berlin in bie ^änbe, bie auf ben gleifd^fonfum in 35erlin

im erften SSierteljahr biefes SahreS im aSergleidh jum oorigen

Sahre fidh bejieht. SDarauS fönnen ©ie crfehen, bag in öer.
lin oerjehrt roorben finb im erfien £}uartal biefes Sahres
gegen baS Vorjahr weniger 2066 Dd^fen, baS ift ber neunte

2:heil besKonfums beS oorigen Söhres ; ferner 18 167 ©d^afe
weniger, baS ift ein no(^ ftörferer §>eruntergang gegen baS
Dorige 3ahr unb enblich 114 296 ©^weine, gegen boS aSor«

jähr 9811 mehr. Sie ©tatiftif fchliefet:

(Ssift fomit im erften Duartal b. 3. ein roefent.

licher%linbert)erbrouch an Dd^fen, Kühen, Kälbern,

©^ofen unb nur ein SJiehroerbroudh an ©chmeinen
ju fonftotiren, eine Shatfod^e, welche auf bie (Sr.

nährungsoerhöttniffe unferer 33eüölferung ein um
fo traurigeres Sicht wirft,

(§ört!)

als bie 53eDölferungSjiffer SerlinS am 30. Wdxi
V. 3. 1 024 650 unb am 29. 3«örj b. 5, 1 055 392
Köpfe betrug. Srofe einer SSermehrung ber (Sin.

roohnerjahl um 30 742 ^erfonen hat ber ?^teif(^|.

fonfum bebeutenb abgenommen."

2Reine §erren, wir fehen olfo, bafe bei bem SSerjehren

»on £)dhfenfleifdh jefet immer mehr Klaffen ousfcheiben, bie

fich unter befferen äSerhättniffen bos nod^ haben bieten fönnen,

ba§ fie nun ju häufigerem ©enuffe oon ©d)weinefleifdh über,

gehen. Unb trofebem hält man fidh für bered^tigt, in einen

fold^en Sarif je^t gerabe einen 3oß auf ©d^malj, ©ped^

©dhweine in erhöhtem SDlafee ju legen, gerabe in fold^cr 3ctt,

wo ohnehin ber Konfum fo crheblidh jurüdgegangen ifl!

2öer hat benn ben 3^ufeen booon, oon bicfem 3oEft)ftem|?

9Kan fpridht oon ben Sonbwitthen. ©inb es etwa bic ftcincn

Sonbwirthe, roie roir fie nomentlidh oud^ im 2Beften fennen?

^kxn, meine Herren ! j)er üJtonn, ber neben feinem §aufe ein

biöd)en ©cmüfcgarten ooer Kartoffellanb l)at unb einen ^ut.

terplafc für feine Kuh? 2Ba3 hat ber von Shtem 3ottfi)ftcm?
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6ein ©entüfc, feine feine S^artoffet fönnen Sie t^m

burd^ feinen Solltarif fAüfeen unb tcerben es aü6) nxifjt

S)er ©c^roerpunft liegt in bem 5lornjotI, roie ©tc fagen.

SDet §err «Reic^sfanjler meint, bie Saijl unferer SSefifeer fei

ftatiftifc^ nidbt feftjußeHen. ©o »iet tüiffen mir boc^, ba& bie

3q^1 ber Seft^er unter 30 3Jiorgen in ^reufeen, wo t)er^ältnife=

mäfeig ber gröiere Sefife ftätfer \% 80 ^rojent beträgt, utib bQ§

bic3aöl imSBeiten, in berSft^einprooinj fogar 96 sprojent betrögt,

bafe alfo bort nur 4 ^rojent ber Seftfeer in ber Sage finb

über 30 3norgen ju airt^fd^aften, eine 3iffer, bie biätjer alö

biejenigc bejeijnet roorben ift, wo e§ erft möQlxä) ijl mel)r

Äorn ju probujiren, als bie Haushaltung gebrandet, m alfo

erfl ber 3^u|en anfangt.

3Keine §erren, ber §err Steicl^sfanjler I;at gefproc^cn

öon ben ^äc^tern, bie im ©ci^roeife il)res Slngeftc^tö ben

Soben bejDtrt^fc^aften. ^ommt eltoa ber ^omsoU ju gute

biefen «Pächtern,? 9iein, meine ^erren, je Ijjö^er bie greife

infolge ber ßornjöQe fteigen, befto ^ö^er roirb fic^ bei §rs

ncuerung beg ^ac^tüertrogs in ber Siegel bie ^pac^t fteigern.

S)ie (Sr^ööung bcs SornjoUeä fommt nur ju gute ber

©runbrenle, alfo ouö) benjenigen, bie bie Sanbroirt^f^aft nur

betreiben, roie ber §err S^eic^sfanUer meinte, inbem fie unter

bie spad^tquittung i^re Unterfc^rift geben. 9J?cinc §erren,

man |at über bie fteigenbe ©runbrente in 5Ru6lanb gefptoc^en.

5tun, aHetbingö bie 2Iuff(f^lie6ung neuer ©ifenbal^nen f)at ja

bie greife bes ®runb unb Sobenö ganj er^eblid^ gefteigcrt.

es ifi aber bei uns genau baffelbe gef(i^el)en, nur etroas

früher.

5tic^t ju bem 3roecEe ber heutigen ©ebattc, fonbern f(^on

Dor 2Bod^en t^eilte mir ein oftpreufeifd^er Sanbroirtf) mit,

roic Dor ber Eröffnung ber Oftba^n ber ^reis ber £>(^fen

jroifd^en 20 bis 30 S^aler, ein Sa^r nac^er 50 bis 80

2:^aler geroefen fei, ein ^ferb jur 2lrbeit 25 bis 40 unb ein

3a|^r nac^^er 60 bis 90 2^aler gefoftet ^abe, ein 3entner ©e=

treibetranSport üom ©üben ber ^rooinj nac^ Königsberg früher

16 ©ilbergrofdien, unb babei nur möglid^ im SBinter ober

bei trodnem ©ommer, bogegen je^t auf ber (Sifenbal^n 2%
bis 3 ©ilbergrofc^en. S)ie ^eriobe ber Stuffi^liefeung ber

Sanbroirt^fd^aft bur(I) bie (Sifenbal;n mar bei uns bie ^eriobe

ber Steigerung ber ©runbrente. SDo ^aben fic^ bie ©runb»

befxler ft^r mo^l bie freie SlonJurrenj ber Äonfunienten tmä)
bie @ifenbaf)n gefallen laffen, in ber größeren ^Serroertl^ung

ber ^robuftc, unb ber (Steigerung ber ©runbrente. §eute

noc^ läfet man fic^ bie freie Konfurrenj ber Honfumenten

unb felbft ber auslänbifc^en Konfumenlen fe^r roo^l gefallen.

2)a6 biefe freie Konfurrenj ben ^onfumenten bie 2lusful)r er=

leid^tert, roirb im 3ntereffc ber §oc^l)altung ber ^]3reifc im
Snnern, bei ber Kartoffel, bem Sranntroein unb bem 3u(fer

fei^r gern gefe^en. 2Ibcr fann mon bas eine o^ne bas anbere

frei ju laffen, bie Slusfulir frei laffen, ol)ne frei ju

ioffen bie Äonfurrenj ber ^robujenten bei ber 3ui

fu^r i^rer ^robutte? Üßeil jefet meitere sjjrobuftionS^

Ireife als im Snlanbe, burc^ bas (Sifenba^nnefe aufgei(^loffen

rocrben, fonn jene fteigenbe S3eroegung in ber @rf)ö^ung ber

©runbrente, unb bes 2ßertf)es i^ter ©üter nic^t in ber SBeife

fortgeben, roie bisher, ©ie mirb oQerbings a\i6) fecnerl)in

inforoeit fortgeben, menn man fi(^ nur ongelcgen fein laffen

roitt, bie ceränberten 2ßirtl)f(^aftsoerl)ältniffe ber SSettiebsioeife

ber ©üter mei)t anjupoffen. 2Bir wollen nur nic^t

mit bem Kornjoüe eine sprämie fe|en auf einen ©etreibebau,

wie er nad^ bem amtlichen 33eric^t beS §errn lanbmirtl)fd^oft=

lid^en SJiinifterS ausgeführt ift, in fol^em Umfang witü)-

fdl)aftli(^ nic^t mel)r vitgemäß, unb im legten ©runbc nur

jum SRad^t^eil bes ©cunbbcfi^es felbft geförbett roerben fonn.

2ßir haben es erlebt, bo^ gegenüber ben fteigenben

©üterpteifcn eine Unjufriebenheit oft entftanben ift;

man fagte, menn jemanb ein furj üor^er erroorbcnes

®ut iju hohem greife roieber oerfaufte unb fidh ols Sientier

in bie ©tobt surüdfjog, man fagte, ba& bas roirthfdhoftlich

nitht gercdhtfertigt fei, roährenb bei mühenoller 3lrbeit ein

ganjes fieben nicht l;inreidhe, um fo olet ju crmerben. ©ar«

auf haben mir ermibert, ben üKann hat bas Jlififo ber Kon*
junftur getragen, bie Konjunftur ift ihm günftig geroefen,

unb er hat ben SBortheil baoon gehabt. SBäre es anbers

gefommen, bann hatten mir ihn audh nidht unterftü^t.

2)en SSortheil ber Konjunftur motten bie ©mubbeft^er Riehen,

aber ben Sladhtheil ber Konjunftur, baft je^t baS ©teigen

nicht mehr fo fort geht, baB anbere SSerhältniffe plafegreifen,

baS motten fie nidht tragen, ba roirb bie ©taatshilfe ange«

rufen, ba fotten ©dhu^jötte gemadht roerben. 9JJeinc §erren,

bebenfen ©ie, roas bas heifet.

SDaS ^rioateigenthum f)at nur fo lange fittliche unb

roirthfdhaftli(^e Sere^tigung, als es baS S^ififo

trägt, unb in bem Slugenblid, roo bas ^rioateigenthum

an ©cunb unb Soben ablehnt, audh ^<is Slififo ber Konjunftur

p tragen, oerliert es überhaupt fittlidhe unb roirthfdhaftli^e

Berechtigung, ©in ©igenthum als aJionopol barf nur in ber

§anb bes ©taateS fein, bas ^rinateigenthum, baS ich wahr?

lieh fehr ho(^ 'i)altt als ©runb ber roirthfchaftlidhen Drbnung,

oerträgt fi^ ni(^t mit bem aJJonopol, nerträgt fich nur

mit ber freien Äonturrenj atter ©igenthümer mit

einanber, atter ^robujenten. 3Keine Herren, roir höben

in 33erlin oft in ber ©rünbergeit in Greifen, bie nidhts roe=

niger als fosialiftifdh finb — felbft in bie ©eheimen 3fläthe

hinaufreidhen — bei bem plö^lidhen ©teigen bes §äufer-

roerthes, gegenüber bem mühelofen S^eidhroerben — baburdh

bie Sbee Bertheibigt, ob es überhaupt nicht an ber 3eit roäre,

bas sjJriDateigcnthum an ©runb unb Soben in ben ©tobten

oufjuheben, ja ich erinnere mi^ ber 3eit nodh gonj gut. 3a,

meine §erren, heute benft feiner mehr an fol^eS, l)Züte

hat fi(^ bie ©odhe in ben ©täbten umgefehrt, heute ift ber

SKiethsroerth unter anberer Konjunftur gefunfen. 2Ber ober

gibt unfern berliner §ausbefi|ern etrooS bafür, boB bie ©runb*
rentc rocniger roerth ift, bofe bie aJiiethe gefunfen ift — roitt

fich §err %h^h metteidht anheif(hig madhen, mit bem §errn
Steic^sfanjler borüber ju fpred^en, ob ni^t eine surtaxe auf

biejenigen gelegt roerbc, bie auf bem Sonbe roohnen unb

boburdh bas ©teigen ber ^Jiiethspreife in Berlin oerhinbern?

(§eiterfeit.)

3)leine §erren, für bie ^ausbefi^er in ©täbten ^abm
roir nur bie höher oeronlogte ©ebäubefteuer befommen, bie

ber §err 3iei^sfansler fehr beflagt, obroohl feine Dtegierung

es geroefen ift, bie bie @rmäfeigung berfelben uns gegenüber,

bie roir fie erfirebten, abgelehnt hat- ham, meine

Herren, bei bem gorftbefi^, fonn man ba benn baoon fpredhen,

bo§ hier berjenige, ber im ©(^roeifee feines 2lngefi(hts feinen

33efi^ beroirthfdhoftet, einen aSortheil oon ben 3ötten hat?

5Rein, meine Herren, ber Ho^ilauer unb ber görfier hoben
»on ben Holjjötten nichts. •

(3fiufe: Dho!)

S^ein, meine Herren, ber 3ott beroirtt eine ©teigerung

ber ©runbrente, boS fommt fdhon jenen fetten ju ©ute,

bie, roie ber S^eidhsfonjler meint, im 3fleidhstage unb
bei Sorcharbt in großer SUnjahl fifeen unb fidh fon ber eigenen

a3eroirlhf<ä)oftung nichts referoirt haben, als oietteidht bie S3e=

roirthf^aftung ber 3agb, ber fie oietteidht im ©dhroeifee bcs

Stngefid^tS obliegen.

(Heiterfeit.)

9Reine Herren, f)m ftettt fidh bas aSerhältniS alfo nodh

fchärfcr. (Siner gonj fleinen 3Jiinberheit burdh ©lüdfsgüter

begünftigt, fogar oielfoch burdh bie ®rfigeburt, ju beren

©unften fotten roir eine 3otterhöhimg oornehmen, bie in

ihren SBirfungen jurüiSfättt auf bos ganje übrige Sonb unb

auf bie Sonbroirthfdhoft felbft, bie bo^ audh ihr 33au= unb
Siufeholä braudht unb in oielen ^Prooinjen gor nidht in ber

Soge ift, bos nöthige H^lj fell»ft Ju jiehen. Ueberhoupt

roenn bie Herren Sonbroirthe erfl anfangen roerben, genau

ju redhnen, bann roerben fie finben, ba& bei mondhem,
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was i^nen ^iter als lanbroirt^ic^aftlic^er 3oII »or*

geführt wirb unb fel^r befted^enb roirft, bic

Sanbroirt^yc^aft, fiatt bafür intereffirt ju fein, cinjig bie Soften

biefes SoQeä ju tragen f)abe. ©arüber werben roir uns ja

nod^ in ber ©pesialbiäfujfton auäeinanberfefecn. 3(§ fann es

ben Herren »on ber £anbn)irtj)f(|aft mdE)t übet nel^men,

namcntli^ roenn fic bie Sobeße ber ^rojentfäfee ju betn

SBerttie Dergleichen, ba§ [ie fo ungefätir oorfommen, toie

jemanb, ber für ein £infengeri(^t feJir TOi(^tige ©runbfäfee

unb ^rinjipien, bie er bistier oertreten tiat unb in feinem

Sntereffe »ertreten ^at, aufgeben foQ. finbc es fe^r na=

mxliä), ba6 fc^on jefet fid) baS beraatir^eitet, roaS xä) oor

einigen 9Bo*en Dor^ergefagt Iiabc: Siejenigen Greife, bie

man burd^ bie Stgitation für bie ^orniötte roa^gerufen ^lat,

bie ©eifler, bie man angerufen l^at, laffen fic^ jefet nid^t

mit 25 Pfennig nac^ f(^)i(Ien,

(§eiterleit.)

§ier bcroal^rl^eitct fic^ ba§, was ber §err Slbgeorbnete von

Mtfe bei ber (Sosialiftenbebattebemer!tl)at,ba&biefoäiaaftif(ä^en

gü^rer bei itiren Agitationen ron i^ren Hintermännern

weiter gebrängt würben als fic felbft roottten. 2Bir werben

nun warten, ob fol(J^e Anträge auf (Sr^öfiung ber ^ornjöae

— Ausfid^t l^aben fie boc^ wot)l nic^t — ob bic l)erüortreten

werben.

(9lufe: 3a!)

3a, meine Herren, bann geigt fi(§ bas jefet f(i^on, wie rid^tig

iä) oorbergefagt ^abc, bo§ bic S)inge fommen. SKeine §erren,

i6) metfe mir übrigens bas ben Herren gegenüber an, biefe

Agitation ift auc^ nic^t auf bem 33oben ber Sanöwirtlifcifiaft

gewad^fen. Sic ©d^u^joQagitation ift auf bem Soben ber

tnbuftrieHen Greife erwai^fen unb bann an ben 9lei(ä)Sfan5lcr

herangetreten. SDie lanbroirtl)f^aftU(^e Agitation ift wefentlic^

oon oben in bie Streife ber £anbroirtl)e erft hereingetragen

worben.
(Bewegung.)

3Weinc Herren, unb baju ^at ©ienfte geleiftet ni(|t etwa

ber beutf(i)c SanbwirtM^nftstat]^, nein, meine Herren, biefe

aSerfammlung, wefentlid^ aus §0(^fonfcrüatiüen unb bem

§crrn 9ieicbsfanjlcr perfönlicft gewife fc^r ergebenen 3Jtännern

äufammengefefet, bic ©pi|e ber lanbwirtfif^aftUd^en a3ereinS=

organifatiön ^at fic^ oufeerorbentli(^ fü^l oerliaUen. (Ss ^ätte

mi)t cid baran gefehlt, wenige Stimmen, man l)ättc aus=

hxüdüö) bie ©etreibegötte gurüdgcwiefen mit einem ^^.koteft,

aber fo un^öfUcl) ift man nid^t gewefen; man l)Qt ganj

fü^l fici^ baju ocr^alten; man fc^weigt fid) noä) lieute bor^

über aus.

2öer bic Agitation trägt, baS ift icner Agitatoren! lub,

ber unter bem ftoljen 9tamen „Kongreß beutf(|cr Sanbwirt^c"

(Bewegung)

ocrfud^t, bem Saubwirt^fdiaftsrat^ bic Sanbwirtl)f(^aftSoereine

aus ben §änben ju nei)men unb nun jebem einjelncn lanb=

wirttif^aflliien aSerein bie Abreffen jugefd^icEt l)at unb bie

spoftEarte mit bem gormular ber 3uftimmungSabreffe an ben

9leid)S!anjler, bie er l)erbeiwünf(^t. AüerbingS ^aben bic

Herren £anbrätf)c nad^ge^olfen, foweit fic fonnten.

3)ie Sanbwirt^fc^aft in il)rer großen ©efammt^eit, bic

felbftftänbigen Sanbwirtlie, bie felbftftänbig bentenben £anb=

wirt^c fielen nad) meiner Ueberjeugung noö) l)tüte ju biefer

grage jum mtnbeften äu§erft fü^l. Säufci^e ic^ mich niö^t,

mä) ben Herren auf ber rechten ©citc, bic felbft (Sro§grunb=

befifeer finb, benen ift bei biefer ©etreibejoHfragc unb ber

ganjen 3ollfrage garnid)t fo wo^l ju 3«utt), wie es vkMä)t

3Jiand^cm f^einen fönnte.

(^eitcrfcit. ©c^r riditig!)

Sdcin, meine §erren, idh ta^ire bie Herren üiel l)'6i)cx, als es

vitMi)t mandiem in biefem Augenblidc fc^cint. Zä) bin ber

SUieinung, ba§, fo fe^r bic Herren es »iellciiS^t gern

haben, wenn f)kt fonft üielc ©teucrn bewilligt werben,

iä) glaube, mancher würbe bem §immel banfen, wenn ber

§err 9flei(ihstanälcr bie Prüfung an i^m oorübergehen liefec

unb ber ganje 3oEtarif, in bem lanbwirtf)f(ihaftli(ihen wie in

bem inbuftrießcn Slieil, l)ier gar nid^t erft sur Abflimmung
fäme. 3a, meine Herren, bas Auftreten bes §errn oon
aKinnigerobe, bie Art, wie er oerfud^t, gewiffe ©runbfäfec
mit ben 58orlagen in (Sinflang ju bringen, einen ^ompromi^
ju fcfilieBen auf ^anbelsfrciheit bis ©tolpemünbc hin,

(§eiterEcit)

bie fdheint mir in ber 3:hat bas beftc 3eugni§ für bic innere

35ebrängni§, in ber fidh bic §erren unter cinanbcr befinben.

(@ro§e §eiter!eit.)

©etbjiftänbig ift bic Agitation erwad^fcn in ben Greifen

ber Snbuflric; aber hat fie in ber %f)at bie ganjen 5lreifc

ber Snbuftrie erfaßt?

3Kan fprid^t immer oom 3cntralocrbanb ber Snbuftriellen.

Auf ben autonomen Sorif bes 3entralDerbanbes ber

3nbuftriellen beruft fid^ ber 3olItarif in feinen SJlotiücn aQc
Augenblicfe. 5Run, meine ^erren, was ift benn ber 3entral=

oerbanb ber Snbuftrictten? 3dh h^bc hier bie f(^u^äöllnerif(^e

^orrefponbenj, bie bie große ^arabe fd^ilbcrt, bie ber 3en'
traloerbanb im g^ebruar 1878 l)'m abhielt, als audh ber

©eheime 9iath Siebemann feinen 2;oafl auf bie 3Jianen oor
griebridh £ift auSbradhte.

(©roßc §eiterfcit.)

©a ift oon biefer Seite eine ©tatiftif aufg^mat^t: es haben
679 ^erfonen an biefer aSerfommlung Shell genommen.
aSon ihrer Sebeutung heißt e§: es war bie Seytilinbujitric

am jahlreidhften »ertreten einfd^ließlich in biefem ihrem
S^ebengewerbe, — es finb meift ©pinnereien, — cS waren
272. SDann fommt (Sifen, ©tahl unb SKafchinenbau, —
natürlid) audh nur ©roßinbuftric, — mit 160. S5as finb

alfo Vs biefes 3otloerbanbeS gewefen. S)ann fommt nodh

bie (^emifdhe Snbufirie mit 22, Sergbau unb ©laSinbuftric

mit je 12, Rapier mit 6 ^erfonen. 2)ann fommt nodh ein

Sitel §anbel unb Sanbwirthfdhaft im allgemeinen 30 bis 40.

(Heiterfeit, ©ehr gut! linfs.)

Da^M fommen, heißt es bort, nodb einige Del*, ^orjcHau!,

©piritus= unb anbere eJabrifen. SDas ift bie ganjc ©cfcßfchaft,

(Heiterfeit)

unb biefe ©efettfchaft maßt fidh an, einen Sarif in ber 2Beife

aufjufteCten für Snbufiriejweige, bie feinem ber Hetren einen

Auftrag boju gegeben haben, um bic feiner gefragt ift, bie

maßen fidh an, ©dhu^jöttc für Snbuftricjweige oorjufdhlagen,

bic fie gar nidhts angehen, bic fic niemals angehört haben

unb mit benen fie gar nidhts ju thun haben. An biefem

3entralüerbanbe, an biefem Sarife ift gar nidhts autonom,

wie bic SCBiHfür ber Sßerfaffer, ber Herren Seuthner unb

©rothc, mit ber fie bie ©adhe abgefaßt haben.

(Heiterfeit.)

3o, meine Henen, bic eigentlidhe Snbuftrie, bic fleine

3nbuftrie, bie Hausinbuftric, alle anberen 3weigc ber ©roß=

inbuftrie, bie gar nidht babei »ertreten waren, fommen erft

jc^t an uns. S)a lefen ©ic bod) bie '^rotefte, bie fo äahl=

reidh eingehen, baß man fie beim bcften aSitten gar nid)t

mehr bemeiftern tann!

es hat bisher bie 3nbuftric nicht geglaubt, baß biefe

©ad)e überhaupt möglidh fei, fie hat es erft bann geglaubt,

als fie fchwar^ auf weiß ben neuen Sarif las. ''Jlim foinmt

fie an uns, halb »od 3orn, halb »oll Serwunberung,

baß fo etwas überhaupt in SDeutfdhlanb möglidh ii^-

©inb bas etwa Seute, bic in ihren ©ingaben fidh ^h^afc"
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über jyrei^anbel unb ©(^u^joll uon erfauften ®enetdil=

fefretäten fc^reiben laffen? dMn, meine fetten, l)kic fprii^t

man felbft, nid^t burc^ beit ^ÖerroaltungSratf; luic in 2lftien=

gefeQfd^aften, ^ter fommeH bie Seute felbft. Seilte, bie mit

i^ren 3a^Ien ftat baclcgen, roie unenbUc^ [ie gefc^äbigt unb

ruinirt roerben. 3JJeinc Herren, ic^ roei^ mi^ gar nic^t me[;r

äu lofjen cor ^Deputationen unb 3uf^riften von Seuten, nic|t

fold^en, bie um ©^u^jofl bitten, fonbern um ©dE)u§ gegen

i^rc 2lbgeorbneten,

(•f»eiterfeit.)

Seute, bie mir bi§l^et poUtifd^ ganj fern geflanben l^abcn,

bie, inbem fie ^ereinfominen, fagen: iöir finb biä^er 3f)r

©egner geqjejen, aber jc^ü^en 6ie un§ gegen bie 2lbgeorbneten,

bie mir un§ fetbft geroä^it I)aben im oorigen ©ommer, aU
roir glaubten, eä ginge gegen bie ©ojiatbemofratie allein, bie

mir geroä^U ^aben. 6ie feben nun, roas [ie mit ifjrer SSal^I

angeregt ^aben.

SKeine ^erren, ber §err 3^ei(5enäpergec fagt: ja biefer

Sarif oon 1864 ber ifi von ©e^eimröt^en gemai^t. Tiäm
Herren, ijl etroa biefer neue Siarif nii^t oon @e^eimcöt{;en

gemacht,

(§eiterEeit)

oon fold^en ©e^eimrätJien, bie eö perftanbcn l^aben, i^re

©ac^fenntnife in BoQoereinäfac^en fo lange geheim ju Ratten

atter 2BeIt, bis ber §err S^eic^äJanjter ftc felbft in bie S^arif;

fommiffion berufen I;at?

(§eiterEeit.)

2)cr Sarif ift o^ne te(^ini)d^en SBeiratf) gef^rieben. 3)kn l^at

boc^ bie §anbcUtammern gefragt. §aben bie §anbel§fammern
n\6)t im Sa^re 1876 eine umfaffenbe (Snquete oeranla^t über

bie SBirfungen ber ^anbeläoerträge?

S)er §err ÜJUniiler §ofmann ^at un§ nod^ im oorigen

grübia^r au§einanbergefe|t, ba§ biefe ©t^ebung bie eigeut=

lid^e enquete fei, bie 3i[Ie§ überfiüffig mad^e, er §at no^ im
Dorigen Cftober im ^aifer^of bei einem ®ffen be§ §anbeiä=
togeö, in einem Soafte bie beutfc^en ^anbelsfammern
beglüdioünfc^t, bafe fie jold^e 3trbeit voübia6)t I;ätten,

bano(!b l^ätten bie 9^egierungen iijre Snftruftionen ge=

fd^rieben bei ben ^anbel^oerträgen, biefe ©nquete fei

baö eigentli^e 3)iaterial, aus bem man fc^öpfen müffe, um
bie Tarife ju fonftruiren. 2)iefe ©nquete finben ©ie nirgenbä
erroöt)nt, in ben 3Kotiüen jum Sarif ^abc ic^ fie bi§ fefet

nid^t gefunben, oietteic^t fiaben bie 3Serfaffer bie @nquete
überhaupt nid^t gelefen. Sä ift nur immer bie 9ftcbe »on
bem „Sentraberbanb ber Snbuftriellen", bie i^ren autonomen
2:arif gemalt ^aben. greine Herren, id^ roeife nid^t, ob ber §etr
Sfiei^enöperger mit feinem SSortourfe auf bie @ef)cimrätl;e

nur eine geroiffe moberne ©d^ule oon ®eöeimrätl;en meint.

SKeint er mit ben ©eJieimrätlien unferen aItpreu§ifdE)en

SBeamtenftanb, bann trete ic^ für biefe ©el)eimrätije ein.

3Jietnc -Herren, biefeö altpreufeifd^e JÖeamtenttjum, baä
^at längft, beoor eä einen Dieic^ötag unb einen Sanbtag
gab, oerftanbcn, burd^ feine ©ac^fenntni§, Uneigennüfeigfeit
unb ©emeinfinn bie allgemeinen Sntereffen in sprengen unb
in ajcutfd^lanb ju f^ügen gegen baä ^eran^ürmen oon ©onbec=
intereffen unb gegen baä Unterorbnen beö allgemeinen Snter-

effcs unter baä einzelne ^arteiintereffe.

(Sraoo! linfs.)

3Keine Herren, biefeö alte preufeifdie SBeamtentljum, ba§
ifl ein ^unbament geroefen ?u ^reufeenä ©rö^e unb e§ finb

®e^eimrätf)e geroefen, bie oft fojjar olme ted^nifcfien Seiratt;

oflerbingä jene ©efe^e gefd^rieben Ijaben, bie in ^reu§en ben
aSauetnftanb befreit fiaben, ben fleinen 5Rann, bie §anbel
unb ©eroerbe roirt^f^oftlic^ entfeffelt t)aben, bie es ermöglid^t

^oben, ba^ ^reuBen baä geroorben ift, roas es ^eute ift.

(Sraoo! linfs.)

Sßct^anblunflen be9 beutfc^jen SRetcfeStaflg.

Unb , meine §errcn , wir freuen uns , einen folc^en

©efieimrat^, gerabe benjcnigen ©e^eimratf), ber 1864 om
meiften mitgeroirlt ^at unb ber babei getoefen ift bei

allen Sariffeftfe^ungen oon 1850 an, l)ier in unferer Wüte
5u feljen. Iffeine ^erren, roir fe^en in bem Slbgeorbneten

SDelbrücE feinen potitifdljen g^üfirer, mir fe^en in if)m

feinen 'ißarteimann; mir roiffen fef)r n)ol)l, ba§ unä '§err

SelbrücE politifc^ fo fremb, jum gegnerifd; als STbge;

orbnetcc gcgenüberftel)t, mie er mir unb uns als aRinifter

gegenüber geftanben f)at. Ser ^^^olitifer 2)elbrücE ift fein

anberer ^ier in biefem §aufe, in unferen Singen, als er jemals

getoefen ift, aber er ift überhaupt fein anberer; loas biefer 2lb=

georbnete oertlieibigt, bas ift bie Strbeit feines Sebens, bie er

Ijier gegen bie 3erftörung oertf)eibigt.

(33raoo! linfs.)

^^eine Herren, — baS ift jener preuBifd^e Seamtenftanb, ber

nictjt, raenii er baS 2lmt oerlöfet unb bie Uniform ausjie^t,

fid^ nun entlebigt glaubt ber S^eilnaljme an ben öffentlii^en

2lngelegenf)eiten, fonbern ber eintritt, aui^ au^er bem 2lmt

für bas, loas er im 3lmt gefd^affen ^at. S)as ift jener alt«

preu6if(|e Seamtenftanb, für ben bas Slint nicf)t ©elbftjioecf

geroefen ift,

(fel^r gut! linEs)

fonbern für ben bas 2lmt 3}^ittel jum 3roecE geroefen ifi, um bas,

roaS er im öffentlichen Sntereffe feiner Ueberjeugung nad^ für

rid^tig l;ielt, jum §ei(e bes Stilgemeinen ju oerfotgen.

(Öraoo! linfs.)

Unb, meine §erren, in einer foli^en 3eit roiffen mir bas

ganj befonbers ju fä)ä^en, gteic^giltig, ob roir einer anbern

ober berfelbcn politifd^en Stid^tung roie §er-r ©elbrücE angeliören,

in einer fold)en 3eit, loo leiber, fage icl), in Seutfc^lanb an=

fangen im öffentli^en Seben bie SKänner feltener 5U roerben,

roo anfängt in roeiten Jlreifen bes 9?olfes fi'i) ein ©eroiliS;

mus breit ju mad^en,

(fel)r roal;r! linfs.)

ber bie Ueberjeugung preisgiebt, unter bem ftrengen Stuge

bes Sieid^sfan^leus i^m ju g^üjjen liegt unb nocf) fpreiat

in feinem SRenegatentfium.

(58raoo! linfs
;

Unrulje re^tS.)

2BaS §err ©elbrüif Ijicr oert)eibigt, baS finb bie Sirabitionen

bes preu§if(J)en S3eamtentl)ums, bie jugleid^ finb bie Srabi-

tionen bes preufsifc^en Staates übertjaupt. 9Zid)ts ift falf(i)er,

als biefe *Politif jurüdEj^ufütiren auf bie Srabilionen unferes

Sanbes, auf bie trabittonen unferes alten ^reufeens. Sefen

©ie bod^ bie Damaligen Sier^anblungen, je^t finb ja

gerabe in ben legten 3al)cen ous bem gefjeimen 2Ird^io bie

2(ftenftü(f jum oeröffentUc^t roorben. 3?on jener 3eit,

roo ^reu^en ooran mar mit feinem S^arif oon 1818 allen

©taaten ©uropas, felbft ^©nglanb, roo ^teu§en bie ©pi^c

nabm in ber Slusbitbung eines bireften ©teuerfx)ftems oor

aQen anbercn ©taaten ©uropaS, — lefen ©ie, roie ernfi^aft

jene 3Jiänner es bcrietljen bamals im ©laatsratl), bafe es

notl)roenbig fei, baS ©i;ftem ber ^Ifjife unb ber ilonfumtions^

abgaben, baS l^ei§t, baS alte ©ijftem ber inbireften ©teuern,

ju bem man nun je^t jurüdfommen roiC, ju milbern, es

aufäuljeben im Sntcreffe be§ Stermeren unb um ben 3Bol)l=

l;abenberen, ben Gleicheren ^öljer ju belaftcn, als es bislier ber ?yall

roar, entiprec^enb ju belaften feinen roirflid^en i^räften. ®aä
roar jene gro&c 3eit, bie oor ganj Europa juerft bie allge=

meine 2Bel)rpflidl)t fc^uf unb bie ju gleicher 3eit fd)uf

bie allgemeine birefte ©teuerpftid^t ber ^Bürger. 2luf

biefen beioen gunbamenten t)at Diefes 'i^reufeen, biefes

oon ?Jatur fo arme Sanb bie fd;roere 9tüftung für ganj ©eutjd)^

lanb allein tragen fönnen, bis ju ber 3eit, roo bas beutfd^e

^fit\6) entftanben ift. 3)iit ben bireften ©teuern Ijaben roir

günftigc unb ungünftige 3eiten ertragen fönnen, roie roir es
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nid^t auf anbete SBeifc ptten ermö9U(i^en !önneii, ' ®a§ ifl

ba§ g^unbantent unfcres @taot§Ieben§, burc^ \Ml<i)t?> ^reu§en

unb ®eutf(^lanb entftanben ift unb an biefem foU mau un§

mä)t rütteln unb niä^t rüJiren raoüen im S^amen ber 33er=

t^eibigung bes preu|ifc^en Staaten.

(Sraoo!)

@s ift fetir offen gefproc^en von bcm §errn

fftt\6)^taniUv, mm er fagt, er rooße eine nationate roirtJ);

f^aflUd^c ^olitif herbeiführen unb ho^ roieber umgefeljrt

hinroeift ouf ba§ Söilb anberer £änber, auf g^ranfreich, auf

©nglanb, fogar aufDiufelanb. »lanb, fagt ber §err 9^eid)§=

lanjler, fei ba§ Sbeal feiner ^läne,

(§eiterfeit, 2Biberfptu(ä^ re(3^ts)

tuffifc^e 3uftänbe.

(D^o!)

So, meine Herren, raarum '^aUn ©ie nid^t gerufen, at§ ber

§err 9ieiä)§!ansler baä fogte,

(§eiterfeit)

nimmt ftc^ benn baffelbe ganj anbers auä, wenn ic^ eö fage ?

ifi es benn nic^t roa^r, ba^ er un& bie rujfift^en 3u=

ftänbe

(Unruhe, 5Ruf: nein!)

Sefen ©ie ho^ biefeä nac^ — ich ho^e "ii^t umfonfl gebeten,

ben 3)rucE ber ftenographif(ihen SBeric^te gu bef(J)Ieunigen ber

21 rt, bafe ba§ Stile nadtilefen tonnen, roas ber §err dit\6)§>'

!anjlcr hier gefagt \)at. — §at er benn nidht gefagt, inbem

er ben 3fteichthum unb bas SBach§thum in 9?ufelanb f(J)iIbertc

— foüiet iä) roeife, ift übrigens ber SGBerth an ®runb unb

Sobcn in Stufelanb nid^t hvLx6) bie ^orngöUe erhöht — hat

er nid^t gefagt, baB ba§ 3uftänbc finb, bencn er nacheifert?

(SBiberfpru^ rechts.)

(Sr fagt, in JRuBIanb ift man ja anS) babei, je^t bie Eopf=

[teuer abäuf(Jhaffen, Siu^tanb geht es gut, trofe ber Kriege —
er f)at nicht gefagt bur(| bie Kriege, obgleich mich

anä) bas ni6)t gewunbert f)abin mürbe — mei|

ni^ht, ob «Rufelanb babei ifi, bie ^opffieuer abjuf^haffen, es

ift mir beftritten motben, aber, meine §erren, roenn 9iufelanb fid)

bamit bef(J^öftigt, fo ift meine Ueberjeugung bafür bie, ba§ es bas

ruffifche ©taatsroefen ni^lt mehr roagen fann, birefte ©teuern

üon aÜen feinen Seuten im Sanbe ju erheben, roeil es es

nidht mehr magen fann, raeil es in 9?u^Ianb immer mehr,

in immer raeiteren Greifen gum 33en)u§tfein !ommt, baf; ein

fot(he5 abfolutiftif(fhes ©taatsroefen aw^ niÖ^t bie bireften

©teuern merth ift, bie man je^t befahlt. Sf^ein, meine

Herren, nur ber freie ©taat fann birefte ©teuern erheben,

nur ein felbftberou§tes, feine ftaatlichen ©inricähtungen fd^ü^en;

bes S3olf ift aHerbingS in ber Sage, birefte ©teuern gu

bejahten.

3Keine Herren, ber §err $Rei^Sfanjler hat baoon gefpro(Jhen,

ber ©runbbefife fei mefentUd) beshalb fo oerfchulbet, meil er no6)

ju tragen h^be an ber Saft ber franjöfif(^en Kriege am 3In=

fange biefes Sahrhunberts. Sdh mitt bas ftatiftifch nidht fo

genau unterfu(hen, üiete Seute hatten bamals no^ gar fein

9?ccht jum ©runbbefi^, aber, meine Herren, es läge ihm nod)

meit näher, ju unterfudhen, beoor er ein folches birefteS

©teuerf^ftem einführen miß, basjenige, ml6)z^ anbere roeitere

unb größere 5llaffen gelitten haben unter ben Saften ber

legten 5lriege. 3Jlir finb in ben legten SEagen »iele Rapiere

aus anberen ©rünben buriJh bie §änbe gegangen oon fleinen

Seuten ous bem aSolfe; ich ^'i" erfiaunt unb crf(5hrocEen

geroefen ju fehen, mie fleine ®efd)äfte, fleine erroerbsoer^

hältniffe haben jurüdfommen föunen wegen ber Uuterbredhung

inxä) ben Ärieg, burch bas in »ielen gäQen breimalige

Einberufen gut gähne roährcnb biefer ilriege. S)a ift

mir juerft burch i'ie 2Infidht foli^er ^Papiere flar ge=

TOocben, mit roie furchtbar fd^ioeren Dpfern unfer

93olf bas beutfd)c 'Stixä) unb bie beutfche ©inhcit

erfämpft hat, unb ba, meine Herren, fage ich, elie man baju

fdhreitet, gerabe in biefem lugenblid auf biefc 5llaffcn, bie

arbeitenben ^llaffcn »orjugstoeife, unb in folchem Umfange
bie ©teuerlaft mittelft eines folchen ©tiftems »on a3erbrau(^S'

abgaben ju roerfen, ba in ber Shat fotttc man fich bod) brei^

mal unb nach mehrfach befinnen, wohin bos führt.

3(h wiH nur eins hetoorheben. SEBie hä§li(5h

ift ein 3ott, mie ber ^etroleumjoU ? 5Öieine Herren,

mir haben eine ©aläfteuer; alle maren mir ein=

oerftanben, fie abäuf(|affen, biefe aSertheuerung bes $etro=

leumS ift minbeftens ebenfo irrationeE roie ''bie ©atj-

fteuer. %n meinen 3Iugen ift fie irrationeller. 2)er

9lci(hstag hat es abgelehnt, ben ^etroleumjoU einjuführen,

als er ihm geboten rourbe als ©ntgelt für anberroeite

3oIIbefreiungen, unb je^t fotlte fid) ein beutf(her ^teichstag

bereit ftnben, ber ben |)etroleumjoll nod) ju anberen ©teuern

juberoitligt, ber, rcährenb auf 33rot unb ^leifdh ©teuern ge^

legt werben, auch noch ben ^etroleum^oll baju gibt, bas

Petroleum »erfteuert, bie Quelle bes Sichts, bes {Jleifees unb
ber Silbung?

(§eiterfeit rechts.)

Sa, meine Herren, menn ber §err 9ieid)Stansler oon
bem Wann fpricäht, ber im ©dhmeifee feines 2tngefi(^ts ar=

beitet, oon ber 9?oth ber »erfcJhulbeten ©runbbefi^er , ba

lachen ©ic nid)t, bas finben ©ie richtig. 9lun geftatten ©ie
mir anä) einmal oon anberen Greifen ju fprec^en, als oon

benen ber §err S^ei^hsfangler gefprochen hat. 2)ie aJiotioe

jum Sarif felbft berechnen es ja, bafe ein aSiertel meniger

Sicht in S)eutf(^lanb fein rairb burdh bie SSertheuerung bes

Petroleums, menn ber 3olI burd)geht. miH
je^t barüber nii^t weiter fprecähen, ich »oill es nur
anbeuten. 2lHerbings, meine §erren, in ber 9tebe beS

§errn 9^ei(^stanjlers habe lä) oon all benjenigen ©teuern, bie

eingeführt werben foßen, überhaupt nichts gehört. SDer §err

9ftei(Jhsfanjler fprach nur oon ben ©teuern, bie erlaffen werben

foßen, ber §err ^teichsfangler hat eigentlich mehr preufeifch

als beutfch gefprocJhen, er hat eigentli^ gefproc^hen wie ein

preu§if(^)cr ^inangminifter. Sch weife nicht, ob bas blo§

beshalb war, weil in beffen Steffort gerabe

bie gu erlaffenben ©teuern faßen, währenb in bas dk^oxt bes

§errn S^eicShsfanglers eigentlich bie neu einjuführenben ©teuern

faßen unb es ba näher gelegen hätte, über bie lefeteren fich

ausgufprechen. ^ch mu| geftehen, ber §err Steichsfanjler

hat es oerftanben, anä) miä) einen 2Iugenbücf ju bejaubern,

iä) oergafe ganj, welche 3Sortage wir cor uns haben, icih

fah ben 3auberfünftler oor mir, wie er aus feinem

^ute, niemanb weife woher es fommt, hetoorjaubert aße

mögliciien ©egenftänbe, bie er jebem ©tanbe, iebem 33eruf

juwirft, unb jule^t, als aßc glauben, bereut wäre erfchöpft,

ba flo^_ noch ein Souquet in ben jweiten 3^ang ben a3eamten ju,

bas aSer^echen, fie foßten feine ©infommenfteuer bejahten, oer=

muthlid) um fie »ergeffen ju machen, wie unlogifd^ es boc^ ift,

bafe man gerabe ben Beamten in bemfetben Slugenbticfe mit

ben 23erbrau^fteuern unb 3ößen bie Sebensmittel oertheuert,

ohne ihnen gteic^jeittg bas ©ehalt ju erhöhen.

©ins fiel mir in Erinnerung, als idh bie 3^ebe beS §errn

9ieicJ)Sfanjlers hörte. 3cä^ habe einmal in ber aJZißiarbenjeit

hier baoon gefprodhen, es wäre mm boch wohl angebracht, bie

©aljfteuer jur §älfte ju erlaffen. ®a trat ber §err 9teici)S:

fanjler mir gegenüber auf unb hielt mir eine 9tebe, bie ich

Shnen oorlefen mödhtc, weit fie gerabe fo paffenb ift, bafe ich

fie jefet bem $ctrn 3^ei(hsfanjter jurücJgeben unb fie ihm
oorhalten möchte. @r fagte:

Ob es mit ber politifchen SSerantwortlichfeit, bie ich

jebem in biefem ©aal in bemfetben aWafe, wie ich

fie fühle, wünfche, oerträglich ift, bem Sßähler bic
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2(nne§mlic^feit ju fagen, bafe er eigenttidf) ju üiet

©teuer bejahte,

(f)ört! I^ört! linfö)

btefeä 3Koment fo fel^r in bin SSorbergrunb ju fleQen

unb n\ä)t ju fragen, mdä)i {folgen für bie ©e=

fammt^eit barauä entftcfjen, bafür bie 33erQntn)ort=

feit ber 3iegierung ju überluffen, baä gebe ict) 3f)nen

an^eim su bebenfen. 3(3^ glaube, meine Herren,

baß bic Schmeichelei bem SBä^Ier gegenüber, ba^

bie ©d^meic^elei ben unteren klaffen gegenüber oon

manchen ©eiten übertrieben roirb, unb ba& ©ie bort

mit Sßerfprechungen freigebig finb, bie ©ie mä)t

galten fönnen,

(hört! t)ört! linfS.)

rocber f^kt, \\o6) roenn ©ie an meiner ©teile fiel^^n.

©0 ber §err Steidhsfanjler am 1. 33?ai 1872.

'31m benfen ©ie boch, roie rcirft bieä meiter im Sanb?

2)0 \)at baä Sieltoroer ^rciäblatt bic 3^ebe be§ §errn 5Rei($ö=

fanjierö alä ©rtrablatt geftern »erbreitet, unter öen gittigen

beä preufeifchen" Slblerä ift gotgcnbeö auögefproc^en

:

Sie nadhftehenbe ^ebe beä gürften Siämarif Ifaien

mit ber burdt) biefelbe bem ganzen Sanbe gebrachten

frohen Sotfc^aft roegen . . .

— bie Ueberfe^ung roa^rfc^ieinUdh »on ©oangelium —
unfern Sefern nicht biä jum ©rfcheinen ber nä^ften

SZummcr unfereä Slattes oorenthalten ju bürfen ge=

glaubt unb roibmen benfelben baher baä oorliegenbe

©Etrablatt.

@§ folgt bie 9?ebe be§ §errn ^Reidhöfanglerä, ade 33er=

fpredhungen oon ©teuererlaffen breifach fo gro§ gebrudt roie

bas Uebrige.

(§citerfeit.)

3)en fleincn SSorbetialt be§ ^anjterS, ba§ bic§ in ^reu§en

ni^t fo ooUfldnbig mafegebenb ju fein brauchte, iabe i6)

überhaupt ni^t abgebrudt gefunben.

3a, meine Herren, für roie bumm mu§ man ben

Sauern hatte"/ wenn man mit folc^en ^reiäblättern

auf ihn JU roirfen fud)t! Sii) ifufe fagen, in

meinem SBahtfreife roirft man auf bie Sanbleute,

mit benen id) gu thun gehabt l)ubc, fo am aüerroenigften.

SBenn man an jemanb in ber ^oUtif h^^-attti^itt ""^ ^h'"

fo fdhöne SSerfprechungen ma^t, ihm fo bie §anb brüdt, roenn

man oon ihren ©chutben fprid)t, Don aßem, roas fie brüdt.

Dann werben bei mir ju Sanbe bie Seute erft re(ä)t bebenHid),

fie halten bonn am erften bie Sofchen ju, fie benfen, fic

follen etroaä geben ; fic benfen aber niciht baran, ba§ fie etroaä

befommen.

SBenn aber ber ©inbrud ein entgegengefefeter roäre, für

roie fchlecJht müffen bic 2öähler unä Stbgeorbnete halten, roenn fic

roirfli^ glauben, bafe attes baö ihnen befcheert roerben fönnte!

gür roie f^lecht müffen fie bic Slbgeorbneten halten, bie noc^

bagegcn reben, bafe ber §err 3fiei(^efanäler folchc 2Boh'thaten

bem £anbe fpenben roill! SDann roäre eö boch in ber Sihat

ein 33crbrechen, aud) nur burch längere Sieben eö auf}ul;atten,

bafe fi^ ba5 alleä oerroirflid)!

!

(©ehr ri(^tig! rei^tö.)

— 3q, roenn e5 fich nur uerroirflicht!

(§citcrfeit! ünU.)

anleine Herren, §etr ^obrecht hat bem 2lbgeorbneten

iJamberger gegenüber bemerft, bafe e§ ungerechtfertigt fei, ber

ytegierung oorjumerfcn, ba§ fic ben ©ojialismu^ bireft ober

inbireft mit folchen Vergeben begünftigt; er hat gefagt: roaä

mir am Sozialismus befämpfeu, ii't b'.c 9Jlethobc. 9liin,

meine §errcn, roir befämpfen m6)t bloß bie aJiethobe

ber Sojialiften, fouberu roir betämpfen ihre roirth=

fchaftlichen ©runbfä^e, roeil roir ebenjo bagegcn finb.

ba§ ba§ allgemeine Sntereffe jum befonberen Sßortheit ber

fogenannten Slrbeiterflaffen ausgebeutet roirb, roie roir bas

gegen finb, ba§ baS allgemeine Sntcreffe jum 33ortheil gcrciffer

Greife bc§ @ro§fapitals ausgebeutet roerbe. 2Bir befämpfen

bie 9jietl)obe nid)t minber. §err§obred)t meinte, bic tabelnä;

roerthc 9)iethobe ber ©ojialiften beftänbe barin, bafe fie ber

33crbreitung ron ©otte§furct)t, oon Sefd)eibenl)eit, oon Slrbcitäs

luft entgegenroirfen. S^un, meine §erren, bie ©otteäfurcht

laffe id) aus bem ©piel, aber ic^ frage ©ie: roar bic

Siebe be§ §errn Sieii^Sfanjlcrö geeignet, Sefd)eibcnheit unb

2lrbeitslufl ju oerbreiten? 2Bar fie geeignet, bic 2lnfprü(Jhc

an ben ©taat, bie 2lnfprü(^c auf ©teuercrlafe in befd)eibenen

©renjen 5U halten? 2Bar ba§ a3erfpred)en Don ©taatöhilfe

baju, ba§ Stfleö beffer roerben foHc bur(^ ben 3otttarif,

geeignet, bic Slrbcitäluft, bie ©elbflthätigfeit, bic ©nergic

in ben ^robuftionsfreifen road)jurufen? Unb roas bic

^auptfadhe ift: ber §err 9?eid)Stanäler ^)at gezeigt, roaS

er roohl gern geben möi^tc, er Ihat aber nidht ücrftanbcn,

naiJhäurocifen, rooher er es nimmt, basjenige, rooraus er es

geben fann. ^eine Herren, baS hat mid) fepr lebhaft an

gerbinanb ßaffalle erinnert, g^erbinanb Saffale in feinen ©chriften

ücrfprad) hunbert SHiQionen ben Slrbeitern an Slapital, aber er

roies nidht m^, roo er bic hunbert SlJillioncn nehmen rooUtc;

er fagte, idh roiU ja blofe bie Stii^itung angeben, für bas

detail bin id) nid)t oerantroortlid), bas roirb fich ia nachher

finben, es öanbelt fich barum, ju geigen, roeldh Wöne
©achcn id) Shnen aße gern geben mö($te. ®a§ ber ©inbrud

nid)t blo& bei mir roar, möge 3hncn folgcnbcr Umftanb bc^

rceifen : jufäßig — id) glaube feine Snbisfretion ju begehen —
ftanb in meiner ein fojialiftifd)er College, ber, obgleich

idh nicht 33ertrauenSmann ber ©ogialiften bin, fic^ nid)t ent^

l)alten fonnte, als ber §err S^eiilsfanjler geenbet l)atte, mir

JU bemerten: roenn fo ^icr ein Slnberer als ber §err
Stci^sfanjlcr gefprochen l;ättc! 3Jleine ^erren, ich

fanb biefe Semerfung felir treffenb, unb na^i^et ift mir biefc

3^rage aud; oon anberen nic^tfojialiftifc^hen Kollegen nodh »iel*

fach aufgeroorfen roorben. Slun, i^ habe mi^ bamit

üerföhnt, roeil geftern §err §obrecht gerebet hat, idh erfenne

es hod) an, ba& er in biefer Sßeife gefproc!hen hat, roie er

gefpro(^en hat. @r bejeichnetc gerabeju bie Siebe bes ^anjlers

als 3ufunftSmufif,

(hört! hört!)

als Butunftsmufif, bas mögen bie ©teuerjahler im Sanbe

fi(^ merfen, l)kx hanbelt es fich »ui; uni Bufunftsmufif.

ma^e no^h »iel fdjöncre 3JJufif, roenn ich roiü, roie ber

§err Sicichsfanjler.

(®ro§e §eitcrfeit.)

3Jleine C>erren, idh bin gar nid)t fo, ba§ ich etroa Seute, bie

über 2000 %i)[x. (Sinfommen ^aben ober 1000 bis 2000 %\)it.

funbirtes ©infommen — baS finb ja bie klaffen, bie ün=

fdheinenb fünftig alle ©teuern ju tragen haben roerben —
ba§ ich bie für fo glüdlid) hatte; i^ bin ber 93leinung, aui^

bie haben mitunter no(§ oiele ©i^utben, aui^ ba ift no(^

Biel ju roünfdhen übrig; na6) meiner 3J?einung roäre es noch

beffer, roenn öiefe audh feine ©teuer ju jahlen hätten. 3dh

bin nämlidh nidht ber 3}ieinung, ba§ baS ©teuerjahlen an

unb für fidh etroag ©utes ift, fonbcrn jebe ©teuer ift in meinen

2lugen etroas ^^(^tgutes, unb roenn i^ 3ufunftsmufif mad^en

roitt, bann fagc ich, in meiner 3ufunft müffen atte ©teuern

abgcfi^afft roerben.

(§etterfeit.)

9tun möge ber §err S^eichsfanjler mit feiner 3ufunftSmufif

t)or ben SBBählcrn mit mir fonfurriren. (Ss fommt nur

barauf an, ob man ©teuern abfd)aff cn f ann, o hnc

neue einguführen. SDaoon hat aber ber §err SieidhS^

fanjler gar nicht gefprochen , nein , meine §crren , er hat

foüiel ©teuern abgefdjafft, bic er felbft mit ben ©teuern nicht

erfeien fann, bic er oor uns hier einführen roitt. §err

134*
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^obred^t, auc^ roenn er ni^t SJiinifter wäre unb ficE) niä^t

üerantiDortUc^ fiU;lte, ber würbe fd)on aU einfacE)er, geroiffen^

^after Beamter gar nicf)t anberä bie ©rflärung beä §errn

Sieid^ätanjterS beöQüouiren unb reJtifisiren, aU er eä get^an

f)at SBorin liegt bas SSerbtenft ber ^ohxtä)i\ä)tn 9tebe?

SJJeiue §erren, ni(i)t barin liegt ber ^auptioertl), bafe er fagte,

er maä)t foroeit n\ä)t mit, er tooQe nur bie £laffen[teuer jur

§älfte il^reä @rtrage§ ermäfetgen, er rooEe nur bie ®runb=
unb ©ebäubefteuer in il;rem lialben ©rtrage überroeifen, . . .

?Prftfibcnt: mu§ ben §errn Diebner unterbrechen.

glaube, er l^at foeben bie ©renje bes parlamentarifc^ 3u=

läffigen überf(^ritten, wenn er fagte, ber §err g^inanäutinifter

§obrecf)t fei t)erpfli(J)tet getuefen alä einfai^ier gen)iffenl)afler

Seamter,baö ju forrigiren, was ber§err 3fieid)§fan}ler {jier gefagt

tjat |alte ba§ ni(^t für juläffig, benu es ift babur^

ber Siebe beä §errn ^etdiäfanälerä ein ©^arafter gegeben,

ber ii^r in biefem §aufe bod; nid)t gegeben werben barf.

(©e|r roal)r! rei^ts.)

Slbgeorbneter IRtdjtet (§agen) : §err ^^.'räfibent,

glaube, ba§, roenn ©ie meine Sluöfü^rung geftattet l)ätten

gunäc^ft ju ßnbe su füliren, ©ie bie Ueberjeugung gewonnen

lätten, ba§ mir in biefem Slugenblid nid^tä ferner gelegen

i)at, üU irgenbroie in biefer 3Beife einen 9lngriff ober eine

Ueberfc^reitung ber ^)arlamentarifd)en ©renje §u ertauben.

toiff blo& — baö werbe \ö) je^t nocb näf)er nad)wcifen—
onfül)ren, ba§ jemanb, ber oerantwortlic^ ift für bie g^inanjen

unb infolgebeffen nol()wenbig ein fd^ärfereä SSerantwortliä)feit§=

bewuBtfein für bie Slusfü^ruug Ijat, ba§, wenn er nad) feinem

2Biffen bie Ueberjeugung l)at, bo^ bas unriditig ift, er nic^t

f(ihweigen barf, fonbern fein SBiffen bem 2ßiffen beä §errn
9ieicf)§fanjlerä entgegenfe^en mu&. dVi^t bie ©ewiffenlofig;

feit, fonbern baä ©ntgegenfe^cn ber befferen 5lenntnife beä

§errn ginansminifterS ber geringeren 5?enntni§ be§ §errn
3ftei(^)äfan8tcrö , ba§ l^abe id) l;eröorgeljoben. glaube,

§err ^^räfibent, in biefem 3ufammenl;ang — iä) l)abe in

ber S^^at feinen anberen gel;abt — würbe mx^ ber Vorwurf
weniger treffen fönnen, ba^ ic^ irgenbwie bie Slbficbt gehabt tjabe,

bie ©renken ber parlamentarifd^en g^rei^eit ju überfd^reiten.

9Keine §erren, icb fage, jener äöertl^ in ber 9iebe beä

§errn §obre(^t liegt nid)t barin, bajs er gefagt l)at: idj mad^e

fo weit ba§ ^rogroinm nic^t mit. 3^ein, meine Herren, id)

jweifle gar nidit, ba^ ber fierr Sieii^äfanäler, wenn er mit

§errn§obre(^t foweit gegangen ift, atä bie§erren jufammennad^

ilirem Programm gelten, bann für ben weiteren ^^eit il)re§

Sßegeö leicht einen anberen g^inangminifier finben fann, ber

il)m baä Sßeitere auäfü£)rt. ®iefe ^erfonenfrage bleibt für

mid) auBer 33etrad)t.

®er ©cbwerpunft ber 2lu§einanberfe^ung beä §errn
^obred^t liegt barin, bafe er fagt : ba§, was ber Rangier l^ier

ausgeführt ^at, ift überfiaupt nic^t ausfüfirbar mit ben neuen

©teuern, bie ^ier üorliegen, wäl;renb man aus ber Siebe bes

§errn Sieid^sfanglers ben ^inbrudf liaben mu&te: biefe neuen

©teuern foÖen att bas ©lüd bringen.

(3urufe red^ts: 9iein!)

SebenfaQs ift nur ganj in ^arentliefe hinzugefügt: „für

bas einjelne bin ich nid)t üerantwortli(^, idh bin ja in ^reu:

Ben nicht fo mäd^tig." ©iefer Sßorbehalt tritt ganj jurüd.

Sas aSerbienft bes §errn §obred)t ift es, baS gerabe wieber

fehr fdharf in ben Sorbergrunb gerüdt ju haben. SReine

§erren, ber §err Sleidhsfangter brandet für feine *i)3läne: 2lb=

fd)affung ber gangen Älaffenfteuer, Ueberweifung ber ©runb*
unb ©ebäubefteuer an bie jEommunen, Sieolfion ber ßinfommen;
fteuer, nicht blo& 166 ajlttttonen, nidht blofj 200 SJüaionen, fon=

bem redhnungsmäfüg nod) eine wiel höhere ©umme. Siun liegen

gar feine ^läne cor, woher bas ©etb gefchaffen werben foH; eben

barum l)ahzn ax\6) bie ganjen SluSeinanberfe^ungen bes

§errn Sleid^sfanglers einen prattifdtien SBerth gar nicht.

©ifeung am 5. 3Wai 1879.

§err §obredht fagte: id) fchäfee überhaupt ben (Srtrog ber

hier üorliegenben ©teuern nur auf 100 3Jlittionen,

(Surufe)

— nein 100 93iilIionen. 2Bährcnb ber §eri Siei(|s!anäter

fo fpra(^, als ob biefe Erträge nun baju cerwaubt werben

foQten, um ©teuern ju erlaffen, hält es §err §obredht für

feine ^ftid)t, ju bemerfen, ba^ wir ©efi^it haben, bafe 2luS=

gaben gebedt werben follen, bafe biefe SluSgaben beftänbig

fein werben, ba& baju in ^^reufeen 44 SRillionen

erforberli^ finb, — madht für bas Sieid) 70 SRitlionen; er

jieht alfo ein ganj anberes SJloment in ben 33orbergrunb:

S)a§ oon ben 100 SJlittioneu überhaupt nur 100 minus 70,

alfo nur 30 ÜJiittionen ju ©teuererlaffen nadh feiner 2luf:

faffung oerfügbar finb. 33on ben 30 übrigen 50iittionen

fommen 16 ÜJJiHionen auf ^reu^en. Siadh ber Siedhnung beS

§errn §obredht alfo ift alles bas, was aus biefen Sßorlagen

für ^reufeen fliegt, 16 SOiiHionen; bas ift nur ein ©e(^stet

üon bem, was ausreichen würbe jur 2lufi)ebung ber Staffen«

fteuer unb pr Uebertragung ber ®runb= unb ©ebäubefteuer

an bie 5lommunen.

(3uruf: 166 Mionen!)

Siein, er i)at folgenbermafeen geredhnet: 46 9)lilIionen 2:abaf=

fteuerptus — ba ftimme ich 9a"S wit ihm überein —

,

18 SJiiEionen 33raufteuerpluS — ftimme idh au^ übercin —

,

unb nun l)at er geredhnet 36 SJiiHionen %axx\.

(3urufe: 100 SKittionen!)

— Sch werbe gtei«^ barauf fommen. 3dh '^ahe eben barum

gewünfcht, bamit wir uns l)tüt nidht barüber ju ftreiten

hätten, bafe uns ber ftenographifi^e Seridht jugöngtid) gemat^t

würbe. — Shin, meine §erren, er würbe alfo nad) biefer Siedinung

überhaupt nur ein ©edhstel in ^reu^en »erfügbar i)ahin

jum ®rla§ ber ^laffenfteuer, jur Uebertragung ber ©runb=

unb ©ebäubefteuer, — con ber ©infommenfteuerreoifion

u. bgl. nidht su fpredien.

Sllfo, meine §erren, in welchem 9)ii§Dcrhältniffe liegen

biefe großen, weitgehenben aSerfprec^ungen bes §errn 3ieidhs=

tanjiers gegenüber bem, was ber §err 9Kinifter §obredht er=

flärt hat, was er mit aßen biefen hier geforberten ©teuern

nur in befdheibencm Umfang ausführen fann, unb beShalb,

meine Herren, aus biefem ©runbe mödhte ich bitten, ba§ nun

im Settower kreife unb fonft wo ein ^weites @Etrablatt ver=:

breitet würbe mit ber Siebe beS §errn SJiinifters §obredht,

weldje feine 3ufunftsmufif madht, fonbern nur basjenige,

was überhaupt praftifi^ bistutirt werben fann, in engem

Siahmen bargefteüt unb ben SBählern üor 2lugen geführt hat.

3dh glaube, bann wirb aHerbingS etwas ruhigeres Slut

ben beiben Sieben gegenüber eintreten, unb man
wirb bie ©adhe ni^t fo überfchwenglid) anfehen,

wie man fonft leid)t geneigt ift, wenn manblo^ bie Siebebes

§errn Sieidhsfanjlers gehört h^t.

SJieine Herren, id) bin nun ber SJieinung, bafe ber §err

SJiinifter §obredht allerbings ridhtig fdhä|t, wenn er bie ßraft

bemi§t mit bem, was er mit ben neuen (Sinnahmen machen •

fann, bafe er nur ben ©rtrag ber neuen ©innahmen untere

fdhä^t. Sdh fdhä^e ben ©rtrag biefer neuen Einnahmen nidht

auf 100 5DiiHionen, fonbern im ganjen auf 166 SJlillionen,

(3uruf: ^obredbt audh!)

fo, wenn bas nachher ber ^aU ift, fo ftimme idh in biefer

33ejiehung überein fowohl in SSegreujung ber ^Uäne bcs

§errn Sieii^sfanjlers auf ©dhufeäoQ ols auch i" ber 33ere(h=

nung bes Ertrages. 3d) h^be bereits üon 2tnfang an in ber

treffe biefe 2lnfid)t oertreten, baf? 166 a)iillionen — genau

biefe 3iffer — ber ©rtrag ift, ber aus aß biefen Vorlagen

fidh ergibt. SKeine «Herren, wir haben bamit eine rechnungs=

mäfiige ©runblage gewonnen, bie üon ber größten S3ebeutung ift.

Slun, meine §crren, es fommen bann von ben 166
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iiUHioncn 46 aWiUioncn auf ben Zabat, 18 3KilIionen auf
bie öraufieuet unb 100 ober 101 aJJillionen auf beii ©rtrag

beä 3olItatifä, unb von ben 101 3Jii(Iionen als ©rtrag bes

3olItarif§ füllen — in ber ©(i^ö^ung roerbe \^ unb bet

§ert ÜJJiniiler ^obxeä)t au(^ nic^t auSeinanber gefien —
30 bis 36 äliittionen auf ^etroleum= unb ginanssöHe, eä

bleibt ungefähr ber Setrag oon 65 SDlilltonen übrig als ©r--

Irog ber ©c^u^^öQe. darauf ntöd)te ic^ ganj befonberä bie

§erren oom Zentrum aufmerffam niatS^en, Sie §erren
l^aben gefagt, fie toürben ni^t fo roeit gel)en, fo oiel ju be=

tuiQigen, ba^ ber Setrag ben 9)iatrifularbeiträgen gIei(J^fonimt,

fie rooöten, fo (;abe id) oerftanben, bie SJlatrifularbeiträge

jum guten Stieil ermatten roiffen. Steine §erren,

bie 2RatrifuIarbeiträge, — toenn man bie Sloerfen

außer Setra^t lofet, unb baä mu§ mau \a, bie

Sloerfen fönnen ebenfo gut unter bem Sitet Serbrauc^sfteuer

flehen roie unter Den 9J?artrifularbeiträgen — betragen

65 ajJiQionen Wart e§ ift alfo möglid^, allein mit ©(i)u^=

äööen bie ganjen 5KartifuIarbeiträgen ju befeitigen, unb iä)

glaube, roenn bie §erren bie g^rage ernft nel)men, bie bie

3)tartrifularbeiträgc
, nid)t befeitigen motten, fie ber S3e=

roitligung oon Sc^ufejöden mä) allen 3{i(itungen fc^on

aus finanjietlem Sntereffe fe^r er§ebU($e ©renjen jiel;en

muffen.

3Keine Herren, ber §err Slbgeorbnetc 9ieic^en§perger ^at

bas f^iarf betont, ba§ ©c^u^jötte unb g^inanjäöde für fie

ganj befonbere, aparte @eri(|te finb. ^Jiun, meine ^emn,
bann mö^te iä) bod) auc^ ratl)en, biefe aparten ©erid^te mä)t
auf bemfelben Detter oorbereiten ju laffen,

(fel)r ri(f)tig!)

fic nx^t in ein unb biefelbe ^ommiffton jur Sorberatfiung
ju bringen, benn es fönnte fe^r leidet tommen, bafe auf bem=
felben Sietter bie beiben ©erid^te in eins äufammenlaufen unb
ba§ man aus S3erfet;en ginanj^ölle beroißigt, mo man glaubt,

©c^u^jölle ju beroidigen, jumal bie größten ©ad^oerfiänbigen
faum in jebem gatte ba§ ju unterf^eiben im ©taube finb.

(SRuf: D ia!)

_
SKeine Herren, bas ijl ber ©runb, raarum ic^ S^nen

oorfc^lage mit anberen greunben, roarum mir oorfc^ilagen, bie

finansieüen Strtifel, bamit fie nid^t in ben großen ©treit
jroif^en ©c^u|^ott unb g=reil)anbel ^ineingeflod^ten werben,
in einer befonberen Äommiffion unb feparatim einer Erörte-
rung ju unlerjie{)en. 3d) möd^te nun aber nac^ ber anberen
©eite bemeifen, ba§ mir bo^ auc^ Sorforge treffen ^aben,
baß ber §err afieic^sfanjler nicbt etroa mit ^ilfe ber ©d)U^=
jöllner bie ©diußjöttc unb mit §ilfe ber §reil;änbler ober
eines 2:^eiles berfelben na^ljer bie {Jinanjsötte betoittigt crl)ält.

Steine §erten, i^ foUte bo^ meinen, niemanb roirb %xnmi'-
aötte betoitligen motten, blo& weil fic on fic^ fd^ön finb;

roenn ber §err 9teid^sfanäler Slusfid^t l;at, ©^ufeäötte ju be=

fommen unb @elb baraus, fo fann er ja bod^ auf bie ^xxxan^'
jötte bann um fo eljer oersic^ten; benn man fann boci) als
i^rei^dnbler bem §errn Sieidjsfanjler nic^t etroas beroittigen,

blo§ um feinerfeits aud^ etroaä ju beroittigen unb inct)t un=
freunblid^er in ber Seroittigung ju fein als bie ©d^u^jöttner.

Zä) meine, gerabe oom frei^änblerifc^en ©tanbpunft, roenn
mir ber SKeinung finb, bajs buri^ bie ©d^ut^sottpoliti! bie

^unbamente unferer roirtl)fc^aftli(^en Ereife erf(^üttert unb
bie £eiftungsfäl)igfeit beS SSolJeS gefd)roäd^t roirb, fo muffen
roir uns als 3=reit)änbler bo(^ fagen, bafe, roenn bie ©dbug;
äjJtte beroittigt finb, roir bann no^ oiel roeniger in ber Sage
finb, ginanjjöüe ju beroittigen, roenn roir au6) oortier oiel»

Ux6)t in biefer Soge geroefen roären.

3la^ meiner 9)Jeinung ift bem §errn ^«eid^Sfanjlcr bas
©elb bie ^auptfadje.

(^eiterfeit.)

(sr ift ouc^ io offen, bas ju fagen, unb biefe £)ffenljeit Ijabe

immer onerfannt. 2)er §err SfJeicIisfanäler l)at ueulid;
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gemeint, fotc^c g'rcil^änbler l;ätte es boc^ nie gegeben in bicfet

aSerfammlung, bie atte 3ötte, atte ©d^ul^ötte Ratten abfcliaffen

motten. 3Jieine Herren, es gab jroei fold^e {^tei^änbler, baä
roar ber §err 9{eid)§fansler unb Dr. SuciuS.

(^eiterfeit.)

Sie finb fo rabifal geroefen im SRooember 1875 unb roottten

otte ©d()u^5Ötte, bie beftanbcn, abfc^affen. ®er §err Dr. Su=
eins als nädifter 9Rebner l)inter bem S^eid^sfanjler fagte:

nun rooffen roir oon ber freifonferoatioen ©eite mit ben
greil;änblern uns in Serbinbung fefeen, um biefeS rabifale

freiljänbleiif(^e Programm aus^ufüliren.

Santals finb roir g^reil)änbler nictit fo fd)lec^te ?Renf(^en

geroefen oon unferem ©tanbpunft ans unb ijabm ein fo

rabifales *$rogramm burdl)fül)ren rootten. 2Bir Ijabcn bas

abgelel)nt, ber ©etbfrage, ber politifclien y^rage unb ber ©teuer*

frage bie 3=reil)anbelsfrage unter^uorbnen. 3e|t roirb bie

©a(5e anbers oerfudE)t. Seljt roenbet fic^ ber vierr didä)^-

fanäler unb läfet feinen ginnnsfragen bie ©d)u|5ottfrage Sor^

fpannbienfte leiften. SDas ift nad) meiner Ueberjeugung bie

gegenroärtigc ©teüung bes ^errn a^eid^sfanjlers. @r ift nod^

^eute gar nidjt ein fo fc^limmer ©d)u^söttner, roie eS ben

2lnfd[)ein §at, er l)at neulid^ noc^ offen gefagt: ic^ ^abe ben

einen Sßeg nid)t gangbar gefunben, barum gel)e i^ ben anberen.

2Bie roäre eS aud) fonft ju erflären, bafe in bemfelben 3lugen-

blicf, in bem er burd^ ben 3o^tarif ben internationalen 21uSj

taufd^ ber ^^abrifate, namentlich ber l;odt)roertt)igen j^abrifate,

unterbridlit, berfelbe D^eidisfanjler äBeltpoftoerlräge, neue

2:arifoerträge über ^oftpafete mit ben 9^iebertanben unb
£)eflerreidh=Ungarn ab)d)lieBt, bie jebenfatts für g^abrifate von
Ijoljem 2Sertl) unb geringem ©eroic^t bie SBirfung einer JJeus

tralifirung ber ©c^ufejottpolitif nott)roenbig jur golge ^aben.

SBir unfererfeits ftel)en biefem ganjcn ^lane Durd^auS

negatio gegenüber, roir finb nid)t abgeneigt ju einer ©teuer=

reform, aber roir fe^en liier nidl)ts oon ©teuerreform. ®s
ift mir gefagt roorben, bafe ber einsi^e Irtifel, ber eine

Ermäßigung erfäl)rt in ben Vorlagen beS §errn
a^cid^Sfanslers, blaufaures Eali roäre. (Ss ift nur,

bisl)er aber nidjt einmal gelungen fi(^er feftjufietten, ob biefer

®enu§ ben ©teuerjaljlern in ber S^ot root)lfeiler gemad^t

roerben fott bur(^ biefe 35orlage.

(§eiterfeit.)

jebenfatts ift fonft oon ©teuererlaffen in biefen l^or^agen

nichts JU mcrfen. Unter ©teuerreform oerftelie id) aber

immer nid£)t blo§ ©teuererl)ijl;ungen fonbern aud^ ©teuer»

ermäfeigungen. 3luf ber anberen ©eite ift für uns, bas Ijabe

id) fd)on roiebert)olt auseinanber gefegt, unb id) braud^e es

root)l nur mit jroei SBorten ju fagen, eine ©teuerreform nid)t

benfbar ol^ne §eranjiel)ung ber Sranntroeinfteuer, nm loenigften

eine (Srl)öl)ung ber Sraufleuer, bie ol;ne Srannlrocinfteuer

nur eine Prämie auf ben Sranntroeingenufe roäre.

(©el^r richtig!)

g^ür uns ift eine Sleform mä)t benfbar o^ne 9?eform ber

Jiübenfteuer, um bem Serfatt biefer ©teuer entgegen ju treten,

um biefelbe roieber auf eine rationette ©runblage ju bafiren.

es gibt für uns feine Steform ber Sabaffteuer als in 33er=

binbnng mit biefen ©teuerreformen unb auf einer mäßigen
©runblage, bie nid)t jerftörenb in biefe große

. Snbuftrie

l^ineingreift. ©erabe in bem 2lugenblid, roo man oom ©d^ufe
ber nationalen Snbuftrie fprid)t, Ijalte id) es nx<i)t für gered()t=

fertigt, eine felbftftänbig geroac§fene,.roirflic^ nationale Snbuftrie

in biefem Umfang mit einer großen ©teuer ju belegen. Snbeffen,

meine §erren, ©ie fennen unferen ©tanbpunft jur ©enüge.
yjJeine ^raftionSgenoffen finb einftimmig in ber Serroerfimg

ber Siabaffteueroorlage in biefer ober äljnlidl)er ©eftalt, fie

finb einftimmig in ber 93erroerfung ber Sranfteuer, einftimmig

in bec Scrroerfung ber ^^etroleumfteuer, einftimmig in ber

Serroerfung jebes 3otts auf ©etreibe, 33iel) unb anbere un-
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entbefirlic^e SebenSmittet. SDamit leugnen roir überhaupt bie

©runblagen, auf benen biefe 3ötle unb ©teuern ptoieftirt finb,

unb lücim e§ bem Stbgeotbneten Samberger neuUd) gelungen

ift, baö §au§ in Kompagnien einjut^eilen, rootlen loir uns

gern befd^eiben, bafe roir mit biefem unferem ©tanbpimfle

fc^r irregulärer 9latur finb unb uns in feine Kompagnie

mürben einrei{)en laffen. gür unö gibt e§ in 33e3ug auf

biefe ©runblage aud) keinerlei Kompromiß, feinerlei Sßerftän=

bigung. 2Bir i)alten biefeö Softem für ein burä)auä falf($e§,

bas mir befämpfen müffen unb, raenn eä burd)bringen foEle,

fuctien müfeten, fobalb alä möglirf) mieber aus ber 2ßelt ju

|d)affen. 2Bir mürben in iebem Kompromiß nur eine Se=

fefligung, eine ©tappe jum meiteren 33orbringcn in anberer

Stic^tung erbliden, eine ©c^mä^ung, ein 3)ioment, meines in ber

golge bieSJad^ttjeite unb ©efa^ren biefes St)ftems geringer erfc()ei=

nen laffen fönnte, als'fie in 2Birfli(^)feit finb. 50leine f>erren, unb

bodj liegt, fo ausfül)rlid) ic| aud^ biefe ©tcuerfrage, biefe {^inanj^

frage cntroicfeln müßte, um bcn ©tanbpunft meiner "ipartei

3l)nen flar ju mad)en, nad) meiner Ueberjeugung, geftatten

©ie mir bas jum Qä)l\x^ anäufül;ren, in biefen ?^ragen nid)t

bas eigentlid) bebeutenbe unb beflimmenbe für ben §erin

9iei(^sfanjler, es ift im legten ©tunbe nidjt bie ©teuerfrage,

im legten ©runbe nid^t bie Soüfrage, es ift bie afio^tftage,

roeldtie ii)n beftimmt. ®enn @elb ift Waä)t , unb mit

bem ©elb roirb bie 5Dlacf)tfrage entfd)ieben. Sie SKac^tfrage

gegenüber bem 9lei(^stage, bie 9)lad)tfrage gegenüber ben

©injelftaaten, bie ift es, bie mir in ilirer Sebeutung uns

nid^t Ijerunterbrüden laffen raoHen. 3d) bebauere, ba| ber

§err 2lbgeorbnete 9ieid)enSperger ebenforoolil raie ber §err

^eid^sfanjler gemeint l)at, baS poUtifd^e 3J^on'.ent müffe

1)ierbei jurüdireten. 3iein, meine §erren, man fonn biefe

23orlage nur oerftetjen, menn man auct) bie politifdE)en SRomente

mit in 33elradf)t jieljt. Steine §crren, niemanb meiß me()r

bie 9)lac^t ju f(|ä^en unb mit ber a)kd)lfrage ju red^nen

als ber §err 9ieid)ö?anäler. Sluf bem ausroärtigen ©ebiete

ift es feine gefd^icfte 33et)anbtung ber 3Kad)tfrage, ber Wa6)U

»er^ältniffe, bie i^m große ©rfolge jugefüljrt ^)at ®aS ift

nur- fein ?5et)ler, baß er biefe 9JJact)tfrage, biefe 33e=

t)anblungsraeife, bie auf auSroärtigem ©ebtele feine

äJorjüge, feine Erfolge fidler fteßt, auf bie im
neren politifct)en j^ragen in einer Söeife überträgt,

roic es uidjt rid)tig ift. ®cr §err D^eidjsfanjlcr fd)ließt bei

auswärtigen S3erl)ältniffen bolb mit einem ©taate greunb=

fd^aft, balb ftel)t er if)m als ©cgner gegenüber, ©bcnfo

fe^en wir iljn ocrfaliren, inbem er überall bie 9Jiad)t:

frage im Snnern üoranfteltt, je nad)bem bie augenblitflidjen

9)Ja(^tDer^ältniffe im Snnern es i^m rätf)tid) erfdjeinen

laffen, empfängt er einen %ül)xn ber ©ojialifien roie

feinen ®utsnadt)bar , unb rom\ mä)l)a bas a3olf ber

Üebetrebungsgabe eines fold)en g^ülirers ni(^t benjenigen

2Biberftanb entgegenfefet, roie er felbft im a3erfel)r mit bem»

felben, bietet er alle ©iaatsmac^t auf, um biefe 23erfü^rten ju

»erfolgen. ®er .§err 9ieid)Sfanäler bietet gegen

eine anbere ^Partei erft bie ganje ©taatsmad^t auf.

2)urd^ ©egenfäfee, ml6)t fid) baran fnüpfen, rcirb bas 33olf

in feinem innerften Seben beroegt unb ergriffen, unb fpäter

t)erl)anbelt er mieber nad) berfelben 9iidt)tung in einer 2ßeife,

als ob es fid) um eine 9J{ac^tfrage (janbelt, bie im 2Bege

biplomatifdf)en SluSgleid^S wie auSrcäitige {fragen

befeittgt roerben lann. Salb erljebt bes KanjlerS

treffe bie güf)rer einer anbern -^^artei, als bie

beften, gefinnungSlüd^tigften SJlänner in ben §immel,

balb erlaubt fid) bes KonilerS ''isreffe nun biefelben 3)Jänner

als non 2lemterjägerei ober uon irgenb welcher egoiftifd^er

©efinnung befeelt barjnfteHen. 2)er Skid^sfanjler TOcd)felt

mit ben §reunbfd)aften unb ©cgnerfc^aften, elje man fiel) es

t)erfiel)t, ba^mifcljen liegt eine geroiffe bilatorifd^e S3ct)anblungS;

roeife; Don Senebetti an gcrcd)net, finb eine große 9ieil)e

großer ©taatsmännec im inneren unb äußeren ©taatslebcn

bilotorifd) üon il;m be^anbelt roovben. 2tugenblidEUd) fc{)cint

0err 2Binbtl)orft (9J?eppen), mcnn ic^ bie ©ac£)e red^t begreife,

oon i^m bilatorifd^ be^anbelt ju merben.

(§eiter?eit.)

2)iefeS Soranftetlen ber SD'iadjtfrage, roeld|c in biefer

aßeife überatt l)ert)ortritt, ift für il)n beftimmenb, bie©teuer=

unb ginanjfrage überaü ju benu^en ^ur Kürjung ber politi=

fd^en Sebeutung bes 3iei(|stagS unb ber ©injelftaaten, ®em
a^eid^Stage gegenüber tritt Das fd^arf Ijeruor im § 5; es foE

uns bort äugemutl)et roerben, baß mir bem Kanjler bie Sott;

mad^t geben, 3ottfriege ju fül)ren. 2Bäl)renb bei politif^en

Kriegen bo^ immer bas ©elbberoiüigungsrei^t eine W\t'

roitfung t)at, follen mir bem 9^eid)Stanjler l)ier von t)orn=

Ijerein bie Sottmac^t geben, o^ne unfere 3Kitmirfung

auf Koften ber internationalen Sejie^ungen ber babei

bettjeiligten Snbuftrie Kriege ju führen. fprec^e

barüber nicE)t roeiter, meil id^ überjeugt bin, baß ber S^ieii^Ss

tag fid^ barauf nid)t eiulaffen roirb, idt) möd)te aber bod)

bitten, baburdj, baß biefe g^rage Dorgefd^oben roirb, ben

pra!tifd)en Slid nid)t abteufen gu laffen oon ber no6) roeit

praftifct)eren ^^rage ber ©tellung bes 9!eid^stagS felbft in

Sejug auf bie Seroittigung beS ©elbeS. aJleinc Herren,

ber §err ^räfibent — i^ glaube, ic^ barf bas er;

roäbnen — l)at in einer üor feinen Sßä^lern get)altenen

3tebe mit 3tcd)t im norigen 3af)re fieroorgeljoben, baß biefe

§rage ber ©elDberoittigung eine ^^rage ift üon politifd^er

Sebeutung, nid)t bloß eine freif)eitlidt)e S^rage, baß ber 3^eidl)S=

tag roitflidl) biefe 9}?a(^tbefugniß f)aUn muß im Sntereffe ber

(Sntroidetung bes 3ieid^eS felbcr, baß er bie bef^eibenen

3ied)te, bie er f)at, aud^ behalten muß. 9^un, meine

Herren, roo ift t)ier in biefer Sorlage irgenbmo nur

mit einem Sßorte bie 9ieöc öon ber ©rtiattung

unferes ©elbberoittigungsred^ts. Ser 3ieid)Sfanjler fc^eint es

entroeber als felbftoerftänblid) anjufe^en, baß nun bas ©elD;

beroiüigungsreit in SBegfatt fommt, ober er bält es berart

für ein Snternum bes 31eid)StagS, roie ben Süreauetat beS

9ieid^stags, bei roeld)em bie 9?egierung aud) feine ©tettung einju;

nelimen '^at. 3J?eine §erren, roir finb ber 3)leinung, baß in bem

^JJittße, roie bie einnahmen fidf) oerme^ren, inbem mel)r ©teuern

beroittigt roerben, baß in biefem 3)Iaße aud) bem 9Reid)Stage

met)r 9ied)te eingeräumt roerben müffen, ba fc^on baburd)

baS gegenwärtige 9)Jad^tüerl)äUniß oerfdioben roirb. ©elbft

§err Sampl)aufen l)at nod^ im norigen 3al;re l)erDorgel)oben,

na^ feiner 2lnfid)t fönne ber 9?eid)Stag nid)t auf bie maixu

fularbeiträge im fonftitutionetten 3ntereffe üerjid^ten, ben=

feigen ©tonbpunft ijat ber §err Slbgeorbnete ^^eid)enSperger

eingenommen. Sei) bemerfe nod^ einS, meine §erren,

roenn neue ©teuern aufgefd)üttet roerben, beren (Srtrag fid^

ni^t mit »oüftänbiger ©id^erlieit beredjncn läßt, roo niemanb

fagen fann, roie fd^roer fie brüdfen, ntuß gegenüber biefen

neuen ©teuern ber 9?eid^stag ein bireftes ©teuer»

beiüilligungsre(^t Ijaben, baS i^n in ben ©tanb fe^t, roenn

er fpäter finbet, biefe ©teuer trage me\)X ein,

als er bamals gefd)ä^t l;at, ober biefe ©teuern brücfen ftärfer

auf bie Sürger, als er angenommen f)abe, unmittelbar unb

nacb feinem freien ©rmeffen biefe ©teuern erloffen p
fönnen unb roieber eine geringere Selaftung ber ©teuerjat)ler

tierbeiäufüljren.

®iefe ^))kd^lfrage, biefe politifd^c ©eite gilt aber nid^t

bloß bem Steii^stage gegenüber; fie fommt aud) ben (Sinjel;

ftaaten gegenüber in Setrac^t. ®as Subgetredt)t besSunbes=

rat^s, beffen @innat)meberoittigungsrecf)t, bns ia au^ in grage

ftef)t, bas liegt mir nid)t am §erjen
;
bafür mögen bie §erren

felber forgen!

3lber, meine .§erren, anberS fteHt ftd) baS Serpltniß

äu ben (Sinjelftoaten felbft. Ser §err 3teid)SEansler fagt, cS

fott ferner nid)t mebr bas 3{cid) ber läftige Koftgänger fein,

ber uml)nenbe ©laubiger bor (Sin^clftaaten fein; Das 3Jeidf)

fott auf eigene ^^üße gefteüt roerben.

3^un, meine§evren, fann man gegenüber ben 1663Jlittionen,
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bic 101 3Ki(Iionen Ueberf(i^ü|fe an bie ©inselftaaten bebeuten,

nic^t eben)o fagen, bo^ bann bie ©efaör entftefjt, bofe ber

©injetftaat ein läftiger ^oftgänger, ein ina^nenber ©täubiget

be« 9^eic^l§ wirb, bafe in eine nod^ ungünftigerc ©teEung ber

©injetilaat Derfe|t werben foll, al§ btejenige, von ber man
ben 3tci(^ätag befreien roiCi.

S)er§err9?eid^öfan5ler bebauert e§, ba§ bieS^üringer foüiel

bejahten, roie bie ©anfeaten. 2Benn ber §ert 3teid)äfanjler

bie Ueberfd^ülfe rertf)eilt, roirb baffelbe ungünftige 33erE)äItni{3

naö) ber ^opfjat)! eintreten; ober roeife er einen befferen

3)?Q§ftob, bann fönnten wir i^n aud^ für bie 3JintrifulQr=

beitrüge einfü'^ren.

S)er §err Oieid^äfansler jitirt einen Stuäfprui^ oon ber

^Sinax6)k be§ SSubgetö ber (Sinjelftaaten, ba§ bie 9J?atriEuIar=

Beiträge ^eroorbringen. 2ßenn ber f»err 9?eicE)öfan3ter bie

Ueberfd^üffe an bie (Sinjelftaaten gibt, bann roirb bie

Stnarc^ie, wenn fie je^t roirflic^ oor()anben tfi, erfialten; fte

loirb bann nur, fiatt auf bem 2Iu§gabefonto, auf bein @in=

na^mefonto ber ©injelfiaaten erfd)einen.

3n bem SHafe, toie isie ©injelftaatcn ben ©d^lüffel ju

i^rcm SteuerfäcEel »erlieren, bie «Steuern in ben ©injelftaaten

mit bem bireften ©teuerfgftem jurücftreten, in bem illa% oer=

minbern fic^ auc!^ bie parlamentarife^cn S5efugniffe ber ®injel=

ftaaten, bie ©injellanbtage treten in i{)rer ^ebeutung juriicE:

ba§ mag ben ginanjmtniitern ber (Sinjelftaaten rieHeiii^t

geneJim fein, fie mögen fid^ in biefem SIugenbUcE lieber mit

bem '3iää)^tanikt abfinben, als mit i^ren parlamentarifd^en

^örperfc^aften ; aber ic^ bitte <Sie, ju bcbenfen , ba§ biefe

6ntn)i(ielung fi^ ooüjie^t nicä^t nur unter ber 3Serminberung be§

parlamentarifd^en 6inf(uffe§ ber (Sinjettanbtage, fonbern unter

ber SSerminberung beä 2Infe^en§ unb ber Sebeutung ber

©injelftaaten überf)aupt. 2Bir galten bie ©injelftaaten , bie

9Jiittelftaaten, für ein not^roenbigeä g^unbament beä 33unbeä=

fiaats, bcö ftaatlit^en Söefenä, mic e§ je|t in 2)eutfc^[anb

befte^t unb roie e§ erhalten roerben mu§. 9Jtit einem 2Borte,

bie poIitif(^e Stid^tung biefer 33orIagen tennjeid^net fid^ barin,

ba§ fie in SBejug auf bie parlamenlarif(^en 9)?ad)tbefug=

niffe in ber 9^icf)tung be§ 2lbfoluti§mu§ liegen unb
in SSejug auf baä aSert)ä[tni§ ju ben ©injelftoaten in

ber $Rid^tung bes ein^eitsftaat§. fage nic^t,

biefe SSorlagen finb ber abfolutiftifc^e ©in^eitsfiaat ; aber id^

fage, biefe Sßorlagen in i^rer ©efantmt^eit na^ iE)rer poli=

tif(^en SSebeutung liegen in ber 3fiid)tung ju bem abfo=

tutiftifc^en ßinl;eit^floate. 5Keine §erren, eine fold^e @nt=

»icEelung TOOÖen roir nic^t in S)eutfd^lanb ; einer foli^en @nt=

roicfelung wollen roir un§ mit allen Gräften cntgegenfteUen

;

roir roiffen, ba§ roir für une aßein fdE)ioad^ finb. Slber,

meine Herren, roir bitten biejenigen, bie mit un§ in ber

^auptfac^e auf bemfelben ©tanbpuntte fte^en, fi(^ in biefer

cmften ©tunbe ber ©efa^r mit unä gufammensuf^Iie^en,
kleines, roa§ un§ trennte, ba§, roaä in ber 33ergangen[)eit

un§ trennte, auier 3l<^t 5u loffen, roie roir es t^un rooEen,

unb fic^ mit unä ju oerbinben in biefer ernflen ©tunbe beä

SBaterlanbeä jur 23ert{)eibigung beffen, roaö unö gemeinfam ift.

3JJeinc Herren, feine g^rei^eit ift einem S3olfe femalä

gefd^enft roorben. Scbe ^^rei^eit, bie oon oben gegeben rourbe,

fxc mu§tc entroeber im Kampfe betjauptet ober im Kampfe
roiebcr errungen roerben. Sie roirtf)f(^aftlid^e j^rei^eit ^at

feine Si(§ert)eit o£)ne politif(i)e ^^^rei^eit, baä erfahren roir je|t,

unb bie poUtifd^e ^nbet i^)re ©ic^er()eit nur in ber roirt^f(^aft=

liefen j^rei{)eit.

3J?ag eä fein, ba& roir im 2lugenbUcEe jurüdEgebrängt

werben, ©injelneä oerlieren — (jarren roir aus, fo roirb, fo

roa^r biefeä beutfc^e 5teid^ eine 3u!unft ^at, fd^UefeUd^ ber

®ieg bod^ unfer bleiben.

(Scbliafteä SBraco UnfS. 3ifc^en redete.)

^räfibent: 2)cr §err SBeoodmäd^tigte jum Sunbeärat^
o Sinanjminijter §obrec^t ^at bas SBort.

SeüoHmödlitigter gum 33unbe§ratf) für baö 5lönigreid^

^reuf,en <Staat§= unb j5i"a"3"i"iifter ^ohvtä^t : 3J?eine

Herren, id^ glaube jroar nic^t, ba^ Diele ba§, roaä id) am
©onnabenb in ©rmiberung ouf bie 3?ebe be§ §errn 2Ibge=

orbneten Samberger gefproi^en ^abe, in 2Birflid)feit fo Der=

ftanbcn l^aben ....

(3uruf: fiauter! — 9lu^e!)

?Pr5fit>CRt: Weine §erren, ic^ bitte um 3iu^e; id)

glaube, tiann roirb ber §err g^inanjminifter oerftanben

roerben.

SSeoodmäc^tiger jum S3unbe§rat^ für ba§ Äöntgreid^

*Preii§eu ©taat§= unb ginanjminifter fohvtä^t: Sei) glaube,

id^ l)abe jiemlid^ laut gefpro(|en.

SReinc Herren, i^ roiebertjole, id} glaube lüd^t, baß
öiele ba§, roaä xä) am ©onnabenb gefprodlicn l;abe, in 2BirE=

lid^feit fo oerftanben Ijaben, roie e'3 ber lefete §err S'iebner

in einer oon feinem ©tanbpunfte aus oielIeid)t ganj rid^tigen

unb gefd^idten g^ed^tertaftif fofort auslegte, unb id^ roürbe es

nidlit für nötl)ig geljalten l)aben, barauf ju ertoibern, roeim

er biefe 2luslegung nid^t l;eute bes ^Breiteren roteberljott l)ätte.

SDer §err Slbgeorbnete Samberger l;atte baS, roas furj

üorfier ber §err 9?eid^sfnnäler in S3e5ug auf bie Stid^tung

einer Umgeftaltung in unferer bireften ©teueroerfaffung aus^

gefüt)rt ^atte, angegriffen unb barin unerfüllbare 5ßer§ei§ungen

erblicEt. Sd^ l;atte befonberen 2InlaB barauf ju erroibern,

roeit id^ oor roenigen Tlonatm über benfelben ©egenftanb
bas, roas mir notljroenbig fd^ien, im Stbgeorbneten^

tiaufc, im preu§if!$en Sanbtage, auseinanbergefe^t ^atte.

3^ l^abe nad^geroiefen , ba§ es ni(^t nöt^ig

fei, eine nähere 2luseinanberfefeung borübcr eintreten ju laffen,

ob mit ber 9ftcform foroeit gegangen roerben fotte, als es oon
mir bejeii^net roar, ober ob roeiter ju ge^en nöt^ig fei, roeil

aud^ in ben engften ©renjen biefe 3teform SD^ittel erforberte,

bie huv6) bie je^t Sljnen gemachten SSorlagen nur
fnapp gebecft roerben fönnen. 3dE) §abc bas barum
l;erDorge|oben, roeil es mir barauf anfam, ba§ namentlid)

audf) biejenigen preu&if(^en aJZitglieber bes 9iei(§stags,

roeld^e im roefenttid^en mit ben Sielen einer ©teuer=
reform, roie fie im preufeifd^en Sanbtage erörtert roorben

ift, einoerftanben roaren, nid^t bie 33eforgni§ liaben möd^ten,
es würben §ier aJJittel oerlangt, bie nod^ roeit über bns3iel
^inausgelien, fonbern bap oud^ in biefen ©renjen bie ^Wittel

eben nur ausreidien; roeil id^ wünfd^te, ba§ biefe Witglieber beS

3^ei(^stages, benen es roirfli(^ barauf anfommt, bie ©c^roierigfei=

ten JU beseitigen, bie ber bringenb not^wenbigen D?eform entgegen-

ftelien, unb benen bei biefer Aufgabe nidE)t bieSJJad^tfrage, roie bem
legten §errn 9^ebner, iin aSorbergrunbe ftel)t, ba§ bie im
©tanbe roären, oline 33ebenfen oujuerfennen, ba^ fiier nid^ts

über bas Sebürfnife hinaus geforbert roirb,

SDie roeiteren 3al)lenausfü^rungen beS legten §errn
SRebners roill iä) mä)t roiberlegen.

3d^ glaube, ©ie roerben aus bem fienograpl)ifd)en 33e*

rid^te erfelien, bafe fie nid^t ganj übereinftimmen mit bem,
was id^ gefagt |obe.

?Pr(ifibcnt: SDcr §err ^ommiffarius beS SBunbesratl^e

@ef)eimratl) Sicbcmann |at baS 2Bort.

fontmiffarius bes SunbeSrat^s foiferlic^er ©eljeimer
9legierungsrat^ Stebcmann: ?Keine Herren, es fann nid^t

meine Aufgabe fein, aUe bie Unrid^ttgfeiten gu roiberlegen,

bie in einer forgfältig ausgearbeiteten unb wo^lburdjbad^ten,

id^ glaube, faft breiftünbigen S^ebe bes §erru 2lbgeorbneten
^fti^Ux oorgebrad^t worben finb, 3d^ möd^te aber bo(§

glauben, ba| es notljwenbig ift, einigen oon il^m berül^rten

SBenbungen bireft einen SBiberfprud^ oom 2:ifd^c bes S3unbes--

ratl)S aus cntgegenjufegen. @S l)at fid^ ein ganger 2:i;eil ber

3)ebuftionen bes §errn 3lbgeorbneten 3^ic^ter in bem ©ebonfen
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beioegt, bic üorgefdilagcnen 3öffe feien im Sntereffe bcs

©rofefapitalä, im 3"tereffe bcö ©rofeoi^unbb ef i
^e§,

fie brüdten ben fteinen SRann, fie btücEten bie Sauern.

glaube, biefe 33eJ)auptung, mit folc^er ©mpl^afe auögefprodicn

unb in ba§ ßanb Ijineingefc^Ieubert, fann, roenn [ie unets

roibert bliebe, an einigen ©teilen ©inbrudE mad^en. liefen

©inbrud möd^te ic^ üon üornl^erein »ettoifc^en, unb besliolb

bitte \6) um 3'ia(^fid)t für roenige 3Jiinuten.

aJleine Herren, in einem Sonbe, in bem von 7 SJiiHioncn

(Senfiten ungefätjr 2 3}iinionen ßenfiten ni(^^t ein ©infornmen

von 140 2l)alcrn ^aben unb beömegen fteuerfrei bclaffen

werben müffen, in einem fianbe, roo von ben ©teuere

jalilern üieQeic^t nur 150 000 t)orl)anben finb, bie über 1000

Slialer ©infommen liaben unb in biefer §ölje befteuert finb,

ba ift eä gerabe 2Iufgabe ber ©taatäregierung, bafür ju

forgen, bafe ben SSielen, e§ mögen ja 90 ^vrojent ber 33eüölfe=

rung fein, mlä)c von i£)rcr ^änbe 2lrbeit leben, it)re 2Irbeit md)t

erf(^tt)ert mirb, im ©egentljeil, bafe il^nen Siaum gefci^affen roirb

für biefelbe. 2)aö, meine Herren, ift ein§ ber Seitmotioe

getüefen, maä bie cerbünbeten Slegierungen reranlafet I)at, in

bie Bottreform einjutrcten, unb id) glaube, bei ber ©pejial^

biäfuffion, ber iäi Ijeute nicbt oorgreifen roill, rairb fid; ©es

legen^eit genug finben, bo§ im ©injelnen na(5äuroeifen. %nv

I)eute mö(^te xä) nur ben §errn Slbgeorbncten ^Hiditer bitten, ber

fid^ »iel barauf jugute tl;ut, bie SSerpltniffe 9it;einlanbä unb

2Beftfalen§ genau ju fennen, — fn^ bo(^ einmal in feinen

SBal^tfreiä ju begeben ober in ben benad)barten .f^reiö, ben er

vox Sal)ren — glüdü(;^ern3eife nii^t lange — al§ ?,anbratl)

»erraaltet liat,

(§eiterfeit, Unrulje)

unb fi(| bort einmal umjufef)en, raie e§ mit ben einjelnen

©emeinben ftel)t. 3*^ rciU 3f)nen nur ein paar Zi)at\aä)tn

üorfü^ren. ©ie werben j. 33. finben, ba§ baä Slrmenbubget

ber ©tabt ©ortmunb gefiiegen ift von 93 000 aJlarE im 3al)re

1874 auf 221 000 3JJarf im Saläre 1878.

(§ört! ^ört! rc^ts.)

3n ä|nli(|er SBeife finb bie 2Irmenbubget§ aller ©es

meinbcn 9il)einlanbs unb 2öeftfalen§, bie iä) fenne, geftiegen.

SRun fagen bie §erren non ber 3^reil)anbel§partei : nun ja,

mir müffen bie ©adie ge^en laffen, roie fie gel)t, mir bürfen

in feiner SBeife roeber förbernb, nod) l)inbernb in baä geraerb;

U^c Seben eingreifen. S)a§ läuft fd)liefeli(^ auf ben ©afe

l)inau§: lafe fie betteln gel)en, raenn fie l)ungrig finb! ®§ ift

baö eine 2l)eorie, bie, gelinbe gefogt, bo(^ il)re fel^r bebenf»

liefen ©eiten l)at.

9lun, meine Herren, ^)ei§t e§ : ba§ ©roBEapital rairb ge=

f(J^ü|t, ber 2lrbeiter rairb gefc^äbigt; ber ©rofegrunbbefi^er

miib gefc^ü^t, ber Keine ©runbbefi^er rcirb gef^äbigt. 3a,

liegen benn bie 33er^ttniffe in ber 2t)at fo? 2öer ift l)eut=

jutage am meiften in ?floti), — ber ©ro§grunbbefife ober ber

fleine ©runbbefi^? 3d) glaube, jeber, ber mit ben lanb*

roirtl)fd)aftlid^en S3erl;ältniffen anä) nur annäl;ernb oertraut

ift, roirb antraorten müffen: ber S3auer leibet am aöermeiften

lieutjutage, unb eö ift gerabe Slufgabe ber 9?egierung, bem

rorjubeugen, bafe biefer alte S3auernftanb ruinirt rairb.

3d) l)abe l)ier ein SSerjeidiniB ber ©ubl^aftationen au§ ben

legten sraanjig Saliren, ic^ glaube, fie geben ein S3ilb oon

ben 93erl;ältniffen, mie fie bei un§ liegen.

3n ben 3al)ren 1854 bis 56 betrug bie ©umme ber

©ubtjaftationen im 3al)re§burd;i(^nitt bei Stiltergütern 22

unb bei bäuerlidien ©ütern 678,

(3uruf: roo?)

im ganjen preufeifc^icn ©taat. 3el;n 3al)vc fpäter, alfo in

ben 3a^ren 1864 biö 1866, mar bie 3al;l ber fubliaftirten

3fiittergüter im 5al)reöburd)fd)nitt auf 42, alfo ungefäl;r auf

bas ^Doppelte geftiegen, bie 3al)l ber bäuerlid)en ©üter aber

auf 3101.

(§ört! |ört!)

Tlit bem 3a^re 1867 fd)lie§t bicfe ßific ab, \S) Eann batjer

ju meinem 33ebauern nid^t mittlieilen, roie oiel S^ittergüter unb

roie üiet bäuerliche ©üter feit jener 3eit fub^aftirt finb. ^Dagegen

l;abe id) eine groeite Sifle, roelc^e mit bem 3al)re 1868 anfängt

unb eine 3ufammenftellung aller ©ubt)aftationen forool)l ber

ftöbtifc^en roie ber länblii^en entl)ält — für bie ganje preufeifi^e

9Jionardf)ie. 2lu§ biefer 3ufammenftellung lä§t fi(| aQerbings

nid^t eiitnef)men, in roeld^em %aü, bie @ubf)oftationen nad)

ben oerfdfiiebenen Kategorien oorgefommen finb, inbeffen liefert

eine feparate 3ufammcnfteßung, bie für ben Sejirf be&

2[ppeflation§geridöt§ granffurt aufgeReHt roorben ift, boi^ un=

gefä^ir einen 9}ia§ftab für bie Unterfd)eibung länblic^er unb

ftäbtifd)er ©ubfiaftotionen. S)er SlppeQationsgerid^tSbejirf

j^ranffurt entl)ält, ben ©tabt; unb 2anbfrei§ jyranffurt uin=

faffenb, eine ©eelenjalil oon 124 000, baoon faßen auf bie

©tabt 101 000 ©eelen. 3n granffurt roerben bie

ftäbtifc^en ©ub^aftationen oom ^iöfalat unb auf bem

Sanbc »on bem Suftijamte geregelt; unb l^ier

fann man fel;en, roie ba§ 33ert)ältni6 ift. finb

im 3a^re 1877 95 ©üter vom giäfalat unb 30 vom Sanb=

juftiäamt fubl)afttrt roorben, baö ergibt ein 33erl)ältni§, roas

ber 33et)ölferung§ial)l Don ©tabt unb Sanb entfprid^t. SBenn

roir biefeS a3erl)ältni§ auf bie übrigen Sejirfe anroenben unb

red^nen alfo bie §älftc — 52 ^projent ber 33eDölferung ift

bod) roo^l al§ Sanbbeüölferung ju besei(^nen — red^nen roir

alfo bie §älfte auf bie Saubbejirfe, fo befommen roir fol=

gcnbes 9iefultat. 3n ben 3a|ren 1874 bis 76 finb fub=

^aftirt roorben in ©umma 43 138, im 3al)rc§burd^fdf)nitt

14 329 ©üter; red^nen roir alfo bie Hälfte, jirfa 7000, im

3al)rc 1877 finb fub^aftirt roorben 20 406, red^nen roir alfo

bie §ätfte 10 000 ergiebt fid^, ba§ im Saufe oon 20

3abren bie 3al^l ber ©ubbaftationen ber tänblid^cn ©runb;

ftüde üon 678 bis auf 10,000 geroad^fen ift.

3lnn f)at ber §err Stbgeorbnete diiä^Ui benfelben ©e=

banfen, ben ber §err Slbgeorbnete 33amberger oorgeftern ent=

roicEelte, üon neuem erörtert. ®r l)at gejagt, e§ roärc ein

roalirer ©egen geroefen, bafe gerabe jur 3eit unferer politifc^en

Umgeftaltung ber aSerfeljr entfeffelt, ber internationale S3er=

fel^r gefd)affen roorben fei, ba§ bie ®ifenbaf)nen in biefer

SGBeife fid) ausgebeljnt liätten. ©r f)at es als ein großes

©lücf gepriefen, ba§ jefet bie Kornfammern 9iu§lanbs unb

gfiumäniens ©eutfd^lanb mit 9lal)rungsmitteln oerforgen

fönnen. 3Jteine §erren, bie ®ifenbal)nen finb in ber legten

3eit fo fortgefd)ritten, bo& fic^ bie Kornfammern gtufelanbs

in birefte aSerbinbung gefefet l^aben mit bem ©peffart unb

trolbem l;errfc^t im ©peffart bie ^ungersnot^. ©oQten roir

nun fagen fönnen: obgleid^ biefe @ifenbaljnen gebaut ftnb,

obgleid) ber internationale S^erfe^r entfeffelt ift, fierrfd^t bie

§unger§not^ im ©peffart? ober foHte eS ni6)t jutreffenber

fein, SU fagen, bie Hungersnöte l)errfd^t, roeil biefe S3or=

ausfe^ungen ftattfinben.

SBie fiaben fid^ bie bortigen aSerliältniffe gehaltet? ^ür

ben unglüdlid^en Serooliner bes ©peffart ift es gleidE)gültig,

ob baS ©etreibe 10,15 ober 20 9JJarf foftet, er Ijat fein ©elb,

bie eine ober bie anbere ©umme ju sablen, unb roarum tjat

er fein ©elb? 2öeil er feinen 2lbfa$5 für feine -^robufte ge=

^abt l)at, roeil \i)m, roenn er feine ^robufte ju SJlarfte brad^te,

gefagt rourbe: id^ präfentire SDir baS fünffad^c Duontum in

ruffifd^em Korn, roas 3)u mir präfentirft unb roittft ®u bas

$Deinige los fein, fo forbere 15 bis 20 ^rojent roeniger als

bisljer. (Sr ift in bie ßage gcfommen, feine ^jJrobufte unoer

s

fauft roieber nac^ §aufe an nehmen, ^at fein ©elb, in=

folge beffen l)at fic^ fein 2lreal oon 3aljr ju Sal^r oerfd^led^tert,

bic ''iNrobuftionSfäbigfeit l;at abgenommen, er Ijat fein SSiet;,

unb in {Jolge beffen feinen SDünger.

es fonimt l)insu für ben ©peffart, um feilt 3)^i§oer=

ftänbniü auffommen ju laffen, bafe bie Uebcrfd^roeinmung mit

frembcm .§olj ben 2Bnlb entroertliet unb baburdf) bie 33erool;ner,

roeld^e fi^ rom ^olsfäUen unb Koljlenbrcnnen nähren, broblos
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Qmaä)t f)at, bas ©pefforter §ot$ ift nic^t me^t auf bcm
geroö^nli(|en 3JIatft oerfäuflid) infolge Der fcemben Äonfurrenj.

3Jieine §ecren, rooQtc bie rocmgen Sfiatfac^en an=

*ü^rcn, um feinen SIbenb inö Sanb gef)en ju laffen, ol)ne

^'afe bcr Se^auptung be§ §errn Stbgeorbneten 3?i(|ter roiber=

iprod^en roütbe, ba| bie neue 2atif»orIage gegen bic 2lrmcn

gerichtet fei.

erlaube mir noc^, ein paar fteine SBemerfungen
baran anjufnüpfen. Einmal roollte \6) mä) ein Wi'ß-

oer|iänbni§ befeitigen. |>err Slbgeorbnetcr di\ö)kv be=

^auptete, ber §err ^teic^äfanjler ^abe gejagt, 3^u§=

lanb loäre baä Sbeal feiner roirt[;f(^aftU(^^en ©runbfäfee.

muB betennen, ic^ ^abe baoon ni(i^t§ gehört. 3Ba§ ber

©err a^etc^sfanjler gefagt i)at, meine §erren, mar ungefäfir

golgenöeä. (Sr roies barauf ^in, wie 9?uBtanb tro^ eines

fc^meren, fofifpieligen Äriegeä, ber a«enf^en, ®elb unb ^rebit

gefojiet, in ber Sage fei, 3lufroenbungen ju machen, befonbers

für feine SIrmee (onvä) bie SSerme^rung ber oierten Bataillone,

ber fed^äje^n SJefercebioirtonen, roenn x6) nid^t irre u. f. ro.),

roä^renb roir in SDeutfc^Ianb fortroäfirenb nad^ @rlei($terung

unferer Saften feufjen. er ^at biefe Sfjatfad^e angeführt, um
ju beroeifen, ba§ bic aufeerorbenllid^e ^robufttonöfäf)igfeit

9^u§Ianb§ fo jtaif ift, ba§ fic fiinberniffc übcrroinben fann,
wie fie ein langer Ärieg oon fetbft bringt, bafe es beä^alb
aud^ feine §inberniffe ju fcf)euen braud^t, um Seutfd^Ianb mit
feiner Äonfurrenj ju etbrürfen.

SSenn enblic^ ber §err 3l&georbnete S^id^ter nod^ auf
bie grage be§ ©teuererlaffeö jurücfgcfommen ift unb bemängelt
^at, bafe in Seltoro bie Stebe beä ^errn 9?ei(^§fanj(erö an=

gefc^lagen fei, fo begreife id^, bafe ifim baä »erbriefelicf) ift,

benn, meine §erren, feit 3Jtonateii ift in aßen Bettungen,
in aßen Flugblättern, bie oon bem §errn Slbgeorbneten fRi^Ux
ausgeben, immer gefagt roorben, ber §err Sieid^äfanäler roolle

eine ^JKeljrbelaftung beä aSolfes ^erbeifüliren, er roolle uns
fo unb fo oiel 3JliEionen Steuern melir ouferlegen, ©erobe
ber §err 2Ibgeorbnete 9}i(^ter ^at immer beftritten, ba§ es

ficb irgenbroie um ßrlaffe oon Steuern §anbelt; barum be^

greife it^, ba§ it)m baS Serbreiten ber 9tebe bcä §erru
Sletc^SfanjlerS fe^r unangenehm ift,

2Bcnn ber §err Sttbgeorbnete ^^id()tcr ju 2Infang feiner
3lebe mit ©mp^afe barauf f)ingeroiefen f)at, baB roir einen
großen Slutoerluft burd^ Kriege gef)abt ^aben, unb bamit einen
^ieb geführt ^at gegen ben oon tf)m fo (el)r perl^orres^irten

5KiUtariSmu§, fo mö^te i^ it)m ontroorten unb bamit meine
9tebe fc^liefeen : tc^ glaube, bas Stut, roos auf ben ©cl)lacf)tfetöern
oergoffen ift, ift niä)t umfonft gefloffen. 2Bir ^oben baburc^
unferc nationale ©in^eit bcfommen, roir finb ein mäd^tiger
Staat geworben. SBorauf es je^t anfommt, baS ift: baB
roir bem 5lörper, ber auf biefen S^lad^lfelbern jum §eil ber
3^otion Stut oerloren tjat, @elegenl)eit geben, feine proöuftioen
Äräfte aufs neue ju entfalten, ju üben. 2öenn bas gef(^iel)t,

glaube ic^, roirb bas ©tut, roas gefloffen ift, fic^ fe^r rafd)
roicber en'e^en unb ber Körper roirb md£)t gef^roäd^t, fonbern
gefräftigt fein.

(Sraoo!)

93i5cprärtbent Dr. Öucinä: ®er §err Slbgeorbnctc »on
Äarborff l)at bas SBort.

abgeorbncter öon ßarborff: 3)Zeine Herren, ber erfic

ytebner aus biefem §aufe, ber $err Slbgeorbnete ©elbrücE,
fptac^ ben SBunf^ aus, ba§ atte Jtebner, bie über bic Siarif^

oorlage fpräc^en, [i6) eine möglic^ftc 58efcf)ränfung auferlegen
möchten, ©o oiel ic^ bis fe^t |abc beobachten fönnen, finb bie
|>erren 2lbgeotoneteni8amberger unb ältester, bie roirtbfchaftlictien

?yreunbe bes iQerrn 2)elbrücf, bie jeber jroei bis brei ©tunben
geiproc^en ^aben, biefem SBunfdie am aUerroenigften na(^=
getommen. 3ch roerbe metnerfeits oerfudien, biejenigen Se=
mcrfungen, bie xö) ]u machen habe, mögli^ft für? äii faffcn,
um bas §aus nicht in einen 3uftanb ber ©tmübung ju vzt=

Sßeröanblungen bs8 beutfchen SfleidbetagS.

fefeen, bcr unaroeifethaft einftellt, roenn hieben in ber

Sänge gehalten roerben, roie roir fie bis jefet gehört ^)abm.

3dh mu6 gteidhroohl auf bie S^ebe be§ §crrn 2lbgeorb=

neten Siidhter in ihrem ganzen Umfange rocnigftenS mit einigen

33licEen eingehen.

25er §err Slbgeorbnete Dlichter begann bamit, ba^ er

barauf hinwies, ba§ bie grofee 5Uifis, bie je^t in ber ganjcn
2BeIt hettf^)t/ heroorgerufeii fei roefentlidh burdh öie fchireren

5?ricge, roel^c in aßen SBelttheilen geführt feien. 3J?eine

§erren, baS ift ein ©efichtspunft, beffen bebingte SBahrhcit

man ja anerfennen mufe. @s ift geroi§ ju einem ^Theitc

ridhtig, ba^ bie gro^e Grifts aus biefen ©rünben mit hcroors

gerufen ift. Slber bamit h^t ber §err 2lbgeorbnete 3flidhter

es bodh lange nid)t crflärt, ba§ biefe Grifts in ?5^ranf=

reidh, roetdhes ungleidh fdhroerer hut6) ben ^rieg gelitten

hat als SDeutfchlanb , rocit leichter überrounben ift,

ba^ biefe 5lrifis in 3^u§lanb , roel^es an einer

mangelhaften SSaluta leibet, roel^es einen fdhroeren unb fehr

foftfpieligen üikQ geführt unb feine 2Kittiarben bejahlt

befommen '^at, fehr oiel eher überrounben ift als

bei uns.

®er §err 2lbgeorbnete 3^idhter ift roeiter auf eine anbere

Urfadhe ber Grifts jurüdEgefornmen. (Sr hat feinerfeits ange*

fangen oon ber Ueberfpefulation ju fpredhen, bie eine g^olge ber

SJJiüiorbenjeit geroefen. @s gibt mir baS unb aud^ baS, roas

ber §err 3lbgeorbnete 9^eichenSperger geftern ü&er baS

2lftiengefe^ gefagt hat, (Gelegenheit, meinerfeitö eine perfön=

Udhe Semerfung gegen ben §errn Slbgeorbneten Sftidhter ju

machen.

SDer §err 2Ibgeorbnete 3lidhtcr glaubte, als roir uns
neulich über bie ©ifenbifferentialtarife unterhielten, eine

2leu§erung oon mir fo auffaffen ju foQen, als

ob \6) ihm ^ätk imputiren motten ein ©elb«

intereffe an ben ^rioateifenbahnen. 3dh roürbc gern

fein Sebenfen getragen ^)ahm, bies fofort 5U reftifijiren burdh

eine perfönlidhe 93emerfung, inbem \6) meinerfeits gern bie

©rflärung abgebe, bafe es mir nidht in ben ©inn gefommen
ift, ihm einen berartigen 33orrourf machen ju motten, bo§ idh

oom ©egentheil überjeugt bin unb ba§ es überhaupt in mei:

nen parlamentarifchen ©eroohnheiten nidht liegt, in ©rman=
gelung fachlicher ©rünbc meine ©egner mit perfönlidhem

©chmu^ JU beroerfen, roenn nidht ber §err Slbgeorbnete 3lidh=

ter feinerfeits eine Semerfung hinjugefügt hätte, bireft gegen

miä) geridhtet. ©r fagte nämlidh : biejenigen, roeldhe fidh jefet

am meiften über bie fd)roere Grifts beflagen, gehören mit ju
benjenigen, roelche fie h^roorgerufen iiahen büt^ Setheili=

gungen an fdhroinbelhaften Unternehmungen in ber ©rünberjeit.

Sch hätte bas gar nidht auf mi^ bejogen, roenn er nidht

hinterher ausbrüdlidh meinen '^amm genannt unb midh als

einen fotd)en bejeichnet hätte. barf bem gegenüber roohl barauf

hinroeifen, ba§ atte biejenigen roirthfchaftU^en Unternehmungen,
bei benen idh betheitigt bin, fidh bur(^aus folibe, gut ge*

leitete unb rentabele beroährt hoben, tro^ ber fdhroeren 3eit,

bie roir je^t burdhjumachen gehabt h^i^en. ©er §err Slb^

georbnete Slidhter mag mir boch einmal nadjroeifen, roo idh

irgenbroie einen fchtoinbelhaften ^rofpeft unterjei^net hätte, —
er fann nur gebac^t haben an eine ©ifenbahn, bie idh ins

Seben gerufen habe, unb felbft biefe ©ifenbahn ift bie einjige

oon atten, roeli^e gegrünbet finb mi} bem Sahre 1870,
roelche bie Hoffnungen, bie auf fic gefegt roorben finb, nidht

nur erfüttt, fonbern fte oieffeidht no(| übertrifft. glaube,

ber §err aibgeorbnetc Stifter hätte ftdh auch bas eine fagen

fönnen, bafe, roenn es nad) ben jahrelangen politifdhen 9Bahl=

fämpfen jemals gelungen roäre, mir nachjuroeifen, ba§ idh

meine perföntichen Sntereffen ooran gefegt hätte, idh voa\)t''

fdheinlidh nid)t oorShncn ftehen roürbc; eS ift mir umgefehrt
aber immer ber ©egenberoeis geluniien, ba§ idh in jebem ein=

jelnen glatte mcir,e perfönltdben Sntereffen roittig jum Opfer
gebradu habe ben gemeinniigigen Sntereffen unö ben Snter;

effen ber betreffenben Unternehmungen.
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©ie werben mir ntc^t übelnehmen, wenn \6) biefe

ctraas auäfüfirUc^ere perfönU(f^e Semetfung gema^^t ^labe.

2Benn man ftc^ ein jalirelangeö Sefii^impfen ^at gcfaflcn

laffen müffen raie ic^, \o ift eä not^roenbig etroaS barauf ju

eriDibern. 3^ »iß nid}t bie Unrcgetmäfeigfeiten »er^

t{)eibtgen, bie oorgefommen finb bei biefer eifenba^ngrünbung,

on ber i(i) mi^ betf)eiUgt t)Qbe, aber xä) glaube Jieute to6)

mit einiger ©enugtt)uiing auf ba§ 3iefuUat bieder meiner

33ctE)eiligung ^inroeifeu ju bürfen. Steine Herren, eä fann

feinem 3roeifel unterliegen, ba& bie Ueberipefulation, roie fie

^eroorgerufen ift in ber 3HilIiarbenjeit, ja in ber Sl^at in

i^ren ^^otgen baju beigetragen ^at, bie £rifi§ fel)r ju er=

ferneren unb heftiger ju machen, qU fie oieüeiiiit o|)ne biefc

©rfc^einnng geworben märe, aber meine Herren, ba§ foHen

fi(i bod) auä) biejenigen §erren fagen, meldte über

biefe 3eit immer fpre^en, bafe oieQeidit m6)t?> me^r

liaju beigetragen ^at, bie ©efc^äftsunluft ju flärfen, bie

Unlufl aEer, *fi^^ in irgenb mdäjt inbuftrieüe UnterneJ)mungen

einjulaffen, ju befräftigen, alä biejenige 2lrt »on 9)Za!el, bcn

nmn auf aße bie ju toerfen gefugt |at, bie jemols an

inbuftrieHen Unternehmungen bet^eitigt i)aUn. ©ie Eönnen

fi(h auch ben!en, bafe an mid^ bie 23eifud)ung nahe genug

getreten ift, m\6) gänjticS frei ju machen oon inbuftrießen

Unternehmungen, fd)on meiner ^ofition im $Rei^i§tage gegen=

über, aber fie werben auä) anerJennen muffen, bafe man

fol(3^e Unternehmungen n\6)t in fo \ä)mxm Seiten »erläfet,

roie roir fie je^t burcJ^gemat^t haben.

SDer §err Slbgcorbnete 9teichenäperger ift auf bas Slttien=

ßcfefe äurüdgefommen unb hat babei eine 3Keinung geäußert, üon

ber ich meinerfeits abweiche. 3d) ftimmc barin mit bem

§errn 2lbgeorbneten Siid^ter überein, bafe ich glaube,

bafe burch irgenb xotl^tn ^Paragraphen beö 2lftiengefe^e§ irgenb

ein 2Sanbel gefchaffen werben fönnte, ba& ein ©(^ufe ober

eine ©arantie gef(ä^affen werben fönnte gegen bie 3Jli§bräu(he,

bie ju Sage getreten finb ; ich feh^ bie©a(he ganj anbers an. 3la6)

meiner 2Jteinung war ba§ älftiengefe^ an fic^ ein fehr

fchwerer gehler, unb xä) fcheue mid^ nidht, mid^ baju ju be*

fennen, weil ich liefen ?^ehler im 3?ei(|§tage mit begangen

habe; es war beshalb ein fchwerer g^ehler, weil ber ©taat

feinem 3JJünjregal gegenüber e§ niemalä oerantworten barf,

bie ©miffion oon lettres-au-porteur ganj in freie §anb ju

geben; lettres-au-porteur nehmen ben Q^)atalUt bes ^apier=

gelbes an, unb bas ift ber ©runb, weshalb ber ©taat bie=

felben nic^it freigeben barf, wie wir es gethan haben. Sitte

bie' Uebelftdnbe, welche he^fortreten bei einer @miffton oon

unfunbirtem ^apiergelD, atte bie Uebelftönbe treten heroor,

wenn lettres-au-porteur ausgegeben werben, welche oon

jweifelhaftem SBerthe finb; fo wohlthätig lettres-au-porteur

als aSermehrung ber Umlaufsmittel wirfen, wenn fie gut unb

folibc finb, fo oerhängnifeooU ift ihre SBirfung, fo balb fie

oon zweifelhaftem SSerthe finb. Sch habe biefe SBahrheit früher

nicht gelaunt, unb ich erinnere mi^ beutlicih, ba§ ein 3Jlann, oor

bem icä) in wirthfchaftli(J)en fingen einen hohen JRefpeft habe,

ber frühere g'inanjminifter »on ber §ei;bt, mir lange, ehe ich in

bas Parlament trat, oor 20 Sahren, barüber eine a3orlefung

hielt, mir bie ©efahr auseinanberjufefeen fuchte, weld)e eine

Ueberlaftung bes ©elbmarftes mit merthlofen lettres-au-

porteur haben fönnte, xä) bamals ben §>errn für fehr weit

jurüd in ber Kultur hielt. ScJh war bamals nod^ ein fefter

Slnhänger beS lai8ser-faire-©t)ftemS. ®ie ©efahr fdhien mir

fo gering ju fein, ba& ich niir gar nid^t ju erflären

ocrmod^te, wie ein fo gefdheibter §err bcrartigc 2lnfidl)ten

mir gegenüber äußern tonnte. aJJeine Herren, id^ 'f)^

feit jener Seit etwas jugelernt, unb wenn erwibert wirb: ja,

bas 5^onjeffionswefen hat fid) ober bod) gar nidht bewährt,

unter ben Jlonjeffionen haben bie lettres-au-porteur — wir

haben es bei ben eifenbahntonjeffionen gefehen, in Defterreidh

bat man es bei aQen Stonjeffionen gefehen — in bemfelben

yjJafec ben 9Jiatft überfluthct, fo ift baS fein flichhaltiuer

®runb. 5DaS ^tonjcffionswefen fann bod^ gebeffert werben,

es fönnen größere ©arantien für baffelbe gefdliaffen werben,

als wir fie in sprengen baburdh gehabt haben, bafe eS in bem

33elicben eines 2Jlinifters ober auä) bes ©taatsminifterä log,

eine foldhe Konjeffion ju gewähren. 3ch erinnere bodh

baran, ba§ man jefet unter anberem ©elbftoerwaltungs^

behörben hat, bie fehr. wohl geeignet finb, wirthfd^aftliche

©utachten abzugeben über ©oUbität unb 3lentabilitdt irgenb

weldher fold^er Unternehmungen. SJleiner Ueberjeugung nadh

wirb ber ©taat aus bem ©efidhtspunft, ben i^ »orhin er-

wähnt habe, bei ber freien ©mijfion ber lettres-au-porteur

im 2JJünjregat beeinträd^tigt, unb wirb beshalb jum Ron:

jeffionswefen jurüdEgreifen müffen, nidht aus bem ©runbe,

ben §err SDelbrücE neulidh geäußert hat, tnbem er baS ge*

flügelte SBort fpradh : ber ©taat habe nicht bie 33erpflid^tung,

bie SDitmmen baoor ju warnen, ihr ©elb ju oerlieren, fon*

bem weit ber ©taat bie ©d^wanfungen in ben

erthocrhältniffen, bie burd^ eine ju ftarte

©miffion oon Iftien unb lettres-au-porteur

heroor gerufen werben fönnen, ebenfo wenig

leiben barf wie eine ju ftarfc ©miffion üon un-

funbirtem spapiergelbe.

3Jleine Herren, ber §err 3lbgeorbncte 9lid^ter hat bamit

fortgefahren, auseinanbergufe^en, wir in 2)eutfchlanb wären

bis jefet bodh eigentlidh in einer wirthfdhaftlich fehr guten

Sage gewefen, weil wir im ©tanbe gewcfen wären, unferen

@£port grö^tentheils ju bewirfen in gabrifaten unb nur

gflohprobufte eingeführt hätten. 3a, meine Herren, wenn nur bie

«Probe auf bas ©jempel ftimmte! SBenn biefe Sage eine fo

glüdlidhe gewefen wäre, bann adh, hätte wahrlidh boch bie

>oanbelsbilanj, auf bie ber §err 2lbgeorbncte 9lid)ter audh

^e§ug genommen hat in gewiffem ©inne, anbers ausfehen

müffen, als fie in ber %^at ausfieht. Senn bas, glaube x^,

wirb heule niemanb leugnen, ba§ wir feit 1865 in einer

immer ungünftiger fidh barftettenben §anbelsbilanj uns be-

wegten, er legt fo fehr großen SBerth auf ben ©Eport.

3dh fann nur immer wieber auf ben 9Jlann jurüdffommen,

bem bie Sktionalöfonomie als SEBiffenfchaft ihre ®Eiftenj oer=

banft, auf Slbam ©müh- 2lbam ©mith legt feinerfeits ben

attergeringften 2Berth auf ben ©jporthanbel oon atten 93e=

fc^äftigungen; er weift ben inneren SSertehr einen »ierunb--

äroanjigfad) größeren 3^ufeen für bas Sanb ju, als bem

äußeren §anbel. Unb wenn id^ bie 2Bahl habe, ben Singen

JU folgen, bie §err 3^id^ter hier vorgebracht hat, ober bcn=

jenigen 2Bahrheiten, bie 2lbam ©mith in feinen welthiftorifchen

aßerfen niebergelegt hat, fo folge i^ oorläufig boch lieber

nod^ bem Slbam ©mith. ¥^ f^^^"^'^ gemeint, wenn wir

baju übergehen woüten, oon biefer 3lrt bes @£ports uns

fortjubewegen unb weniger ju e^portiren unb uns gegen

3iohftoffe abjufperren, fo würben wir in unfecer gefammten

wirthfchafllichen (gntwidlung jurüdgehen; er fa§t bas fo auf,

bafe bas ber höd^fte ®ipfel wirthfchaftlidher (Sntwidlung ift,

wenn ein Sanb nur gabrifate e^portirt, 3iohftoffe einführt.

9Jleine §erren, id^ halte biefc ganje Theorie für eine unrid^--

tige. (Ss fommt in ber 2:hat nid^t aUein auf bie ^ö\)t ber

wirthfchaftlidhen ©ntwidtung an, fonbern auf bie ©efunbheit

ber fojialen ©ntwidlung. Unb nun oergleidhen 6ie bie grofeen

3ugeftänbniffe, bie Sorb 33eaconsfielb jefet in feiner $Rebc be*

jügUcih ber fojialen ©ntwidlung inCSnglanb gemadt)t hat, mit bem=

jenigen, was uns möglidE)erweife in unferer beutfd^en Sanbwirth'

fdE)aft beoorftchen fönnte, wenn wirniditbie^JJJaferegeln ergreifen,

bie uns oor bem oerhängm§üoQen ©leiten bewahren fönnten,

in baS bie englifdhen fojialen 3uftänbe gerathen finb. 3dh

oermag nur ju wicberholen, bafe es in (Snglanb fehr wenige

fclbftftänbige ©runbeigenthümer gibt, bafe in feinem Sanbe

fo große Satifunbien fid) befinben, ba& ber ©egenfa^ jwifdhcn

arm unb reich in feinem Sanbe fchärfer hcroortritt, bafe bie

Unterjod^ung ber Arbeiter in feinem Sanbe weiter gebiehen

ift, wie in cSnglonb. ©ie fehen aOe ©trifes ju Ungunften

ber ^Irbeiter ausfd^lagen, trofe ber liberalen ©efefegebung, bie

in ©nglanb herrfd^t, unb ©ie fehen, baß au^ bie 2ßohlfeiU
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^eit bcr Scbenämittel, auf bic oictc Herren fo großes @c=

roic^t legen, nicJ^t im ©tanbe ift, bie Sage ber SIrbetter in

©lasgoro unb Sioerpool ju oerbeffetn unb fte ju fci^ü^en üor

bem §ungern unb frieren, Iro^bem bie £eben§mittel bort fo

billig fmb, roeit fic eben nid^t in ber Sage [inb, bie notf):

roenbiaften Scbenebebürfniffe fid^ faufen ju fönnen.

SBeiter, meine §erren, frogc ic^, ifi ba§ ben Sarifarbeiten

gegenüber, wie ]u uns üorliegen, nic^t baä non plus ultra

ber Uebertreibung, roenn ber §err Slbgeorbnete ^fixä)tex (^agen)

biefc S^arifSDorlage bejeid^net als 3?ücffel)r nod) l^inter ben

3olItarif oom 3at)re 1865; gerabe ba§ @egent!)eil ift bo(J^

ber jjaö, unb ba§ rcei§ jeber, ber fxä) mit bem S^arif einiger^

maßen befcfcoftigt. ©r mei&, bafe biefer 2arif längft mä)t

erreicht biejenigen ©äfee, bie mir im 3aljre 1865 aufgaben,

als mir ben frei^änblerifd^en Sarif im franjöfifd^en §anbelS;

oertrage annahmen, ba§ feine ©äfee oielme^r fid^ in ber

ÜJJitte betnegen siDif(^en ben fc^u^söÖnerifdien oon 1865 unb

ben frei^änölerifd^en nad^^er. 2öie fann man alfo baoon

fpre^en, ba§ biefe (£ä|e roeit hinter bie bes 3al)res 1865

jurüdte^ren? Sd^ |obe im ©egent^eil ben ©inbrud gel)obt,

ba§ bic freipnblerif(|c treffe fel)r enttäuf(^t mar über biefen

3:arif; fie |atte, fc^ien es, gef)offt, bafe ber Jlarif fo ejtra-

oagante gorbcrungen entl^alten mürbe, boB fie aus biefen

fe^r eytraoaganten gorberungen ptte bie ©elegen^eit

neJimen tonnen, ben gangen Sarif ju %aUz ju bringen,

unb biefe (Snttäufd^ung ^at i^ren me|rfad^en SlusbrudE ge;

funben.

(Ibgeorbneter S^icfert (35anjig): 2öo benn?)

— 3n ber treffe. tann S§nen, §en 9iidEert, bie be-

treffenben Slötter noc^ioeifen, roenn S^nen befonbers

baran liegt.

(Slbgeorbneter 3^idfert (Sanjig): %a, geroife!)

SDcr §err SSorrebner ifi fobann übergegangen fpejieH auf

bie ©ifenfrage. 3neine §enen, ba mir nad^ bem SSorfd^lag,

ber oon ©errn Slbgeorbneten Dr. Söroe eingebrad^t rooröen

unb ber fid^ gebrudt in unferen §änben befinbet, bie ge^

fammte ^ofition ©ifen ^ier im Plenum oer^anbeln motten,

mu§ id^ mir uorbe^atten auf biefen SEjeil ber 9iebe bei ber

fpejiettcn 2)isfuffxon im sjjtenum ju ermibern; nur eins miß
id^ fagen, er ^at mit großer ©mpl^afe ftd^ ertlärt gegen bie

5loalition unfeter ©ifenroerfe, bie ft(^ bei ©ubmiffionen gejeigt

^ätte. SOfteine Herren, roenn ©ie bic ®üte Ijaben rooHen, baS

einjufeljen , roas id^ bei ©etegen^eit ber Sluf^ebung ber

©ifenjöfle gefagt f)abe, werben ©ie fe^en, ba§ iä) ä^nlid^e

3ufiänbc oorauSgefagt l^abe. 2)er ^err Slbgeorbnete 2Be|=

reupfcnnig, glaube id^, mar es, ber bel)ouptele, ba§ ^reu§en
naturgemäß für ©taatSjtoedfe nur oon ben eigenen ©ifens

werfen faufen bürfe unb ii^ !^abe barauf aufmerffam ges

mad^t, bafe bas ju etroos oiel oerberblid^erem unb fd^lim=

mcrcm fü^re, als bie geringen 3ottfäfee, bie roir bomals auf;

gaben. roünfd^e unb |offe in ber 2f)at, bafe, roenn wir

bie 3oUfä^c einigermaßen ausreid^enb normirt ^aben, bei

©ubmifftonen bie ©ebote ber auslänbifd^en SBerfe ebenfo

roieber jugelaffen werben roie bie ber beutfdlien. 3d^ roitt

überbem borauf aufmerffam mad^en, baß es ©nglanb nic^t

einfaßt, fo ju »erfahren, bie ©nglänber fd^liefeen entroeber

grunbfö^li^ frembe 2Berfe oon ber ©ubmiffion aus ober

roenn fie burc^ bie frei^änblerift^e treffe aufmerffam ge=

maßt werben, bafe es |immelfd^reienb roäre fo ju oerfal^ren,

beftimmen fie ben 3:ermin einer ©ubmiffion etroa für inbifct)e

©Lienen fo furj, ba§ bie t)iefigen SBerfe es fidd gar nid^t

überlegen fönnen, roie ^odE) fid^ bie g^racl)tfofien fteßen unb
folglich nid^t in ber Sage finb, ein ©ebot abjugeben.

3JJeine §enen, i^ fomme auf bie weiteren 2luSfüf)rungcn

bes §errn Slbgcorbneten Stic^ter nod^ fpejictt jurücE, bie

fid^ auf bos §anbwerf bejogen. ©r ftellt nämlid^ ben ganzen
Jarif fo bar, als ob biefer Sarif überhaupt nur bem ©rofe-

fapital ju gute fäme unb ber Sanbroirt^fd^aft, obwohl er bas

für fe^r jroeifel^aft l^inftetlt, ob bie Sanbroirtfifc^aft über*

^aupt einen 33ortl)eil baoon l^at. 3J?einc Herren, i(| oerbanfe

einem ^^reunbe oon mir, §errn Soljren in ^otsbant, uon
bem id^ lebliaft bebaucre, baf3 er nic^t •JJiitgtieb bes

9kid^stags ift, barouf aufmerffam gemad^t roorben

ju fein, inroieroeit unb in weld^em SJiaße biefer

2arif gerobe für bie Sebürfniffe bes §anbwerfs unb ber

tleininbuftrie forgt. Sc^ muß mir bod^ geftatten, bie be;

Ireffenben ^ofitionen einmal in 3l)r ©ebäd^tnife gurücEjurufen.

©ie finben in bem Sarif bie ^ofitionen für bie Sürflenbinber

unb ©iebmac^er, bie ^erücEenmad^er, bie Söttcber, SDred^sler,

Sifcl)ler, 2Bagner, 5lorbfledt)ter (in ^ofition 13), bie 3nftru;

mentenma(^er unb 3)iaf(^inenfobrifanten (in ^ofition 15),

bie ßupferfd^miebe unb ®elbgie§er (in ^ofition 19), bie

U£)rma(i)er, ©olbarbeiter, Juweliere, öptifer, ©c^irmfabri=

fanten u. f. ro. (^of. 20), bie §utmad^er (^of. 35), bie

3inngie§er, Klempner (^of. 42 unb 43), SDiefe finben ©ie

äße in itirer 3lrbeit bur^ ben S^arif gefd)ü^t unb jwar in fo

weit gefd^ü^t gegenüber bem oorlierigen 3uftanbe, baß oor|er

oßc groben SBaaren in biefen f^äd^ern oöflig goßfrei eingingen,

fie waren »öüig oogelfrei, unb mit einem f)o^en 3oß oer;

fefien nur bie fogenannten oerebelten Slrbeiten waren, unb
als folä)e rourben anqefetjen : polirte, ladEirte, gebeigte, ge;

färbte, bemalte, bebrudte, gepolfterte u. f. w. Steine

©erren, es mar fel;r natürlidl), ba§ auf biefe SBeife fi(^ ein

fe£)r lebfiafter Smport oon groben SBaaren bilbete, unb ba§

biefelben l^ier ni(i)ts roeiter als polirt, lacEirt ober fonft wie

oerebelt würben, um fie bann in ben i^erfel^r gu bringen,

roäf)renb bie beutf(^e Station fel^r wol)l in ber Sage ift unb
es bem l)iefigen 2IrbeitSntarfte fel^r ju gute fommen wirb,

wenn afle biefe SBaaren in toto l)ier gema(^)t werben unb

bie greife werben in feiner 2Beife oert^euert werben, ba bie

SBaaren, roie fie an ben Ttaxtt gelangen, bo^ einen gang

anberen 2Bertl^ Ijaben als in rol^em 3uflanbe.

Sllfo, meine §erren, roenn id^ baS begüglidb beS ^lein=

gewerbes unb bes §anbwerteS ^eroorl^eben gu müffen geglaubt

l)abe, fo möchte id^ bo^ an6) ber 2Keinung fein, baB gerabe

bie 9?ebe bes §errn Slbgeorbneten SDelbrüdE nad^ meiner

Sluffaffung baS glängenbjte 3eugni§ für bie 2Irbeiten ber

Jariffommiffton abgibt.

(§eiterfeit.)

— Saroofil, meine §erren! 2Benn weiter feine g^el^ler in

bem Tarife finb, wenn baS bie größten g^e^ler finb, bie ber

§err Slbgeorbnete 5Delbrücf !^eröorget)oben l)at, bann ift es

eine Slrbeit, bie beffer ift, als jemals eine Sariffommiffion

fie geleiftet ^t.

(§eiterfeit unb 2Biberfpru(^.)

9)leine Herren, es ift ber 33orrourf gemai^t roorben,

biefe S^ariftommiffion l^abe bodl) mit fel^r großer Uebereilung

gearbeitet unb bie©ac^en feien nid^t genügenb erwogen wor=

ben. Sa, meine §erren, wer ift benn baran fd^ulb? ©inb
es nx6)t roir gewefen, bie fd^on längft cor einem Sa^re ben

Eintrag gefteßt fiaben auf eine aßgemeine Unterfud^ung ber

Sage ber oaterlänbifc^en Snbuftrie burc^ eine ©nquete, unb

wer ift es geroefen , ber biefe ©nquete gu SBaffer ge;

mad^t f)at? S)aS finb jene Herren geroefen, weld^e eine

foldbe ©nquete nid^t woflten, weil fie fi^ oor beren

©rgebniß fürdbteten, weil fie fürd^teten, es fönnten i|re frei;

flänblerifd^en S^l^eorien babur(^ mit einem ©daläge über ben

Raufen geworfen rocrben. SDeSljalb finb fie gerabe je^t am
roenigftcn bere(|tigt, fidt) barüber gu beflagen, baß bie S^arif;

fommiffion einen fel)lerljaften S^arif ausgearbeitet ^abe. 9ßenn

gel)ler barin finb, fo tragen fie l^ierfür bie 5Berantroortlid^feit

met)r als bie Sariffommiffion. Uebrigens roerben roir ja

biejenigen Srandben, in benen roirflid^ bie Seftimmung ber

Tarife eine fel)r fd^roietige ift unb eine forgfätttge

SUbroägung oertongt, nac^ bem Slntrag Söroe, roie ©ie

fe^en, ber 5lommiffion überroeifen, unb id^ benfe, ber

135*
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fa^oerfiänbige 9iat^ beö §errn Slbfleorbnetcn SDelbrücC

TOirb biefer ^omtnijrion aud^ niä^t fe{)len, unb fo loeiben

toir oHeä pro unb contra ernjägen fönnen, ob bic Sä^e

ritfetig gegriffen finb ober nii^t. 2)a§ muß id) oHerbings ge=

fteljen: bas S3eifpiel, roel^eö ber §err 2lbgeorbnete SDelbrüd

üorgefü^tt I)at, roenn er ber Jiiefigen ^onfeftion§gefd)ätte mit

irif^en Seinen erroäljnte, um ju beroeifen, ba& feine Seinen--

jöae not^roenbig feien, ba§ 23eifpie( fiat mir ntci)t imponirt.

2Ber fid^ ben SueuS irif(^en Seinens geftatten mill, mag

bas Seinen tfieurer bcsaljien, unb ben ^onfeftionsarbeiterinnen,

bie ^ier befdjäftigt roerben, fteljen bie taufenbc gegenüber, bie

in ber Seineninbuftrie fonft loljnenbe 33efc^äftigung finben

fönnen. SDer §err Stbgeorbncte 3üd)ter ift beiläufig bod) in

feinen Sftuäfüiirungen unter Umftänben ju roirfli^ fei)r merf=

roürbigen SiEefultaten gefommen, unter anberem ju bem: je

^öiier bie greife, befto niebriger bie Slrbeitölö^ne.

®as fü^rt er auäbrüdliiä) aus, benn er fagt, roenn

bie greife ^o§e werben, rairb bie Eonfumtion eingefd^räntt,

folglich faßen bie Slrbeitslö^ne. '^d) frage, ob bog mit ben

(Erfahrungen ftimmt, bie mir in ben legten Sa{)ren unb über=

Ijaupt in ber aßelt gema(i^t t)aben: roenn bie greife fteigen,

fteigen regelmäßig bie 2lrbeitälöl)ne mit, unb gerabe bejüglid^

ber berliner SIrbeiter, auf bic ber §err Slbgeorbnete

fo felir pointirt ^at, möcf)te ic^ fragen, roie eä benn mit

i^ncn fielet. @r fagt, roir moHen eine blü^enbe ©iport!

inbujirie in ben 2:extilbran(^ien, in SBoßenroaaren nic^t ftören.

3a, meine Herren, ^at er fic^ benn m6) ben Slrbeitä-

lö^nen [umgefel^en, bie l)ier in 93erlin in biefer Snbuftrie

beja^lt roerben, unb |ält er biefen 3uftanb für fel)r glüd«

iiä), baB bic Söd^ter auä ben gebilbeten Stänben, um bem

junger ju entgegen, für biefe ©efc^äftc arbeiten, unb von

iJmcn einen 2lrbeit§tol)n befommen, ben man roirIti(J^ fi(i^

f^ämt ju nennen? SBenn bie Suftänbc fo finb, bann, meine

§crren. Hegt eö auf ber §anb, bafe mir ein ^Reä)t l)aben ju

fragen: roirb eine aenberung unb SSefferung bes 3uftanbeä

nid^t eintreten, roenn man futi^t bie ^onfumtionäfäliigteit

unb ben 2lTbcit§marft beö Sanbes ju ftärfen? ®ä ift

ja feiir natürlid^, ba& roenn ein tranfer, ber jaliretang gelegen

1)at, mit feinem 2Ir5te nic^t melir jufrieben ift, ber it;n bis ba^in

bel^anbelt Iiat, unb einer anberen örätlidben §ilfc fid)

umfielt, bafe bann ber 2Irjt ober bie Slerjte, bic bi§l)er

ben Äranfen be^anbelt ^abcn, fe^r geneigt finb, i|)re

9kc^folger für £luocEfalber ju galten, unb »on ooriT'

herein anjune^men, fie fönnen nici^ts beffereä tciften. SBir

fönnen ba§ toto die im Scben erfahren.

2lber, meine §»erren, roir ^aben bod^ einiges 9tcd)t p t)er=

langen, nad^bem Sie fo lange praftiäirt ^aben am Körper

bcs beutfd^en $Reid^s unb ni^t mit günftigem (Srfotgc, bafe.

cerfud&t roerbe, ob nict)t bie 3)Jetl)obe beffer ift, roeldE)e wir

üorfd^lagen, ba namentlid^ für biefe SHet^obc roir uns berufen

fönnen auf bie ©rfafirungcn, bie in allen Säubern gemacht

roorben finb, benn fold^e greil)änbler, roie in ®eutfd^=

lanb, l)at es überlioupt mä) nirgenbs gegeben,

^at es in ber SBeltgefc^id^tc nid^t gegeben, ©elbjl (Snglanb,

fragen ©ic einen ®nglänber, ob er geneigt ift, feinen

©piritusjott abjufc^affen? es bcnft fein Wenfc^ baran, er

roirb Sljnen fagen, roir probujiren ben Spiritus um fooiel

t^eurer, besljalb muffen roir an ©piritus ©^ufejoU l)ebcn.

2)er §err 9ieid^sfanjler l;at gefagt, eä gäbe feinen ^rei^änbler

bei uns. ®S ift bas eines oon ben roenigen in ben

Ausführungen bcs §errn 9iei^sfanjlers mit benen

id^ nid^t übcreinftimmcn fann. Set) l)abe ein guteä ®ebädt)t=

niB unb erinnere mid^ fef)r rooljl ber 3eit, roo man un=

mittelbor nad^ 2lufl)ebung bes (SifenjoUs fategorifdf) feitcns

ber ©eeftäbte bie 2lufl)ebung ber ©ornjöae imb aßer ©d^ufe=

jölle überljaupt geforöert f)at, unb roo biefe ^^orbcrung in

großen Sageöblättern roieberl;olt rourbe. %l\o, meine Herren,

bie rabifalcn greiljänbler roaren bei uns fo ftarf »ertreten

roie nirgenb fonft auf ber 2üelt. SScjügUc^ ber Ülrbeitslöljne

l;at ber §crr Slbgcorbnctc 3fiid^ter aud) noä) eine eigent|)üms

lid^e S^eorie üorgetragen. ®r l^at ausgeführt, nur beim grei=

hanbet fönne ber 2lrbeitslof)n ftabil fein. 3^ cerrocife roicbcr

ouf bas praftifd^e ©jempcl (SnglanbS. 3n feinem Sonbe

finb bie ©c^roanfungen ber 2lrbeitslöl)nc größer als in ©ng^

lanb, unb in feinem Sanbe bic Arbeitslöhne ftabiler, roie im

fchu^iöttncrifdhen g^ranfreich.

aHeine Herren, ebenforoenig roie ic^ fc^on auf ben @ifen=

goll eingegangen bin, roirb es mir ^)znti einfallen, auf bie

©etreibejolle einjugelien. 2)icfe roerben roir im Plenum be=

rothen unb ba roirb 3eit fein, bie Ausführungen ju roiber=

legen, bie roir heute üoin Abgeorbneten Siidhtcr gehört haben.

2ßenn er aber gemeint hat/ es fprc^e fid) hier im 9ieidhstag

gerabeju ein ©etoilismus gegen ben §errn 3ieid)Sfanjtcr aus,

in ber Unterftüfeung feiner ©teuerprojefte , roenn er gemeint

hat, in ^])reu6cn fei eS boch nur bie gortfchrittspartei ge=

roefen, bie bie Srabitionen bes prcußifdhen 33eamtenthumS

aufrecht erhallen h^^e, bie bafirten auf ber allgemeinen

Sßehrpfli(|t unb auf bireften ©teuern, fo möchte ich ^¥
immer roieber unb roieber baran erinnern, baß bie ?^ort=

fd)rittspartei eS roar, bie furj oor 1870 nodh einen Antrag

auf Abrüftung ftettte, baß bie ^ortfdhrittspartei eS alfo

roar, roelche bamats uns in politifdhc 3uftänbc oerfefet

haben roürbe, bie für unfere roirthfchaftUdhe ©ntroidclung

noch oiel nad^theiliger geroefen roären, als felbft bas %xt\i

hanbelsftiftem, bas roir feit 1865 ha^'en erbulben muffen.

§err ^Richtet hält ben ^ßetroleumjoll für fehr hößlidh- 3a,

ba finb bic ©efchmäcfe cerfdhieben, idh ^alt^ ihn für fehr

hübf(^. Sßenn er ihn aber fo häßtidh finbet, fo möchte er

feine Serebtfamfeit bodh gegen bie aJiagiftrate bcrjenigcn

©täbtc anroenben, roeldhe ben ftäbtii^en Seroohnern bas

Sidht ücrtheucrn burdh ben 3olI, ben fie burd^ ihre ©as=

anftalten erheben, ©ie haben eine große SKenge oon ©täbten,

in roelchen baS ®aS nicht ju ben ©elbftfoftcnpreifcn an bie

Seroohner gegeben roirb, fonbern roo bic ©tobt nodh einen

erheblidhen Sott non ben cinjelncn ^onfumentcn erhebt.

SBenn ©ie bos fo longc ruhig angefchen l)aht\x, roerben ©ic

audh bie Argumente, roeldhe §err 3lidhter gegen ben ^etro=

leumaott üorgebradht ^at, nii|t als fehr ftidhhaltig onfehcn

fönnen.

2Benn er nun im odgcmeinen auf bas ©cfommtprojeft

bes §crrn Stcichstonjlcrs jurüdEgetommen ift, fo hat boS nidht

fehlen fönnen, bas liegt ja in ber 9latur beS §errn Slidhter,

baß er ben §errn 3lcidhsfanäler in feinem gonjcn S3eftrcben

hat borfleUen müffen als einen Ausbunb oon ^JlocdhioüeaismuS,

roenn ii) midh fo ousbrüdfen baxf; einmal fenntnißlos be=

8ügli(^ ber roirthfd)aftlichen Sebürfniffc bes SonbcS, bann be-

gierig feine 3Had>t burd; oUe mögli(^en ^JJiittet, oudh burdh

unerfüHbore SSerfpredhen ju erroeitern. 3a, meine

ipcrrcn, barum handelt fidh eben ber ©treit, ob

biefe Sufogen unb «ßerfpredhungcn erfüttbor finb

ober nicht. %6) glaube, oorläufig roirb bos Sonb nodh eher

geneigt fein ben 3ufidherungen bes §errn 9^eid)StonälcrS

©louben ju fdhenfen, roenn er t)erfid)crt, boß feine 33e=

ftrebungen in ber Siidhtung liegen, bie bireften ©teuern in

mögUd)ft ^)ol)im aJioße ju entloften, als benen bes §errn

3iid5ter, ber feinerfeits uerfidhert, borouf ift es gor nicht abgc»

fehen, fonbern bie 9iegierung benft nur boron, euch mit

neuen ©teuern ju beloften. SBenigftens habe ich nicht ge=

funbcii, boß bic gortfchrittsportei mit ihrem Sßohloufruf:

200 aJliüionen u. f. ro. bomols im Sanbe befonberes ®IM
gehabt hätte.

(©ehr richtig!)

«Keine Herren, oudh bejüglich bes ©teucrberoiaigungs=

redhts bin ich gans ocrfchiebencr 3Heinung mit §crrn SHidhter.

Jlach meiner 3Jleinung roirb alles bos, roos ber Steidhstog in

feinem ©teuerberoiaigungsrcd)t aufgibt, roie er es offenbar

jebesmol thut, fobalb er bie Erhöhung einer inbireften ©teuer

beroiUigt, bie er nicht roieber in ber Soge ift jurüctfdhrauben

ju fönnen, idh meine, aUes roas ber 9ieidhstag hier oufgibt.
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wirb in bem oerRätften ©teuerbenjiHißungsrcÄte beä Saab;

togä roieber geroonnen, benn foboib bie Öebürfniffe bort über

bos Ijinausragen, roaä com 9?eid)ötQgc ben Sanbtageu an tu-

bttcftcn ©teuern jugefü()rt roerben fann, |o tritt baö S3eiDtlIi=

gungSrecfel bes Saiibtogö in bemjenigen Wa^c ein, boä oereinbart

i|t bur(5 bie banfen§roertl}e 3ntetücntion unfereä je^igen §errn
preufeifd^en ginanjuiiniftera. Sieibeä, meine |>etren, roirb

)id) fdjroer oereinigen loffen, ^ier ein ©teuerberoiüigungsred^t

für bieielbe Sodie su fdjaffen, für bie man e§ im Sanbtage

befxßen roiQ. 3^ lege nun meineötfieilö ben größeren SBert^

auf biejentge Uebertvagung be§ Steuerberoilligung§re(3^ts ouf
ben Sanbtag, roie fie ja je^t erfolgen foß. S)ieö roirb jur

j^olge ^aben, bafe fünftig ber 2lbgeorbnete immer in ber ßage

ifi, ju überlegen unb fid) ju fagen, jebeä Sebürfniß, roeldieä

Su beroitligft, ^at jur unmittelbaren j^olge eine quotenraeife

©rJiö^ung ber bireften Steuern. ®a§ wirb ber Erfolg im
Sanbtage fein, unb roirb aucb, roie ic^ ^offe, im Sanbtage
ein antrieb fein jur ©parfamfeit, roie xd) fie bringenb

roflnfc^c- unb eben fo ^ier im 9teid)6tage. ®enn,
roenn ^ier im 9?ei^§tage eine Seftinimung barüber

getroffen fein roirb, bie id^ in geroiffem ©inne
im ©inoerflänbnif! mit meinen politi[c^en greunben für notf)=

roenbig cxaö^U, eine SSeflimmung barüber, bo6 bie bubget=

möfeigcn Ueberf($üffe ber 9ieid^ä!affe an bie @in5elftaaten jur

SSerl^eihmg fommen, fo roerben bie 2Ibgeorbneten aüer ©injel--

ftaaten alle SSeranlofiung Ijaben, barüber ju rood^en, bafe biefer

Ueberfd^ufe in regetmöfiger §ö^e an bie ©njelftaaten ah
geführt roirb. 9Za(§ beiöeu Stiftungen meine \6) alfo, ba§
bem Steuer6eroiUigung§re(^t unb ber roirtfifc^aftlici^en ©pars
famfeit ni^t entgegengetreten roirb b\ix6) bie 2lrt ber 9iege=

lang, roie fie ber §err 3leic^sfanäler im ®egenfo| ju bem §errn
Sabgcotbneten SRid^tet beabfic^tigt.

3Keine Herren, nun l^at ber §err 9lbgeorbnete di\i)Ut

cbcnfo, roie ber ^err 3lbgeoTbnete 23amberger al8 etroaä

^imme[f(j^reicnbe§ bejeic^net ben ätrt. 5, roonod) atfo bie 3ie=

gierung ba§ 9ted^t ^aben foH, 3ötte gegenüber benjentgen
©taaten ju ertjö^en, bie entroeber beutfii^c SBaaren mit
^ö^eren 3ötten belegen als bie SBaaren anberer Stationen

ober für einzelne Slrtifcl befonberä l)o^e 3öße erfieben.

glaube, roenn iö) ben §errn Slbgeorbneten Samberger rcct)t

perftanben ^abe, fo ^at er and) gemeint, in Defterreic^i beftönbe
etroaS ä^nlic^e§, aber lange r\x6)t in bemfetben aJtafee.

9Kir fc^eint, in Defterreid) beftelit ba§, rca^ roir ^ier

beroiüigen foÜen, in t)ö^erem Tla^e. %n Oefterreic^
tritt ndmli^ bie golge beä 3ufcplag§ oon 20 bi§ 30 ^ro=
jent eo ipso ein, roä^renb ^ier bie 9tegierung immer in ber
§onb i)aben roill, ju erroägcn, ob fie ben anbern Stationen
gegenübet roirflid^ bicjenige @rl)ö()ung eintreten loffen fott.

Die an unb für fic^ geforbert roirb. ScE) glaube alfo, ^ier ift

ctroaä milbereö geforbert.

Sogegen roütbe ic^ meine§tl)eil§ md)i?> einsuroen--

ben ^ben, bo& eine na(i^tröglid^e parlamentorifc^e ^on=
trolc ber Sluäübung biefes Steii^teä erfolgt unb aud) bem
Steic^ötag bieSnitialioe geroäf)rt roirb, eoentualiter eine fotiibe

SJiaferegel jur 2luff)ebung bringen gu fönnen. glaube
ebenfo roie man bei §anbelöDerträgen im ganjen unb großen
niemalö ^ot oorausje^en fönnen, bafe ber Steic^gtag einen
einmol gefdiloffenen ^anbelöoertrog nid^t genehmigen roürbe,

ebenforoenig fann man befürd^ten, ba& ber Sieid)§tag mit
einem Sftec^te SJUBbraud^ treiben roürbe, roel^eä mir als bie

not^roenbige ^ompletirung beä § 5 erfd)eint.

SOteine Herren, ©ie roeroen e§ mir nidf)t oerbcnfen
lönnen, roenn idf) pcrfönlid^ bodf) mit einer geroiffen ®enug=
t^uung barauf ^infe^e, ba§ bie finanjroirt^fi^aftlitSen unb
oolföroirthfd)aftlichen 3been, für welche id) feit 10 3af)ren
unobläjfig fampfe, in bem SJtafee jum ©urc^brui^ gefommen
fmb, roie fie es l)eute finb. erinnere mid^ feljr roofil

ber 3eit, roo ber größte 2:f)eil beS Kaufes midi) als roeit

f)intet meiner 3eit jurüdgeblieben anfaf), als id^ baoon
fptac^, boß bie inbireften ©teuern bei uns gegenüber ben

bireften perme^rt roerben müßten. S)ie Seiten ^aUn [xi)

geänbert. §eute roirb aßgcmein anerfannt, ba§ bie SSet^

mel)rung ber inbireften ©tcucrn bei uns ein SBebürfniß ift,

roenn aud^ über bas 3)taß biefer ^üerme^rung bie SJleinungen

auseinonbergel)en.

Stun, meine ^erren, roie cs mit ber j^reii^anbelsrid^tung

l^eute ftefjt, baS roeiben ©ie fclbft am beften ju beurt^eilen

ücrmögen. 3d) geftetie, baß id) bod^ nic^t ol)ne eine geroiffe

Söefriebigung eS anfe^e, baß biejciiigen Sbeen, roeldie id^ oud^

in biefer 3tidE)tung feit 3al)rni certreten ^abe, je^t in bem
§errn Steid^sfanjler einen mächtigen S3unbeSgenoffen

gefunben liaben unb baß ber größte %i)exl Der 3HitglieiDer

biefes Kaufes biefen Sbcen fid^ mel;r ober roeniger ju*

neigt.

SJteinc Herren, roenn ober nüe§, roas roir in ber ^an*
belspolitif matten, — unö es finb ernft^afte unb fd^roerc

©d)ritte, tdt) gebe barin beni §errn Slbgeorbneten 2)elbrü(i

üoQftänbig ret^t, — juni Stufen gereid^en fott, locnn bie

S3al)nen, in bie roir je^t cinlenfcn, pon bauernbem ©egen

für unfet SSaterlanb bfijlcitet fein fotten, bann l)abe

id) atterbings eine 33orau6feßung , bas ift bie 55ors

ausfe^ung, baß roir bei uns ju einer Snftitutio«

fommen, bie fid^ in ^yranfreidb außerorbentlic^ beiüäl)rt ^at

in bem conseil superienr. älUr bet)ajibeln jefet getrennt

bie Sntereffen ber §anbcleuer[it'ter in ben §anbel§fammern,

bie Sntereffen ber ©eroerbe in gemiffen ©eroerbeoereinen, bie

Sntereffen ber 2anbroirt()fdmit roerben pertreten burd) ben

Sanbroirtfif^aftSratl^, bas Defonomiefottegium ober aud) nid^t

pertreten unter Umftänben,

(§eiterfcit, 33raPo!)

alles aber getrennt. 3n gronfreid^ ifi baburd), baß aUc

biefe Sntereffen nii^t poüftänbig büreaufratifd^, fonbern nur unter

Seitung bes ©taates felbfluerronltcnb Bereinigt finb, f)erbeis

geführt, baß feine biefer Snteveffen eine einfeitige Seporjugung

in 2lnfprud^ nefjmen barf. (Sine fol(^e 33e^örbe (jat fi(^ nac^

ben @rfaf)rungen, bie roir jefet in 33ejug auf bie ©tatifti!

gemad^t liaben, für um fo notljroenbiger IjcrauSgcftellt.

Sbie §erren roerben mir jugeben : baS, roaS roie an
ftatiftifd^em SKoterial befifeen über unfere gefammte ©eroerbe^

tl)ätigfeit im Sanbe, außeroibentlid^ bürftig unb jerftreut in

allen möglid^en 93ibliotl)efen unb Siefforts ift, im preußifd^en

^anbelSminifterium, im lanbroirtl)fd)aftlid^en SJtiniftciium,

überall jerftreut, pieHeic^t on^ im ftatiftifdjen Söüreau.

(Ss ift nctl)roenbig, meiner Ueberjeugung natfi , baß

ein Drt gefd^affen roirb , roorin eine gemeinfdjaftlid^c

©ammlung fotd)er ftatiftifcber Stieberlegungcn möglid) ift unb
roal;rl)aft im Sntereffe bes Sonbes.

3)leine Herren, ber §err Slbgeorbnete Sticliter f)at xxn-

gefäl)r mit bem ^ppett gefd)loffen: bie @eroät)rung biefeS

lorifs roäre ber erfie ©patenftid^ ju bem ©rabe ber 5rei{)ett

in 2)eutfct)lanb. Sd^ möd)te ibn bod^ baran erinnern,

baß anbere* Sönber bie umgefe^rte ®rfal;rung gemad^t

liaben, boß alfo in ben nercinigten ©taaten bie eigent*

liä) freil>eitli(|c ^ßartei büS ßanbes, bie republifanifd^e,

erft bie Sirbeilen bes SanbeS burd^ ben ©d^ufe ber nationalen

Slrbeit gefräftigt l)at, baß alfo bort bas ©^u^joUfpfiem
feinesroegs jum Untergang Der j^rci^eit geführt ^at, ebenfos

roenig roie irgenb roo foni't; gerabe umgefe^rt liegt es, ©ic
roerben überall, roo bas ©d)u^,^o[lfi)ftem, ein gemäßigtes ptos

teftioniftifd^es ©t)ftem gilt, bieS^enbenj in ben Sänbern beobs

ad^ten fönnen, nad^ einer gleid)mäßigen SJert^eilung beS 23es

fi^es unb nirgenb nad^ ben Satifunbien, roie fte unter bem
g^reil^anbelfpftem ju S^age getreten finb, unter anberen in

inglanb.

SUfo, meine Herren, id) barf mit ber Hoffnung fdf)ließen,

baß roir bnrd^ bas Sefc^ließen biefeS 3olItarifs einen ©egen
für unfer SSaterlonb fd;affen luib feine ©efa^r für baffelbc

in politifd^er ^Bejieljung Ijerbeifü^ren.

(33eifaa rechts.)
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33ijei3räfibent Dr. 8«cltt§: SDcr §err Slbgeorbncte

£)e($el^äufer ^at bos SSort.

Stbgeorbnetcr Defi^cl^Sufc« : SJZeinc Herren, qu(J^ ic^

raerbe miö) in ber Se^onblung ber »orliegenbeu grogen

QufeerorbentUc^ einf(^ränfen.

S(!^ werbe junäctift ba§, löaä nu jagen t;abe, bamit

eröffnen, ba^ id) mein ®laubenöbefenntni& in Sejug auf

bie ganje gro^e grage, anftolt eä am ©c^Ui& ju entroideln,

»orau§f(i^i(ie.

fietie in biefer «^rage auf einem oermittelnben ©tanb=

punit, ber ungefähr bie aJlilte jraif^en bem f)ält, was §err

üon Earborff, unb bcm, roas Ijeute aJtorgcn ber §err 2lb=

georbnete 9lid)ter auSgefütirt \)al 3n Säejug auf bie 3^inan3=

reform, in SSejug auf bie at^otfiroenbigfeit, ba§ 'StQxä) felbft--

ftänbig ju ma(^en unb bie bireJten Steuern ber ©injelfiaaten

ju ermäßigen, befinbe i6) micf) »odftänbig auf bem ®tanb=

punfte bc§ dürften 3iei(f^öfan8ler§, unb roaS bie SSerroenbungen

biefer Ueberfc^üffe für ben preufeifd^en ©taat betrifft, fo ift

baö eine S(ngelegent)eit, bie m\ä) Ijier niä)tä angetjt, unb bie

i^ alfo auä) nid)t weiter berüliren raitt. 3(5^ fletie bemiiäd)ft

aucf) auf bem ©tanbpunfte ber Sab afö [teuer üor läge, raenn

id) oud) für bie S^ac^fteuer unb bie Sijenäfteuer rooI)l nic^t

ftimmen roerbe. 9Baä bie $8r au [teuer betrifft, fo glaube

id), bafe e§ in ber Sljat etroaä üerftütjt ift, bafe luir un§

{;eute barüber ausfprec^en, inbem \6) fcft überzeugt bin, ba§

bei ber großen Slrbeitälaft, bie unä erbmcEt, bie Sraufteuer

in biefem 3ai)re nx^t jur (Sriebigung tommen, fonbern im

nädiften Satire hoffentlich in ®emeinf(^aft mit einer ^onfum=

[teuer für Sranntroein toieber erfcä^einen wirb.

3(3^ liabe ferner in Scjug auf bie ginangjoHe, roel(|e

bem Sarif ongeljören, ebenfalls im allgemeinen mein (Sinüer=

[tänbnife ju bcfumentiren
;
bagegen l)ört biefeö ©inoerftönbuife

im 2öefentlid)en auf, wo ba§ ©ebiet ber mirtl)f(|oftli(^en

Sötte beginnt. %6:i [te^e ganj entfc^ieben auf bem ©tanb=

punfte ber 5Rotl;[tanb3öUe, wie fie ba§ Programm beö

prften 9iei(^5fanslerä com 15. Sejember entwicfelt ^at.

2lber ebenfo entf(^ieben bin ic^ gegen bie, möd^te roo^l

fageu bobenlofen Uebertreibungen, bie ber SSarnbülerfc^e

Jarif un§ oorfütjrt. Sc^ bin entf(^ieben gegen ©etreibe^,

aSiel^'- unb ^oljjöße unb ebenfo entfd)ieben gegen § 5 bes

Soßgefeleä, ber un§ bie ^ompfjölle bringen miß.

3nbem id), meine Herren, m\6) möglid)ft furj in ber

Ba6)e faffe, glaube id), ba& ein ^unft l)ier notljroenbig be^

rü^rt werben mu§, ber eigentli(ih ben 5lern= unb 2lngelpunft

ber ganjen ©ad)e bilbet, ber aber boä) in ber SDiäfuffion

eigentli^ nur ge[treift worben i[t, unb in ben SKotioen gar

feine SRüdffi^t unö (grwä^nung finbet. ift ndmlid^ bieä

etwas, meine §erren , wel(^)e§ bie SRotiüe gar

r\\ä)t lennep, ba§ wir nämli(^ jwifc^eu 1870 unb

jefet eine große ^anbeUpolitifc^e ^ri[is gel)abt l)aben. ®ie

3)Jotiüe erwähnen nur, baß baS 3ol)r 1865

ein SBenbepunft unferer SoÜpolitif gewefen fei. beftreite

5unäd)[t biefen 2lu&brud „5ßenbepunft". S5er Sarif von

1865 war eine bebeutenbe ©tappe in ber ©ntwidelung

unferes ^^arifwefenä, — ein aßenbepwnft war er mä)l 2Benn

aber, meine .sperren, bie Sel)auptung aufgefteUt ift, baß wir

feit 1865 in unferer wirtl)f(3haftlict)en ©ntwidelung jurüd=

gegangen feien, bann glaube id), baß es bie 2lufgabe beS

§errn non 5^arborff, ober bie 2lufgabe ber ^Jlotioe gewefen

wäre, uns ftatiftifc^e 33elege unb 3al)len unb irgenb einen

Slnljalt für biefe S8ef)auptung ju liefern. Sc^ witt es l;ier

unternel)men, aus ben Seiten oor unb nad^ 1865 ein 33ilb

über bie 2ßirffamfeit biefer fogenannten SBenbung lu ent=

rollen, aus bem ©ie entnelimen foQen, baß ganj genau bas

gerabe ©egentl)eil üon beut, was von jener ©eite beljauptet

wirb, bas 9iid)tige ift, baß baS Saljr 1865 nid)t eine ©tappe

bes aiüdgangs ber wirt^fd)aftUdhen ©ntwidelung, fonbern

beS befd)leuuigten wirthfd)aftlic^cn gortfdiritts gewefen ift.

^6) muß ju bem äie^uf jurüdge^en auf bas 3a|r 1865.

©ifeung om 5. md 1879.

S)er Sarif von 1865 inoolüirte in einer Segiel^ung eine (Sr*

höl;ung »ieler SoHfä^e; es war nämlid^ ber bebeutenb nic=

brigere 23ertragstarif mit Defterreic^ com 3al)re 1853 _auf=

geljoben unb bur(^ t)öl)ere 3(>lle, bie bann in ben aEgemeinen

larif übergingen, erfefet worben. ^Dagegen waren biefe in

33eäiehung ju Deftcrreid^ l)öl)eren 3ötte bebeutenb niebriger

als bie frül)eren 3ölle beS Tarifs non 1860, fo baß ber

Sarif üom 3al)re 1865 allerbingS eine ganj bebeutenbe ^erob*

fefeung ber 3öÜe non 1860 ausbrüdt. ^Diefe §erabfe^ung

würbe burd) bie abermalige bebeutenbe ^erabfefeunguon 1868,

bie ebenfaüä ben üertragsmäßigen 3olltarif mit £)e[terreic^

uerallgemeinerte, unb batm burd) bie weiteren untere

nommenen §erabfe^ungen ron 1870 oerooHftönbigt, fo baß

man atlerbingS fagen fann, baß biefe brei l)anbelspolitifd)en

9Kaßregeln gufammengenommen einen fo bebeutungSooHen —
niit äBenbepunft, aber gortfd)ritt in ber bisherigen ©nt=

widlung barfteßen, wie nod) niemals feit S3eginn beS 3ott=

oereinS in einer fo furjen ^eriobe äufammengebrängt worben ift.

3d) glaube nun, meine Herren, baß, wenn Semanb

baoon fpred^en wiü, wie es bie 3Jiotiüe ganj fd)ü(ihtern an=

beuten, baß bie fcfeigc ?loth heroorgegangen fei aus bem 2arif

üon 1865, aus ber „Sßenbung", bie bamals erfolgt fei, fo

ift er t)crpflid^tet, junäd^ft auf bie frieblid^en, bie ruhigen

3af)re,bie bemSaljre 1865 folgten, jene fünf bis fec^s 3al)re,

wo bie hanbelSpolitifd)en «Diaßregeln fu^) in normaler 2ßirffam=

feit entfalten lonnten, einen SlicE ju werfen. ©S wäre bie

2lufgabe ber ^Jiotioe, ober ber |)erren gewefen, welche bie

Sarifoorlage üert^eibigen, ju beweifen, baß ein 9iüdf(|ritt ftatt=

gefunben l)abe,ni(|t meine2lufgabe,gu beweifen, baß ein entf(ihiebe=

ner gortfd)ritt ftattgefunben l;at. '^6) witt in biefer t)orge=

fc^rittenen Seit aus einer ©pesiolftatiftif, bie jebem jur 33er=

fügung ftel)t, nur wenige Sailen anführen, bie beweifen

werben, wie jene sBeljauutungen beS 9iüdgangS »ollflänbig

falfd) finb. fetje äunäii^ft Don ber 33aumwoQeninbu[trie

ab; benn \ä) unb gewiß ber größte bes ^aufeS wiffen

etwas baoon, baß wir non 1861—1865 eine heftige ^rifis

in ber SSaumwollinbuftrie gehabt haben, nur bie SRotioe

jum Sarif wiffen nid^ts bacon. ^ä) laffe alfo bie 33aum=

woHe hier fort, benn es ift flar, baß »on 1860—1865, wo

ber amerifanifdie Sürgerfrieg wüthete, bie Saumwottinbuftrie

jurüdgehen mußte, währenb »on 1865—1871 wieberein bebeuten»

ber Sluffchwung, ungefähr bis jum früheren 3tioeau, eintrat.

Sßenn ii bie ©tatiftif fälf^en woßte, fo würbe idh

biefen Sluffdjwung hier ncrwerthen fönnen, inbeffen baS finb

ni(it bie richtigen aJlittel, um bie gute ©ach« 8« »erlheibigen.

Süh wiß nur bie ©in= unb älusfuhroerhältniffe ber §aupt=

artitel ber Snbuftrie in ben Sahren 1860, 1865 unb 1870

mit einanber Dergleichen. 23ei bem 331 ei [lieg bie 9Kehrein=

fuhr (b. h- d\o Ueberfchuß ber ©infuhr über bie Ausfuhr)

Don 1860 auf 1865 »on 245 000 auf 385 000 Scntner,

üon 1865 auf 1870 aber, obgleich ber frühere 3oß auf=

gehoben würbe, »on 385 000 auf 471 000 Sentner. 33eim

©ifen wiffen ©ie, baß eine aJiehreinfuhr oon 9iohcifen ftets

ftattfanb. S)iefe 3Jlehreinfuhr war üon 1860—1865 um
1248 000 Sentner geftiegen; »on 1865—1870 hi"9C9e».

obgleitJh ber 3oß oon 10 auf 5 ©ilbergrofchen herat)gefe|t

würbe, fiel biefe SKehreinfuhr oon 1 248 000 auf 988 000

Sentner. 2)ie übrigen @if enf abrifate unb SBaaren

hotten ftets eine 3«ehrauäfuhr ; fie betrug im Sahre 1860

28 000 Sentner unb flieg bis 1865 auf 376 000 3entner

;

im Sahre 1870 aber war fie geftiegen oon 376 000 auf

1 368 000, obgleich bie fämmtlid)en 3öße auf bie ©ifen«

waaren unb ©ifenfabritate inawifd^en etwa um bie §älfte

ermäßigt worben waren.

(§ört!)

3n ©las hatten wir im Sahre 1860 eine 9Jiehrausfuhr

t)on 25 000 Sentnern; biefe »erwanbelten ficih im 3ahre 1865

in eine aJJehreinfuhr üon 7000 Sentnern, obgleich aber bie

Sariffä^e inawtf(!hen pon 3 unb 6 ^aUx auf 20 ©Übet»
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9rof(ä^en unb 2 2^alcr 20 ©ilbergrofc^en ermäßigt tourben,

ocrroanbelte fic^ bie 3JJelö^ei»ful^r von 7000 3etitnern in eine

ane^rauäfu^r oon 126 000 Sentnern.

Sei ben Äurjroaaren, worin mit ftetä Ueberfd^ufe ber

3Iu§fu^r über bie ©infu^r fiatlen, betrug biefe üTce^reinful^r im
Sa^rc 1860 135 000 Rentner unb 1865 164 000 3entner; fie

fiieg ferner im Sa^re 1870 auf 371 000 3entner, obgleic!^ eine

^rübfe^ung be§ SoQä oon 50 unb 100 %t)akxn auf 15 unb 50

Sfialer erfolgt roar. — Seim Sein engam l)at eine 3JJe]^reinfuI;r

fietig ftattgcfunben, alö ^yolge ber in bem öfterreid^if(|en Ser=

tröge Bejüglicb biefeä SIrtifelä gemalten Sugefiänbniffe. ®ie
ajJe^einfu^r betrug im Sa^re 1860 108 000 3entner unb
fiieg im 3a^re 1865 auf 148 000 3entner; im Sa^re 1870
betrug fie 179 000 3entner, roax olfo ungefäfir in bemfelben

3Serl)äUni§ geRiegen, roie in ber 3eit oon 1860—1865.
Seim $apier ftieg bie 2)?e^reinfu^r oon 1860—1865

oon 82 000 auf 149 000 3entner unb im So^re 1870, ob^

gleid^ eine ^erabfe^ung oon 1 S^^aler auf 2/3 refpeftioe oon
5 auf 1 t^aler jlattgefunben |atte, oon 149 000 auf

202 000 3entner.

3n ber g^agence itnb im ^orjellan löatten loir im
Sa^re 1860 eine ÜJte^rauäfu^r oon 63 000 3entnern; fie ftieg

biä 1865 auf 87 000 3entner; oon 1865—1870 aber, ob--

gleich eine 3ollt)erabfe^ung oon 5 2:^a(ern auf IV3 Spater

refpeftioe oon 50 auf 4 Sfjater oorgenommen lourbe, oon
87 000 auf 149 000 3entner.

3n SBoUengarn Ratten loir 1860 eine We^r^infufir oon
117 000 3entnern; biefelbe fiieg im Sa^re 1865 auf
205 000 3entner, roar bagegen im 2a^re 1870 mieber auf

191 000 3entner gefallen. 3n SBoUenicaaren Ratten toir

ftetä eine 2Re^rau§fu^r; biefe ftieg oon 200 000 im Sa^re
1860 auf 214 000 3entner im Sobre 1865 unb bemimc^ft

auf 242 000 3entner im Sa^rc 1870, obgfeicb inatoifc^en

bie 3oIIfä^e oon 20 unb 50 auf 10 unb 30 ^akt ermäßigt

jourben.

3m ganjen, meine Herren, finb e§ l^ier 56 ^ofitionen,

bie ic^ ausgejogen l^abe, unb fie umfaffen unfere ganje

bufirie ; e§ finb nur biejenigen ^Optionen loeggelaffen, toorin

nur ein unbebeutenber Smport ober (gjport ftattfinbel. 3n
uuferer ganjen Snbußrie oon ®anj= unb §atbfabrifaten fanb
im 3abre 1860, loenn Sie bie 3:otalfumme nehmen, eine

aJte|reinfuf)r oon 1 251 000 3entnern ftatt. SDiefe 3Jiel)r=

einfuhr ftieg bis jum 3abre 1865 unter bem früheren Sarif
oon 1 251 000 auf 1 860 000 3entner; im Sabre 1870 ba=

gegen, obgleid^ bie erfolgte §erabfe|ung oon 1865 bi§ 70
ungefähr bie t)a{btn 3oIIfä&e auäma^te, roar jene 9Hebr=

einfuhr oon 1 860 000 3entnern in eine aJIe^rauäfu^r oon
489 000 3entncrn oerioanbelt.

(§ört!)

35ie ©infu^r, um un§ in ^Projentcn au§jubrü(fen , »ar in

ben Sauren 1860 auf 1865 um 39 $}}roaent geftiegen. 3n
ben Sauren 1865—1870 fiieg fie nur um 26 ^tojent. S)ie

ausfuhr toar bagegen oon 1860— 1865 um 35 ^rojent ge=

fiiegen, unb tro| ber erHiäbnten bebeutenben 3oII^erabfefeungen

ftieg fic oon 186.3—1870 oon 35 «projent ouf 85 ^Jßrojent.

25a§, meine Herren, jlnb 3a()len, bcnen ©ie, glaube iä),

bie 2Bürbigung ni^f oerfagen fönnen, um fo loeniger, alä id)

mit ben Sauren 1865— 1870 bie ungünftigfte ^^eriobe jur

SSergteidbung ^eranaie^e, bie bentbar ift. 3undcbft f)attcn mir
in ber ^eriobe oon 1860—1865 nur ben unbebeutenben unb
©utopa nicbt beunru^igenben fcbleöiotg^olfteinifd^en 5lrieg.

©eit 1865 bagegen brad)en oon aßen ©eiten bie Seunru^ts
gungen herein. 2Bir bitten perft 1866 ben ^rieg mit
ßeiterrei^. ?Btr bitten ferner in ben Sauren 1867 unb
1868 bie luremburgifcben ^^erroidlungen unb überbaupt bie

allgemeinen Sefürc^tungen beiügli(^) ber ^olitif ^JiapoleonS,

TOODurdb ber @ang ber ®ef(|äfte beeinträdjtigt raurbe unb
namentli^b neue Unteriiet)mungen oerbinbert rourben, 3m
3a^re 1870 begonn bann ber grofee Ärieg mit granfrei^
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unb in e^olge beffen traten natürti^ niä)t blo§ im ganjen

»irtbfdbttftli^en Seben gro§e Hemmungen ein, fonbern bie

Sluöfuljr nacb 3=ranfrei(| börte gänjlicb auf unb bereitete

überbieä bie ^^urdbt oor ber fcanjöfifdben Slofabe aucb unfecer

2luäfufir mä) anbeten Säubern grofee §inberniffe. 2luBerbem

toaren in ber 3iuifcbenjeit oon 1865 auf 1870 ©cblesroigj

^olftein unb ^ÖiecEtenburg bem 3olloerein beigetreten; bie

ganje Sluäfubr bortbin, bie 1865 nocb aU Sluäfubr in ber

©tatiftif figurirte, fam fpäter ni6)t me^r in Setracbt.

©ie werben mir olfo jugeben , ha% icb mit bem
Safjre 1870 ba§ ungünftigfte Sobr für meine Sßer;

glei(^ung getoäblt f)abe, mläjti benfbar ift. ©benfo
bereditigt wäre iä) geioefen, baä 3abr 1871 ju radialen, in

roeldbem ein ftarfer Sluffcibioung, aber no(i) feineSroegö ein un;

gefunber ©d)ioinbel berrfcble; xä) babe bteö aber ni(^t getban,

um in fener Sergtei(^ung bem 3abi"e 1870 feine oolle, für

bie ©rfolge ber 2:arifpolitif oon 1865 auäfdblaggebenbe Se^
beutung ju fidiern.

9tun bin id) niiibt ber Slnficbt unb trete ben Uebcrs

treibungen, bie oon ©eiten beiber oolfän)irtljf(fbaftlid)en ^^^ar;

teien getoacbt roerben, entgegen, ba§ man obne ioeit?res bic

SoHbeta^fefeungen, mit ben oolEöioirtbf(^aftticben 3{efultaten,

bie ^i<S) in ben betreffenben ^^erioben ergeben l^aben, in bas

Serbältnife oon Urfacbe ju 3Sir!ung bringt. Slber, meine

§erren, idb glaube, ©ie roerben mir jugeben, ba§,

roenn fi(^ in eine ^eriobe oon fünf %al)ten 3olIberab=

fe^ungen gufammenbrängen oon fo einfcbneibenber 3^atur,

bie burcbf(ibnittlicb oielleicbt bie fteuerfreie ©infubr
oon 50 auf 85 ^rojent beraufbracJbte, — ba& bann
fein tot)oler ©egner bered)tigt ift ju fagen, bic 3ollpolitif,

bie in biefen fünf 3abcen befolgt roorben ift, '^ahe ju ben

erhielten glönjenben Sflefultaten nxäjt mitgerotrft, tjaht fogar

fd)äölicb geroirft. 3eber muB oielmebr anerfennen, roie ba§

rubige unb friebli(^)e SBirfen ber 3ollpolitif oon 1865 biä

1870 ein erfreulicbeö, unb baä 3abr 1865 feine ©tappe ber

Umfebr, fonbern nur be§ rafcberen g^ortfcfiritts getoefen ift.

SZun rocife idb allerbingä unb roitl einem etroaigen

®inroanbe begegnen, bafe au§ ben blofeen ftatiftif(^en 3abten
über bie ®in= unb Sluöfubr ficb no^ nicbtä beftimmteä über

bie Slütbe ber 3nbuftrie fagen Idfet, benn fonft fönnten roir

ja bie beutigen 3o.\)kn ber ©in^ unb 2luSfubr Ijixmx--

beben unb barous bebujiren, ba§ roir uns in ganj gldusen*

ben Serbdltniffen befdnben. 3d) n3ei§, roie babei ein roefent»

lid)er ^aftor mitfpricbt, ob ndmlid; 2lrbeit§ftdfte unb Kapital

lobnenb befcbdftigt geroefen finb. 3lber bie ©rörtetung biefer

(^tage fommt ju gleid^en 5Refultaten, roie id) oorbin burd)

bie ©tatiftif belegt babe. 3cb erinnere ©ie an bie Serbanb^
lungen be§ 3onparlament§ im 3abre 1870. 3n biefem Sabine

fab ft^ nur ein einjiger Snbuftriejroeig, bie SaumrooHens
tnbuftrie, m^t infolge ber .§anbel§politif, fonbern be§ ameri*

fanifcben £riege§, in ibrer ©nttoidelung grünbtid) geftört;

fie roar ätoar im Segriff fi^ ju retabliren, aber roar nodb

nid)t babin gelangt. ^Damals äußerte ber 2lbgeorbnete oon
©i)bel, ber mit bem §errn 2lbgeorbneten ©tumm in ges

mdfeigter 2Beife bie ©cbulsottpartei oertrat, „ba§ ber ^Jiotb;

fcbrei ber Saumrooüeninbuftrie eine ifolirte (Srfd)einung fei;

im Uebrigen gebe bie gro§e ©trömung in ben inbuftiieflen

ilteifen nii^t auf 3olIerböbungen , fonbern auf f(^ritt=

roeife ©rmd&igungen ; 1860 i)abc bie ©dbu^joUpartei

beftigen 2Biberftanb geleiftet; 1870 l)abe fie biefe Safiä ooCt

ftdnbig afjeptirt." Unb ber S'tegierungöfommiffar eröffnete

biefe Debatte mit ben SBorten:

S)er Sluffcbroung, ben Serfebr unb,3nbuftrie in ben

legten Sabren— alfo oor 1870 —
genommen baben, oerbeifet eine rofd)e SerroirtUcbung

ber Sortbeile, roeld)e bie erleiiibternbe Siarifrefotm

beroorruft. $Die öffentlicbe 9)Zeinung bat ficb mit

ber Sarifreform fo febr befreunbet, ba| eine Ser=

}ögerung berfelben lebiglicb einen für ben Unter*
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nel^mungägeift na(^)t^eiU9cn 3uftanb bcr Ungerotfe^

|ett ^etDorbringen roütbe.

es tft in ber '^at, meine §crren, fein gtänjcnbetes

Seugnife für bic 2ßix!famfeit ber S^arife von 1865, t)on

1868 ausjufteüen, als e§ in biefen 23ci^anbtun9en bes 3oII=

Parlaments von 1870 liegt.

Sludi bie rocitercn bebeutenberen ermäfeigungen, bie ba«

mals, 1870, üor9ef(i)la9en rourben, würben von ben §erren,

bic bie ©(^ufejoHpartei ^auptfäd)(i(^ oertraten, afjeptirt unb

nur ber einjige ^unft beö ^io^eifenjoHä fanb SBiberftanb unb

tüurbe burd^ kompromiß erlebigt. 3^ erroälinc fpejiett bie

öcbeutenbe §erabfe§ung bes 3oIIä ouf ®ifenraaaren unb

eifenfabrifate im 3ot)re 1870, roeldie feinen 2Biberfpruc^ oon

©eiten beS §errn Slbgeorbneten ©tumm unb ber fpejietlen

58crtreter biefes SnbuftriejtoeigS gefunben Ijat.

3lo6) einen Umftonb liebe id) l^erwor, ber oon ent;

j(5eibenber 33ebeutung ifi. ®ie wiffen, ba& im 3a^re 1860

unb fpäter bie SSer^anblungen über bie §anbelSöerträge

f(i)tDebtcn unb bafe bei ben §anbelsfammern, namentlich ber

^abrifbiftrifte, eine lieilloje 2lngft üor biefen §anbelSüerträgen

beftanb; man backte mit %mä)t unb 3ittern on bie 2Birfung

berfelben. 3m Saufe ber folgenben 3af)re l)at fic^ jene 3ln9ft

ooflftänbig ab0ef(^n)äd^t unb oerloren, fo ba§ ni^t eine ein=

jige «panbelstammer im Satire 1870 melir mar, bie gegen

bie SBcrtragSpolitif opponirte unb nic^t anetfannt |ättc, ba&

biefe §anbel§oerträge unb bie auf bem 33oben berfelben ftatts

gefunbenen autonomen Sarifermäfeigungen jum §eil bes ©anjen

geroefen feien.

SBenn aber noä) ein Seroeis nötliig fctieint, fo ifi es

bcr, bafe im 3a^re 1870 ber ganje alte 3't)iefpalt jrcif(^en

{^reiliänbtern nnb ©cbu^jöHnern üerfd^rounben roar; er mar

öottftänbig eingefd^lafen, unb roenn audi bie alten £)rgani=

fationen ber gorm nach nodh beftanbcn, im roefentU(J)en fanb

fein ©treit mel)r ftatt. ®as, meine Jerxen, finb bie roaliren

erfolge ber 3oapoUtif bes Saures 1865.

3(^ hielt für nothroenbig, bies alles liier fpejiell lieroors

ju^eben, meine §erren, roeil eine bobenlofe aSermifcbung ber

3otlpolitif oon 1865 mit ber nun beginnenben ^rifis ftott=

finbet, unb ich glaube, es toäre bic erftc 2lufgabe ber 3)lotioe

jum 3oQtaxif geroefen, na^hiuroeifen, roas in unferem gegeus

bärtigen Jtothftanb ©dhulb ber icifc ift unb raaS möglidher-

toeife ©chulb unfercr SEarifgefefegebung fein fönnc. 3^ trete

bamit in mögli(ihfter ^ürje in bie Erörterung unferer roirth=

f(ihaftlid)en ^rifis unb ber Slcnberungen ein, roelche fie auf

unferem roirthfi^aftlichen ©ebiet heroorgebracht hat.

3unädhft, meine §erren, roirb ein entfe^lid)er 3)?i$brau^i

üon beiben ©eiten bamit getrieben, roenn man bie roirth=

fi^aftli^en ^rifen unmittelbar als SBirfung unb Uxfa^e mit

bem herrf(Jhenben hanbelspolitifchen ©tiftem jufammenbringt.

Kein grünblicher Kenner ber §anbelsgef(ihid^te fann fol^e

^Behauptungen auf[teilen. 2ßir haben bie 5lxi)en in Slmerifa

gu 3eiten gehabt, roo bort bie füblidhe ^krtei, bie bemo;

ifratif(^en unb greihänbler am 9tuber roaren, unb fehen fie

jefet roieber, oielleid;t nur in höherem ®rabe

auftreten , roo bas Sanb unter bem ©d)u^=

torif Peht. SBir \)ahm eS im fchu^jößncrifdien g^ranfreicih,

im frcihänblerifdhe» ©nglanb, mir haben bei uns ßrifen.

^Riemanb roirb oerfennen, roie bas Sarijftiftem hierbei unter

Umftänben einen roefentlid)en ©influfe haben mag; fo nehme

ich aüerbings an, ba| biefe enormen 3oliexhöhungcn oon

1864 in Stmexifa, bie bis 80 ^kojent bes Söexthcs unb

Ihöher fliegen, einen ©influfe ouf bie bortige Erifis gehabt

haben müffen unb an ber Herbeiführung bexfelben roefentli(Jh

mitgeroirft haben. SDaS roirb ^iiemanb leugnen; aber es ift nid)t

ausreichenb, eine 5lrife ooQftänbig ju erftären.

®er allgemeine (gntftehungsgrunb ber ilrifcn liegt ein=

fadj barin, bafe burd) bie ^hcilung bex ^Jlxbeit unb bie ®in=

f(^iebung bes ©clbes ber uinnittelbore 3lustaufd) bex (Süter

in ätoei felbftftänbige Operationen jcrlrgt roirb. (Ss finb alfo

93erfauf unb Kauf getrennt; Die ©petulation oerredinet fid)

©i^ung am 5. mai 1879.

nun, bie 3Sorausbere(Jhnung bes möglichen Umfangs bcr Ston-

fumtion ober '^jJrobuftion täufcht fi(fh, unb roenn nun

ereigniffe politif(iher 3^atur, Unruhen, 3Ki6erntcn, 3^inanj=

frifen unb bexglcichen bajutreten, fo ift mit einem 9Kalc bic

Erife ba. 9Bir roaren im 3ahre 1870 in einer aufecrorbentlidh

gefunben roirthfi^afttiiihcn Sage; als \xi) aber nun ber ©ieg

an unfere gähnen geheftet hatte, cntroideltc fidi eine ©tim=

mung, bic fehr gcfährlid) auf oolfsroirthfchaftli(^em ©ebiet

rocrben fann, nämlid^ bcrOptimismus. S)er @eroerbeflei& roar no6)

oor Eurjem gehemmt geroefen, buriih bic ?^urd|t oor Slapolcons

planen; je^t fahen fidi bie Seute frei, fie fahen lange 3ahrc

ber 9luhc oor fi^, unb eS begann fi^ nun an aßen ©den

unb (Snben ju regen. — 9Kan übexf(fhä^te babei ben ®influ§

ber aJtilliarben ; man überfah, bafe biefelben jum Sheil jum

©rfa^ für 93erlorenes unb jum anberen unb größten S^h^^l

einer Slrt unb 2öeifc angcroanbt roerben mu|tcn, bie nicht

reprobuftio roar, bic alfo bic roirthf(ähaftlidhc 2lrbeit bcr

9iation roenig förbern fonnte.

©s traten bann ju ben allgemeinen no(^ fpcjiellc Ur=

fadicn hinjn; ^^enn foldhe fonnten es nur fein, rocl^c bic

£rife ju biefer §öhc ju treiben oermochten. 3ch finbe biefe

fpejieClen Urfadien in crftcr3nftanj ebenfaßs roie mehrere 9iebncr

oor mir im 5Iftienrocfcn. §crr oon Karborff ift mir aßerbings

in SSejug auf feine lettres au porteur nidit ganj flar gc^

roorben; \ä) glaube aber, ba& im §intergrunbc ein ©ebanfen

ftedt, ber mit bem meinigen übereinftimmt. 3ch bin ber

^Kcinung, bafe nid)t unfer Stftiengefefe oon 1870 allein, fonbern

bafe bie ganje 2lftienftrömung feit ben 60er 3ahren ju unfercr

Erife beigetrogen hat. ©eit etroo jroonjig Sahren finb in

aßen Säubern, in ©nglanb, ^ronfrei^, ^Belgien u. f. ro. bie

Slttiengefe^e in fogcnonntem liberalem ©inne mobiftjirt roorben,

unb es ift barous eine Seroegung auf roirthfdhaftlidiem ©ebiet

heroorgegangen, bie man früher nicit gefannt hat. 3Benn

Semonb früher ein inbuftrießes Unternehmen oorhatte, fo

überlegte er \i6) es gut; benn er roufete oon oornherein, bofe

er fein ©elb barin feftlegte, baf3 er boffelbe nicht mehr ohne

©dhaben herauSüiehcn fönn^ roie j. 33. aus einem Sanbgutc.

@r fonnte alfo feinen bouernben S'Ju^en nur im ©efdhäft fclbft

fudhen. SDas Stftienroefen bagcgen fügte einen gonj neuen

3nbuftricjroeig hinju, boS ©rünben oon ©efchäften, unb bies

ift bie Urfoche geroorben, bofe nun eine bebeutenb oerftörftc

©trömung bes Kapitals nadh ben 9^idhtungen ftottfanb, roeld)e

bie älftiengcfellfchaften auszubeuten pflegen. 3ch glaube, bofe

bie Slftienfpefiilation eine ber Urfadien ift, roelche bic ilrifc

bei uns roefentlidh oerfdhörft haben, unb roeldie bic SHitfdhulb

an ber gebrüdtcn 2a.iz tragen, roelche fidh foft über bic gonjc

2Belt oerbreitet hat.

®s fommt aber nodh ein peites SKoment htnju, unb

ba§ finb bic Sonfnoten. 3d) roiß ©ie nidit mit einer a3or^

lefung über bic ©i^äblid.feit ber ungebecften 33anfnoten un=

terhoiten. Slber roenn ©ie bebenfen, bo^ in biefem Uebcr=

f[u| an 3irfulationsmittetn, ben bie franäöfif(^en 9)Zißiarbcn

f^nfften, unb roo oUe beutfdhen Saufen ihre «Rotenemiffionen

bis jum äufecxften ausbchnten, bafe bamols bic preufeifche

S3anf in ben 3ahxen 1872 unb 73 mitten in biefen fo=

loffalen ©djroinbel hinein bie SluSgabc ungebedter DIoten auf

ben fiebenfadien SBetrag ihres 5lftienfopitalö erhöhte, bann roerben

©ie mir jugcben, roie bies ein roefentlidjes SJlomcnt fein

fonnte, jenen ©chroinbcl ju oerfd)ftrfcn. ©s fam i)u\in,

bofe bic §crfteßung ber (Sifeubahncn, bes jerftörten tricgS»

moterials u. f. ro. nid)t blo^ au&erorbentlid)C 5lräftc unb

Wittel in 5(nfprudh nahmen, fonbern bic 3iegierung es oudh

für gut fanb, tro^bem Slrbcitslöhnc unb 3Katcrialienpreifc auf

bas doppelte unb ©rcifochc geftiegcn roaren, eine 9Jlengc oon

(Sifenbahnen ju bauen, roaS mon lieber hötte oerf^ieben

foßen. Sciber folgte eine grofte 9JJcnge oon ^riüatgefeßfd)aften

biefem Seifpiel, imb aus ail biefen Urfad}en fom es, bafe im

3ahxel873 bie .^ouffeCxifis eine i^öbe errciditc, roo f^liefelidj

jebe Scredhnung onfhörtc. 2;cr 'Jiüdfchlog fonnte natürlich

nic^t longc auf fidh morten loffctt; als bie ©pefulotiou fiocfte.
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als bie 2lrbciter, »erführt burd^ bie ^o[;en £ö§ne, i^rtften,

ober in t^reix ^Irbeitsletflungen na(^Ue§en, aU in ben über=

trieben auögebei^ntenSnbuftriejto eigen bie ^Jad)fra9e fi(^ rajcc)

oerminberte, — ba ging eä balb ebenfo fc^nett bergunter, rcie

t)or§er bergauf, unb biefem 33erguntergel;en leifteten roicber

bie aftiengefeflfd^aften ben fd)limmfien SDienfi, um bie ilrifis

xeä)t äu Derid)ärfen. 2Benn aber ber §err 3lbgcorbnete

öon ßarborff bar_auf l^inroeifi, ba§ granfreid^ä n)irtt)j(Jaftlid^eg

Seben fici^ in beiieren 3Serf)äItniffeu roie mir befänbe, fo liegt

für jeben, ber fe^en roiH, bie Urfad^e flar cor.

liegt baran, ba^ jyranfrei(| eine fold^e A^auffefrifis, eine

fol^e @(J|n)inbeIperiobe nid^t gehabt l^at, unb beö^alb aud^

ein Umf^lag nat^ unten, unter bem mir je^t leiben, bort

nid^t eintreten fonnte. ®aä iü bie einfache ©tftärung, ioeö=

^alb in granfreid^ bie Ärife fo oiel milber »erläuft unb nur
eine fold^e ifi, loie fie burd^ eine (Sinfd^ränfung ber ^on»
fumtion aöer ©tänbe ^eroorgebrac^t roirb, aber feine ßrife

roie bie, in ber roir l^ier leben.

3'lun, meine §erren, frage ic^ ©ic: roa§ ^at bie

J^anbelspolitif in biefer 5?rife für eine S^oHe gefpiett?

könnten ©ie babei ber Sarifgefefegebung »on 1865,
1868 unb 1870 bie minbefte ©d^ulb beimeffen?

Stammen ni^t bie ^reiöer^ö^ungen aller SGSaaren

SDimenftonen an, toobei bie fteinen Sodfö^e ooUftänbig oer=

fc^roanben? %n bem ^Programm jener ^eriobc, loenn eä [id§

um ©rünbungen oon ©efeUfc^aften in foI(^en Snbuftrien
^anbelte, bie man früJier alä fdiufeäottbebürftig anfaf;, fanb
bie aWöglid^feit einer §erab)e^ung ber 3ölle gar feine ©r.

roö^nung, nic^t einmal in ber ©ifeninbuftrie, rao boc^ ju

jener .3eit baä Samofleäfi^mert ber ooUftönbigen 3ollauf=

lebung über i^rem ©aupte fd^rcebte. 3d^ glaube f)ierna(i

mit ooHem Died^t be{)aupten ju bürfen, ba& an biefer ganjen
fritifd^en Seioegung, nacb oben roie nad) unten, ber 2arifge=

feggebung oon 1865 nid^t bie minbetle ©^ulb jugef(|rieben

roerben fann.

'Slm i)abtn roir aber bie 33eränberungen ju betrachten,

bie oon 1870 on roä^renb ber ^rifiä auf ^anbel§poIitifcf)em

©ebiete oorgetommen finb, unb groar erftenä bie inneren unb
jroeitenä bie äußeren. 3m Snneren befd^ränfen fid^ biefe

33e»egungen auf bie 3ott|erabfe|ungen oon 1873, benen im
Sa^re 1877 bie le^te ooüftänbige 2Iuf^ebung be§ 3^ol;eifen3oß3

folgte. 3c^ ^abe bei einer anberen ©elegenfieit mic^ bereits

auögefproc^en, wie id^ jene SWaferegel beflage unb jioar auä
ben oerfc^iebenften ©rünben. Giner biefer ©rünbe: ift

bamit namentlid^ baä Gifen ^erauägeriffen loorben

aus bem allgemeinen D'lioeau ber ©d^u^oerliältnifie,

auf benen ber Sarif feit 1818 beruht §atte.

{ferner naljm man eine folc^e roefentlit^ einfd)neibenbe 2arif=

önberung ju einer 3eit uor, roo fid) bie ettoaigen 33eränbe=

rungen in ben ^robuEtionsbebingungen bes 3n= unb 2lu§;

lanbes gar nic^t überfefien liefen. 2)a§ man bamatä eine

fold^e SSeränberung beä Zaxi\^ oorgenommen t)at , baoon
tragen roir je^t bie ^^olgen. Senn ©ie fe^en je|t, roo roir

oor einer Jlot^roenbigfeit ftel;en, bie ic^ ootlftänbig ancrfenne,

nämti(^ bie Gifenjötle roieber jurüdjurufen , bafe , um
aud^ ein mebijinifc^eä ^öilb ju gebrauchen, bieä Sßibereinrenfen

in frühere 3uftänbe, eine Dperotion ift, roobei atte ©elenfe
frad^en. 3Jieiner 2lnfict)t nac^ ift e§ überhaupt immer ein

gel)ler, roenn man einen 3o[l aufl)ebt, of)ne bie abfolute

©eroifefjeit ju ^aben, ba& er auc^ für immer aufgef)oben

bleiben fann.

SBir haben aber noch cineä anberen ©reigniffeä oon
roirthfchaftlidher Sebeutung ju erroäfinen: be§ 3utritt§ oon
©lfo|^iiott)ringen. G§ ift ganj flar, bafe Glfa§=£otf)ringen

burch biefe geroaltfame Umfefjr feiner aSerfehräri^tungen ge=

fchöbigt, unb ebenfo, bafe unfere Saumtooüinbuftrie bur^
biefen plö|ti^en 3utritt eines ho<^hentiDidelten unb quantitatio

fehr au^gebehnten Snbuftriebejirts in ^Kitleibenfd^aft gejogen
roerben mußte.

Gä l)anbe(t fidh aber hißtbei ebenfo, roie auf bem ©ebiet

iüet^anblunflen beS )>t\xt\6)tn iRtidbätciiS.

ber Gifeninbuprie, immer nur um bie 3?othroenbigfeit ocr^
einjelter 3oll= unb Sarifmaferegeln, rooburdh Slb^ilfe gefc^afft

roerben fann unb roaljrfcheinUdh auch roirb. Slber niemals
fönnen biefe beiben aJJomente aScranlaffung fein, unfer ganjes
Sarifipflem roieber jurücfjufchrauben unb baS ©tjftem oon
1865 in bie Sicht p erflären; insbefonbere, roas Glfa§«
ßothtingen betrifft, fo fönnen roir aöe folgen oon ©eban
nidjt auf bem ©ebiet ber §anbelSpolitit ausgleichen rootlen.

SBaS nun bie öugeren 2lenberungen in ber §anbelSs
politif betrifft, fo roerben biefelben als aufeerorbentlidh ein*

eingreifenb in ben 3«otiöen bargefieHt. 3unädhft SHmcrifa.

2Bir ^)ah^tt geroife im Sntereffe unferes GgportS fe^r p be^

ftagen, ba§ Slmerifa fo hohe 3öae eingeführt hat. Snbcffen
biefer amerifanifdhe Sarif batirt oon 1864, beftanb alfo fdion,

ehe bie 9ieform oon 1865 ihren 2lnfang nahm,
unb bereits roährenb ber SSerhanbtungen oon 1870
unb 1873, roo bie fortgefe^ten Soüherabfefeungen
faft roibcrfprudhlos burdhgingen , ^aite. fidh beffen

hemmenber Ginftu§ auf bie beutfdhe Snbujtrie entroicEelt.

nenne insbefonbere bie Sßottcninbuftrie, bie unter ber biretten

Ginroirfung ber amerifanifchen 3ollfäfee leibenb rourbe unb
erft feit einem Sahre roieber in etror^s beffere aSerhältniffc

eingerüdt ift. 2Bas bie übrigen Sänber betrifft, meine Herren,
fo ift Otu^tanb in 23etrad;t gu jiehen. steuern 2)atumS iji

bort nun, ba§ 9^^Blanb ft^ feine Söffe in ©olb befahlen
lä&t, unb jroar oon bem 1. Sanuar 1877 ab. Unb roaS ben
öfterreidhifchen ^anbetsoertrag oon 1879, ber erft feit bem
1. Sanuar b. % in ^raft trat, betrifft, fo roirb niemanb, ber

bie 33erhältniffe fennt, behaupten fönnen, ba§ bie ??adhtheile,

bie für uns aus biefer Slufhebung erroadhfen, fo bebeutenb

fein fönnen, bafe hieraus in irgenb einer SSeife eine allge=
meine Sarifreform geredhtfertigt roerben fönnte.

GS fann aber audh, meine §erren, gefagt roerben, man
gefiehe ju, ba§ bie 3olIpolitif oon 1865/70 feinen Ginflufe

gehabt habe auf bie Herbeiführung ber Grifts; aber man
fönne burdh 3ollpolitif, im ©inne ber 3offerhöhung, bie ^rife

heilen. Gs fann ferner behauptet roerben, ba§ roenn audh
bie neueren aSeränberungen in ber 3offpotitif ausroärtiger

©taaten uns an fidh nicht ooUftänbig beredhtigen, unfer ganjes

3offft)ftem jurüdfäufi^rauben, fo roärc boi^ eine gefammte Gr--

höhung unferer 3öQe im ©tanbc bie ©dhäbigungcn burdh
bie ©d^ufeäöffe bes Sluslanbs, in S^erbinbung mit bem ^oüy-
ftanbe, auSjugleidhen. S)iefc beiben Behauptungen roerben

gans bogmatif(| hingeftellt; man geht gerabcju fo roeit,9toth-

ftanb unb 3ollerhöhung in unmittelbare SJerbinbung ju
bringen, als roenn fidh bies ron felbfi oerftänbe;

man fteüt gleichfam ben als einen geiftesbefdhränften

2Jlenfc|en hin, ber nidht in baS ®ogma einftimmt:
„roenn bas Slustanb feinen 3otl erhöht, fönnen roir uns nicht

retten, ben 5Rachtheil nidht ausgleidhen, als roenn roir fie

ebenfalls erhöhen". Unterfudht man aber bie ©adhe genauer,

fo fieht fie fich ganj anbcrs an.

fragen ©ie \\^ nämlid), roie fann man bie Snbuitrie
befriebigen burdh 3olIerhöhungen, fo mu§ man juerft ins

Stuge fäffen, roaS benn unfere §aupteEport= unb -Smport^
artifel finb. SDie ho«PtfächIidhfien Smportartifel aber finb

5Rohftoffe unb ^albfabrifate
;

jur 2luSführung gelangen meift

nur ©anjfabrifate. ?Jun roiff idh «ugeben, ba§ in

3citen ber Grifts, roenn man ©anjfabrifate mit einem
höheren 3oH trifft, bieS eine oermehrte SBertherjeugung ju

©unften beS inneren SlrbeitSmarfts jur g^olge haben fann,

ba in5?rifen einSheil ber 2lrbeitsträfte unö i^apitalicn feiern.

2lber biefe Ginroirfung rcäre eine ju geringfügige. S)enn
erftens bient audh eine grofee 2lnjahl oon fol(^en fertigen

Saaren, roieberum aisbann audh bie §albfabrifate anberer

Snbuftrie jur SSerebelung ober 2Beiteroerbreitung unb roürben

biefe nlfo in bemfelben fdhäblidhen ©rabe betroffen unb in

ber 2lrbcitsfähigfeit befchränft, als jene inlänbifdhen gabriten,

benan roir bie betreffenben i'lriifel iüt6) bic Grhöhung ju=

geroiefen haben, 9hi^en baoon jiehen. ferner finb biefe
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Kategorien oon (Sinfufirartifetn jum ßtofeen Siicil fotcE)C, bie

au(^ bei ©r^ö^ung bcr Sötte noc!^ eingeführt werben ; eä finb

©egenftänbe, bie rcir entraeber gar nid)t fertigen, roeit n3ir

im ganjen unfere Sled^nung nid^t babei finben, es flnb ©e^

genftänbe ber 3J?obe, bcr ^^arbe, beä ©efc^madä u. f. id., fo

baB nad^ 2lbjug biefer fortbefteiienben ®infut;ren, bie 2ßirf=

famfeit ber Botterl^öl^ung auf fertige Sßaaren eine ju gering^

fügige bleibt, um unferer Snbuftrie raefentUc^ hahuxö) aufhelfen

JU fönnen. ©ie fetien ja auä), bafe atte 2lgitotionen fid) nur

auf SoUer^ötiungen für 9^ohftof^e unb §albfabrifate richten,

toobei aber ber Äonpt ju Sage tritt, bafe fie, wenn nic^t

mit äufeerfter Sorgfalt erwogen, unferen ^sport gerabe fo

»iel oerringern, al§ fie ben Stbfafe auf bem inneren 3Jlarft

förbern.

SBenn ©ie aber baä Stuälanb treffen raotten burd^ 3ott=

cr'^ölungen, fo fönnten ©ie, raeit roir im roefentlidien nur

Slol^ftoffc unb ^albfabrifate einführen, bie§ au(i) nur auf

biefen ©ebieten t^un ; bann tritt aber roieber berfetbe ^onflift

jTOifd^en 2Iu§be|nung be§ inneren 3)far!teä unb ajerringerung

ber ®j;portinbuftrie ein, beffen id^ eben errodfinte. 2ßir finb

alfo gar nid^t im ©tanbe bei ber ?Jatur, unferer §auptejport»

artifel burc^ (Srp^ungen unferer Sötte in irgenb raefentUdtjem

©rabe ben ^lai^tlieil, ben uns bie ©r^ötiung auälönbifdier

Sötte sugefügt ^at, mieber ju paratt)firen. ®§ fann fogar ber g^att

eintreten, fo paraboy es flingen mag, baB, roenn frembe

©taaten burd^ er^ö^te Sottfäfee unfere älusfuJir üon fertigen

SBaaren oerfümmert t)aben, roir geroiffe Sottfä^e auf 3iol;:

ftoffe unb §albfabri!ate fogar ^erabfefeen fottten, roenn fold^e

nämixä) bie Urfad^e einer SSert^euerung ber inlänbifd[;en ^ro=

buttion fein fottten. 2)enn nur burdE) bittigere ^robuftion

lönnen roir im roefentlid^en auf bem SBeltmarfte einen ©rfa^

für bas fud^en, roas roir burd^ Sotter^öJiungen bes StuSlanbes

oerloren ^aben. ©o fiel;t, beim Sid^t betradt)tet, bas ©ogma
Qus, ba§ Sottertiö^ungen anberer ©taaten nott;roenbig bie

erp^ung unferer eigenen Sötte im ©efolge ^aben müßten.

SO^eine §erren, es ift geroi^ traurig, ba§ roir uns J;ier fagen

müffen, bie 3Jlittel, bie ber ©taat in ber JQanb Ijat, um bie gro&e

9iot^ ju mitbern, finb nur ganj ungenügenbe. ®s ift geroife

feiner in biefem Ijo^en §aufe, bem nid^t bas §eis bei bem

©ebanfen blutet, ba^ roir fo roenig für Sinberung ber ^Rotl)

• t^un fönnen; aber id) glaube, es ift immer!)in beffer, bie

SBa^rl^eit ju fagen, als uns in Säufc^ungen eiujuroiegen unb

unter bem ©inbrucE fatfd^er ©trömungen 3Ka6regeln ju er;

greifen, bie ben ^auptoortlieil, ben roir aus biefer Grifts in

bie Sufunft mit ]^inüberne|men, ba& roir nämtid^ unfere gcs

fammte Snbuftrie ejportfäl^ig geftettt fiaben, audf) nod^ oer*

fümmern.
SCßaS übrigens biefe @£portfät)igfeit betrifft, fo möd^te

i^ §errn »on Karborff bitten, feine ©tubien im 2lbam ©mit^

bodö no(i roeiter fortjufefeen. 3d^ mu& fagen, ba§ er Slusfprüd^en

beffelben über bie Söebeutung besÖEporttianbets im aSergleid^ jum

2luätaufdh im Snnern ber Sottgebiete eine Deutung gegeben |at,

bafe, roenn 2lbam ©mit^ fie l^ören fönnte, er fid^ im ©rabe

umbre^en würbe.

(§eiterfeit.)

SBenn Sibam ©mitt) fagt, ba& ber innere aSerfe^r, bafe

biefe ja^Uofe ÜJJenge innerer roirt^fd^aftlidier 2;ranSaftionen

breifeigmal — meinetroegen ljunbertmal — bie Sebeutung

bes auslänbifd^en SSerfeEirs in ber Sieid^tj^umSoerme^rung

überroiegt, fo ift bies ganj felbftoerftänblid^. ®ies bebeutei:

aber bod^ nid^t, ba^ er, ber 33ater ber 93efämpfung atter

Sottreftriftionen , er, ber ber ©rfte, aitgeralJien t;at, atte

2Baaren joUfrei einjulaffen, um baburd^ bie ^robuftionen

eines iianbes auf bem SSeltmarft fonfurrenjfäljig ju mad)en,

— bafe ©mitE) auf ben ©jport feinen SBert^ gelegt bnben fott,

er, ber gerabe ben l)öd^ften Sßertl) barauf legte, burd) Sotts

frcil)eit atte '^robufte fo bittig Ijerjuftetten, baft fie nid^t au
ben eigenen 3JJarft befd^ränft bleiben müfeten, fonbern überal

^in ausgeführt roerben tönnten! 3ch möd^te §errn DonKar=

borff bas ©tubium eines anberen Stusfprud^es »on Slbam

©mith empfehlen, auf bem im roefentlidijen ber UnterfdE)ieb

jroifd^en ben SSefirebungen ber ©(^lugöttner unb ^tti-

ijänbler beruht; er fagt: ®s rodre oiel beffer, *Pro;

buftionstoften ju erroäfeigen, als aSerfaufspreife ju erphen.

®arin gipfelt am @nbe bie ganje SSerfd^ieben^eit

ber 3tnfid^ten, bie uns »on ' einanber trennt,

©ie auf biefer ©eite (red^ts) glauben attes §eil in ber 6r=

l)öl)ung ber a3erfaufspreife gu finben, roir in ber ©rmä&igung

ber ^robuftionsfoften ;
nid^t in einer ©rmä^igung, bie 3iot\)=

'tänbe herüorbringt, fonbern in ber naturgemäßen §erabmin=

berung, bie bahnxä) he^ooi^gebradEit roirb, ba§ man fauft, roo

man es am bittigften haben fann unb roelcfie ben roirtfdhaft=

lid^en Gräften überatt freies ©piel läßt.

3dE) fomme nun mit einigen SBorten, meine Herren, gu

bem Sarif, obgleidh meine attgemeinen SCnfid^ten ^)müUi

(hon in bem bisherigen auSgefprodhen finb. 3dh roitt

in ben SHuSführungen bes §errn Slbgeorbneten SDelbrüdC

hier nidht fortfahren, obgleidh idh im S3efi^c eines

fehr intereffanten Slftenftüdes bin, einer ^ritif üon

©eiten eines ho'^iSßftßß^ß" ""i' bebeutenben 3JJannes,

ber eine eminente Jlenntnife in ber Sotttedhinf befi^t unb ben

Sarif insbefonbere audh com ©tanbpunft unferer Seäiehungen

jum 3luslanb beleud^tet. SBenn id) Shnen beffen ^xiüt vox-

tragen roürbe, fo möd^ten bie 2lusführungen bes §errn 2lb:

georbneten Dr. ©elbrücE no6) eine red^t hübfdhe @rroeiterung

erfahren, unb id) glaube, ba^ fie fo roeit anfchroetten roürben,

baß felbft bie ©enügfamfeit bes §errn oon Korbor ff nid^t

mehr ©ti(^ hielte.

3)ieinelnfidhtüberben S^arifentrourf ifteinfa<^bie, bafe er auf

unrichtigen aSorausfefeungen fufet unb auf unri(^tige Siele los«

fteuert. ßr fufet auf ber in ben 3Jlotioen niebergelegten uns

ridhtigen SSorauSfe^ung, baß bie roirthf<^aftlidhen aJJadhtoer*

hältniffe jroifdhen 3n* unb luslanb fi(^ oeränbert hätten.

Sdh beftreitc bas. @s roerben je^t ftets bie ©ifenbahnen

gleid)fam als ein nationales Unglü(i ^)^xanQ^lOQ^r\. 2Sir

Ijören, ba§ bie ©ifenbahnen bie 9ioth im ©pe^art oerfdhulbet

haben. 2)ie ©ifenbahn führt natürlid^ attes 2luglänbifd)e

bittiger ^)aan; aber baß unfere inlanbifd^en ^robutte

baburd^ bittiger ins Sluslanb oerfradhtet roerben,

ba& bie ftattgehabte ©Eportfteigerung nur mit §ilfe ber

©ifenbahnen unb ber ©(^lifffahrt möglidh roar, bies roirb »ott;

ftänbig überfehen. 3d^ leugne auf bas entfd^iebenfte, ba§ in

2lmerifa, 5tu6lanb, ©nglanb u. f. ro. im gro&en unb gangen

aSeränberungen ber roirthfdhaftlidhen 3Jia(|tt)erhältniffe oor*

gegangen fein fotten, bie unfere roirthfdhaftlidhe ^robuftion im

roefentli(^en ungünftiger geftaltet hätten, roie früher.

2lud& bie Sottpolitif beS Sluslanbes roeift nidht fo roefentliche

2lenberungen auf. ©s treten augenblidlidh nur foldhe aSer«

änberungen ber Konfurrenjoerhältniffe heroor, roie fie Krifen

unb f(^limme §anbelslagen mit fidh bringen, ©er Sanb;

roirthf(^aft gegenüber gebe idh es insbefonbere ju, baß fie

burdh bie Krifis h^tt bebrängt roirb; attein es fehlen

jugleidh bie Stnhaltspunfte gur a3eurtheilung, roas

fä)ledhte Konjunftur unb roas eine reale aSerfdhiebung

ber früheren Konfurrenjoerhältniffe fein mödhte. ©8 ift in

ben 5Wotiüen ferner barauf gefußt roorben, baß unfere Sott«

herabfefeungen 1865—70 bie aSorauSfe^ung gehabt hätten,

baß atte anberen ©taaten bamit folgen roürben. 3Reine

•Herren, bas ift abfolut falfd); ©ie fönnen fol(^es

mit feinem aSorte beroeifen, im ©egentheil f)at am
3. 3)tai 1870 ber bamalige aSertreter ber ^Regierung

im Sottparlamente auSbrüdlid^ ))txvoxQc\)oher\, baß unfere

Sottmaßregeln »ottftänbig unobhängig feien oon ben

jetjigen unb tünftigcn Sotttarifsfluftuationen anberer ©taaten.

®ie gangen hanbelspolitifdhen 3)laßregetn jener 3ahre trugen

burdjaus einen autonomen ©harafter, unb baS eingig objeftio

^vidhtige, roas ich in ber furgen ©inleitung gu ben 3Kotir)en

gefunben habe, ift, baß gefagt roirb, baß 1865 bie SoUherab=

fejjungen nur burdh bie ä^crfnüpfung mit ben §an*
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bcläoerträgen bur^fü^rbar geroefen njärcn, inbem man
für autonome §erabfe^ungen im Solloerein niä^t auf bic

etforbstUd^e einfiimmigfeit rcdmen burfte , n)ä(;renb

eine 3uftimmung ju öanbelöüerträgen leidster ju erroarten

mar. Sie -larife oon 1865-70 finb, mie id^ bei ©elcgenljeit

nod) näf;er auseinanber fe|en werbe, lebiglid^ alä eine 3=ort=

fefeung ber ^ßrinstpien von 1818 anjufeJien. ^Keine §erren,
<gte fönnen iinfere Bollfä^e je^t nidjt jurüdfd^rauben auf
einen Sarif, ber 1865 im aSerglei^ ju 1860 alä ein %oiU
fd^ritt in ber 3ii(^tung beg freien a3erfeljr§ erfc^ienen ift

unb jeet ba§ @egentl;eit barjieHen roürbe. ©ie fe^en
e§ j. 3. auä ber ©d)roierigfeit, meld)e bie eine ^erobfe^ung
ber ^ofition 9?o^eifen gebrat^t l)at, reelle unenblic^e oer;

grögerte Sc^roierigfetten e§ l^aben mürbe, aüe bie früheren
©r^ö^ungcn mieber einäufü^ren. (Sg ift mtMiö) Ieid)ter,

einen Stritt im SBege beö freieren $BcrfeI)r§ ju t^un, als

einen Sd^ritt rüdroärtä. Wt bem g^ortfd^ritt im freien

SSerfe^r ift e§ äfjnlic^ roic mit bem Sperrrabe im 3Kofd^inen=
icefen; man fann baffelbe cormärtä brefien, ober menn man
e§ rüdroärtä bre^en miH, faden bie ©perr^ebet ein. S)a§
finb^ bie Gräfte unb bie Kapitalien unb bie 9?i^tungen,
mel(^e M) ben 3otI[jerabfe^ungen affimilivt unb auf biefer

neuen ©runblage aufgebaut I;atten.

D^un ifl, meine Herren, biefer Sarif in ben Einleitungen
äu ben 2)?otir)en mit 2Iu§brüden djarafterifirt roorben, bie

etroas mit 3al;len beleuchten möd^te. SDie Einleitung fagt
roörtlid^: „S)er ein()eimifdf)en inbuftrieHen ^robuftion roiH ba,

mo ein bringenbeä SSebürfnife nac^igetoiefen ift, ein etmaS
^öfierer 3olI alö bi^er gemährt meiben". S)as flingt ga"?
unfc^ulbig gefagt unb in fotcl)er 33efd^ränfung unterfd^reibe

audj \6) einen neuen Sarif. 2Bcnn e§ fii^ bamit mirflid^

fo »erhielte, mie bie Einleitung ju ben 2Jiotiüen fagt,

bann märe fein ©treit gtüifc^en un§. 3(h roiti

aber mit einigen 3af;len üorfül)ren, mie eä fidj

bamit tBirfli(h oer^ält, unb mill namentlid^ bem §errn oon
ßarborff entgegentreten, menn berfelbe bel;auptet, bic vox-

gefd^lagenen Gr^öf)ungen gingen nod^ bei SBeitem n\i)t auf
ben 2arif Don 1865 jurüd. Tldm |»erren, in oielen ©ö^en
ift alletbings ni(^t barauf jurüdgegangen roorben, aber grabe
in ben roi^tigften ©äien, j. 33. für SaumrooQengarn,
2BotIengarn, Seinengarn, oerfc^iebene ©la§= unb S^onroaaren,
©etreibe, §olj, Sßiel u. f. ro., alfo gerabe in oielen ber aller=

roic^tigften ©ä^e, ift man roeit über bic ©ä^e oon 1865
hinausgegangen. 2Bie es fid) überl)aupt im allgemeinen mit
bem @rab ber oorgefc^lagenen Ertiö^ung üer^ält,

alfo über ba§ je^ige unb fünftige ^Rmaii ber SoH»
fä^e, batüber werbe \ä) mir erlauben, ein ^aor 3af)len

beijubringen. 3n ber 3ufammenfitenung ber »erf^iebenen
2Baarenfategorien, bie an uns ücrt^eilt roorben finb,

finben roir junäc^ll 14 ^inanjartifet, bie bisfier ebenfalls

ade befteuert roaren; nämlidl) i?affcc, ©etoürje, Sieis,

1i)te, SBeine u. f. ro., nur ber Zabat ift ausgefdiloffen, biefe

14 2Irtifet besa^tten frül;er im aritf)metifd)en 5Kiltcl 26 Tlaxt
pro 3entner, tünftig beja^len fic 38 2Rarf, gleid^ 48 ^rojent

Erhöhung, ^ä) meinerfetts ^abe gegen bie Grt;öf)ungen ab=

folut ni^its einjuroenben. Ej fominen nun bic SSerjeljrungS?

gegenftänbe, jnerft bie ^Ro^probufte ber Sonbroirtlifc^aft, ®e=
1 treibe, «ÖJü^lenfabrifate, £)bft, SSief), %ki](i) u. f. ro. ®ieS

finb 26 2lrti£"et, baoon roaren 1 8 ganj fteuerfrei ausgcgongen

;

ber 2)urdöfc^niltsfa| biefer 26 Slrtifel mar 3,4 unb roirb je^t

berfelbe crl)öl;t auf 8,, ober um 139 ^rojent unb bies bei

ben 23er5el)rungsgegenftänben, bei ben notliroenbigften SIrtifeln

für Erf)altung bes menfd)lidjen Sebens. ?iun fommen bie

Sfio^ftoffe unb §albfabrifate, junäc^ft o^ne bie ®arne; es finb

bies bie fämmtlicl;en 3Jietallc, 9^ol)eifen , unb Eifern

fabritate, ftupfer, 3inf, 2)roguen, £)ele, Seber u. f. ro.

[ bies nnb 40 2lrtifel, oon benen jc^t 31 jollfrei eingeljcn unb

^
bie nun ölle oerjotit rcerben foüen. ©ie be^aljlten früljcr im
oritf)metifd)cn iJiittel 1,^, unb fünftig 5,^ aJJar? per 3entner,
es ift bies alfo eine Er^öl)ung oon 199 sprojent gerabe auf

bic roid^tigften 2lrtifel ber Snbuftrie, bic «Rofifioffe unb ^alb--

fabrifate. 5n ©amen l^aben ©ic 32 ^pofitionen; baoon
roaren bisf)er 3 jollfrei, ©ie jalilten bisher burd[)fc^nittli(^

13, fünftig jaljlen fic 22 aUarf pro 3entner, alfo eine Er^
l)öl)ung um 79 ^^roaent. 3lm fommen bic fertigen SBaaren,
bie ©croebe, bies finb 28 «Pofitionen, rcooon auä) jefet nur
eine fteuerfrei eingeljt. ©ie jaulten früljer 57, fünftig

109gKarf pro3entner, alfo eine Er§öl)ung oon lOgsprojent.
Sei ben übrigen a)ianufafturroaaren, aJtctallroaaren, 9Jtafä)inen,

^oljrottaren, S^onroanren, ©las, ^orjellan, ^^apier, Sebcr^
roaareu u. f. ro. finb es 51 SIrtifel; baoon finb gegenroärtig

1 9 ganj jollfrei. ©ie bejaf)lten bisl^er burd^fd^nittlidl) 10,^, fünftig

beja^len fie 19,^ 9JJarf pro 3entner, alfo eine Erhöhung
oon 90 ^rojent. 3m ©ro&en unb ©anjen finb es

191 SIrtifel, roooon 72 bisher ganj unbefteuert roaren.

©ie bejaljlten burd^fdjnittlid^ 16 2Jlarf unb follen na^ bem
neuen S^arif 32,2 9Jinrf ^rojent jalilen, alfo eine buri$fd^nit=

lid^e Erholung bes aritljmetifd^en 2)JittelS in biefen roid^tigften

^ofitionen um 101 5>rojent. SDiefe 3ahlen geben ganj im
ollgemeincn ein 33ilb, in roeldtiem ©inn biefe unfc^ulbig

. ftingenben2Borteber2Rotioe: „ba^ ber ^eimifd^en inbuftrießen

^robuftion, roo ein bringen bes 33ebürfnife nad^geroiefen

fei, ein etroas l;öl;erer ©d)u^ ols bisljer geroä^rt roerben

foH," ju oerfieljen finb. ®as CEorbitantefte finb jcbenfaHs

bie Kategorien ber 3^oE)ftoffe, bie um 139 unb ber §alb;
fabrifate, bie um 199 ^rojent refp. 70 «Projent er^ö^t

roorben finb. Es ift bamit beroiefen bic ooQPänbige dind--

fid^tsloftgfeit auf bie Sntereffen ber EEportinbupric. 3d^ roitt

annehmen, ba§ bie Herren, roelc^e ben Sarif entroorfen l;aben,

rote au^ oiele oon uns, bic 93ebeutung unferes Exports, bie

oitalen 3ntereffen, bie bei biefen ©ö^en auf bem ©picle
fteljen, in il^rem ganjen Umfange nid^l gefannt fiaben,

unb roenn bie japofen 2lbreffen , bie fe^t gegen
bie Erljö^iungen einlaufen, i^nen früher befannt geroefen

roären, fo mürben fie roof)l eine ebenfo billige Siüdfid^t

barauf genommen ^aben als auf bie früher eingelaufenen

Stnlröge auf 3olIer|öf)ungen. Söenn aber bic SRotioe rüd;
roärts einen Siabel auf bie ^^inanjpolitit ber 2Iera 00m 3a§re
1865—70, alfo auf ben bamaligen Sßertreter ber S^iegicrung,

ben -^errn SJiinifter Selbrüd, roerfen, bag er überl;aupt auf
ben Export mct)r9iüdfic^t genommen Ijabe, als auf bie3Serforgung

bes inlänbifdjcn SKarftes, fo ift bas ein mir unfa§li(her

2Biberfprud^. ®enn roenn man eine SBaarc egportfäfiig für
ben 2Beltmarft mad^t, fo ift fie felbftoerftänblid^ überroiegenb

fonfurrenjfäl)ig auf bem inneren 3Karft.

9iun, meine Herren, rooHte ber §err SReid^Sfanjler in

feinem ©djreiben 00m 15. SDejember noä) bic adgemeinc
3ollpflid)tigfeit roieber etnfüfiren. Saoon ift in ben 3Kotioen

nid^t bie 3ftebe; bos -^tinjip felbft roirb bort gar nid^t be=

xül)xt. E§ ift aud) feine %xaQe, bafe bas ^^rinjip burd^aus

unburdE)füf)rbar roar: aber in einigen 3af)len möd^tc id& boc^

nacl;roeifen, roieoiel bai'on im Sarifentrourf nod) geblieben

ift. 2Bir befi^en in ber Intage jum ©d^reiben bes 9ieid^S;

fanjlers 00m 15. ©ejember ein a]er5cid)ni§ oon 264 ^ofi=

lionen bislier fteuerfreier ©egenftänbe. SSon biefen fteuer-

freien ©egenftänben, bie einen 2Bert^ oon 2853 aJiillionen

I;atten, finb aucb je^t, nad^ bem neuen Sarif, freigelaffen

roerben 1515 3D^i(Iionen, joElpflid^tig bagegen gemalt für
1338 aJJiHionen; es ift alfo faft bic Hälfte roieber loU-

pflic^tig geroorben. 3iel;t man bie 3olll;era'ofe^ung oon 1873
auf Eifen u.

f. ro. junädjfl ab, inbem jujugeben iß, ba& bic;

felben rebreffirt roerben müffen, fo bleiben no(h 1301 älHUioncn,

bie bisf)er frei roaren unb jollpflidjtig roerben follen. Sem
©eroic^t nac^ betragen biefe 101 9Jtillionen 3entner, bie bisbcr

jollfrei roaren unb nun jollpflid^tig roerben. 2Diit;renb roir

1877 nur gegen 15 SKiHionen 3entner fleuerpfTid^liger ©egem
ftänbe importirten, fo treten fünftig biefe 101 2}iilIionen ^inju,

fo bafe fid^ bie fteuerpflid^tige Einful)r um faft bas fiebenfadlic

fteigert. Sjon biefen 1301 9J?iaionen SBcrtfien, bic alfo ber

©teuer fünftig unterroorfen roerben foQen, fommen nun

136*
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1057 Mionen auf ©etreibe, SSiet) unb §olä. 5«a(^) abjuö beffcn

bleiben bann nur 244 9J?illionen, unb roenn baruntet auc^

einzelne ©egenftänbe finb, bie bringenb von bet ©teuer ju befreien

mären, fo ift ba§ boä) fein ©egenftanb meljr von fo über=

großer S3ebentung.

®ic §oIj=, ©etreibe- unb SßietjsöQe Txnb eä aber, m'omä)

ber ®ri§apfel in biefe Sßerfammlung unb baS Sanb f)inein'

geroorfen roirb. werbe auf anberen ©ebieten, m eö

um 5Rot^ftanb§äöllc, roo eö um cereinjclte 3RaBnaJ)men

gegen ba§ 2Iu§lanb l^anbett, um auf bcffen größere ©efügig=

feit möglic^erroeife einjurcirfen, roa^rJiaftig meine 3uftimmung

niä)t üerfagen. 2lber auf bem ©ebiete ber ©etreibe-, SSielp

unb §oIjjötte fenne iä) feine 3;ranäaftion. Sc^ rcitt ber

fpejieüen 5Debatte ni^t »orgreifen, raet^e ©rünbe cor;

fiteren roirb, bie meiner 2lnfi(|t naä) fo mächtig

finb, bafe fie auc^ bei foldien, bie in biefer Sejie()ung fc^ion

i^r Urt{)eil feftgeftellt ju tiaben glauben, öiellei(3^t mä)t Qan^

ol^ne ©inbrucE bleiben werben. — 3cT) roerbe aber fc^on auä

jroei ©rünben nie für biefe 3öße, audf) nic^t im tteinften

betrag, ftimmen. ®er eine ®runb ij^, baB, wenn für

inbirefte S3efteuerung eingetreten wirb, um fo fefter barauf

gcfittlten werben follte, eine untere ©renje nitS^t ju tiber-

fd^reiten, bie ©renje ber not^wenbigften Sebürfniffe.

(©e|r ri(i^tig!)

Unb ber jweite ©runb ift ber, ba§ mit biefen ©etreibc^

aSic|! unb ^oläjöden ein ewiger Sanfapfet in unfer politiföies

Seben hineingeworfen wirb, ba§ baran eine ©umme von

33erbä(^ttgungen oon Stufreijungen jum ^laffenJ)a§ fic^

fnüpfen wirb, bereu 33ebeutung ^unbertmal hinauäge|en

würbe felbft über bie wirfUdie materieEe Tragweite biefer Söffe.

fommc nun jum ©diluB nod) mit einem 2Bort auf

ben J^ampfjoII. Slrt. 5 wiff in biefer Sejie^ung ein neues

©t)ftem inauguriren. ®en erften ^til ieneä Slrtifets, ber

baöon ^anbelt, baB wir eine bifferenaieffe a3ena^^tt)eiligung

' bes Sluälanbes in gtei(^er SBeife jurücEweifen foffen, unter;

f(^reibe üoffftänbig unb bebaure nur, baB bei ftattfinben=

ben berartigen Säena^t^eiligungen mö)t bereits etwas ähnli(^e§

gef(i^ehen ift. SBenn Stufelanb j. 35. üon unferer ^o^Ienousfuljr

bort^in einen bebeutenben 3off erl^ebt, wäJirenb es engUf(J^e 5loI)le

auf ber ©eegrenjc frei einfüt)ren löfet, fo weiB ic^ allerbingS ni(|t,

warum n\(S)t in irgenb einer SBeife ^ier auf 3fiemebur l;in=

^ewitft werben foffte. 2tber was bie eigentUd)en ^ampfaöffe

an unb für ft^ betrifft, bie fic^ gegen bie autonome 2:arif=

regulirung britter ©taaten ritzten foffen, fo ift bas eines con

ben Singen, mit benen »iel in SSorten i)erumgefod)ten wirb

unb bie in SBirftic^feit bod) gar ni^t jur Surc^fü^rung ge=

langen. @s ift in ber %f)at traurig für uns, ba& wir, bie

an ber ©pifee ber üolfswirt^fd^aftlidien Mur ber ganjen

SSelt marfd)irt finb, bafe wir uns aus bem neuen fci^wctjes

rifd^en 3offtarif unfere i)anbelspoUtifc^e SBeisf)eit unb Saftif

f)er^oIen müffen!

SBenn im neuen fcS^weijerifc^en 2:arifc fte^t, bafe

bie ©(^weij fünftig mit 3offauff(ihtag oon boppelter

§>öhe anbere ©taaten mit pl^eren Sariffä^en treffen

wiff, fo fommt mir bas üor, als wenn ein ilinb

fi(^ ber 2öaffen bes S^iiefen ©oliatl) bcmäd)tigt. 2öas im

©d^weijer 3offtarif gerabeju läd)erli(| ift,- würbe afferbings

in einem 3oHgefei SDeutf^lanbs ni(|t aud) läc^erlid^ fein.

Slber ber Rampfjoff ift aud) für uns eine 2Baffe, bie wir

nx^t brau^^en werben ober bie, wenn wir fie brauchen, fic^i

als eine jweifd)neibige SBaffe erweifen mufe, bie uns f)unbert

mal metir felbft oerwunben wirb, als wie wir bamit anbere

oerwunben fönnen.

5DaB wir fie fc^on aus 5offted)nifchen Stüdfic^ten n\ä)t

anwenben fönnen, wiff id) S^nen gleid) aus einer ©teffe

ber ^Diotioe bcweifen, bie l)ö(5^ft walirfdieinlic^ ju einer 3eit

rebigirt worben ift, wo 2trt. 5 bes 3oügefefees nod) n\ä)t

in jjrage war. 2ln biefer ©teffe, roo bie 9lebe

baüon ift, ba§ man bas amerifanif(J^e Sebcr nidjt

unterfc^eiben unb besljolb nic^t bifferentiett befteuern fönnc, ift

gefügt, „bafe bur(^ bie gorberung oon UrfprungSjeugniffen ber

eigentli^e 3wecf einer ]o\6)m a^aferegel, alfo amerifanifd^es

Seber Ijöl^er ju befteuern, nid)t erfüfft werben fönne, oiel;

mef)r nur ber birefte Smport ber überfeeifdjen ßänber t)er=

mieben unb ein unreeffer 33ertel;r infofern begünfligt werbe,

als burd^ bie 33enu^ung oon 3wifc^enpnblern bie UrfprungS=

jeugniffe in ben benachbarten ßänbern fi(^ unfi^wer er«

langen liefen."

SDiefer eine jofftedmifc^e ^unft fommt nid^t blofe gegen

Slmerifa, fonbern auch gegen äffe anberen Sänber pr ©pra^c,

mit einjiger 2IuSnal)me oon Defterreid), gegen welches wir

eine ©renje haben, bie, wie fidh in ben SSertrogSjahren

1853— 65 gejeigt h^t, bifferentieffe SSeljanblungen julä&t.

©egcn feinen anbern ©taat finb aus Stüdficht auf bie geo*

graphifche Sage ^ampfjöffe möglich, weber Slmerifa gegenüber,

weit bie 2Baaren bann burd^ Belgien ober §offanb, weber

^ranfreici^ gegenüber, weil fie burch Belgien, §offanb ober

bie ©dhweij bann eingeführt werben, unb wir baburch nur

ein ©t)ftem fortlaufenber gälfchungen inauguriren würben.

2lucih l)kxvon abgefehen, meine §erren, ift es eben wieber

bie affgemeine Sage, in ber wir uns befinbcn, bie uns bie

Slnwenbung oon ^ampfäoffft)ftemcn ooffftänbig unmöglich macJ^t.

2>er ^ampfjoff muB ein folcher fein, bafe er auf ben ©egner

wirft, um ihn gefügig ju machen unb ba^ er anbererfeits

uns nic^t wefentlici) fchabet, wenn er beftehen bleibt. 3öffe,

bie, inbem fie bleiben, uns einen bauernben großen ©c^aben

'

jufügen, unfern ©i'port beeinträcihtigen , uns auf bem

SBeltmatft unfonfurrensfähig madien, müffen oon öorn=

herein oom ^ampfjofffpftem ausgefc^loffen bleiben, ba ihre

ainwenbung außerhalb affer oernünftigen 9Jlöglid)feit liegt.

9{un, meine §erren, finb aber bieSlrtifet, bie wir einführen,

faft affes 3^ohftoffe unb §albfabrifate unb was wir ausfüh^

ren, finb ©anjfabrifate. ®in anberer ©taat tann uns wotjl

aufeerorbentlid^ leidet burd) Sietorfion f(|aben, — nehmen ©ie

33. 3fJu§lanb an , welches unfere ©tahlfchicnen unb

Sofomotioen leiciht mit höt)e«n 3offfäfeen treffen

fann, ohne bafe es ihm felbft fd)abet, weil ihm

(gnglanb unb Belgien benfclben s|jreifen biefelben ga=

brifate liefern. 2Bir aber fönnen feine 3?ohftoffe aus brüten

Säubern befteuern, ohne unfere ganje innere ^robuftion ju

oertheuern. ®er Umftanb alfo, ba6 wir ein im wcfentlic^en

9iohftoffe unb §albfabrifate importircnbes unb ©anjfabrifatc

ejportirenbes Sanb finb, mad^t es uns abfolut unmög«

li^, oon ber Sßaffe ber ^ampfjoffe einen irgenb roefent=

liehen unb umfangreichen ©ebrau^ mad^en ju fönnen, jebenfaffs

feinen foldien ©ebraudh, oon bem irgenb ein wefentlidjer

©rfotg äu hoffen wäre, ©ehen wir p ben fpejieffen Säubern

at)er, — was fönnen wir 33. SImerifa gegenüber thun, um
es JU 3oüherabfefeungen ju jwingen ;

welche Slrtifel i)aUn

wir hierfür gur ®ispofition eines Kampfes, au§er foldhen,

beren wir nothwenbig für unfere Snbuftric bebürfen? ©ie

woffen boch j. 33. nidht auf 33aumwoüe einen 3off gelegt

haben? ©ehen ©ie nadh Stufetanb, ©ie werben überaff finben,

baB wir burdh bie 9tüdfid)ten auf bie Sage unferer Erwerbs«

thätigfeiten ooffftänbig gebunben finb. Unb was Defterreidh betrifft,

bas einjige Sanb, wo^ampfjöffe joffte^nifchanwenbbar mären, fo

bleibt bieg ganj au&ergrage; benn bie öfterreid)if^en Söffe finb

nidht in fo hohem ©rabe erhöht worben, bafi ber 3lrtifel 5

baranf paffen würbe. 3dh glaube auc^, bafe wir einem Sanbc

wie Defterreidf) gegenüber in feiner SBeife baran benfen würben,

jemals SoÜfriege herauf ju befd)wören, unb im auswärtigen

2lmte finb bie ©teffen ber aJlotioe fidherlid; nidht rebigirt,

bafe ^olitif unb §anbelSpolitit nid)ts mit einanber ju thun

hätten, bafe wir alfo mit einem ©taate in einen

joffpolitifdhen £rieg eintreten fönnten, mit bem wir

in politifcä^er greunbfdhaft leben unb fortleben woffen.

3ch glaube alfo nidEjt an bie 3)löglid)feit einer Slnwenbung |

bes ©t)ftems ber ^ampfjöffe unb überlaffe mich ber Hoffnung,
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ba§ ein foI(i^cr «Schaben unä nicfit burd^ berartige 33erfud)e

jugefügt roerben wirb.

.3vi ber 3=ragc übrigcnö, ob bQ§ btö^etigc Softem ber

SSerträgc, bie mon ja biird) ^ampfjöllc crärotngen lüiö, jemalä

roieber }u einer fol(|en 33ebeutung fommcn werbe olä bisljer,

möchte iä) nodf) 6tn§ beuierfen. SBenn ic^ in bic ©efd)ic^te

biefer 3]erträge eingel^e, lüenn \6) bie 33ortf)eiIe, bie [te

gebra(^t baben, gegen bic S^a^^t^eile abwäge, bie

bie i^re SBieberauf^ebung bebingte, fo m'66)tz aHerbingS, wie

i(5 f(|on bei einer friil^eren (Gelegenheit anbeutete, ju untere

fu(^en jein, ob nid^t beffer an ©teile be§ ©t)ftem§ ber 33er=

träge Don ®taat ju ©taot, SSerträgc oon weiterem Umfang
ju treten Ratten, welcJ^e, wenn au6) junät^ft nur auf 33e=

freiung ber Siol^i^offe befd)ränft, jebenfaHä ganj anbere ®a-
rantien ber Sauer in fic^ trügen.

3(3^ fci^Iiefee bamit, meine §erren, ba§ xä) offen an=

erfenne, wie bie Strömung ber öffentlid^en 3Keinung, bie

Strömung auc^ in biefem ^o^en §aufe gegen uns iji. Slber,

meine Herren, eö gilt im ganjen geiftigen ©ebiete als 9?egel,

bie ganje SBeltgef^ic^te jeigt eä, bo§ überaü bie

SD^einungen ber SSölfer rul^ig unb ftetig an ber §anb ber

Erfahrungen auf bem 33oben ber ©efc^ii^te fortbilben. (Ss

gibt feinen Seweiä aus ber ©eft^ic^te, ba^ eine Umfelir ber

öffentlichen SKeinung ptö§li(Jh ftattgefunbcn i)a'be unb babei

»on SDauer gewefen fei. SBenn fot(3h eine Umfelir ber

3JZeinungen plö^lidh, Qu^ 2Inla& oon £rifen ober ungewöhn=
liehen (Sreigniffen hcroortritt, fo ift fie nur bcftimmt, bei ber

9lücffehr normaler 23erhättniffe wieber ben früheren, normal
cntwicEelten 2Infi^ten ?pia^ ju madhen, unb biefe 9tücEfehr,

meine §errcn, wollen wir benn ruhig abwarten,

es ift aber meiner Slnftcht m6) eine ehrenpfli(^t für uns,

bic g'ahne oon 1818 ^o6) ju iialUn. @s war nicht, wie

§crr 9teichenSperger fagt, ©nglanb, nicht §uSfiffon, ber mit

bem Spftem bes freien Sßerfehrs ooranging, — ^usfiffon,

^ben er aus ben breifeiger Sahren von jenfeits bes ©rabes
fpredhen läfet, währenb er bcfanntlidh 1829 geftorben ift,

—
fonbern es finb im Sahre 1818 unfere großen ginanj=

männer unb aSolfSwirthe gewefen, bie jenes ©t)ftem inaugu»

rirt haben. SDies ©Elftem unb bie auf feinem SSoben ftatt-

gehabte fe^jigjährige ©ntwidelung höben wir hodh ju hatten

unb biefer ^ahne, nicht ber ^^ahne beS §errn 2lbgeorbneten

SReidhenSperger ju folgen, felbft wenn neben feiner gähne
noch ein ßreuä getragen wirb.

(Unruhe im Sentrum.)

3dh aber no^ bie §offnung, bafe eine SSerftönbigung aus
unferen kämpfen ^itvocQii)en fann, fehe aber bic cinjige

SJlöglidhfeit barin, ba§ man oon ber einen ©eite bie ^olj=,

©etreibci unb aSiehjöEe fallen lä§t unb auf ber anbern ©eite
bie Sieoirion bes Sarifs fich auf bie wirflidhen ^^iothftanbs^

fchu^jölle, ju bcren 83 erwirflichung idh mit greuben bie^anb
bieten würbe, befchronft. Sßenn aber ber Ausgleich nidht er=

folgt, bann müffen wir ben SDingen ruhig ihren Sauf laffen;

bonn werben wir ober teiber bie hödhften ©rrungenfdhaften
wieber einbüßen, bie uns bie ilrifis gebradht ^at, ba§ wir
nämlidh baburdh exportfähig geworben finb, billiger arbeiten

gelernt, neue aSerfehrswege aufgefudht unb eingeleitet haben;
gerabe biefe aSorthcile, bie uns in fpöteren Seiten jugute

fommen unb uns einen Sheil ber jeßigen Dpfer bes !Koth=

ftanbs wieber einbringen fönnten, würben wir burdh bie ©in=

führung ber ie|igen 2arifoorlage verlieren. Sch hoffe immer
noch, bafe ber ©eift, ber bisher in ber Seitung unferer

2Birthfchaftspolilif lebcnbig war, mächtig genug fein wirb,

um uns »or ©chritten ju bewahren, bie meiner Slnficht nad)
ols ein materiettes Unglüd für ©eutfdhlanb ju be=

tradhten wären.

(Sraoo! linfs.)

^Profibent: @s Ijl bie SSertagung ber Sifeung beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten von Söalbow. 3dh erfudhc

biejenigen Herren, weldhc ben SSertagungSantrog untcrfiü^en

wollen, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

®ie Untcrfiü^ung reidht aus.

SRunmehr erfudhe id) biejenigen §erren, aufjuflehen,

welche bie SSertagung befdhliefeen wollen.

(©efdhieht.)

SDas ifl bie 2Rehrheit; bie SSertagung ifi befdhloffen.

9)ieine §erren, \6) f(^lagc vox, bie nädhfte ^lenarfifeung

morgen ^Wittag um 11 Uhr abzuhalten mit ber SageSorbnung:

9?eft ber heutigen SageSorbnung.

3ur ©efdhäftsorbnung l)(xt ber §err Slbgeorbnete 2Binbts

horft bas SBort.

2Ibgeorbneter SSJiwbt^otft: Sdh bitte ben §errn ^röft»

benten, bie ©i|ung auf 10 Uhr anjufe^en.

?Präfibettt: Sch bin bamit einoerftanben, bo§bie©i§ung
auf 10 Uhr angefefet werbe.

3ur ©efdhäftsorbnung hat bas SBort ber §err Slbgeorbnetc

Südhner.

SIbgeorbneter SBüt^ttct: ®s ift heute cinSlntrag »ertheitt

worben unter 5Rr. 149, unterfdhrieben oon Dr. Söwe, bei bem idh

an6) meinen 9^amen mit angeführt finbe. 3<^ mufe bagegen

proteftiren, inbem xä) weber meine Unterfchtift ertheilt nodh

meine 3uftimmung ju biefer Unterfdhrift gegeben i)abe, unb

mufe idh beshalb oorausfe^en, ba§ ba ein Snlhum unter»

geloufen ifi. Sch mödhte midh aber gegen biefen Srrthum
oerwahren, als ob xä) mit meiner Unterfdhrift bei biefem

Slntrag betheiligt wäre.

?Präfibettt: ©5 finbet alfo bic nädhftc ^lenarfifeung

morgen 33ormittag um 10 Uhr flatt.

(aSielfeitiger 5«uf: 11 Uhr!)

SDann bitte id) ^lafe ju nehmen, meine Herren; wir

müffen bie ?^rage burdh Slbftimmung entfdheiben.

Sdh werbe bie g^rage fo [teilen, ob bie ©i|ung nadh

bem Slntrag SBinbthorft um 10 Uhr beginnen foH, weil baS

bie Slbweidhung oon ber Siegel ift; wenn biefer SIntrag oer=

worfen wirb, fo nehme ich ö"/ ^«B ber S3eginn ber ©i^ung
um 11 Uhr genehmigt ifi.

©iejenigen Herren alfo, welche wollen, bafe bie ©ifeung

um 10 Uhr beginnen foße, bitte idh, fidh 8" erheben.

(©efdhieht.)

SSltm Herren, bas ifi bie aKehrheit; bic ©i^ung beginnt

morgen um 10 Uhr.

Sch bemerfe, nadhbem idh fdhon bie S^ageSorbnung ocr«

fünbigt hatte, hat fii^ ber §err 2lbgeorbnete Siidhter (§agen)

p einer perfönlidhen SSemerfung gemelbet. 25a idh bie

S^ageSorbnung fdhon oerfünbigt hatte, htelt idh midh nicht mehr
für beredhtigt, ihm jefet nodh baS Söort jur perfönlidhen Se^
merfung ju geben. Sdh behalte ihm aber bas 2öort jur

perfönli(^)en Semerfung bis jur nädhften ^Icnarfifeung oor.

(5?uf: Sefet gleidh!)

Sdh f(^lte§e bie ©i^ung.

(Slbgcorbncter von ^arborff: Sdh bitte umS S5?ort jur ©c^

fdhäftSorbnung !)

S(^ ^ahe bie ©ifeung gefdhloffen.

(©dhlu§ ber ©ifeung 4 Uhr.)

a)rucf unb aierlaß ber SBucbbruderel ber 9torbb. ?lllaem. Bettung. 5)tnbtet.

Setiin, aSilhelrnftrofee 32.
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g)eut[d^er ditx^UaQ. — 39. ©ifeung am 6. mai 1879. 1003

39. Zi^nna
am SDienjiag, beii 6. 2}?ai 187'j.

Seit«

®tmnii6}ts 1003
goitfegung ber erften S3erat6ung beß . ©efe^enteurfg, te-

treffenb ben 3olItartf beS beutf^en SoUgebieti (9tr. 132
ter anlagen) 1003
(35ie SSerat^ung toirb abermals oBgeBroc^en unb vertagt.)

25ie ©ifeiing wirb um 10 Uf)t 35 9)?inuten burd) ben

^räfioenten Dr. oon g^ordenbed eröffnet.

^röftbent: ®ie ©i^iing ift eröffnet.

S5qs ^rotofott ber legten ©igung liegt jur einfielt auf

bem Süreau offen.

^Qbe Urlaub ert^eitt: bem §errn Stbgeorbneten

Dr. ©areiä für a6)t Sage roegen bringenber ©efs^äfte.

ift ein ©(^reiben beö §errn 2lbgeorbneten öon@ef3
eingegangen, roel^er anjeigt, ba§ er jum 3{ei(!^ögeri(^)t§rat^

Dom 1 . £)!tober an ernannt fei, unb bem 5teic^§tag bie (änt=

f^eibung an^eimftetlt, ob fein 5Kanbat aU 2lbgeorbncter fort=

bauert. 2ßenn ni(]^t raiberiprodfien rairb, get)t auii^ biefes

Schreiben an bie ©efd^äftöorbnungstommiffion $ur ^m^t'-
erftattung. — roirb fo t)erfat)rcn.

2öir treten in bie jageäorbnung ein.

Grfter ©egenftanb berfelben ift:

i^ortfe^ung ber cr^en ^tratf^mc^ bc§ ®cfe<?-

entttjurfä, betreffcnb ben 3otttortf bc§ beutfti^en

3oflgebiet§ {-^Ix. 132 ber ®rudfad)en).

3c^ eröffne bie oertagte erfte Serat^iung roieberum l^ier-

mit unb ert^eife baä 2ßort bem §errn ^ommiffarius beä

a3unbe§ratf)5 3Kinifteriotratt) 3Kogr.

ÄommiffariuS beä Sunbeäratljä tönigtic^ baperif^er 9Jli=

niftetialrot^ Dr. äHo^r: aJieine §erren, Sie werben eä ben

SyZitgliebern unb ben Äommiffarien bc§ S3unbeäratl)§ nic^t

oerbenten, roenn fte in ber ©eneralbisfuffion nic^t fc^on auf
aüe Bemängelungen ber einjelnen ^(Jofitionen beä 3oIltarifä

eingeben, unb roenn fie ber atnfidjt finb, bo& bieä jroedmäfeig

in ausgiebigem 5Ka§e bei ber ©pejiolbisfuffion ftattfinben

roirb. ^Dagegen eröffnet fid) unö bie ^fUcJ^t, einigeö ju fagen
über bie oügemeinen Entgegnungen, meldte gegen bie t)orge=

ft^lagene 3oüreform vorgebracht morben finb.

2:abei fc^eint mir nad^ ber gegentoärtigcn fiagc ber S)i§'

fujfion minber ^5erontaffung gegeben ju fein, in eingeljenber

SBeife ben finanjpotitifc^en ©efic^täpunft ju berücffic^tigen.

2ßir laben jroar öen §errn atbgeorbneten Mä)tzx ben ©tonb=
punit ber reinen 3fiegation oertreten [)ören in Sejug auf bie

S3orlageii ber oerbünbeten 9^egierungen. Äerfetbe roill meber
ben neuen 3oUtarif, noä) roiU er bie 2abafefteuerer^öl)ung,

noä) eine 33raufteuerer|ö^ung. aidein an ber 53ofiö, meine §errcn,
auf reelc^er biefcrrabifalcStanbpunft bie?Jegatiön meines (ixa^-

SBec^anblungen bed beutfct^en tReid^Stage.

ten§ allein nert^eibigt raerben fönnte, fd^eint eä mir benn boc| ju

fel;len. ^JJiir f^eint ber 9lad)roei§ ju mangeln, ba| bie 2)e=

fijitö in ben oerf^iebenen beutfc^en ©toaten nic^t oor^anben

finb, roel(ä^e bo^ tf)atfä(i^li(^ gegeben finb, unb mir fd)eint ber

rceitere eoentueße 9{a^n3eis ju festen, roie bann in anberer Sßeife,

menn eä nic^t ben SSortagen ber oerbünbeten ^legie^

rungen gefdjeljen foll, bafür gefagt raerben foß, bafe- biefc

®efijit§ in ben einzelnen ©taaten gebedt raerben. ©ie rooEen

bod) niC^t baö SDefi^it in ben einseinen ©taaten permanent
erfiären. SJieine ^lerren, raenn irgenb jemanb oerf)äUni6=

möfeig ru[;ig oom finanspolitifdien ©tanbpunft au5 ber ©nt^

rcidlung ber Singe äufelien fann, fo fi^eint mir baä ber

§err 9?eid)§fan3ler ju fein. Sßiel ängftli(i^er, meine §erren,

müffen bie üerf(^iebenen §erren ginanjminifter ber beutfdien

©taaten fein. 'JUdjt btofe in ^reufeen ift baä ber 3^att, bas

ift ebenfo ganj anberöroo, eö ift namentli(^ aud) in Samern,
raas mir befonbers naf)e liegt, ebenfo ber %a{i. Unfer g^inanj-

minifter, §err oon Siiebel, Ijat auöbrüdli^ in einer dlehi im
bat)erif(f^en Sanbtag bie 5tei(^^§tag§a6georbneten, bie im Se=

griffe raoren, Ijierlier ju ge^en, aufgeforbert, ba^ fie fürauäs

giel3ige Ü}ief)rung ber eigenen Ginnalimeu beä dldiS)§) ftimmen
unb bamit beitragen möditen, ba§ Sefijit im ba9erif(|en

©taat»f)auöl;alt ju befeitigen.

aJleine §erren, einge^enber ju belianbetn fd)einen mir
bie Semerfungen, raeldie oom rairt£)f^aft&politif(^en ©tanb;
punft im allgemeinen gegen bte SSorlage ber oerbünbeten dit-

gierungen oorgebrac^t raorben finb. S)a mu§ id) sunäc^ftbe=

merfen, meine Herren, ba§ mir ein geraiffer SBiberfpruc^ oor;

juliegen fc^eint, roenn oon jener ©eite beä §aufe§ (linfe)

mit großer Gntfdiiebenljeit juerft behauptet rairb, bie Sfieorie

ber §anbelsbilan3 liabe feine Öered^tigung, unb raenn bann
bod) bei jeber ©elegenl;eit auf bie Slbgleiij^ung oon Ginfu^r
unb 2lu§fu{)r unb ouf bie £lualität in ber 3ufammenfe|ung
oon Gtnful;r unb 3tuöful;r 5Ql;lenmä§ig ein fo ganj aujjer;

orbentli(^eä ©eaäd^t gelegt rairb, überbieö bitte id) ©ie benn

boi^ namentlich mit DlücEfictjt auf bie le^te S^ebe bes §errn
2lbgeorbneten £)ec^el{)äufer ju bebenden, ba^ ein großer Zl)dl

ber SDebuftionen, bie ba fc^einbar auf ejraften unb

fieberen 3ahlenna(^roeiien ruljen, in 2Bahrf)eit nur

eine fel;r fd)raGd)e ©runblage iiat. SJJeine §erren, raie

ftetjt benn bie ©adje bezüglich unferer ^anbeläflatiftif? 2Bir

finb über bie a}^enge unb ben 2öertl) ber Ginfu^r jiemlic^

genau unterrichtet; rair finb mangelhaft unterrid)tet über bie

9)Zenge ber 2luöful)r; rair finb aber ganj unb gar ungenügenb

unterrii^tet über ben 2Bertl) ber 2Iulful)r, unb biefer oariable

SSerth ber 3luäful)r gerabe im ®egenfa| jur Ginfuf)r rairb

ganj aufeerorbenttidj in aßen ©isfuffionen, bie rair hier

hören, unterfchä^t. 2luf biefer, raie ©ie fehen, namentli(äh

nad^ einer ©eite Ijin fe^r mangelhaften §anbeläftatiftif baut

fid) nun eine 33ehauptung auf, welche fchon in oerft^iebenen

Sieben oon jener Seite beä §aufeä (linfä) in ben legten

Sagen burti^geftungen ift, bie aber einen entfc^iebenen 2tu§s

brud in ber legten 3^ebe beä §errn Stbgeorbneten £)i^d'

häufet gefuuben h^t, eine Behauptung, meine §erren, bie

auf ben erften Slugenblid in ihrer ^onfeguenj fehr oiel 23e:

fted)enbes f)at, bie aber boc^ thatfäd)Ud() unbegrünbet ijl.

9)Jeiiie §erren, bie Behauptung möd;te ich jnfammen=

faffen; „9Bir führen Stohftoffe unb §albfabritate ein, unb

rair führen ©anjfabrifate aus!" SDIeine §erren, bie ^onfequenj

einer folchen Behauptung, in f(^emotifcher 9ieinheit burch=

geführt, beroeift aßerbingä äioeierlei mit einem ©djlage.

$^enn es raahr raäre, raaö in biefer Behauptung gefagt ijt,

öann roürbe fid) borauS ergeben, bafe rair eigentliche Subuftrie-

jöUc nicht oeriuchen bürfen, nid;t oerfui^en fönnen, raeil rair

uns bamit nur §albfabrifate oertheucrn mürben, unb bafe

mir 3öQe auf 9f{ot)ftojfe unb namentlich auf fold;e SJohfloffe,

raeld}c ber Grnährung ber Beoölferung bienen, roieber nicht

haben bürfen, raeil rair bamit raieber unfcre Snbuftrie, raie

man meint, oertheuern roürben.

^{un, meine Herren, noch etroaS raeitereä toirb erreid^t.
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®s toitb a\x6) fofort auf baä ©ebtet ber ^ampfaöac bte 9Ju^=

anroenbung baöon gemai^t. ®§ wirb un§ Qejngt, i(ir fönnt

bem ^anbel§poUtif(ä)en 3la6)hax, wenn er aud) noä) jo un=

paffenb gegen uns benimmt, wenn er ouc^ nod) fo oiel

©iroierigfeitcn unb 33efd)n)erben burd) feine 3ölle oerurfadit,

if)r fönnt iJ)m bod^ nid)t nalje fommen unb it)r fdjabet eud^

felbfi am ©nbe n3ieber me^r, — furj unb gut, in ber ^on=

lequenj biefer S3et)auptung fommen mir ju bem Siefultat, bafe

mir äu einer Doüflänbigen t;anbel§potitii'(J^en £)t)nmac^t f)ier

gerabe in ®eutf(^tanb, unb allein in Seutf^lanb auf bem

ganjen kontinent t)erurt|)eilt rcerben.

(©el^r rid^tig! xtö)t?>.)

aber gtücflidierroeife, meine Herren, ift \^o\\ bie ganje

35ef)ouptung nici^t rid^tig, abgefe^en baoon ba&, menn fie

au(| rici^tig märe, bie ©(i^luBfolgerungen , bie baraus gebogen

werben, mefentUi^ mobifijirt werben müßten. aJieine |»erren,

<£ie »erjeiJ)en, ba§ etwas näJier barjulegen. fage, bie

Se^auptung ift nid^t rid^tig, unb \6) leite bies ein mit ber

grage, was ift benn überiiaupt ein ^^o^)floff? ÜJieine Herren,

2|atfad^e ift, ba§ wir eigentUd) in ber Siegel uiet ju eng unb

üiel 5U unoorfi(§tig mit bem 33egriff ber „3^o^ftoffe" umgeJien.

2Bir beantworten biefe j^rage Diel in einfeitig nur üom ©tanb=

puntt ber Snbuftrie im engeren ©inne, fießen wir unä ober

auf einen f)öj)eren, auf cinen-aßgemeineren ©tanbpuntt, beant=

Worten wir bie grage »om ©tanbpunft ber allgemeinen

aSolfswirt^fc^aft, bann, meine ^txxen, finb bie 2)tnge, bie man

jiC|t fo gemüt^lic^ unb fd)led^tt)in unter bie 9^of)ftoffe oerweift,

bann finb biefe »ielfaiJ^ f(S^on ein fertiges ^abrifat im wirt^=

f(^aftlid^en ©inne, bas fiei^t, um mä^t btofe mit SBörtern p
reben, bann finb es oielfad) ^robufte, in benen oiel Slrbeit

unb oiel Kapital ftedt, unb es finb 5ßrobufte, bie aufeerbem

jum größten Steile nid^t erft weiter inbuftrieK oerarbeitet,

fonbern als fold^e mbxa\x6)t werben. 9)teine §erren, in

biefem ©inne ift bas ©etreibe fein 5Ro^ftoff in bem nur ber

©toff an fid) 33ebeutung für bie a5olfswirtl)f(5aft ptte, foji=

bern in bem (Betreibe, was ju uns §ereinfommt ftedt sugleic^

ted^t oiel frembe Slrbeit unb oiel frembes Slapitol, 2Bertl;e,

bie füglid^ oon uns Ratten aufgebrad)t werben tonnen.

5Keine Herren, it^ oerwa^re mii^ bagegen, ba§ man biefen

SluSbrud 3fioI)ftoff, baS SBort allein für genügenb erad^tet,

um barauf l)in bie 3J?ögli^feit ber SoUbelegung biefer Strtifel

als unjuläffig ansufießen. 9)l£ine §erren, unter biefem ©e=

fic^tspunfte, bafe in ben importirten fogenannten Sio^ftoffen

wirfli^ red^t oiel 2lrbeit ftedt, weld^e feine nationale Slrbeit

ift, erfd^eint es benn bod^ gewife oon fe§r fd)wer wiegenber

$8ebeutung, wenn ©ie bebenfen, ba§ nad^ ber neueften

§anbelsftatiftif bes ftatifiifd^en 2lmts oom 3a^re 1877 nid^t

weniger als 717 aJiißionen ^axt an ©etreibe-- unb 9)Ze|l=

fabrifaten in bem freien 33erfe^r bes beutfdlien Soßgebiels

eingegangen finb.

(§ört!)

5fiid^t bloB, um ber ©toffe wißcn intereffirt uns biefe

©ummc, fonbern um ber ©umme oon Strbeit unb Kapital,

bie bafür aufgebrad^t finb unb tljeilweife uns entjogen finb.

bin nun aber geneigt, um bie ^robe wegen ber angefütirten

Behauptungen ju mad^en, mic^ felbft einmal auf ben eyflufioen,

oiel au engen inbuftrießen ©tanbpunft ju fteflen. 9JJeine

Herren, i^ frage mid^, wie ftef)t es mit ber ©infutir ber fo=

genannten a^o^ftoffe, §olbfabrifate unb 3=abritate oon biefem

©tanbpunfte aus? SBenn wir wirftid^ nur bie inbuftriclleu

©anjfabrifate als foldie gelten laffen, ift es benn wal)r, bafe

fo oerfcl)winbenb wenige ©anjfabrifate bei ber ©inful;r

bleiben, wie man baS nadi ben geftrigen Sluseinanberfefeungen

wo^l l)ätte oermeinen mögen. 3Jieine §erren, id) l)abe eine

Söered^nung in ber 9iid^tnng am geftrigcn Slbenb angefteßt

aus ber neueften ^anbelsftatiftif bes ftatiftifd)en Slmts für

bas 3al)r 1877 unb Ijabe gefunben, bafj G49 ^Jiißionen —
©ie fönnen aud^ 650 3}Ußionen fagen — an 3Bertl;

©ifeung gm 6. ^i 1879.

finb, welche in wefentlidf) inbuftrießen ©anjfabrifaten unter ber

@inful)r in ben freien äierfef)r beS 3oflgebiet3 bes beutfc^en

9ieid^s fic^ befinben. äReine §erren, finb biefe 650 iiRiU

Honen 5D^arf oießeid^t unbebeutenb? 3ft bas eine geringe

©umme in unferem ©efammtoerfel)r? ©ie ^aben freilid^

nid)t bie 23erpflid)tung, mir biefe $aufcl)alfumme ofjne 2Beiterc§

ju glauben. würbe Sljnen unb mir einen großen S)ienft

ber Sequemlid^feit crweifen, wenn ic^ barauf oergic^ten würbe,

bie ©umme ju fpejifijiren ;
aber, meine §erren, baju bin id^

ju gewiffenliaft, ic^ werbe fie fpejifijiren.

SDiefe 650 3JiiIlionen 3Karf fe^en fidf) jufammen au*

folgenben §auptgruppen, wobei id^ bewerten wiß, bafe geringe

untergeorbnete $ofitionen einfach weggelaffen f^nb unb ba§

im übrigen abgerunbete Sailen in unferem beiberfeitigen

Sntereffe in ber Slufftefiung ^lafe gefunben |^aben.

3d^ finbe l)ier junäd)ft äRe^l unb ^Jiü^lenfabritate —
9Jlühlen„inbuflrie" werben ©ie ho6) als fold^e gelten laffen —
74 aJliflionen, Bier, Branntwein unb (Sffig 10 3Jiißionen,

raffinirtcn 3uder 5 SlKißionen, Konfitüren unb eingemact)te

Koufumtibilien 5 aJJißionen, Sabaffabrifate 14 5Uitaionen,

Subereitetes g^leifd), ^^leifd^eEtrafte unb ©d^matj 53 9Jlißionen,

Butter unö Käfe 27 3«ißionen, ©tein^, 2;f)on= unb ®la§-

waaren 16 yjiißionen, ®ifenbaf)nfd^iencn — boc^ aud^ ein

fertiges g^abrifat — 11 3)^ißionen, 3Ketaßwaaren 31 Wüio--

nen, ©angfabrifate ber ©ruppe SDroguen, (£l)emitalien, 3ünb=

unb garbwaaren 70 SJUßionen, Del 46 3Jiittionen, Seim,

©eife u. f. w. 7 gjlißionen, Seber 14 üKiflionen, Seber=,

$«aud^-- unb giljwaaren 20 3}iißionen, ©eiler=, SBebe--, 2Birt=

waaren unb S^leiber 143 3}Zißionen,

(l^ört, prt! rechts)

Kautfd^ut= unb SBad^swaaren 7 SKißionen, Rapier* unb ^app=

waaven 7 9)]ißionen, §olä=, ©c^nig= unb ^tcc^twaaren 17 gj^il-

lionen, ^Hafc^inen, j^atirjeuge unb 2Ipparate 49 9Jlißionen,

©^mud= unb Kunftgcgenftönbe 14 SJiißionen, Büdner u. f. w.

9 2)Zißionen, im ©anjen 649 3JUßioncn, Eingang in ben

freien Berfe^r jum Berbraud^ im 3oßgebiet bes beutfd^en

9ieiä)S. 3}abei, meine §erren, finb bie |>albfabritatc im

weiteften ©inne weggelaffen; es ift gar nid^t berüdfidfitigt

j. B. bie ganje ©ruppe ber 9^ol)metaße, bie ganje ©ruppe

ber bearbeiteten JHo^metaße, mit 2(uSnal)me ber ©d^ienen, bie

aber tliatfäd^lit^ ein fertiges gabrifat finb, bie ganje ©ruppe

ber ©arne unb 3wirne. ®§ ift alfo auSfc^liefelic^ oom ©tanb-

punft bes inbuftrießen ©anjfabrifats ausgegangen, unb bod^,

meine §erren, mad)t bie in biefer 2Beife eingefd^ränfte ©in*

fu^r oon ©ansfabrifaten, wenn ©ie bie 9'lal)rungsmittel bei

©eite laffen, oofle 30 ^rojent ber ganjen (Sinfufir in ben

freien Berfeljr.

3)kine Herren, wenn id) baS anführe, fo gefdiie^t es

jur aSiberlegung ber angefül^rten Beljauptungen ;
id^ felbft

fteße mid^ nid^t auf ben ©tanbpunft, ba& man nur ein 3nter=

effe äu haben brandet für iene Snbuftrie, bie ©anjfabrifate

erjeugt. 3dh meine, aud^ S)eutfd)lanb fann fefir wo^t baran

gelegen fein, bie Snbuftrie ber §albfabritate mefir ju förbcrn.

aiber bas laffe id) je^t bei ©eite, weit baS ©ewid^t meiner

Behauptungen in ber S^legation liegen foß beffen, was wir

geftern gehört haben.

9}ieine Herren, unter biefen Umftänben werben ©ie wohl

auch finben, öa§ es bodb nid)t fo fchwer ift, mit Kampfjößcn

nad) § 5 bes ©efe^-es unfere $Uad)barn ju treffen auf ben

oerfdhiebenften ©ebieten, wie es m6) Sage ber SDinge möglidh

unb jwedmäfeig ift, unb bofe wir uns nidht in ber h«»bel4i

politifchen ©hnma^t befinben, bie uns nicht geftattet, unfere

9tachbarn ähnlid) ju behanbeln, wie fie uiiS mit großer Bor»

liebe behanbeln.

3^odh eins, meine Herren, mödhtc ich heroorheben. 3Benn

bie ein= unb aiusfuhrjahlen abgeroogen werben, ba behanbeln

©ie oolfswirthft^aftlidh bie 3entner ber (Einfuhr ebenfo wie

bie 3entner ber SHusfuhr, ohne ju bebenfen, ba& imfer

gonjes bisheriges 3oßfi)ftem barauf angelegt war, in ber
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Slusfii^r boä biEigc, roenig toertfjige, tu ber ßinfufjr

bagegen baä I)od)roert^ige gabrifat ju ^rämiiren. Tteim

getreu, ber 2©ert^ ber 3luöfu[)t iinb felbft jener ber

einfuhr läßt fi(3^ überhaupt burd) <B6)ä^unQ aMn,
toie fte baä iiottftif($e Slmt uorniiumt, epft Igar nidjt be;

iiimmen, bariit fledt naci^ meiner moralifd^cn Ueberjeugung

in ber 3tegel ein ciel !)ö^erer SBertf), al§ betjenige, roelii^er

iinö regelmäßig na(^gen)iefen mirb, roäfirenb in unferer 2lu&=

fu^r fraft ber (Einrichtung unfereö bisherigen 3olIft)fiem§ ge;

rabc bie 2lrtiEel, bie einer geroiffen SBert^Iofigfeit fid) er^

freuen, in befonberem SSJla^e oertreten finb.

3Jieine Herren, ic^ fann md)t umljin, im 2Infd)Iu§ an

biefe t^otfä^lic^en 3[u§füt)rungen bod^ anä) no^ in ^iirje

ber^^ragen ju gebenfen, mlä)z (ic^ auf bießjportinbufirie

bejie^en. Soweit l^ierbei tecJ^nifc^e ©rrcägungen joOgefe^;

lidder 9iatur in ?5^rage fommen, löitb 3|nen meine« 2Bi[fen§

von onberer ©eitc eine 2lu5fül^rung gemad)t merben. ©e=

ftatten Sie mir, ^ier bie ©ad^e »om allgemeinen oolfärairtf);

fc^aftlid^en ©efi(J^t§punft ju betrachten.

(Sä ift oon ber redeten ©eite biefes §auie§ gcftcrn ge=

jagt iDorben, bie (S^portinbuflrie fei eine preföre Snbuftrie,

man ^ahe ml größeres ©erotd^t ^ie Snbuftrie für

heimifc|en ißerbraui^ ju legen, benn mit ber (Sjportinbruftrie

{te^e e§ bcc^ immer fe^r gefährlich, ©ofort ift oon ber

anberen Seite be§ ^aufeä erroibert roorben: £) nein! burch-

auS nidht, biefe ©rportinbuj^rie, biejc §au5inbuftrie ift gang

urroüdhrtg, bie ift feftgercurjelt, baö ift ein mächtißer 33aum

im 23albe unferer bcutfcJhen Snbuftrie.

3JJeine ^erren, ic^ raid bicfer 3)Zeinung midh juneigen,

ober wenn ba§ richtig ift, fann benn bann bie fo vielfach

ganj geringe 23ertheuerunvi, bie hmä) bie 3öIIe von 3iohftoffen

ober ^albfabrifanten herbeigeführt roirb, biefsn mäditigen

Soum fofort enttourjeln? (Bibt es nidht anbere SSorgönge, bie

hier oiel nadhtheitiger roirfen, als baS burdh bie 3otIbelegung

ber §albfabriEote unb S^ohftoffe ber %a\l fein fann? Sebe

SSeränberung ber Sohnfäfee im 2(uSlanbe, jebe 93eränberung

ber SSerfehrSüerhältniffe, jebe Eröffnung neuer ©ifenbahnen

unb neuer Sampferlinien in anberen Sänbern, fönnen bie

©jportinbuftrie Diel mehr beeinträd)tigen ! SBmn unfere beutfc^e

©rportinbuftrie fo fefl funbirt ift, bann reirb fie burch bie

üiefadh fehr geringe 3ot[erhö()ung, um bie es fid) hanbelt,

nur menig getroffen, foroeit fid) bie ©a(^e hier im Slttgemeinen

in ber ©eneralbisfuffion betrad)ten läßt; reo im (Sinjelnen

ndh etroa fpejiette 5Wi|ftänbe herßu^ftette» foQten, rairb bas

in entfpre^enber 2Beife bei ber Spejialbisfuifion jur ^ennt-

niß gebracht rccrben, unb ©ie bürfen rcohl glauben, meine

§erren, ba§ bie oerbünbeten ^iegierungen für bie ®£port;

inbuftrie nidht minber ein tcarnies Sntereffe h^^'en, als ihr

üon jener ©eite bes §aufes (linfs) entgegengetragen wirb.

3JJcine §erren, aber üor ©inem muß i^ benn bod) roor=

nen, als ob mir alles §eil unb (Blüd nur barin finben bürf:

ten, bafe mir in 3)eutfd)lanb mit möglid)ft bißigen ©toffen

möglidhft bittig für bie ganje 2Belt arbeiten. QJZeine. getreu,

biefes 2lf(^enbröbel ber 3fJationen, baS feine Slrbeit fo mife^

rabel als möglich befahlt erhält, biefes 2lf(^enbröbel raoüen

wir ni^t ferner fein!

(Sraoo! re^ts.)

3Keinc Herren, es finb Shnen geftern üerf(^iebene 2luto=

ritäten jititt roorben, ich ^itt Shnen audj einmal eine jitiren.

(Sö ift bas ein yiationolöfonom 2)eutfdhlanbs, beffen 9luf an=

erfannt feftfteht unb ben i^ mit ^^^reuben meinen Sehrer unb

räterlic^en ^reunb nenne. 6s ift ber bat)erifdhe ©taatsrath

oon ©eriiionn, bem JJiemanb, ber ihn fennt, etroa ibealc

^antafterei oorroerfcn roirb, fonbern ber gerabe burch bie

Bolle 5riü(^ternheit feiner ©ebanfen ben ^la§ in ber Sßiffen-

fdhaft einnimmt, ben er für 3ahr^"»berte errungen i)ai.

2Bas fagt blefer SJJann über bie 3J?anie bes mögli^ft

bittig ^ilrbettens für bie ganje 2ßelt? SJJeine Herren, er hat

borüber ganj eigenthümliche ©ebanfen, bie id) %i)mn leiber
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nidht üottftänbig »ertragen fann, weil id) Sh^e ©ebulb ju

lauge in Slnfprudh nehmen müßte, einige furje ©ä^e aber

finb bod) üietteicJ)t oon Sntereffe. §ermann fagt:

(Sin Sanb, ba§ feine anbere 2lufgabc ber ^lational^

n3irthfdhaft fennt, als otten feinen Sebarf möglid)ft

roohlfeil 3U beziehen, für bas gibt es feine

?lationalehre.

(§ört! hört!)

SBic fredh audh bas Sluslanb feine ©dhiffe unb
3Baaren prücfroeift unb belaftet, —

belaftet roirb ja unfere Ausfuhr bodh roohl —
jebe 33efd)ränfung bes 3ugangs frember ©dhiffe,

jebe 35elaftung ber fremben 2Baaren bringt einen

öfonomifd)en ©dhaben, gegen ben bie ©c^anbe poli;

tifdher SJtißai^tung nic^t in S'iedhnung fommt. (Sin

ßanb —
bas ifi ganj befonberS hier einf^lagenb —

ein £anb, baS auf 5loften feiner Slrbeiter —
fagt Hermann weiter — um bie §ungerlöhne berfelben, füge

idh bei —
Sßohlfeilheit ber Slusfuhrroaaren erjioingt unb fo

biefelben theilrceife unentgeltlich gibt, uerföhrt gonj

roie ber ©taat, roeld)er ©üterausfuhr bnrch Slusfuhr«

Prämien aus ber ©taatsfaffe ober auf Soften ber

©teuerpflichtigen möglidh madht.

?lidht für Slnbere motten mir ferner unfer §erjblut ju

bittigen greifen herßeben.

3ch roerbe no^ auf eine anbere Semerfung eingehen.

@S ift üon bem §errn 3lbgeorbneten Oechelhäufer bemängelt

roorbcn, baß in ben 9Kotioen, in bem attgemeinen S^heil ber;

felben bie Siebe fei üon einer 33erfd)iebung öfonomifdher

9){achtüerhältniffe ber Stationen unb bemerft roorben, baß baS

nii^t richtig fei. 3<^ muß geftehen, idh t'i" einigermaßen

überrafcht, bas oon jener ©eite bes §aufeS ju hören. (Ss

ift benn bo(^ foroohl h^er in oerfc^iebenen Sieben unb nodh

häufiger in ber treffe unb in 33rofd)üren uns fo außer=

orbentlid) genau »orgeführt roorben, roie gerabe SDeutfdhlanb

feinen öfonomifdhen ©hf^raftet roefentlidh gcänbert IjaU, roie

roir j. 93. je|t ein oor^ugsroeife getreibeeinführenbes Sanb

feien, roöhrenb roir früher ein getreibeausführenbe§ Sanb ge=

roefen feien; Ijaben roir uns alfo in unferer öfonomifc^en

9JJad}lftettung nid)t gcänbert? — 3}ieine -Herren, roie ftel)t es

benn mit ber Snbuftrie? früher, nodh ror roenigen 3aht=

jehnten roar bie Snbuftrie im großen ©anjen mehr baS

^riöilegium einiger roeniger europäifdi)er fiänber, nun haben

aber bie anberen SSölfer, bie bis bahin uon Europa attcin bic

Snbuftricprobufte bejogen, nad) unb nad) oudh etroas S^edhnif gc=

lernt unb gefunben,boßfiemandherlei5Dingeaudh treiben fönnten,bie

früher ein europäifd^es '»priuilegium roaren. SDaS 2Bort „Slmerifa"

genügt, um Sh^en bie 9ii(i)ttgfeit beä ©efngten gu beroeifen.

Sllio, meine Herren, bieffeits roie jenfeits, bei uns, roie

bei anberen Stationen finb großartige SSerfchiebungen eingetreten,

unb gauj befonberS burch bie (Sntroidtelung ber S3crfehrs=

anftalten. ®aß bie (Sntroidelung ber 93ertehrSanftalten eine

totale Umroäljung in »ielen Beziehungen, namenllid) in ber

Snbufirie unb audh i'i ^er Sanb= unb j^^orftroirthfdiaft herbei-

geführt i)at, baß baburc^ eine roefentlidhe SSerfchiebung ber

öfonomif(|en aJlad)tftettung eingetreten ift, bas fdheint mir

bo(J) unjroeifelhaft.

(©ehr richtig!)

Unb jum ©dhluß nodh ®inS. (Ss ift ferner gefaßt

roorben, es. fei nid^t roahr, baß man im Sahre 1865 bei ber

Steform bes 3oQtarifs ausbrüdlich erwartet l)ahe, baß nun
bie anberen Stationen biefem guten 33eifpiele folgen. SJIeine

Herren, bas fagen aud) bic ^otioe nic^t, bic STlotioe fagen

nur, boß bie iujroifdhen eingetretenen Erfahrungen es heraus^

geftettt haben, baß bic bamaligc ^olitif fidh nur als eine

haltbare errocifen roiirbe unter ber SSorausfefeung, baß auch
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bie anbeten 23ölfer biefeni 33eifpiele 'io^Qm. 9Keinc sperren,

bie 3Jiotiöc ftnb roeit entfernt, bcnjenigen, bie bamaU bie

Seiter ber beutfd;en §QnbelöpoUtif roaren, au§ i^rem bamatit^en

SSorgeljen fd^toeren 33orjr)urf matten ju woUen. Stbet, meine

§errcn, woö roir je^t oertangen, ift, bafe man nid)t einer

Slftion ju Siebe, bie in ber 33ev9an9enl;eit liegt, bafe man ni(J)t

au§ SDoftrinariSmuä mit Siücffic^t auf bie bamafige ©trömnng
fid^ ber einfielt in bie roefentlic^en SSeränberungen ber realen

33erl;ältni[fe üerfdilieBe.

(©el).r richtig! red)tä.)

S)amit, meine §erren, fd^liejse id) meine 23cmcrtun9en.

(£et)l;afte§ Sßxavo re(^t§.)

*Präfibettl: Ser §err Stbgeorbnete Dr. Söroe (33odjum)

^at ba§ SBort.

aibgeorbneter Dr. fiötue (Soi^um): SIKeine §erren, bie

aiiägejei^nete Siebe, bie mir foeben uom 33unbeäratl^§tif(i^

geprt l^abcn, erleid^tert mir bie Slufgabe, bie ic^ mir ge=

fteüt, ganj au§erorbentli(^, biefe 23orlage im ganzen unb

groj3en, abgefel)en üon Sßeränberungen, bic borin uorgenom:

nten merben müffen, üor 3l)nen ju oertlieibigen.

2öir finb in einer parlamentarifc^ fef)r bebrängtcn Sage,

unb glauben ©ie mir nur, bafe ic^ nic^t weniger biefe S3e;

brängni§ fiil)le, als einer unter Slinen. 2Öir finb in ber

S3ebrängni§, bafe rcir bie {fragen ber ^anbelöpoUtif, bie nun
mal üon So^r ju Sal^r ftärfer fic^ aufbröngen, bie in ber

3btl; ber 3eit eine immer fä)ärfere Betonung finben, unb
bie nun um fo unabroeiälidier barftellen, roeil mir bie

®ntf(^eibung über biefelben fo lange oerf^oöen ^aben. Se^t

ift e§ nun baju gefommen, bajs bie finanjieüpolitifdien gra=

gen Ijinjugefügt finb unb unfere Sage ber Slrt gemorben ijl,

ba§ mir nii^t ein Tlal melir fo meit §erren ber Situation

finb, um biefe beiben SCufgoben auäeinanberjuljalten unb jebe

für fic^ ju löfen, roie ba§ noä) cor gmei Sohren, als mir

uns jum legten Tlal mit bem ©ifenjoll bef(^äftigten , fel)r

gut mögli(^ mar. ©o feljr nun aber bie 33erbinbung biefer

g^ragen bieSöfung üu6) erfd)roert, fo roirb eine rullige 33etra(^tung

ber S5erl)ältniffe bod^ geigen, auc^ benjenigen, bie gegen bie ©injel=

l^eiten biefer SSorlage finb, bafe bie Söfung in biefer ?^orm

nid)t unmöglich ift.

2öir finb ^ier bod) fd^on in bem einen §auptpunft ju

einem gemiffen gemeinfamen (Sinoerftänbnife gefommen, bofi

hoä) 2lße 5ugefte|en, — mit 2luönal;me beS §errn iRoHegen

9ii(|ter — e§ fei roünfdöensroert^, baä in eine me^r

felbftftänbige finangieEc ©teQung ju bringen, alfo in eine

ganj anbere, als e§ fie bis bal^in geljobt l)at. 3d) geftetje

gonj offen, entgegen ben ©rflärungen, bie oon üerfd^iebenen

©teilen unb ©eiten gefommen finb in Sejug auf bie S3er=

änberung ber 9?ei(^sfinan3en, für mid^ finb politifd^e ©rünbe
üorjugäraeife entfd)eibenb, biefe 33eränberung ju motten unb

jraar fie fe^t ju rcoßen. ®§ finb politifclie ©rünbe, ©rünbe

für bie einl;eit, ©tärfe unb Tla^t beö 9^eic^§, bie mi(§

babei beftimmten, unb bie Erfahrungen ber leisten 3aljre, bie

23eränberung je^t »orjunetjmen. 2Sir fonnten früfier unä

nod) mit ber Hoffnung abfinben, bafe mir bie roeitere fonfti'

tutioneCe ©ntroidlung ber 9ieid)Soerfaffung , bie ^^rage ber

Sleic^Sminifterien , ber 9JJiuifterüerantrcortlid)feit mit ben

finanjieKen ^'ragen oerbinben fönnten unb fo biefe

neue ©ntmidelung l)erbcifüt)ren. Slber moljl md)t blofi midi,

fonbern ciele l)ier in biefem §aufe l)oben bie 23ert;ttnblungen,

bie bei ©elegen^eit be§ ©teHoertretungSgefeljeö gefüt)rt finb,

baoon überjcugt, ba§ mir auf bem $ffiege bie üoHe 2Jlinifter;

t)erantraortlid)feit mit 9^eidj§minifterien nid)t ju erlangen üer=

mögen, bafj mir uns, roie bie j)ingc im ^an\t finb, vor;

läufig bamit begnügen müffen, biefe Slrt ber 3Jiinifter=

ücrantroortlidjfeit, raic fie ba§ ©tefloertretungSgcfe^ gibt, an=

junelimen. SDas §au§ Ijat ja bamalö mit großer 5>ioiorität

©tfeung am 6. 3nai 1879.

bas ©efefe benn anö) angenommen. 2Bir l^aben ja bis jefet

fet;r menig baoon gefeiten, unb uon (Srfolg in obigem ©innc
gar nid)ts. Slber bas ift mit politifiJ^en Snftitutionen

fef)r l;äufig fo, ba§ bie etfte SBirfung nic^t befonbers grofe ift.

^olitif(^e Snftitutionen finb Ijäufig nur .Kanäle, bie etft

bann, mcnn bas 33ebürfni§ eintritt unb ber ©trom hinein-

treibt, il)re rcaljre Sebeutung unb il)re 3ila^t erroeifen. Sm
Slugenblid \6)änt fein Sebüvfnife, raenigftens in ben 5iegierungS=

freifen, für fold^e ©inrid^tungen ju fein, rcenigftenS

feine, bie ©teHöertretungSeinrichtung ju einer rcirflidh-

politif(^en Snfiitution ausjubilben. jmeiflc ober

nicht boran, felbft roenn i6) n\ä)t bie Hoffnung
Ijätte, bofe nod) anbere SJIomente boju führen merben, ben

^onftitutionolisraus an^ im Speiche jur ra eiteren 2IuSbilbung

ju bringen, boB bie erften ernften aSerlegenheitcn ber

3iegierung ober SBonblungen in ^^erfonen bo^in führen

merben, bem ©teQüertretungSgefefe, baS bis je^t geringe 33e=

beutung gehabt Ijat, eine gro§c S^ragroeite ju geben. SDorouf

märten fönnen mir ober nid)t unb anbere raid^tige Slufgaben

ber SieidfiSpolititf barum unerfüllt laffen.

2Ba§ nun bie finonjieCe Sage bes Steides betrifft, fo

gloube idh, ba§ mir ba§ Sieid) in bie Sage bringen foßen,

aus feinen eigenen 3Jiitteln ju leben unb es nid^t ferner

auf bie 3)iittel, roelche bie ©injelftaaten jahlsn, onmeifen.

2)amit merben mir jugleid) bie Einjelftaaten enttoflen unb

ihnen bie 3JJöglidhfeit gemähten, ben Greifen nnh ©emeinben

ihre ijäii^Q brüdenbe Soge ju erleidhtern. ©ie hören aus

meinen SBorten, bafe idh fern uon jeber Ueberfdhroänglidhfeit

bin, mel(^e g^üHe »on SRitteln mit biefem ®efe§ erreicht

merben fann. ^ab^ bei biefer ganjen $ßerhanblung

immer fehr beftimmt boS ©efühl, als ob mir uns barüber

unterhielten unb ftritten, mie bas geE beS 33ären oertheilt

merben fott, ber bod) no^ gor ni(^t erlegt ift. Sdh fann fo;

gor hinjufügen, bofe i^, menn idh i^ö^ d^^f ^"S bargeboten

roirb, näher betrodhte, bodh finbe, ba§ es ml fleiner aus=

fallen roirb, als bie meiften fidh üorgefteöt ^)0.htn.

aßir finb gesroungen, biefe finongielle Steform 'f)kv in

biefem §aufe für bas 5ieidE) ju beginnen unb oorjunchmen

aus bem einfadhen ©runbe, roeil bas ditiä) oEein bic

©(^lüffel äu ben inbireften ©teuern ^)at unb h^^en foQ, unb

roeil mir ben ©emeinben, bie 5Hoth leiben, nidht geftatten

bürfen, ba§ fie bie inbirefte Sefteuerung fortfe^en ober üou

9ieuem einführen. 2öir fönnen ihnen aber audh n\ä)t rothen,

menigftens oieten meftüdhen ©emeinben nid^t, ihre birefte

©teuerfraft nodh mehr an^ufponnen. ®aju tommt, roir

fönnen es uns nidht oerhehlen, ba§ bie Stnfprüdhe an bie

©emeinben menigftens nadh ber preu§if(^en @efe|gebung nodh

immer roa(^fen roerben. ®ie brei 2Komente baS UnterridbtSs

rcefen, alfo bie ©dhulen, bann bie ivronfenpflege unb bie 3luS=

gaben für bie ©efunbheitspflege ber Kommunen in 33erbinbung

mit ben ©trafen unb ^ommunifotionen, bie bei ber höhet gebilbc=

ten^Beoölferung ganj oufeerorbentUd) fd^neHroodhfen, fd^neEer roie

bie Seoölferung felbft, fdineEer befonbers, roie bie 2Bohl=

hobenheit unb ©teuerfraft ber Seoölfetung , biefe btei 2Iuf=

gaben jrcingen uns, an bie ©ntlafiung bet Kommunen ju

benfen, unb mie gejagt, es ifi nut baS 3ieidh, baS biefe ®nts

laftung mit ber aSermehrung feiner eigenen (Sinnahmen hetbei=

fühten fann.

5Run bin ich ein folc^er ^ortifan für bic inbireften

©teuern, bafe bamit oEc biretten abfd)affen möchte. 3dh

fehe üielmehr mit©tolj, roeldhe©ummen üon biteften ©teuern

in ®eutf(^lanb unb fpejieE in ^teu^en aufgebrod^t roerben

fonnten: idh feh« es besholb mit ©tolj, roeil barin ein bc=

beutenbes ©lement mahrer ©toatsmodht liegt, benn es beroeift,

ba§ audh für bie fdhlimmften Seiten bem ©toate immer nodh

Hilfsmittel in ben bireften ©teuern jur Sßcrfügung flehen,

roenn aEes SCnbere oerfagte.

aibet, meine fetten, ba& roir boc^ audh roirtlidh an bie

©renje ber SBelaftung ber biretten 2luflagen gefommen finb,

außer in einem auBerorbenllidien Jiothftanbe, roirb fidh niemanb
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cetl^elöten fönnen. 3(m luenigflen fann mau barait beuten,

bem 9?eic^e jujumul^en, feinorfeilö no6) neue birefte ©teneru

Qufjulegen. 2llle j^öberatioPaaten Qd)m auf ba§ 3iel ju,

ober l^Qben ftdö fd^on jo eingeri(j^tet, ba§ bet ©efammtfi.aat

lebiglid^ auä inbireften Steuern crI;aUen roirb, uub roeun

Stmerifa Fleute feine ungel)eure Sc^ulbenlaft mit fotdien auBct^

orbentIi(i^cn ©pfern fo fi^nell atä möglid) roieber ju Ulgen

fuc^t, fo gefc^iefit bQ§, roeil man im ©efammtftaate, fobolb

e§ eben a)Zenf(|en möglich ift, roieber baju fommeu rcill,

lebiglic^ au§ ben inbireften 3lbgaben, unb jiDar au§ beu

Böllen, bic an ber ©renje erf)obeu werben, i^r Subget gu

fpeifen, barin finb bort alle ^^arteien einig. 5Die Sdiroeij l)at

i^re einnahmen toefentlic^ aus ben ©renggöHen. 2Benn ba§

fd^on in ben republifanif^en göberatioftaateiv eine 2[utgabeber

^lugl^eit ift, fo ift e§ in monardjifdien göberatioftaaten nid)t

bIo§ eine Stufgäbe ber ^Iugf)eit, fcnbern eine obfolutc ^Jottp

iDcnbig!eit, weil bas ©egeut^eil bir bauernbe 2lb^ängigfeit tion

ben ©injelftaaten, ber 2lnfang be§ Selbftmorbeö fein würbe,

cbenfo, roenn mir birefte Steuern »on 9^eic^§ioegeu in ben

cinjelnen Staaten ergeben motten. 3Ilfo bas 9icic^ mufs fic^

finanjiett unabhängig madien. Sefet fielen mir nun, fobalb

mon ba§ jugeftanben I;at, oor ber ?^iage, mit roelt^en 3Kitteln

foH bas 'Sitx^ biefe finanjicHe Unab^ängigfeit etroerben, unb ba

fomplijirt fte fid^ fd^on mit ber fianbelöpoUtiftfjen ^yrage.

2Bir fiaben oon bem |)errn Slbgeorbneten Samberger, üon bem
§errn Slbgeorbneten $Kid)ter, felbft ron bem fo gemäßigten

§errn SIbgeorbneten £)ed)elf)äufer geprt, eä fei je^t eine große

fd^u^jöflnerifc^e 33eioegung, unb ber §err 2lbgeorbnete ^am=
berger ^at felbfl gemeint, ja, roaä fonnte unfer ^^rei^anbel^

betfpiel l^elfen, foroeit mir it)n auögefütjrt Ijabcn, ber ©c^u^=
joll fei eben eine ^rant^eit, unb Eranf^eit fei anftedenb, bie

©efunb^eit ftede eben nicE)t an. ^ä) fürchte mx6), auf bie

mebi5inif(i^en Silber einjuge^en, bie ^ier in einer fo großen

3of)l in bicfer Debatte fd^ou gebraud^t finb, aber ba§, geftattcn

Sie mir boc^, biefem 2Iu§fpruc^ entgegen p treten. ®ott fei

SDanf, fo graufam ift bie ?iatur nxd)t, baß nic^t bie 2ltmo=

fpf)äre ber ©efunb^eit auf ifire Umgebung einen ebenfo be=

lebenben erfrif^enben, ftärtenben ©inbrucf mad^te al§ umge-
fet)rt bie 2ttmofpf)äre be§ ^ranfen, ganj abgefe^en oon einer

Slnftecfung. ßeben Sie einmal in einem ^ranfen^aufe unb
füf)len Sie bann 3f)re 5Reroen, ob Sie finben, baß bie 2It=

mofp§äre ber Kranfen, felbji roenn gor feine SInftecfung ba

ift, benjenigen (Sinbrud auf Sie mo^t, al§ roenn Sie mit
jungen, fräftigen, blüf)enbcn, f)eiteren 9}?enfd)en oerfe^ren.

3()rc ilräftc roa(^fen in bem innigen SOerfe^r mit ben (§e=

fimben, aber freiließ nur bann, roenn ein ftjmpot^ifd^eä Sanb
Sic mit einanber oerfnüpft. Sa liegt e§ nun ober, um ju

unferem l^ema 5urüdjufet;ren, baß unfer Seifpiel auf unfere
?Jad^baren nid^t roirft. ^oben roir benn mit unferen ^aö)--

baren ba§ fpmpat^ifc^e 33anb, bo§ eine Serbinbung f)crftellt,

in roelc^er bic gegenfeitigen ©efü^tc roatjr empfunben werben?
Äonnten wir erwarten ben fppat§ifd)en Einfluß auf biefelben

ju üben, ber eine ©egenfeitigfeit f)eroorruft ? 9'iein, meine §erren,
biefe S^mpot^ie ^ot un§ immer gefehlt, unb fie wirb uns
nod^ lange festen, g^rü^er würben wir mit einem l)0(^)=

müt^igen 2Kitleib betrachtet. Sitte Rotten fid) fo gewöhnt,
ouf un§ ^erabjufe^en, unb roenn e§ fic^ um Sntereffen ^on;
belte, unö mit pßen I)äufig ju treten. 3e|t finb fie oott

3orn, bog ba§ ni^t me^r ge|t. Slud^ ber f^wäc^fte unter
i^ncn, fie^t mit ©rott auf un§, weil if)m burc^ unfere jefeigc

Stettung einer entjogen ift, oon bem er geglaubt ^at, boß
er unter i^m fte^e. Gö erinnert mid) boä immer an bie

foäialc erfc^einung in Stmerifo, ber Srlönber, in Slmerifa, bie

ein SBilö booon bietet, wcldien §aß bie CSrljebung eines a3ol=

fe§, einer 9tace bei bemjenigen ^eroorruft, ber ben anbern
auf einem Stonbpunft unter bem feinigen gegloubt ^otte,

weil er einer onberen 3ftace onge^ört, n\6)t germonifd^
ift, weil er eine SRei^e oon ©igenfctiaften befi^t, bie il)n m6)t
gerabe in bie gute ©efettfctioft aus ben nieberen ^(offen hin=

einführen, fojial fe^r niebrig. @r war aber ber ©el,äffigfte
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gegen bic 5Reger, als bic 9leger befreit werben fottten. S)icfc

armen 9?eger, über bcnen ec-bisl)er ftonb, würben iljm ent;

jogen unb ols bei einer ©elegenfieit, wo in ber für bie

SJorbftoaten fdtilimmften ^eriobe bes ilrieges bie Sße^rpflid^t

eingeführt werben foüte, ein Slufftanb in 9fewt)orf entftanb,

ba ftürmte bie ü)Jaffe ber aufftänbifcf)en Srtänber nidbt baS

3fiathhauS, um ben Beamten ju erfd)lagen, ber bie ^onffription

ausfc^reiben wottte, nein, man ftürmte ein Sßaifenhaus oon
?Jegerfiubern, jünbete es an, trieb bie armen SBürmer auf

bie Straße unb erfd^lug fie. EDleine §errcn, idf) weiß j«, ber

23erglei(^ trifft in oieler Segie^ung ni^t ju, aber ber 23organg

beroeift bod), wie fef)r jebes Sieid^ es wünfc^t, jemanben unter

fid) ju t)ahtn. 2Beil wir ju unferem unb ju ©uropos Unglüd
oucb tjcute noch mit biefem ©efüljl ju fämpfen 'f)Cihm, bin

ic^ gegen bie 3umutljung, oud) feiner bas gute Seifpiel ju

geben, boS wir gegeben hoben unb noc^ geben fotten, feljr

mißtrouifd^, unb l)abe über bas, roas x6) in ber 3iebe beS

s^errn Stbgeorbneten Samberger geljört iabs, baß boS gute

Seifpiel unfererfeits bod) nx^t ohne ©influß fein fönnte,

mein ©rftaunen nid^t unterbrüden föntten; benn er h^t felbft

eine lange 9?eihe üon Sahren im SluSlanbe gelebt, unb er wirb

ohne3roeifel nod) befferwiffen aus feiner franjöfifdhen®efeEfd^aft,

wie id) weiß aus ber amerifauifii= englifdhen unb franjöfifd^cn

©efettfc^oft, in ber ic^ Überott liebe greunbe habe, alfo gor

nxä)t burd) üble Erfahrungen gegen Snbioibuen erbittert bin,

baß unfer Serhalten immer nur fo »on oben herunter ange=

fehen worben ift, fo böß wir gar feinen ©influß mit unferem

Seifpiel auf bie öffentlidie 93(einung haben fönnen. ^aßf
ihnen etwas, was wir thun, fo finb wir t)iettei(^t bie

Stummen, bic ausgebeutet werben müffen, paßt es ihnen

ni^t, fo finb wir fdhönblidjc 3Jienfdhen, bie oüer 3it)iUfation,

ben g^orberungen ber ®ered)tigfeit ober fonft etroas in bas

©eficht fd)lagen. 2)as wirb no(^ lange fo bleiben unb mit

biefem ©efühl müffen wir um fo forgfältiger red^nen, als

roir es gomidit tijeilen. Sllfo gegen ben ©ebonfen, boß wir

mit unferem Seifpiel, mit unferer 9iüdfidhtnahme auf bic

Sntereffen anberer ha"^el" fotten, weil wir bomit otten

(^ortfd^ritt bei ben anbern beförbern fönnten, baß

wir etwas onberes als bie attgemeinen ©runbfäfee

ber ©ercchtigfeit unb unfer Sntercffc bei

unfern §anblungen in ©rwägung ziehen fottten,

bagegeu muß ic^ midh auf bas Seftimmtefte crflären, befonbers

aber in ber »Operation, bie roir je^t oornehmen motten,

in unferer 3ottpolitif. S)eShalb bin x6) für § 5 bes ©efe^es

unter ber Sorousfe^ung, boß, ba ber Sorif ^\)äl eines ©e*
ff^es ift, beffen Slenberungen, bie vorgenommen werben,

rcieberum burd) ©efetjgebung ju ^heilen eines ©efe^es gemad^t

roerben, boß alfo bie üon ber ^legierung nod^ Slnroeifung beö

§ 5 üorgenoramenen SKaßregeln oon bem bemnächft jufommcns
tretenben S^eid^Stag genehmigt roerben.

SJteine §erren, roas nun bic g^inonjen an fidh betrifft,

fo ift eine ^^^age in ber treffe oielfad) befprochen roorben,

bie id) nii^t mit Schroeigen umgehen roitt, an bie ich ober

mit um fo größerem Unbehagen herantrete, roeil fie je^t in

ber attgemeinen SDisfuffion nod) gar nid^t berührt roorben ift.

SDas ift bie j^rage, roie baS diedjt, bas ber 9^eid)Stag

bis je^t mit ber Seroittigung ber aKatrifuIarbciträge ge=

habt hat, bei ber neuen %oxr\x, roo biefe Seroittigung

fottfotten fott, erhalten bleiben fönne. 3ch trete, wie

Sie fidh Ieid)t benfen fönnen, mit einer befonberen

Sd)ü(^)ternheit an bie (Erörterung biefer g^roge heran, weit

id) nid)t fo glüdlidh bin, einer engeren politifchen Sereinignng

onjugehören, alfo nicht im Staube geroefen bin, Stimmungen
unlD 9)]einungen ju erforf(^en. Siber ich fwbe bie ganje

Sache gar nidht fo bebenflid), ja gefohroott, roie fie oon

mondhen Seiten bargeftettt roirb. Sei gegenfeitigem gutem

SBitten, boS heißt, beim guten SBittcn ber Staatsregierung

unb bei bem guten SBitten oon Seiten ber" 3J?oioriiät, bie

biefen notürlidhen SInfprud) auf ©rhaltung eines corhanbenen

3fiedhts erhebt, fehe i^ feine unüberroinblid)e Sdhroierigteit,
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bte ©a^e in £)rfanunc| ju bringe». bin aus bcn ange^

beuteten ©rünben fern boüon, bcftitnmte 33ürfä)Iäge ju niadjen,

ciber \^ meine, ber 5ßunft, auf ben mir fefien muffen, ift

ber, bafe mir Ijier im 9iei(i^e nidjt ein großes 9iefert)oir

bilben, in rcel(^em ©elber aufget)äuft bleiben, bie im 9Iugen=

blide nid)t benuftt raerben unb bie bann hd)in führen

fönnten, bafe übertjaupt meljr ausgegeben wirb, ja ba§

fogar eine fd)Ied)te 33ermenbung babei eintreten fönntc.

3d) benfe mir bie ©oc^c fo, ba§ aus bem (Srtrage ber in*

bireften ©teuern roir ba§ betoißigen für 2lu§gaben, bie mir,

roie bi§I)er, nad) forgfältiger Prüfung für re(it)t etfannt ^aben,

unb bofe burd) ©efefe ober fonft wie feftgefe^t rairb, bafe ba§,

roaS ni(^t burc^ Seroilltgung ber 9ieid)5regierung jur Süers

fügung geftellt ift, ben ©injelftaaten überlaffen ift. SDann

l;aben bie ©injelftaaten ein eben fo grofeeä Sntereffe, bic S(u§;

gaben fo fnapp al§ mögli(^ gu t)alten, unb ben 9iei(i^§tag

babei gu unterftü^en, um fo otel als möglid^ ju ert)alten,

roie fie e§ jefet l)aben, um fo wenig alä möglid) ju jalilen.

2)abei mag man noä) eine fleine S^eferoe mad^en, um baä

dleiä) für bie 2Iu§gaben fieser ju fteHen, menn ba§ bie ®in=

rid)tung erleichtern foQte. Stber in biefer ober einer ätmlic^en

f^orm |alte id) bie ©a(^e für ganj gut ausführbar, natürlid)

in ber rid)tigen gorm ber ©efe^gebung. ^6) l)abe bie 33ej

ru^igung geliobt, roenigftenS eine ©timme in ber treffe in

einem ät)nli(|en ©inne ju boren. 2Benn ic^ nxä)t irre, fo

erfenne ic^ in ben Slrtifeln bie geber eines alten ^^i^eunDes,

beffen ^onftitutionalisnms unb beffen nationale ©efinnung
nid)t in g^rage gebogen merben fann, ben mir früljer ^ier bas

©lücE gel;abt l;aben, als ^oHegen ju fiaben, unb bem fc^roäbi;

fc^en 3}Jerfur, ber biefe 2lrbeit bradite, fe^r nal)e fte^t. SDort

ift, wie gefagt, ein äl)nli(^er ©ebante ausgefproC^en, rcie \6)

i§u foeben jur raeitern 33eratbeitung oorgelegt l)abe. Senn,
roie idj fd^on bemerft ^abe, i6) bin ni<i)t in ber Sage, irgenb

beftimmt formulirte SSorfc^läge ju madjen.

3Bas nun bie lianbelspolitifc^e ©eite ber 3Sortage an=

gef)t, fo muf; \6) mid) juerfi gegen ben ©ebanCen menben,

als ob lebiglici^ bie ©d;u|äollpartei in il)rem allen 33eftanbe

unb nerftärft timä) bie dhti) ber Seit, bie ganje geiftige 33e=

roegung Gcmad)t l)abe. 23or atten Singen muB id) aber fagen,

fo ^od) ict) bie Wiaä^t bcs §errn 9?eid)Sfanälers fd^äle, fo

i)od) mie id) i^n fteüe in ber Sebeutung feines ©infl^uffes,

biefe munberbaren Uebertreibungen, bie mir in ben leiten

Sagen barüber gel)ört l;aben, als ob er aües gemaä)t Ijätte,

als ob ttües nur fo arrongirt rcorben fei, o^ne bafe im 3SolJ

bie ßmpfinbung baoon gercefen fei, baS begreife xä) m6)t, ja

bas mu§ iä) im Sntereffe ber Älarl^eit ber ganjen Sage auf

bas beftimmtefte beftreiten. ®r Ijat, glaube xä), mieber gejeigt

für g^reunb unb geinb, ba% er baS re(^te 2ßort jur
rechten 3eit ju fprec^en cerfte^t, f(Jhlimm genug, bafe mir

bie red)te 3eit oerfäumt l)aben unb baS redete 2Bort
nid)t t)aben finben fönnen. Slber meil uns bas nic^t gelungen

ift, bürfen mir nun bo(^ nid)t fagen, bas aües fei nur

gefcä^idte 9)?ad)e unb |abe feine innere Sebeutung für ©tim=
mung unb SJJeinung bes 33olEs.

Wxn, meine Herren, neben ber ©(J^u^jottbetoegung —
unb biejentgen, meldie ^xä) ernftlid) mit biefer geiftigen Se=

megung l)ier unb in anberen Säubern befd)äftigt Ijaben,

werben es mir jugeben — neben ber ©d)u^äonberoegung ift

eine fe^r ernfte, tiefgeljenbe unb nüd)terne Uritif ausgeübt

über Die Urfad)cn ber je^igen fo unerl^ört lang anbauernben

©ef^äftsfrife in ber ganzen 2ßelt, unb ganj befonbevs aud^

über bie 3uftänbe, bie mir tnxä) bie legten aSerträge, alfo

burd) ben Gobbenoertrog mit {^ranfreid}, mit unfercm Slns

fc^lufj unb mit Defterreid) gefdjaffen Ijaben, in ^erbinbung
mit ber außerorbentlid^en aScrmeljrung unferer 5lommuni=
fationsmittel, bie fic^ aud) gerabe in biefer 3eit cntmidclt

Ijaben. Siefe Erörterungen l;aben bod) ju ernftcn a[.U'benfen

in bem ©iime gefüljrt, ob bie ©efeüfdjaft unb bie ©taaten

red)t tl)un, biefe ganje 58emegung leibenb auf fid) mirfen

ju (offen, als ob in S3ejug auf i^re Sntereffen bie aCigemeine
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Soge fic^ nidjt uerntibert ^obe. SBoS j. SJ. bie ^lommuni=

fationsmiltel unb il)re Sßirfung auf bie iuirtl)f<|aftlidhe Sage

ber ®efammtl)eit betrifft, fo fagen bie §erren, bie alles fo

lueiter gcl)en loffen motten, ju i^ren ©egnern: 2Bas, \i)x

9vea!tionäre, i^r rooOt }urüdgel)en auf bie vergangene Seit,

mö($tet 6ifenbal)nen unb SDompffraft am liebften mieber ob^

fd)affen, i^r wollt nxd)t onerfennen, roas bie (Sifenba^ncn unb
bic ©anipffcS^iffe uns leiften, unb fe^t nur bic fteinen ©tö=

rungen, mel(^c jebe 23eränberung mit fid^ bringt unb nid^t

bie großen aSort^eile, bie es gebracht Ijot. 3a, meine Herren,

niemanb wirb baron benfen, ju fagen, roie ber §err 2Ib:

georbnete Samberger in bitterm Unmut^ meinte, lieber feine

©ifenbo^n in 3lu|lonb gebaut ju fef)en, lieber boS ©etreibe

auf bem §alm bort uerfoulen als es ju uns fommen jU

loffen. 91ein, meine §erren, idf) freue mid^ fe(;r über bie

©ifenbalinen unb über bie ©ntraidlung berfclben, aber id^

roitt fie fo benu^en, mie es unfer Sntereffe — b. ^). bas ber

©efommtl^eit oerlangt,

(SBraoo!)

id^ miCl bic Singe uns uii^it über ben §ats fommen loffen,

mie es anberen gefäflt, fonbern nur fo, roic mir fie ri(^tig

oerroenben unb ücrroertljen fönnen. Sestiolb glaube xö), boB

ber ©toat 'iPflidhten in biefer Scjicliung erfütten mu§, bic er

bis ie|t oernod^täffigt f)at, unb gerabe in biefer $8ejief)ung

ift eine 2Banblung in ber öffentlidtjcn aj^einung longfom unb

oljue großes ©eräufc^ juerft eingetreten, bie fi(^ jefet ous^

fprid^t unb barin liegt ber große Unterf(^ieb, ber gegen früljer

eingetreten ift.

©erabc in SBejug auf bie ^ommuniE(jtionSmittel borf

bas bie greil)änbler um fo roeniger befremben, als es in ber

alten ©(^ule ber g^reitiönbler immer ein feftftel)cnber ©o^
mar, boß außer bem 3ott, menn einer ba mar, unb o^nc

3oQ f($on ausreid^enber ©d)u^ für bie ein^eimifc^e ^robuftion

gegeben burd^ bie Entfernungen, burd) bie Soften unb ben

Seitücrluft, meldte bie Entfernungen mod^en. Ser §crr 3Ib=

georbnete dixä)kt ^ot biefen ^unft geftern geftrcift, als er

auf bie Soge unferer £üftengebiete ju fpredjen fam, unb bann

l)injugcfügt, mir finb eigentlid^ fein gefd)loffenes §anbelä=

gebiet, benn Dftpreußen, imfere lüften, bie ftel)en Englonb,

©darneben, 5Rorroegen üiel näl)er als fie bem Sinnenlonbe

fteljen. SJIeine Herren, bann gibt es nirgenbroo in ber 3Selt

ein gefd)IoffeneS, ober oielmel)r 5ufammengel)öriges§anbelsgebiet,

bas mag geogropöifc^ ber ^oU fein, ober ftoatli($ ift es fid)er

nid^t ber ^att. 3dö bin ou^ ber lefete, ber il;m aus folt^er

2leußerung einen äSormurf maclit, weil ic^ roeiß, er fprid^t

aus bem ©emüttie oieler, inbem er fold^e ^etrod^tungen an-

ftettt unb ju fol(|en ©d^lüffen fommt. 2lber biefeä ®efüt)l

bes 3)tangelS ber Sufornmengeprigfeit, ift bod) für ben

©toot ein ljöd)ft bebenfli^er 3uftanb. 2Bir müffen bod^ im

ftoatUd^en roie im fittlid^en Sntereffe borauf l)alten, baß boS

2öot)l bes einen unb fein 3Beh, mit otter S3eftimmtt)eit frül)

ober fpät bas 2Bot)l unb SBel; bes anberen wirb, meil unfer

©^idfol einmal oerbunben ift unb mir oud) roirtlid) jus

fammengel)ören. Siefes ©efül)l ber ©emeinfomteit unb

3ufnmmengel)örigfeit müffon mir unS boä) cor atten Singen

erhalten.

(Setjr rid^tig!)

erfennc gern an, boß bic Dftprooinjcn gelitten

Ijoben unter bem früberen 3ollf9fteni unb id) möge nid^t ju

beftreiten, baß, menn fie für fi(^ ganj ottein mären, fie l)tnte

ein anberes 3onft)ftem mad^en mürben, als boS ift, boß mir

gebobt, Ijoben unb boben mcrben. 3d) l)obe immer, fo lange

id) im parlamcntarifd)en Seben bin, inuner ben 3lfjeut borauf

gelegt. 2Bir finb biefen ^kot)injen eine getoiffe Entfd^äbigung

fd)ulbig, mir müffen besljolb von ©tootsroegen, e^eretmasfür

fie, als für onbere lljun. 3dj, ber früher ein ©cgner oon

©tootsboljnen mar, l)obe bamalsbod^ fd)on für ©toatsbol^nen

im Dften in ^^reußen unb Bommern geftimmt, ja ic^ fann
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lagen, mein näc^ficr potiti)(5er unb auc^ ^anbeläpolitifc&er

greunb, mein greunb SSerger, I)at mit gonj befonberem 9iac^=

brud unb 2Iuöbouer unb tc^ f;abe t^n IjerjUd^ babei untere

ftü|t, ioroett iä) tomte, fxd) beö 33aueä ber ©ifenba^nen non

©taatsroegcn in ben £)fiprooin}en immer angenommen. Sic

fe^t jc^tDierig bur^jufe^enbe ^Öal)n na6)Wimd ift roefentlidf)

baä aSerbienfi meines greunbeS: Gutta cavat lapidem, immer

unb bei jeber ©elegen^ett fam er mit biefem ^orfd^lage unb

fo rourbe berfelbe enblid^ trofe großer Slbneigung aller ^inanj--

politifer bur(6gefe^t. @3 niar bas ©efü^l ber nationalen

3u|ammenge]^örigteü, auf baö rcir bei unferen Seftrebungen

oerJiartten unb biefeä @efüt)t E)Ot ibn auä) burd^fe^en ma(|en.

9J2einc §erren, abgefet)en oon biefer Setrad^tung ber

Stellung unb be§ a3er^aUenl beä Staats ju ben ©ifenbal^nen

ge^t burc^ bie 3eit nod^ ein anberer 3ug ber ^ritif , roie i^

fogte, ber ^ritif ber §anbeläDcrträge unb i^rer ?yoIgen.

2)a§ oorläufige jReiuItat bieler ßritif ifl n\i)t bei uns bIo§,

fonbern ebenfo in (Snglanb baS, bau man fii^ fragt: Sinb

»ir nic|t ju roeit gegangen im Sntereffe bes freien 3Serfei^rS

ben Sntereficn ber ©efammt^eit ber Station gegenüber, {)aben

roir nic^t Diellei(i^t bomit öie fieberen ©runbtagen unferer

iDitt^f(!^aftli(J^en 3u(iänbe unb i[)rer gefunben ©ntroidiung

erfd)üttert, inbem roir unferen eigenen ^Jiarft bem Stuslanbe

preisgegeben ^aben, of)ne auf ©egenfeitigfeit in irgenb einer

gorm ju fe^en unb ftatt beffen unferen )ÖM oorjugäroeife auf

ben )ßeltmorft gerichtet l^aben. §at nid^t bie ©pefulation

auf bem 2öeltmarft in SSerbinbung mit bem Deffnen ber

©renken roefentlici^ ju ber Ucberprobuftion geführt, bie tpir

überaß unb in allen 3roeigen beflagen? 2)er ^>err 2tbgeorb=

nete '^i6)ttt f)at gefiern gemeint, ber 2Beltmarft liefec fi(^

Diel fieserer überfd^auen, als ber fleine ©injelmarft. Sa,

wenn er fic^ blo§ bie Sailen gruppirt, bie für ben 2Belt=

martt tägli^ bie 2etegrap{)en uon allen Seiten bringen, fo

iji bas richtig. SBenn er aber, roie ber 5>robujent es mufe,

fi^ genau unterrichten roiH, oon ben Sebürfniffen feines

Äonfumcnten, oon beffen 2Bünf(^en unb älnfprüd^en, üon

beffen 3a^lungsfä§igtett, bann ift ber 2Beltmarft ganj aufeer;

orbentlidö fc^roer ju überfeinen, unb biefe Spefulation auf

baä Uiibcftimmte trug fidler einen roefentlidjen 2l)eil ber

Sci^ulb an ber Ueberprobuftion. %<if ne^me feinen Slnftanb,

biefe 2eiDenf(ihaft für ben 2Beltmarft, bloß ins ferne ^laue

ju bliden, o^ne genüger.be Unterlage für baS unmittelbare

Urtl)eü für eine 2trt, — entfc^utbigen Sie ben SluSbrucE,

®röBenroa§n ju erflären, ber einen großen S^eil ber ©efc^äfts^

roelt in bem legten Sa^rjetjnt in allen Säubern ergriffen ^at.

(Sel^r ti(^tig!)

SKeine §erren, roir fe^en ja unter unferen Singen eine

ajiberc ^ol6)e Äranf^eitserfctieinung, bie iä) auä) nur mit

biefem Di^amen belegen fann, b, i. bie Seibenfd^aft ber ©ifen;

ba^nnerroaltungen für ben burd)gel)enben ^Kerfe^r. Sßenn ber

burd^ge^enbc a3erfe(ir auf ber 33a^n bie Summe non fo unb

fo oielen ^unberten ober gar taufenben oon 9Kitlionen Eilo=

gramm unb oon fo unb fo oiel SJlißionen 2l(ihsfilometern cr=

retd^t ober auä) nur crreid)en fann, fo roirfen bie 2RilIionen

mit einer berauf(^cuben Äraft auf bie @efüt)le unb ©ebanfen
ber ßifenba^nleute unb roa^rlic^ n\d)t blofe ber ^rioateifen=

ba^nleute, ebenfo ber ftaatlic^en, — Die ftaatlic^en S)ireftoren

()oben ganj biefelbcn ©mpfinbungen, benn blofee ®eioinnfud)t

ift gat nic^t bas ©ntfdieibenöi',— bafe fie bie rcirflic^en Sntereffen

ber £anbcst^eite unb ber Seoölferung, auf bereu ®runb unö
23oben bie ©ifenbol)n gebaut ift, me^r ober roeniger babei aus

ben 2tugen oerlieren. Sie fagcn auc^ roo^l ben klagen biefer

fcanbest^eile gegenüber über Seoorjuguitg bes gremben gegen--

über bem ©in^eimiit^en, b. f). bes bur(^gel)enben SSerte^rs

gegenüber bem Sofoloerfel)r : beflagt eud^ nid)t, ban roir

biüiger fahren im burd[)get)enben $8ettel)r. 2)aburd), bafe rcir

unfere aSetriebsmittel fo ooUftänbig ausbreiten, aUe -ütittel

immer ootlflonbig in S^etrieb fefeen fönnen, finb rcir im

Stanbe, für ben inneren 93erfe^r bod^ nod^ me§r ju t^un, als

rcir obne ben burd^gefienben $Berfef)r gu t^un oermöc^ten.

5Keine §eren, id) erfenne bie 3^id)tigfeit biefes 2lrgu=

menteä bis auf einen gcroiffen ®rab an, unb bin bereit, bei

oorfommenber ©elegenljeit barauf and; ein gro&es ©ercic^t ju

legen. 3d) möd^te aber bie Herren, bie bas Sntereffe ber

©ifenbal^nen mit biefem Strgument oertreten, baran erinnern,

unb ba& man bei feiner ^^enu^ung fe^r aufmerffam unb

oorfi(|tig fein mufe, bafe es ein gefätjrlidEjes 2lrgument ift.

fenne baffelbe f(^on aus einem anberen Streife. 6s finb

bie 5nbu|irietlen, bie fagen: 9Senn roir 9)iaffenprobuftion

l)aben, fo finb roir im Stanbe, nac^ bem 2luslanbe billiger

5U oertaufen unb es bem Snlanbe bod^ nod^ biüiger ju geben,

als roir es ol;ne bie SOtaffenprobuftion oermöd^ten. ©s ift

roaljr, in biefer 3lrgumentation liegt ein ^ern oon SBa^r^eit, unb

bie ©rfaljrungen gerabe ber legten 3eit beroeifen, ba§ bie

©ifenba^nen i^rerfeits baS .für bie Snbuftric anetfennen.

Smmer^in tfi es aber bod^ gefä^rlid;, fold^e 2lrgumentationcn

ausfct)liefelid) als ©runblage einer ganjen roirtl)fdhaftlict)en

^^olitif in ©ifenbafinen roie in 3otlfa(^en ju mai^en, unb bei

ben ©ifenbal)nen gefd^ielit es nod^ ^^äufiger als Seitens ber

Snbuftrie. 5Die ©rfafirung ber legten 3al)re liegt eben in

unferer 3olIerfa§rung mit bem greife bes @ifenbal;nbebarfs.

dlo<3) geftern ^at man fic^ lebljaft barüber befingt; ber 21b»

georbnete Samberger l)at es am Sonnabenb getl^an, ba§ ben

inlänbifd^en ©ifenba^nen baS ©ifen tl)eurer oerfauft roürbe,

als es nad^ außen ben fremben oerfauft roürbe. ©s finb

babei greife angegeben, auf bie id^ roeiter nid^t eingelien

roill, bie leute oiel niebriger fielen, als ju ber 3eit, als bie

§erren bie S^otij aufnat)men, um 20 bis 25 ^rojent niebriger.

ilber bas ift ja gteid^gültig für ben gaß.

SReine §erren, bie 2t)atia(^e ift rid^tig. 2Ber ^at benn

aber bamit begonnen, bem eiuljeimifd^en ^robujenten einen

etwas I^ö^eren ^reis ju beroiöigen, ah ber g^rembe if)m ah
forbert? SBer l^at benn angefangen, bie Sd^ienen oon l^eis

mifd^en ^robujenten tljeurer ju nehmen? Sft baS etroa aud^

l)ier oon oben lierunter befohlen, ba man ja ju glauben

fd)eint, bafe auf bem roirt§fd)aftlic^en ©ebiete jegt alles l)ier

oon oben gemacht roirb? Mdxi, meine §erren, es finb bie

$rioateifenbaf)nen geroefcn, es ift ein 9Kann geroefen oon

einem eminenten S^lagfinn in allen roirtl)fv§aftlidhen

^Dingen, ein Ttann, ber bie ^ronc aller ©ifenba^nbireftionen

in ©efd^idlic^fcit ber 33errcaltung ift, ber ben Slnfang ge=

mad^t {)at, ©s ift niemanb geringeres, als SDteoiffen oon ber

rt;cinifd)en ©ifenbatju geroefen, ber fagte: roir Ijaben ein

grij§eres Sntereffe baran, unfere Seute Ijier in guter

tl)ätigfeit unb Setrieb ju erl)alten, als bie paar

9)tarf roertt) finb, bie roir bei bem Sesug
ous bem 2luslanbe an bem etrcas billigeren ©ifen geroinnen

fönnen, baju fommen o^ne 3roeifel noä) Setrad^tungen, bic

rein gefd^äftlid^ Dem ©inbeimifc^en ceteris paritas ben Sor»

jug oor bem j^remben geben. 2)iit ben ^iefigen roidelt fid^

bas ©efd)äft leidster unb bequemer ab, man fann es prücf;

fteßen, o^ne auf große Sd^rcierigfeiten ju ftoßen. Söenn

rcir es mit bem Sluslanbe l^aben, fo madbt bas bäufig lange

3änfereien, große S(^roierigfeiten. ©ntfd^eibenb mar aber

aufeerbem ber ©runb, ba& bie ©ifenba^n eS in eigenem Snter*

effe fanb, bie Snbuftrie felbft mit einem anfd^eincnben Opfer
in einem guten rcirtljfcl)aftlidhen Stanbe ju crljalten. ©rft

fpäter ift ber Staat gefommen, feljr lange nadjtner erft, unb

ift fefjr oorfi(^tig unb jurüdl)altenb in feinen ©inroirfungen

auf bic ©ifenbat)nen barin geroefen.

^abc l)ier an biefer Stelle fdjon oor jrcei Sal;ren,

als roir über bie ©ifenfragen bebattirlen unb i6) S^nen Dor=

fc^lug, ben fe^r niebrigcn 3oH, ber bis ba^in beftaiib, fort:

beftel)en ju laffen, St)nen bie ^yragc oorgelegt, ob baS ein

gefunber natürlidt)er 3ufiaub ift, rocnn ^riuatc roie ber Staat

in eigenem Sntereffe bie 3ollfrei^eit bes ©ifenS jurücEroeifcn,

ja, ob es unter biefen ?^erl)ältniffen, ganj abgefe^en oon ben

rcirtfifd^aftlic^en , im Sntereffe ber iHeid^sfinanjen nid^t
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»iel Keffer ba§, ftatt ba& ba bcm 6inJ)eimifcf)eit ein

l)ö^)^xa ^reiä gegeben würbe, üon bem f^vembeu ein 3ott

genommen werben würbe, ber roenigftene ber SlUgemeintieit

noc^ ju ©talten fäme. SDenn ba§ mu§ i6) jagen: wenn
ein angemefjener 3oIl raieber eingefüf)rt wirb, müxH iä) eine

\olä)t 'iPrajis nic^t weiter bißigen fönnen.

®ä ift eine graiifame £ritif be§ befteiienben gefe|ti(S^en

3uftanbeä, aber eine ^ritif, bie nid^t von bem Staate in

erfter ßinie aus benfelben allgemeinen 9?ücEfid)ten ausgeübt

ift, bie \i)n je^t jur Soßreform gefüf)rt l)aben, fonbern eine

^ritif, bie von ben ^riüateijenbat)ugefeflfd)aften im moljlvtx-

ftanbenen eigenen Sntereffe ausgeübt ift.

®er ©ebanfe, ba§ wir unfercn 9J?arft ju oft ju leiä)t

preisgegeben ^aben, o{)ne einen äJ)nlid)en Sortt)eil bei einem

anberen ©taat ?u finben, gef)t ja auä) burd) bie gegenwär=

tige Debatte, jofern mau in irgenb einer gorm an eine 2lb^

äuberung unfereä Sarifä benft. 3cf) bin nun überzeugt, ba§,

wenn ©ie »orurtljeiiöfrei atte biefe 2)inge unb Sßerl)ättniffe

anfeilen, fo werben ©ie finben, bajs angeftd)t§ ber grofeen

33eränberungen , bie in ber Bewegung bes §anbel§ ftalt=

gefunben f)aben, angefii^tö ber großen 2lnnäf)erung, bie burd)

unfere ^ommunifationämittel ftattgefunben Ijat, angcfid^tö ber

Haltung unfcrer S^aii^barn, von benen bie meiften if)re 3öIIe

erJ)öt)t unb feiner unä auf unferem freit;änblerif(^en Söege

gefolgt ift unb angefid)t§ ber inbuftrieHen £rifi§, bie bei un§

fo große ^otf) fieroorgerufen unb bei unferen ^onfurrenten

auö) 3lu§nal)m§5uftänbe für bie ^robuftion gefd)affen l^ot,

eine S^eoifion beä 3oßtarifä nott;roenbig ift. 2Bag nun bie

3ollfä|e, bie »orgefdilagen finb, betrifft, fo finb fie meift ge=

ringer als »or 10 Salären, liäufig wefentlic^ geringer unb

meift fel)r mäßig gegriffen. ®arum fage ic^ nid^t, boß fie

überall riditig gegriffen finb, fonbern überlaffe bas ber ©pe=

jialbisfuffion. 3(| glaube, wenn \ä) aud^ bie ^^ritif, bie ber

§err 2lbgeorbnete SDelbrüd baran geübt i)at, in üieten fünften

für jutreffenb l^alte, ni(^tSbeftoweniger, baß man im großen

unb ganjen fagen fann : bie ©äfee in biefem Tarife finb ben

33erl)ältniffen angemeffen.

fomme nun no^ auf ^injetne fpejiette ®inge, unb

jroar auf bie, oon benen idö weiß, baß fie gerabe ber ©tein

bes 3lnftoßes für oielc finb, bie fonft ber 3oQreform im

ganzen geneigt finb, unb aud), weil i^ feinen 3weifel über

meine ©teßung baju laffen wiß, bas ift @ifen, ©etreibe, 3Sie^

unb §olj. Stber baS (Sifen fann \6) mir für bie ©pejiaU

bisfuffion erfparen, um fo me^r, als meine ©teßung jur

©ifenjoßfrage 3f)nen ya befannt ift. Slber ©etreibe, 93ie^ unb

§ol8 finb gerabe bie brei beftrittenften fünfte. 3m Sin-

fang war, als man von bem ©ebanfen l)örte, ©etreibejöße

eingufufiren, ber diu\ in ber treffe, baß baburc^ eine un=

gel)eure Umwälgung in unferen @rnäljrung§üert)ältniffen ftatt=

finben würbe, baß eine bebenflii^e ©törung in ber @rnäl)rung

bes Sßolfes eintreten würbe, ganj aßgemein. Wan
ibentifijtrte ©etreibe unb Srob unbefel;ens »oßftönbig unb

übertrug aßc ©orgen, bie man über ben^reis bes ©etreibes

na6) ©infül)rug be§ 3oßeS liaben tonnte, unbefelien auf bas

33rob, wie bas ja in »ielen Petitionen, bie uns darüber juge-

fommen finb, no(§ l)eute fid)tbar ift. ®in großer S^eil ber

iöeroegung ift ftiß geroorben, es wirb wenig me^r baoon

gefprod^en, — entweber weit biefer 9?uf feinen befonbcrs

ft)mpat^if(|en (Smpfang im S^olf gefunben f)at ober weil man
fid) benn boc^ nad^ weiterer Ueberlegung überjeugt fjat, biefe

ungeljeure 33ertt)euerung beS ©etreibes, bie mon, um fie reä)t

greifbar ju mad)en, unter einem ^JJJifroffop mit 52fa^er 33er=

größerung angefetjen f)at, fann bei ber Sieroegung be-s §anbe(s
unb ber oerfdjiebenen ©citen, von benen bie ßinfufir fommt,

unmöglid) ftatlfinben. 2ßir fütjren bas (Setreibe eben von
allen ©eiten ein, unb ber 3oU l;at boi^» nur bie 93ebcutung,

als ob es 8—10 aJieilen weiter gefaljren fei, als es früljer

gefal)ren ift, unb wenn ber Xlaufmann fi(^ ben ^unft bc-

ftimmt, oon wo er bejielien wiß, fo wirb ber 3oß natürlid)

mit in 3iedf)nung geftcßt werben müffen. 3di| uerfdiroeige

©ifeung am 6. mai 1879.

feinen 2lugenbli(f, baß es eine ©törung bes §anbels ift, baß

ber §anbel barunter leiben wirb, ^ber anä) na^ biefer

©eite fann in mel^rfad^er 2Beife (Srleid^terung gefc^affen

werben, was wieber in bie ©pegialbisfuffion ju

oerlegen ift. 2Bas nun bie @rnät;rung bes 33oIfes

betrifft, fo bin id) hoä) überzeugt, bie beiben g^aftoren, bie

ben ^reis bes (Betreibes im Snnern beftimmen, finb ber

Sßeltinarlt unb bie eigene ©rnte, unb bie greife we(ä^feln im
Snnern bes 3Rarftes je nai^ ber (Entfernung üon ber @inful)r»

fteße imb Don ber §auptprobuttionsfteße. 91un ftnb an6) bie

©teuerfä|e fo weit nicbrig gegriffen, baß es f(^wer fein roirb,

mit il;nen ben beweis anjutreten, baß bei bem Ser^ältniß

ber oegetabilifdien SJaljrungSmittel ju einanber jebe 3wifd)en«

l;anb im (Sefd)äft ben ©teuerauffc^lag nod) üerftärft. äßenn
©ie anneljmen, baß es nic^t wie bei ber 3}Ja^l- unb <B^iaä)t-

fieuer ift, wo es feine (Srgänsung für ben 23erbrau(^ gab,

aber bod) in einem Diel geringeren ®rabe als es bei ben

70 ^rojent ber länblii^en S3et)ölferung ber gaß ift, bie [a

an biefer ©teuer mit tl)eilnel)men werben, fo werben ©ie
finben bei febem ^reiSoerjeic^niß bes (SetreibeS, baß bie

©ifferenj bes ^reifes jwifdien ber erften unb brüten £)ualität

breimal fo groß ift, als ber 93etrag ber »orgefdjlagenen ©teuer.

Sa, ©ie werben finben, baß fid) meiftens in Derfelben £iua=

lität jwifd)en l)öd)ftem unb niebrigftem Preis eine größere

SDifferens jeigt, als bie ©teuer beträgt, bie baoon entnommen
werben foß. SDie S3erfd)iebungen in ben greifen ber öua*
litäten, bie babei mögli(^ finb, werben ben 33etrag ber ©teuer

in bem greife balb nid^t me^r erfennen laffen.

9Jun, meine §>errcn, Ijat man aber ganj f(^)neß ©etreibc

unb S3rob ibentifc^ genonmien, aber in bemfelben Slt^em

erflärt man, baß es eine f^änblid)e Senad^tt)eiligung bes

gefammten publifums fei, was ber SJiüßer nä^me unb
was ganä befonbers ber 35äcEer für einen ©ewinn näl)me.

®en ganjen ä3etrag ber 3Jtal)lfteuer foßen fie in bie Safd^e

fteden. @s wirb babei eine 33erbä(itigung gegen bas ganje

Sädergewerbe geübt, bie um fo gefäl)rlidjer ift, als es in

ber %^at fi^roer ift, berfelben entgegenjulreten. 5Denn i^

flage Die 33el)örben an, ©taatsbel^örben wie ^ommunal=
beljörben, baß fie in biefer widitigen Slngetcgentieit fic^ über

ben preis, ben bas 33rob eigentlicf) foftet, gor nicl)t ju unter«

rid^ien im ©tanöe finb, baß feine Einrichtungen für biefen

33erfcl)r in ben meiften ©täbten getroffen finb, bie irgenb eine

^ontrole über ben Preis mögliil ma($en. ©o lange man
bas Srob nac^ einem fi^en preife bei wejJ^felnbem ©eroid^t

fauft unb es bem Käufer überläßt, ju murren, baß baS 93rob

Ijeute wieber red^t flein ift, ober fid^ ju freuen, baß es

l^eute groß ift, fo lange wirb man eine J^ontrole über ben

preis bes 93robes nid)t fiaben. — 9lod^ |eute wiffen bie

©täbte, bie bie 9Jialjlfteuer abgefc^afft l)aben, burd^aus nidl)t,

ob bas 33rob bißiger ober ob es tl)euerer geroorben ift. S^un,

meine Herren, fann einigermaßen, foweit es einem prioat*

manne möglid^ ift, biefen ^iangel ergänjen. ®as 33rob, be»

fonbers ber §auptartifet für bie ®rnäl}rung, bas Sloggenbrob,

ift bißiger unb beffer burdö bie 2Ibf(^affung ber 9)ia^lfteuer

geroorben, es ift bißigec geroorben, wie gefagl, felbft im
^?oggenbrob, obgleicf) bie ©teuer auf Sioggen unbebeutenb

war, freilid^ immer noä) einmal fo Ijoc^, als bie je^t für baS

ganje Örob üorgefdl)lagene, aber es ift befonbers niel beffer

geroorben, unb biefe Sefferung ber Qualität i)cit baiin itjren

©runb, baß bie große ©leuer auf SBcijen abgefdjafft ift, fo

baß eine aJJifd)ung mit aBei^cnmcl^l, uießeid^t einer untere

georbneten Qualität aBeijenmel)l — Sie fef)en immer, wie

fid) bies ®efd)iebe in bcm Preife unb in ber ^3enupng ber

Dtittil l)crfteßt — gcfdjäftlid) um ber Eonfurrenj wißen

jroedmäßig erfc^eint. äöenn man fid) nun bei biefer {^roge

mit ben alten 3eiten ber 6^ungerSnotl) befd)üftigt, fo ift es

bod) fogleid) flar, baß berartige 3Jotl)}uftänbe nur eintreten

tonnten bei fd)led)tem unb mangcll;aftem 58erfeljr, roie iljn

eben bie frül;ere 3cit nur faiuite. 3d) bin äufäßig nalje

befreunbet gewefen mit einem Sölanne, ber im Saljre 1817
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ba§ erftc ©d^iff mit SRoggen von dixQa mä) ber 3«ünbung
bet SBefer brad^te unb nun von ba bie 2Befer aufroärtä fuljr, um
ben barbenben ©emeinben, ber Ijungernben, ja, fterbenben
Seoolfminct biefes unentbe^rtidje 9Zal)ruiig§mütel jujufü^ren.
Sa, feine Sajl fing erfi red^t an, aU er baä ©^iff ]ä)on in
Sörenien §atte. 23ie fd^toer roar e§, e§ bie SBefer heraufju=
bringen, on ben einjelnen fünften bie $Berbinbungen ju oer=
mittetn unb ju oert^eilen. 2Bod^en, SJZonate lang ift er auf
ber 3Iec peroefen, um biefes fc^roierlgc ®ef(^äft burd^jufefeen.
??e^men ©ie baju, bafe fafl 14 ^age oergingen, e^e fein
Srief, ben er abgctjen ließ, in bie §änbe bcS Slbreffaten fam,
besjcnigcn, ber ben barin enthaltenen Sluftrag ausführen foOte.
SBod^en lang, na^bem er fi^ ju bem ©efc^öft entf(^loffen,
hatte er feine Sl^nung, ob ber 2luftrag aufgeführt roerbe
ober nicht; enbli(^ befommt er nadh langer Seit bie 3^adhri(^t,

ie|t iP bas ©(|iff fertig unb geht ab, unb nun ging es, bem
SBmbe preisgegeben, ob fc^neU, ob langfam, mit feiner ^ahr=
jett gar nicht lu bered^nen, biä e§ nad^ längerer 3eit gIüdE=

Itch an ber 3Jiünbung ber 2Befer antam. §eute, meine
Herren, heute geht ber Telegraph nadh 3^ercjorf,

nach ^hitabelphia, ©hicago, (Sincinnoti unb ©t. £oui§,
Don ^^cfth unb Döeffa gar nid^t ju fprec^en,
unb heute SIbenb haben ©ie nodh bie 9ta($rid[)t, ob ©ie bie
2Baore befommcn fönnen unb ju roeld^er 3eit ©ie biefelben
erhalten toerben, roenn ©ie in biefem SIugenblicE ben Auftrag
ertheiten. 3ch f)ahe: öfter al§ einmal bie Gelegenheit gehabt,
bie ©chneHigfeit ju berounbem unb bie ©rlebigung ju beob=
achten, mit ber folche©efd^äfte fidh ooEjogen. SSenn 3Jtittflg§ (jier

ein Telegramm nach 2Imerifo abgegangen mar, unb bort, roeil

bort bie ©onne ö'/a ©tunbe fpäter aufgeht, noä) jur 33anf«
jeit bie ©ad^e erlebigt roerben fonnte unb mieber ein 2:ele=

gramm aufgegeben mar, fo fam an bemfelben Slbenb no^
bie 2InttDort hier an, an bemfelben Sage, an meinem ©ie

8u bem ©efchäft entfdhliefeen, fönnen ©ie alfo roiffen,
ma§ ©ie haben fönnen, wo ©ie e§ am biCigften unb oon roo
am fchneQften. mä)t ich äuerft mad^e barauf aufmerffam,
bafe btefe ©chneQigfeit, biefer Sli^ mit ber bie §anbelä=
Operationen geführt roerben, ein roefentli^eä 3J2oment in ber
3oapolitif ift, bafe baburch ein Zl)äl beä ©d)u^eö, ben bie
(Sntfernung gerodhrt hat, befeittgt ift. (Siner ber ebelften
3J?enf(hen, ber S^ic^er S3rt)ant, ber in feiner (Sigenfchaft al§
Siebafteur ber Evening-post in 9teroT)orf bie g^ahne beä
g=reihanbelä führte, gerabe rcie ihn ber §err Dteichäfanjler
fo gut bejeidhnet l;at, als bie bes Sbealiämus, ber bie aüge^
meine aSerbrüberung fchon oorroeg nehmen raiH, er hat e§
immer offen erftärt, ba§ felbft burch ^»en unterfeeifdhen Sele^
graphcn bie BoH^ unb Sarifoerhältniffe raefentlid) beeinflußt
mürben unb ba§ man nicht fo ohne atte 3^üd|idht barauf
biefelben orbnen bürfe.

3ch beftreite alfo, bo§ ba§ ©etreibe in feinem ©efammt-
prcife im Sanbe burch liefen Sott oertheuert roirb, marne
aber auf ber anbern ©eite auch baüor, biefe 3ölle no^ erhöhen
iu motten. 2)enn ba§ tann fich nicmanb oerhehlen, ba§,
wenn ber ©ebonfe, ba§ baä 33rob im attgemeinen oertheuert
roürbc, ^la^ greift, biefer ©ebanfe ein fehr gefährlidher
wäre. 3>er böte bann mirflidh ber fosialiftifchen Slgitation
©ton bar, roährenb mir jefet lebiglich burch bie 9ia^läffigfeit
ber Sehörben eine fojialiftif^e Stgitation haben bei bem
unlösbaren 3toeifel über ben eigentlid)en ^rei§, benn baä
gierige 2luge beä hungrigen fieht bag Srob fehr flein, n)äh=
icnb eä bem ©otten fehr grofe oorfommt. 3Benn bie S8e=
horben eä oerfäumen, biefe gjfaferegel ju treffen, bofe bem
^^ublifum ootter ©inblicf geraährt rairb in ben $reiä, ben es
^r ba§ 33rob bejahlt, fo roerben ©ie bei irgenb einer
©elegenheit, roo eine Sheuerung ober eine Unruhe ift, ohne
3roeifel einmal ben SBäcfern roieber befahlen muffen, mos
ihnen burch einen Jummulthaufen jerftört roorben ift. 2)enn
bas ift eine (Erfahrung, bie man ohne 3toeifel auch in
ben alten giften oerjei^net finben fann. 2lls mir ba§
leite 3ahr bie gro&e ^heuerung gehabt haben unb bie

Sßexhanblungen beg beutfchen yteic^etagS.

93robfraroatte epibemifdh roarcn, 1846 unb 1847, M fidh
herausgeftettt , baß ©täbte, bie baS 33rob noch bem
©eroic^t oerfaufen unb nicht nadh bem fiyen greife oor
Sroltumulten oiel ft(^erer geroefen finb unb gar feine erlebt
haben im ©egenfafe ju bencn, bie bas Srot immer nur nadb
bem 2lugenfdhein haben oerfaufen laffen.

SßBas nun ben Srotpreis anbelangt, foroeit er oon bem
©etreibesotte beeinflußt roerben fann, fo ift bie qjreiSDifferem
äroifchen ©etreibe unb S3rot, eine fo f(^roanfenbe, baß ber
©etreibe^ott babei gar nicht ins ©eioidht faßt. 2)enn baä ift
ja bas ©harafteriftifche in Sejug auf bie ©leidhgiltigfeit unb
Sequemltchfeit bes s}Jublifums, baß es gar nicht baran benft
roiffen ju rootten, rote oiel es für fein $8rot jahlt, baß bas
©eroicht beffelben a3rotes bei bemfelben Söcfer fogar gam
oußerorbentli^ fd;roanfenb ift, unb jroar bei bemfelben
©etreibepreife, ja fd^roanfenb oon einem Sage jum
anberen. 3dh roiege mein Sßrot feit einer 9teihe
oon Sahren täglidh, ein SBeißbrot, bas fchrecElich theuer
ift, bas geftehe ich ju, roeil 2öeißbrot als Sujrus
gut, aber es ift ie|t immerhin bodh um 20 sjJrojent
bittiger geroorben als es jur 3eit ber SRahlfteuer roar. 3ur
3eit ber 3Jiahlfteuer befam idh 20 bis 22 £oth für
2V2 ©ilbergrofchen, jefet befomme idh 27 bis 28 Soth für
2V2 ©ilbergrofchen; unb mehr nodh, es ift audh oiel beffer
geroorben. 2lber ©chroanfungen oon 6 bis 8 ^rojent fommen
immer oon einem Soge jum anberen oor.

Sie groge mit bem SSiehsott liegt anbers. 2Bir haben
bie attgemeine ^lage, baß unfere ©renje fo mangelhaft be^
roodjt ift unb baß roir jährlidh tro^ ber großen Soften ber
33eroadhung nodh bie 9?inberpeft im ßanbe haben, für beren
Silgung boS 9teich jährli^ 3Jiitlionen ausgibt, ©ottte bas
3ieich nicht aus biefem 33erfehr eine mäßige @ntfchöbigung
entnehmen fönnen. 9iun finb atte «Renner ber ©renjoerhält=
mffe immer ber 3«einung geroefen, baß bie Sd^ronfen refpeftioe
bie ^ontrotte burdh boS 2lufficht§perfonal oiel beffer burdhgeführt
roerben fönnte, roenn bie 3oabehörben bei biefer 2luffidht be=
theiUgt roären. Sie 3oabehörben haben bie beffere ©ach=
fenntniß ber 33eauffidhtigung, bie oiel rcirffamer roirb, roenn
eine ©teuerobfertigung bomit oerbunben ift. «Run
nehmen ©ie auf ber anberen ©eite bie ungeheuren
roirihfchoftlii^en ©törungen, bie eintreten, roenn eine ©eudhe
ausbridht im Snnern bes ßanbes. SBir haben ja ein hartes
graufames ©efe^ bafür, Sefchränfungen ber Freiheit ber Se*
Dölferung ganjer £)rtfdhaften unb bie größten roirthfdhofttichen
©torungen roerben babur^ herbeigeführt, ©törungen, bie in
gar feinem S3erhältniß ju ber SSeloftung burdh ben 3oa an
ber ©renjc flehen. S)ie ^reisfteigerimgen, wenn eine foldhe
^olomität eintritt, bie in bem ^Preife bes ^leifches ftattfinbet,
finb fo bebeutenb, baß ber Sott bogegen oerf^roinbet. SBir
hoben ja biefe ©rfohrung erft im legten Söhre gemad;t.
$Run, meine getreu, roenn roir bie Hoffnung hoben fönnten,
mit biefer SSerjottung unb Setheiligung ber ©rensbehörben
eine einzige biefer (Spibemien, bie fidh mit Slifees^
fc^nette, mödhte idh fagen, über bie roeiteften Sanbf(^aften er--

irecften, in ber man einen ödhfen oerfolgen fonn, oon ber
ruffifchen ©renje bis an ben3?hei»/ ben er in roenigen Sagen
crreidjt hat, roo et fronf roirb, unb ben Drt oerf^eut, —
roenn roir eine einzige ©pibemie bamit obroenben fönnen, fo
ift ber ©influß, ben ber a^iehjott auf ben ^xm bes gleifdheö
hoben fönnte, ausgeglichen unb ber ^reis beS gleifdhes für
roeite 5?reife ift fidher nicht boburdh gefteigert.

3Keine §erren, idh fefee oorous, baß boS ©efe| noch
einen Unterfchieb machen roirb jroifdheii fettem ©dhlachtoieh
unb mogerem 33ieh, roos roohl ohne befonbere ©chroierigfeit
gefdhehen fann.

2Bas boS §olä betrifft, fo finb hier redht bebenflidhc
3D^einungen aufgetreten, als roenn ber Sßolb nur ein Sujus
bes 9ieidhen roäre. SBir roiffen, baß roir für bie ®rl)oltung
ber j^rudhtborfeit gonjer Sonbftridhe unb für bie ©efunbheit
ber äJlenfdjen einer geroiffen ©umme Söolbbeftanbes bebürfen.
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5Dcr ©toat erfcnnt bas mit ber Scftimmti^cit, bafe er fogar

eine 33efd)ränfung in ber Senufeung unb SSertuanblung biejeö

®igent{)umä barauf gelegt ^at. S
'

Sd^ finbe ben ^ol^o^ bcbeutcnb, unb \ä) mm tagen,

i* bin no* gar nic^t ftar barüber, ob ic^ biefen Setrag be^

töimgen foQ. Iber bafe nid^t blofe ber Seftfe bes Mbeä eine

e&rcnfadie für ben ©enie&enbcn ift, fonbern bafe es ewe

eiirenpflidöt ift, bic er für bie ®cfammtt)eit miterfüüt, tnbem

er beu SBalb erl^ält, bas ift boc^ unsroeifel^aft. SKeme

©erren, ©ie tiaben bas fc^recEUd^e a3ei{piel Don

©jegebin jefet erft erlebt. 2öoran ift ©jegebm

ju ©runbe gegangen? 9ln ber SDeöaftation ber 2Batber auf

bem ©ebirgc, von bem bie Sfieife entfpringt; fic ift ungeberbig,

unfontrotirbor geworben, feitbem man ti)ren öueüen unb

SRebenflüffen ben Sßalb genommen ^at. S)as älb^oljen ganjer

SBälber ^at uns bas bittige §olj geliefert. 2ßir t)aben baf=

felbc SSeifpiel ber golgen ber (Sntroalbung in granfrcic^ ge=

fe^cn. 2öir geben uns bie größte 3Jlü^e, roieber aufjuforften.

3flun TOeife id) freiließ nid^t, ob nid^t in getoiffen Streifen »iel

2Balb äufammengebrdngt ift, fo bofe er bort eine aJJmberung

erfahren fönnte, bafe roir aßer im großen unb ganjen in

SDeutf(^lanb nid^t ju oiel SBalb ^aben, baoon bin ic^ über*

jeugt.

"Sd^ lomme nun jum ©d^tu§ ju ber gefdiäftlid^cn Se»

banblung, bic i^ S^nen oorgefd^lagen t)abe. ^abe S^nen

im SSerein mit einer großen 3al)l oon «Olitgliebern, bie mir

bie e^re erroiefen ^aben, biefen Antrag ju unterjeic^nen, oor«

gef(^lagen, ba& eine 3leif)e »on SlrtiCeln im Pcnum unb eine

onbere 9Rei^e in ben Äommiffionen beljanbelt rocrben foU.

5!J?eine §errcn, bie Sustüal)l für bic ^pienarbelianblung

ift berartig geraefen, bafe bic roiditigften ©trettobieftc, bie

aber au^ fd^on in ber öffentlichen 3}ieinung burdjbisfutirt fmb

töie eifen, ©etreibc u. f. id., im ^Icnum be^anbelt rcerben

feilen, neben anberen, beren Prüfung loeniger aagememeJBe»

beutung ^at unb für bic au^ feine grofeen ted^nifd^en aSor=

fenntniffe nöt^ig finb, um regelmäfeig geprüft ju »etben.

©agegen ^aben löir »orgef^lagen, eine geroiffe mi\)t

üon artifeln in Eommiffionen ju be^anbeln, bei benen bie

fianbels= unb soOpolitifc^e 33ebeutung im SSorbergrunbe fteljt

unb bic ju iljrer 33eurt^eilung einer näheren sjjrüfung bc:

bürfen, unb au^erbem bic ^auptfinanjartifel, fold^c, bie als

fpeweUc ginonjsöae betrad^tet roerben.

3dh Ijabc nadE)träglid) gehört, ba^ mein 5Borfdt)lao beS--

fialb fo fejir bemängelt ift, mcil er bic ^auptfinanjartifel

mitl)\neinnimmt. %6) t)abe nid^t ermitteln fönnen, melier

anberc ^lan in biefer Sejiefiung »orliegt. fprc(^e au^

mit 33efangenl)eit in biefem 2lugenblid barüber, weil id)

barüber gar nid^t näl)cr unterri^tet bin; oielme^r nur m
ber petfönlid^en Unterhaltung, roo mit SSorroürfe wegen- biefes

«Borfc^lags gemad^t mürben, bin ic^ barüber unterrid^tct. 3d9

babc nun gej)ört, ba| man eine befonbere ginanjiommiffion

t)at erri(^)ten rooaen. 3n biefem gaüc freue iä) mid), ba|

id^ ben anberen 2ßeg gegangen bin, benn glaube, bab

mir erft in ben ©ac^en felbft uns flar mad^en müffen, roaS mir

überbaupt beroiUigen fönnen, unb bann unS bic gragc oor;

legen- roie oiel fommt benn l)eraus, unb meldte (Sinridjtungen

finb mit Sflüdfic^t auf ben 33etrag für bie ©ispofition barüber

am jtDcdmäfeigften.

©ie haben auS ben 2leu&erungen beS §errn ^manj-

minifters entnommen, ba& biefe Sierechnung gar nicht fo leidht

anjufteaen ift. 3d) gtaubo, bafe mir in ber 5lommiffion unb

in ber «pienarberathung uns erft »orläufig barüber fdhlüffig

madhen müffen, roaS roir in ben einjclncn «punften beroittigen

motten, unb bann jroifdhcn ber jroeiten unb brüten fiefung

uns barüber flar »erben, roic roir ju ben S)ingen im ®on=

jcn ftchen.

3)eeine §erren, id) glaube, roenn biefe UJorlagc im

ganjcn unb grofeen, roenn audh in einaelnen ^^Junften roefentlich

oeränbert, angenommen roirb, bafe baniit bic grofee 9loth unferer

Seit erleichtert unb unfere Snöuftrie in ihrem söeftanbe er*

halten roerben roirb ; benn ju meiner grcube fdhetnen mir

bocb iebt barin einftimmig geroorben ju fein, m unfere Sn--

buftrie es roohl oerbient, in ihrer ©rö&c unb 9Jladht erhalten

m roerben. 2Benn idh bic ©timmung betradhte, roie fic heute

ift, roenn oon ber Snbuftric bie 9tcbe ift, »on i^ir«^^"p"9?'

fähigfeit, roenn idf) fte oerglcidhe mit ber, als üon «Phuabelphia

herüber bas 2Bort erfdiott „bittig unb fdhledht"! als aöe bie^

ienigen, bie bie SHnforbcrungcn ber Snbuftrie unb gegen Mc

Soüpolitif ber ^Regierung überhaupt roaren, nur tiefen: 5Da

feht ihr ia, bie Snbuftrie felbft ift fdhulb, biUig unb fdhledht

ift ({/ _ heute habe idh bic grcube unb geftern unb oor*

geftern, bafe ron aUcn ©eitcn bic 3Kadht unferer Snbuftrie,

bie ßciftungsfähigfeit, bic ©röfee beS ©Eports gerühmt

roirb ja fic roirb iefet gerabc oon ber ©citc, bie baS „biutg

unb fdhledht" am lauteften gerufen, für fo ftarf etflärt, bafe

fie iebe Ronfurrenj aussuhalten, ja, iebem ßanbe ftonfurrens

»u bieten oermag. 2Bir finb audh barm einig,

biefen Suftanb unferer Snbuftrie ju erhalten, roenn rovr a\x^

über bie neue Sottpolitit oerfchicbener 3Jleinung Unb. 3mmcr

ift es aber fchon ein großer ©croinn, bafe a)lifead)tung bes

eignen, ber roir fo leicht Dcrfaüen, jefet gar ni^t mehr jur

©pra&e fommt. 2)ann, meine §erren, hoffe i^, roenn bicfer

Sarif XU ©tanbc fommt, bafe ber (Srfolg erroeifen roirb, m
roir ein gutes 2ßerf gethan haben. 3Jlit ©idherheit, roas aber

audh ber (Srfolg baoon fein möge, glaub« idh behaupten ja

fönnen, bafe eine geroiffe 9luhc unb Sefriebigung in oie ©c*

müther bericnigcn ©egenben gerabc fommen wirb, bic burcj

bie joUpolitifchen fragen am tiefften aufgeregt rourben, unb

ift benfelben biefe 3^uhe no(^ um fo mehr ju roünfdhen, als es sunt

grofeen Sheil biefelben finb, roel(^e ber fird)enpolitifche5lompf

gerabc am meiften Dcrroüftet hat. Unb mit biefem $Rcfultat

TOÜrbe id) üorläufig als ^olitifer fchon ganj äufnebcn fem.

(Sebhaftcs a3rar>o.)

«Ptöflbent : S)er §err 2lbgeori>netc greiherr oon 3Jlalfeahn'

®m hat bas SBort.

abgeorbncter Freiherr bon attal^ja^n^Ottr^: pieine

Herren, roenn ich rnn bei biefer f^rage ebenfatts \^ hoffe

für nidht attjulangc Seit— Shrc Slufmerffomfeit erbiüe fo roitt

idb »on üornhcrein bemerfen, bafe i(Jh in meinen gefommten

2lusführungen midh auf ben SoÜtarif befdhränfcn, auf bie

Jabafs: unb Sraufteuerüorlagcn nidht eingehen roerbc.

braudhe rooM nidht ausbrüdlidh Ju crflären, ba|, roenn idl

hier fpredie, bies nicht im 5Ramen meiner politifdh«n greunbe

aefchiebt; es ift ia hinreidhenb befannt, bafe bic meiften ^rof*

tionen biefes §aufeS in biefen roirthfdhaftlu^cn fragen nicht

als gefdhloffene ^örperfchoften auftreten, unb idh tann auch

nidht oerabe fagen, ba& ich biefen Umftanb für einen be=

flagcnsroerthen hatte, ich meine, es ift redht gut, roenn bei

einer aSorlagc »on ber 2Bichtigtcit, roic bie segenroattigc, es

audh einmal flargcitcüt roirb, ba^, roic bas Sanb felbft fo

auch ber Stei^Stag [xä) nicht etroa aus einer Seroiffen 3ahl

fid) gegeneinanbcr abf(^lie&enbcr Elubs äufammenfefei, fonbern

bafe Die anfidhten auf atten ©eitcn fidh berühren unb in eim

anbcr übergehen, ©ie roerben im aScrlaufc mcmer Ülu8=

führungen ju erfennen ©elegenheit haben, bafe

idh in manchen fünften audh oon bem abroeu^c, roas

mein greunb, ber §err Slbgeorbnete t)on JKmnigcrobe

Shnen oor einigen Sagen hier »on biefer ©tette

oorgetragen hat; in einer Scjichung aber ftimme

idh freilich mit ihm unb ich fl^anbc fagen ju fonnen, mit

uTeinen fämmtlid;en politifdhen ^reunben Dottitanbig überem

barin nämlich, ba& roir baS Sebürfnife ber Vermehrung ber

eigenen einnahmen bcS SleichS coafommen anetfennen unb

bafe roir bie 3JJittel für bic Sefriebigung biefes »ebürfniffes

auf bem ©ebiete Der inbiretten Sefteuerung fuchen. ^_as xft

ein ©tanbpnnft, meine §erren, ber von unferer ©eiteja feit

Sahren entfchieben oertreten ift, unb i* cntfmnc mi(^ fehr

roohl ber Seit, roo roir für biefen ©ebanlen nur auf ber
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regten ©eite bcä ^ufe§ entgcQenfonimen unb Sßcrjiänbnife,

auf ber linfen, wenn mein ©ebäcf)tni& nid^t gans trügt, nur

abroeifung fanben. §eute ift bic ©ac^e atterbings anbers,

ber ©ebanfe ^at ^eute oh^ in ben Steigen ber §crrcn 3lb^

gcotbneten ju meiner Sinfen fc^r »iel greunbc unb

anhänge?, unb toenn man baö glauben rootitc, voai

in einem 2^eil i^ter treffe iefet ausgefproc^en wirb,

fo müötc man bic eigentli(J^en SSötcr bicfeä ©ebanfens auf

i^rcr ©eite fu^en. 3JJeinc ©tinnerung fic^t bem inbe§ cnt»

gegen. Snbefien, meine Herren, auf bic SScrgangenl^cit mitt

iä) ni^t eingeben; cä freut mic^, wenn bic ©ntroicEelung ber

S^atfac^en unä ^icr auf bcnfelben 33oben gefül;rt W, uni»

id^ roitt über bic SSergongenl^eit nid^t mit St)ncn redeten.

©oroeit es ^x6) alfo in bcm corlicgenben Sarif nur um
bic i^ragc ber ginanjjöHe l^anbelt, fte^c \3) auf bem Sobcn

be§ Sarifä; maß aber ben übrigen Snl^alt anbelangt, fo bin

i6) »on bcmfelben in leiner Söeife erfreut unb iä) glaube faft,

ba§, roenn biefe ©inne§dnberung in ben Steigen ber national;

liberalen Partei, bie meiner 3Jleinung nad^ oorgegangen ijl,

einige So^rc früher erfolgt märe, fo wäre un§ icfet bie üble

äumut^ung crfpart roorben, bie notliroenbige ©törfung ber

flnanaicaen ©tettung beä ''Mä)^ erfaufen "Hüffen mit

einer 3ieil)C »on Sugcjiänbniffen, bie meiner SJieinung nac^

bcm SBo^lc bcs Sanbes fc^dblid^ finb.

(§ört! linfs.)

2Bcnn man früher oon einer 3ieform unferes SoHracfcns

fprac^, um bic einnahmen beö SRcid^s ju erljö^en, fo liattc

man gcroö^nlic^ im Sluge baä herausgreifen einsclner ^o=

rxtioncn unferes 3olltarifS, rcelcJ^e finanjicß bcfonberS ein'

trögli^ finb. SKan ift oon.biefem 2Bege in ber aSorlage,

bic uns jefet con ben oerbünbetcn ^Regierungen gemad)t

roorbcn ifl, abgcroid^cn unb l|at eine genereße 3tet)ifion, eine

neue Siebaftion bes gefammten 3olltarifs vorgenommen. 2Bie

bic S5inge ftd^ einmal cnttDictelt ^aben, fann iä) biefem

SSerfa^ren an unb für fic^ einen Säbel nid^t gegenüber'

ftcOcn. %S) tarn es aUerbingS nic^t als bem Sntereffe

bes fianbes cntfpreti^enb galten, wenn bic (Sntroictelung

unferes 3oUrocfenS übertiaupt auf bem ©ebiet ber

autonomen ©efefegebung allein gefu(^t werben foll. 5c§

fie^c nid^t auf bem ©tanbpunft, meldten uns ber §err 3Reid^§'

lanjlcr neuli^ entroitfelt ^at, bafe es fid^ bei bcm Slbft^lufe

oon ^nbelsocrträgcn meiflens ober fafi nur um bie ^^rage

^anblc: qui trompe donc ici? 3d^ glaube, ba§ §anbelS'

ocrtröge ber Siegel nad^ jum SSort^eil ber beiben Kontrahenten

ausfd^lagcn werben, wenn fte ücrfiänbig abgefd^loffen roerben.

O (S3raöo! linfs.)

3d^ toünfd^c bcs^lb aud^ eine meitcrc Slusbilbung unferer

3olIgcfefegebung auf bem SBegc ber ^anbclsoerträgc für bie

3ufunft, mufe aber aUerbings anerfennen, bafe, roie itn gcgen=

tDörtigen STcoment bie Sac^e liegt, ic^ ni(|t tabcln fann, roenn

bic 9ici^srcgicrung uns jefet eine »oQftänbig neue 9tebaftion

unferes Tarifs im 2Bege ber ©efefegebung oorfd^lögt; idf) glaube

itidfet, bafe es angejeigt ifi, biefcn ©ebanfen no(| fpesiellcr

ausjufü^ren.

3n Söctreff nun ber 3icle, roeldfie burd^ bic 5Rcform unferes 3oll'

tarifs gu errreid^en fein möd^ten, ifl nad^ meiner SScobad^tung

feit bem Slugenblid, roo bie generelle 9ieöifion beffelbcn auf

bct Sagesorbnung erfd^ien, eine bcbcutfamc Sßenbung unb

Ummanblung eingetreten, roel^c fid^ in ben für bie £)cffcnt=

lid^feit beftimmten ©d^lagroortcn — bas 9Bort ol)nc üble

Ulebenbebeutung rerftanben — nic^t unbcutlid^ ausfprid^t.

aSon bem ©ebanfen freilid^, biefe 9?eform auf ben finansieUen

@cfi(^tspunft ju befd^ränfen, ift man gleid^ anfangs 5urücE=

gefommen. 3Kan ift »on ©eiten ber Sflegierungen gleid^

anfangs in ein 58ünbni§ eingetreten mit benjenigen

fd^ufejöttncrifd^en Sbeen unb SBcftrcbungen , roeldlie einmal

in einem grofeen S^^eil unferes 58aterlanbes Dorl)anben roarcn.

3Höölid^, bafe man aud^ — »icUeid^t um bes 2ßibcrfprucl)S

roißen ber Herren auf biefer ©eite bes Kaufes (linls) — es

nid^t für möglid^ gel)alten liat, ben finanjicßen 3meä anbers

als burd^ eine Sldianä mit biefcn roirt^fc^aftlid^cn 33e'

ftrebungcnju erreichen; möglid^, ba§ mon fi^ felber — unb

ber §crr 9leid^§fanjlcr ^at uns bies ja »on fi(^ felbft bc

funbet — mcl^r unb me|r »on ber 33erect)tigung ber fd^ufe=

jößncrifd^cji 3been fid^ überjcugt ^at. Sl^atfad^e ift, ba& »on

bem Slugenblidf an, roo mit ber Sleform unferes 3olIn)efcnS

§rn|l gcma(|t rourbe, bic 3oüreform mcljr unb me^r einen

fd^ufejöllnerifd^cn ©fiaralter ersten l)at. S^atfac^c ift

auö), ba& glcid^jeitig im Sanbe eine Agitation entftanben ift unb

fid^ auf Greife, bie berartigen Sbeen bislicr »ollftänbig fern

unb able^nenb gegenüberftanben, crftredEt ^at, eine Agitation,

raeld^c meiner 3)ieinung roeber ber gorm no6) bcm Sn^alt

nad^ bcm aSo^l bes Sanbcs enlfprad^.

(§ört! hört!)

5Die g^olgc ber ßntroicfelung fe^en mir »or uns in bem

9Bettlaufc ber »erfd^iebenen ©emerbe bes ßanbes nad^ mög^

lidE)ft Ijo^em ©d^ui ber eigenen Arbeit, mögen alle übrigen

barübcr su ©runbe gelien, roeldf)er fid^ ausfprid^t in ber ^üüc

oou Petitionen, bic »on aßen ©eiten unb eines jeben 3n=

^alts 3h"ß" »orliegen. ®ie ?^olge haben roir »or uns in

biefem 3:arif mit feinen gegen ben bisherigen 3uftanb roefent--

lidh erhöhten ©dhu|joßbeftimmungen.

2lls nun biefe ganje Scroegung ihren SHnfang nahm, ba

hiefe bas ©tid&t»ort: „©d^ufe ber nationalen Arbeit", meine

Herren, ein SSort, roohl geeignet, ber ©adhc, roeldhe ba«

mit bcjeidhnet, Anhänger geroinnen. Sft es bod^, als ob

in bem SBorte „beutf$", in bem SBorte „notional" in un=

ferer 3eit ein ganj eigener 3auber liege,

(©ottlob! rcd^ts.)

ein Sauber, unter bcm iä) fclbfi,, idh befennc es gern, »oß*

fommen ftehe, ein Sauber, toelcher bic ^erjen geioinnt unb

oießeidht ni^t feiten ben aSerftanb gefangen nimmt,

(©ehr ridhtig! linls.)

©obatb man aber ber praftifdhen aSerroirflichung bicfes

©ebanfens näher trat, geigte fid), bofe er in biefer 3lusbehnung

nicht ausführbar fei, baö man bei ber Ausführung ihn ein^

fdhrönfeu mü§tc. ©dhon bic Sihronrebe fpricht nur nod^ »on

ber Pflidht, bahin ju roirfen, „ba§ rocnigftcns ber beutfdhe

SRarft ber 9tationolprobuftion inforocit erhalten werbe, als

bies mit unferem gefammten Sntereffe »ertröglidh ifl", unb

ebenfo 'f)aUn mir neulich aus bem 3Jiunbe bes^errn SlcidhS'

fanjlers biefcn ©cbanfen betonen hören, ba§ bcm beutfchen

3Karft bic nationale ^probultion ju erholten fei. ©dhon f)kt

mt aus bcm ©ebiet ber ju fd^ü^enben nationalen Arbeit aße

biejenige Arbeit ausgefdhieben, roeldhe fi(§ nid^t bircft mit bem

her»orbringcn marttgängiger 3ßaaren für ben inlänbifdhen

Warft bcfdhäftigt. es roar bamit ausgefdhieben unfer gc

fammter empört-- unb ©urdhfuhrhanbel, es roarcn ausgefdhieben

bie für ben (Sjport arbeitenbcn probuttionsgeroerbe unb bie grofec

3ahl berjenigen ^^Scrfonen überhaupt, bercn Arbeit mit ber

nationalen ^ßrobuftion — es roor bas Sßort „«probuftion"

an ©teße bes SSortes „Arbeit" getreten — nicht in btreftem

Sufammcnhang ficht. Aber audh in biefer einfdhränfung

jeigte fidh ber ©ebanfe nodh ni^t als ausführbar. SDic aß=

gemeinen ®ingangsabgabcn, roeldhe neben bem finanjicBcn

3roccl audh bcftimmt roarcn, biefcn ©ebanfen, roenn audh,

mödhte fagcn in roher gorm jum Ausbrud ju bringen, ift,

roie 3h"en Aßen befannt, in ber SSortagc nidht mehr ju

crfcnncn. (Ss genügt an bie grofee 3ahl ber 3iohjioffe J"

erinnern, roeldhe ber Sarif frei läfet, obwohl Tte im Sanbc

erjeugt werben. 3ch wiß ni^t an baS ©ewerbc ber aKontan^

inbuftric babei erinnern, fonbern an bas ©ebiet ber Sanb=

wirthfdhaft, wo bic 2Boßc frei geblieben ift, ob=

wohl, wenn ©ic bic Sanbwirthfdhaft burdh ©chu^joß

idhüftcn woßcn, für bie ßanbroirthfdhaft ber öftlichen

138*
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^Jroüinjen c§ feinen rcirffomeren ©(ä^u^joE gibt, als einen

feften Soll auf SBoße. Unb ift bcnn unter ben ©eroetben,

welche ber Sarif nun xovdix^ ju fc^üfeen beftimmt ift, ©onne
unb Sii^t aucf) nur einigcrniafeen gleid) »erllieilt? vM
ni(ä)t auf bie jum S^^eil lounberli^en 5?onfequenäen jurütfs

fommen, raeld^e ber §err Slbgeorbnete für Sena un§ üor

einigen Xagen in feiner 9?ebe rorgefü^rt l)at; id^ roitt aber

bo(^ baran erinnern, ba§, roenn bie §erren bie Sujammen^
fieHung ber üerfd^iebenen Soüfä^e nad) bem 2Bertf)e ber

Sßaaren, toel^e in S^ren §»änben ift, jur §anb nehmen,
eine 3"fctmmenftellung, n)el(i)e freilidb eine »Ißrioatarbeit ift,

im großen unb ganzen aber bie 2SertJ)fä^e richtig roicber=

geben wirb, baB Sie bort finben werben, ba§ ber 2l(ierbau

bis ^öc^ftenä 7 ^rojent be§ 2öertl)es feiner ^probufte, ber

SSalbbau bis etioa 4 sprojent feiner ^robufte gefc^ü^t ift,

tüä^renb fiel) ber ©ifenjoU sroifd^en 10 unb 20 ^^rojent, ber

93oumn3olIäoII gtoifcJ^eu 8 ^rojent unb 40 ^^rojent bes SBert^es

ber SBooren bewegt, ber 3otI ber SöoQroaaren fogar bis

auf 68 ^rojent fteigt. SBas ift olfo aus bem beabfi(i)tigten

©(j|u^ ber nationalen 2lrbeit geworben? @s ift baraus ge;

worben ein <B^w% einjelner f)erausgegriffener Subuftrie^toeige

nac^ »erfd^iebenem 3JJaMlab, unb fo, bafe bie Sanbroirttifc^aft

überaE an bie le^te ©teEe gerüdt ift.

(©ef)r roa|r!)

SDiefe ©ntwidlung ber SDinge, meine Herren, ift mir in

feiner Söeife überrafii^enb, fie ift meiner SKeinung nad) nid)t§

als bie logifc^e ^onfequens eines falfc^en ©ebanfens, bie

SluffteEung eines unbur(^fü|rbaren Problems.

2)?eine §erren, es ift unmögtid^, bie gefammte beutfd^e

Slrbeit gteici^mäfeig bur(^ 36Qe ju fcl)ü^en. @s ift nic(it

roalr, ba§ ber inlänbif(i^e 2Jiarft für bie gefammte inlänbifd&c

^robuftion aEer ©eroerbe unb aEer ©egenben bie riditige

natürlid^e 93afis i^res 2lbfa|es bilben fann; es ift ni^t

ma^r, bafe ber inlänbifc^e 2Rarft für ben ©infauf unferer

Sebürfniffe für aEe ©egenben unferes 83aterlanbs bie natura

gemäße S3ofis bilbet. 3Kit aEer S^eorie Don ber nationalen

2Irbeit fönnen ©ie bie S^ljatfac^ie nid)t aus ber SBelt fc^affen,

ba§ bie iDirt]^f(fE)aftlic^en Sntereffen ber rerfcE)iebenen Steile

unferes SSatertanbS auseinanbergelien, bafe bas beutf(i^e 3leid^

ni(i)t ein fo einl^eitlid^es SBirt^fc^aftSgebiet ift, ba§ ©ie es

ganj auf fid^ fieEen, boB- ©ie feine Schiebungen jum Slus=

lanb unterbinben fönnten, ol^ne bem Sanbe felbft ju fcEiaben.

3c§ bejroeifte fel^r, meine Herren, ob irgenb mo auf ber Sßelt

ein fo ifoUrter ©taat ejiftirt, ba§ eS baS 2Sol)l bicfes ©taates

re(|tfertigen fönnte, it)n in feinen n)irtl)fc^aftli(|en ^ejiefmngen

oom Sluslanbe ju ifoliren, gegen an§en abgufc^liefeen. ^ür
einen ©taat aber, wie bas beutfd^e 9?ei(3^, mit einer ^üfte oon
SJiemelbis @mben, giebt es meiner SKeinungnad^ nid^tsfalfdlieres,

als eine fonfequent burc^gefül)rte ©d^u^joUpoUtif. Sitte bie

weiten £anbftri(|e an imferen lüften finb nun einmal burd)

bie Statur mit iJiren wirtbfdt)aftli(^en Sntereffen auf bie ©ee
unb auf ben überfeeifd^en S3erfel;r ^ingewiefen. Uns liegt,

barin mu§ id^ bem §errn Slbgeorbneten Söwe entfc^ieben

wiberfpred^en, tliatfäc^Ud^ ©d^weben unb ©nglanb näf)er als

aiugsburg unb ©aarbrüden, unb jwar nid)t nur geograp^ifc^,

fonbern unferen wirtl)fd^aftlid)en 3intcreffen m6) näljer. Unb
wenn ber '"öerr SlbgeorbnetcSöme uns bem gegenüber barauf

l^ingewicfen l;at, bafe bies aEerbingS eine geograpl)ifd^e 2Bal)r:

l^eit fei, ba§ aber bem ber Umftanb gegenüberftel)e, ba§ bie

Äüftcngebiete bes DftenS unb ^iorbens jum ©eutfc^en S^eidEie

gel)ören, unb ba§ bemjufolge fic mitleiben müßten, wenn
anbere 2;[)eile bes Sanbes litten, fo erwibere id) if)m: ic^

bitte i^n biefen ©piefe umjuEeljren unb uns nid^t leiben ju

laffen, um auf unfere 5loften anberen Sljeilen bes Sanbes
^ßort^eile jujufü^ren.

(©el^r gut!)

Sllfo, meine Herren, id^ beljauptc, unfere 5lüftenlänber

finb ouf ben überfeeifdl)en Jßerte^r t)ingewiefen, unb cS ift

wa^rlic^ nid^t baS fdEiled^tefte ©tüdE nationaler Slrbeit, wcld^es

im Saufe ber 3al)rbunberte fid^ bamit befd^äftigt liat, biefe

überfeeifc^en Seaie^ungen auszubauen, bieS ©efd^enf ber ?Jatur,

bas wir in bem freien SKeere ^aben, uns bienftbar ju

madEien.

(©el^r gut!)

Sllfo, meine §errcn, oerargen ©ic uns ni(^t ju fel^r,

wenn wir aud^ f)eute nod^ an unferem freien 3JJecre l)ängen,

oerargen ©ic es uns ni(^t, wenn wir bem neuen ©oangelium,
ba§ aEes wirt^fd^afttid^e §eil oom Snlanbe fomme, no(5 nid^t

üöttig juftimmen, cerargen ©ie mir es nidE)t, meine §erren, wenn
i^ mid^ 5u ber §ö^e ber nationalen ©efinnung
nod^ nic^t l^abe auffd^wingen fönnen, baß td^ es für
einen wirt^fd^ioftlidEien SSerrat^ am aSaterlanbe ^altc, wenn
ic^ mir eine amerifanif(^e aJläfimafdEiinc, wenn id^ mir eine

englifd^e Sofomobile faufe, wenn ic^ mir ein §aus aus
fdE)rt)ebif($em ^olje baue, weit id^ biefe 2)inge »ermöge bes

freien 3JJeeres biEiger unb üieEeid^t beffer befommen fann,

als aus bem Snlanbc,

Slber, meine §erren, bic ©ad^e liat in ©eutfd^tanb nod^

eine anbere ©eite. Sene ^üftenlänber, »on benen i(^ eben

fprac^, unb beren Sntereffen mir, weil idd i^nen angehöre,

ja befonbers na^c fte|n, entbehren faft ganj einer einl)eimi=

fd^en Snbuftrie, unb \i) glaube, felbft biejenigen §erren,

weld^e fid^ am meiften golbene Serge »on biefem ©d^u^aoE^
tarif unb oon fpäteren f)öf)eren ©dtiu^joEtarifen oerfpred^en,

werben faum behaupten, ba| baburd^ in Bommern, in Greußen
unb aJledlenburg eine fe^r erl)eblid^ btü^enbe Snbuftrie gefc^affen

werben fann. Unfere Subnftrie ift oielmel^r burd^wcg in ge=

wiffen binnenlänbifdfien ©iftriften jufammengebrängt, unb
par in fold^en SDiftriften, weld^e, einzig bic ©ee ausgenommen,
in atten übrigen Sejie^ungen weitaus oor unfern ^üftens

tänbern beoorjugt finb. ©ie liaben ein befferes ^lima, fic

l)oben oielfadf) einen crtragSreic^eren Soben, fie i)ahtx\. untere

irbifdlie ©di)ä|e, fie l)aben eine bii^itcre Seoölferung, fic ^aben
bid)ter unb beffer ausgebaute SSerfe^rSftrafeen, furj fic finb

reid^er, leiftungsfäfiiger, als bie ^üftenprooinjcn.

9iun glaube id^ nid^t, bafe mir baS be=

ftritten werben fann , ba& jeber Snbuftriefd^ufe^

joE gunäd^ft unb am ftärfften auf biejenigen

SDiftrifte brücft, wel(^c bisl)er ifiren Sebarf aus bem SluS*

lanbe belogen ^aben. Sft bieS wa^r, fo wirb in SDcutfd^lanb

jebes ©^ftem, weld^eS auf einen l)oben ©c^u^ ber tnlänbifd;en

Snbuftrie ausgefit, füfiren ju einer ^He^rbelaftung ber ärmeren
Sanbestl^cilc ju ©unften ber reid^eren.

(©e^r ridf)tig!)

Unb ba, wie ic^i oorfiin burd^ Sailen glaube nad^s

gewiefen ju f)aben, ber oorliegenbe 3oE ber Snbuftric einen

weit i)öberen ©d^u^ jubenft als ber £anbwirtl;fd^aft, fo wirb

aud^ biefer Sarif foldl)c SBirfung l;aben.

3^un ^aben biefe ärmeren Sanbcst^eilc \a eine

fold^c 9Ket)rbelaftung ju ©unften ber Snbuftric,

äu ©unften einer Snbuftrie, oon ber fie bod^

Ijöd^ftens einen fe|r mittelbaren 23ortt)eil, mitunter

fogar 9?o(^)tf)eil gel^abt l^at, — id^ erinnere baran, ba^ oiel;

fa^ beliauptet würbe, in ben günftigften 3a{)ren ber SnbuPric
feien bie Strbeitsfräfte aus ben öftli(^en ^rooinjcn in bic

Snbuftriegegenb gejogen worben, ob bas 2öal)rl;eit ift, wci§

\&j nid^t — alfo id) fage ju ©unften biefer Snbuftric Ijaben

bie ärmeren Sanbest^eile eine Steide oon Sauren biefe 9)iel)r=

belaftung ertragen. ®urd) bie ©efefegebung ber Icfetcn Sahire

fmb fie oon biefer Saft tl)cilmeife befreit worben. 3ft es

wirflid) geboten, biefe Befreiung fefet rüdfgängig }u mad)en?

aJlan fagt unä: ja, unfere Snbuflric liegt barniebcr,

fie mu§ oor bem Untergange gefd^ü^t werben; ja

meine Herren, liegt bie Sanbwirtljfd^aft ber öftU(^en ^ro:
oinjen etwa ni(^t barnieber? SBie weit bas Slrgumcnt bes

SDarnieberliegcnS ber Snbuftrie jutrifft, werben wir ja bei
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jebcr einjclnen ^o[xtxon bc§ Siarifs, toclc^er einen (£(|ufejoa
cntf)Qlt, äu prüfen ^aben. gefte^e, .bQ§ bei ©urc^fi^t
ber Tlotxve unb ber Seridite ber (Snquetcfommiffionen mir
vkl^aä) ber Sctreis für biefe Se^auptung nic^t erbrad^t
ju fein fc^ien. bin ^äufig folgenber ©ebuftion be=
gegnet. Siefer ober jener ^robuftion§an)eig wirb in ber
unb ber 3lu§bebnung betrieben, er bef(|äftigt fo unb fo oiel
Arbeiter, unter ber Ungunft ber 3eitüerl;ältniffe i)at er fid)

bereits etroaä cinfd^ränfen müffen, er fte^t in ©efa^r no6) roeiter

etngef^ränftju werben, er mufe buxä) ©c^u^joß erhalten werben.
3* frage, ift biefe er:attung fo n)id)tig, ba§ fie aud) auf
ßofien ber ärmeren 2^eile be§ Sanbeö gefi^eljen mufe? £)öer
e§ Reifet: „bie oaterlänbifd)e Snbuftric ift bei ber aKannic^=
faltigfeit i^rer «^robuftion im ©tanbe, ooaftänbig ben in=
länbifc^cn 33ebarf oon biefem ober jenem ©egenftanb im
Snlanb ju probusiren. Snfolge ber 5}erfeOr§üerpltniffe unb
ber Serfe^röftrofeen ifi fie biä^er mä)t im ©tonbe, biefeö
ober jenes ©ebiet, or.rnetimlic^ bie ^üfienlönber, für fic^ in
iSefife ju nehmen, alfo mufe ber 3oa Reifen. 3(i) frage, ift
c§ mirfh^ ein rid^tigeS 3JiitteI jur Sereid^erung beä ganjen
Sonbes, roenn eine folc^e ©rroeiterung ber »or^anbenen
mbuitrieaen ^robuftion be§ Snlanbeä baburd) crniöglid)t
roirb, bo§ man ben Sanbroirt^ im Dften jroingt, tJieurer m
laufen? sauf ber britten ©eite be§ Seridjtä ber ©ifenenquete
ftnbet p(5 folgenber ©afe — ic^ bitte ben §errn ^räfibenten
um bie erlaubni§, i^n oerlefen ju bürfen:

9Jur toenigc burc^ i^re notürlicEien sßrobuftion§=
bebingungen in l^ercorragenber 2Beife begünftigtc
beutf^e SBerfe (ber eifcninbuftrie) finb in ber Sage,
bei Sanred^nimg ber erforberlid^cn SHmortifation i^rer
anlagen burc^ i^re ^robuftion bie auf bie lefeteren
ücrroenbeten 5?opitalien Ianbe§übli(^ ju oerjinfen
unb barüber f)inau§ einen ©etüinn ju ergeben,
eine befc^ränfte 3a^I ber SBerfe erreid^t gerabe
bic SSerginfung, bie grofee SKe^rja^t arbeitet o^ne
finan^teOen erfolg ober gerabeju mit bireftem
Sßerluft.

2«einc Herren, bicfcr ©afe ifl ein red^ter Seroeis bafür,
rote oer)(^tebenortig bie gefd)äftlid^en S3etriebsergebniffe je nach
ber ^udiung fid^ barfteCen. SBenn bie beutf^e
Xianbrotrt^l^aft nur bosjenige als ©eroinn bered^ncn raollte
was fte ber Stnre^nung ber erforberlidien 2Imortifation ibrer
Slmogen.burc^ i^re «Probuftion über bie lanbesüblic^e $i5er=
3in)ung bes ouf biefe sprobuftion oerroanbten Kapitals
gnaus eraielt, fo, glaube tc^, würben ganj rounberlidbe
S^efultatc crf^cmen.

(©el^r richtig.)

3JJewie Herren, ic^ Fiabe mir bas @jempet für meinen
ctgcnen ©rumbbefife gemad)t, xä) |abe bobei nid^t etroa ben
SJert^.bes ©runbbeti^es felbft amortifirt, unb fiabc biefelben
amorltiationsföße angeroanbt, welche i^ in ben 33ericfiten
öer (Sifencnquetefommiffion bei ben inbuftrietten ©tabliffements
angeroenbet gefe^en ^abe, id^ ^abe je^in 3al;re mit guten
iSrtragen genommen. SDobei bin ic^ gu bem 9?efultat
gefommen, ba§ ic^ nid^t annä^ernb bie auf meine ^robuttion
ongeroenbeten Jlapitalien lonbesüblidE) rerjinft ^abe, baft xä)
oüe btefe Sa^re gerabegu mit bireftem aSerluft gearbeitet liabe (idi
Jobc namitj ungefähr ju 1,7 ^rojent oerginft), roä^renh icb
bts^cr gloubtc em ganj gutes @efd;äft gemacht ju ^aben.

(^eiterfeit.)

SRun wirb uns ober gefagt, meine Herren, ja früber,
wenn roir g^ret^anbelspolitif trieben, fo ^labcn roir geglaubtm ber 3=ret^anbel auf ©egenfeitigfeit beruften würbe, in
bteier erroortung finb wir getäufc^t, unfere ??ad^barn üer=
fc^UcBen fi(^ gegen uns, bas änbert bie ©adbe, iebt müffen
wtr uniere ^otitif änbern. 2)em fialte ic^ junäc^ft entgegen,

^6 rotr ^eute no^ feinen freif)änblerifd)en Jarif tjaben, ber ©err
S«et(^Sfonalet ^at es uns ja felbft gefagt, ber heutige 2arif fei ein

mäfeig fd^u^jottnerifd^er unb ber neue fei angeblid^ aud^ nid^t«

anberes. 3d^ frage aber weiter, wenn man uns ouf bret

Seiten unfere ©renjen von ©eiten unferer ^a6)baxn
gufc^liefet, ift eg bos ric^itige ^»eilmittel, ba§ wir bie oicrtc

©renje auö) no6) jumac^en? 3fi es richtig, als Heilmittel,

bafe wir unfere ^onfumenten bafür ftrafen, ba6 bas 2luslanb
feine 5lonfumenten jroingt, tljeurer ju faufen? Unb richtet fic^

bann bie ©pi^c biefer Sarifoorfd^läge gegen biejenigen

Staaten, weldiie uns burd) 3jlerfc^Ue&ung unterer ©renjett
fdjoben? Siic^tet fie fid^ gegen Defterreic^, gegen ^lufelanb?
©lauben ©ie wirflid^, bie 25 Pfennige Jioggcnäoa gegen
3fiuglonb roären ein wirffames aJiittel?

(§ört! Unfs.)

®te ©pi^e ber fämmtUd)en eigentüd^en fd^u^jöflnerifd^cn

^ofitionen ridjtet fid^ gegen ©ngtanb, unb wie, wenn uns
®nglonb antwortet? Söerben ba nic^t unfere ^üftenlänbcr
wieber gefc^iäbigt werben? Unb finb bie Sntereffen besjenigen
Sfieils unferer Snbuflrie, ber feiner ganjen Einlage nnd^ für
ben empört arbeitet, etroa feinet Sea^tung wertf;? 3Jieine

Herren, fe^en ©ie bo^ bie 2)ienge ber Petitionen on, weld^e
aus biefen Greifen uns jugefien unb bie, um ben alten ©e^
ric^tSauSbrucE f)ier einmal onjuroenben, 3eter unb 9}Jorbio

über biefen Sarif fd;reien

(§eiterfeit)

unb bie grö§tentt;eils fefir forgfäUig unb gut gearbeitet finb.

glaube, meine §erren, wir werben ju ber Uebergcugung
fommen, bofe bie Sntereffen, bie fii^ ^ier rühren, fe^r wof)t

einer Sead^tung wertf) finb, auct) wenn fie mit itjrem 9?uf
notürlidl) erft jefet lieroortreten, nad)bem bie ©äfte bes S:arif«

befannt geworben finb, welche ber ^Ruf ber anberen gefd;üfeten

Snbuftrien l^eroorgerufen ^ot.

©in S;^eil unferer Snbuftrie ^offt freiließ gerabe burd^
ben neuen Sarif feine ejportfäf)igfeit ju fteigern. ©s ift ja

befonnt, bafe fd^on je|t ein 2t)eil unferer Snbuftrie —
erinnere an bos braftifdie 33eifpiel, weldf)es ber Herr Slbgeorb*

nete Stid^ter neulid^ oon ber Sofomotioe uns »orgefütirt f)at,

fd)on je^t bem SluSlanb feine ^robufte wefentlid) biüiger

ncrfauft als bem 3nlan^. ®er Seric^t ber ©ifenenquetc
nennt bas folgenbermafeen: ßr bejeid^net bies als „bie 3iot^;

wenbigfeit, burd^ forcirten (S^port bem 3Iuslanbe jene ^ro*
bufte gujufüliren, welc^ie nermöge ber @inroirfung ber aus«

Idnbifd^en Äonfurrenj im Snlanbc ni(^t me^r abgefegt werben
fönnen."

(Heiterfeit.)

3Keinc Herren, bies ift ein ©o^ ber ift roertt; auf«
bewaljrt ju werben. 3d^ fann mir nic^t l)elfen, id^ roei§

eine fürjere SBejeic^nung für biefe ©nd^e; bie l^eifet: 2luSs

beutung bes inlänbif^en 3Jiarfts ju ©unftcn bes ©Eports.

(©e^r rid^tig! ünfs.)

©iefes 23erfaf)ren, weld^es com ©tanbpunft bes Sntereffcs

ber betreffenben SonbeSt^eile jo uoUftönbig berect)tig ift, wirb
oud^ nic^t aufhören, wenn ber angeblich je^t nad^ bem 33e«

richte ber (^ifenenquete babei beabfi^tigte 3roecE erreid^t ift,

bafe nämlid^ ein Ijö^erer 3oüfdl)ufe eingeführt ift ;
benn, meine

Herren, ©ie finben in ben ^^eridliten ber ©ot^üerftänbigen

mel)rfac^ bie Se^auptung, fte fönnten gegen 2lmcrifa auf
unferem ajJarftc um besroillen nid^t fonfurriren, roeil 9Imerifa

auf feinem inneren 3Jiarft burd) 3ölle fo gefdiü^t fei, ba§
es bort fo treuer oerfaufe, bafe es l)ier auf unferem SJ^arftc

ju jebem greife oerfaufen fönne. ®s wirb biefe, wie id^ es

nenne, Slusbeutung bes inlänbifd^en 3)?arfts ju ©unften bes

©Eports alfo in 3ufunft »iefleidit in cerftärftem 3}Zafee nod^

eintreten.

2)oS finb nun freilid^ aües SDebuftionen oon bem ©tanb:
punft bes ^onfumenten, unb wir ^aben me^rfad^ gel^ört, ba§
cor ber heutigen 3eitftrömung unb namentti^i liier im ^axi\e
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bctattlge 5E)ebumoncn nii^t gWabe mel ®nabe finben. ©s

tottb uns immer gesagt: ja, roas! bet einjcine Äonfument

fü^lt bcu 3oa ia faum; er ift unbebeutenb, er üerttieilt

fi^ in foüiel Kanäle, bofe ber (Sinjelnc nic^t baoon gebrüat

»irb. 3o, meine §erren, ber ^rud jelbft, roirb bie 2)cbuf=

tton, bafe ©ie i^n nic^t jatilenmä^iß nad^roeifen fönnen, nic^t

aus ber SEBelt f(|Qffen.

(©et)r richtig!)

Unb fo gana unbebeutenb ift er ^oS) auc^ mä)t, mmx x6)

erroäge, bafe beifpielsroeife bie Söelafiung, n)eld)e aßein bur^

ben eifenjoa auf ben beutfd^en Slderbau gelegt toirb bei 3u=

arunbelegung ber bur^ bie ©nquetc feftgefteßten %i)ai\ai)i,

bQfe ber bur^^fiJ^mttli^^e aSerbrauc^ »on (Stfen im 3a§re in

®eulf(^tanb auf 100 3Jlorgen ctaa 3 Scntner betrüge, —
ba& ba allein bei bem ©ifen bie corgef^^lagene ©r^ö^ung in

meinem Ijeimat^lid^en Greife einer ®r^öt»ung ber ©runbfteuer

um 6 ^rojent,

(§ört, ^ört!)

in einem benachbartem Jlreife mit ärmerem SBoben einer (Sr-

^ö^ung ber ©runbfteuer um 7 «ßroj<»nt gleid^fomme,

unb biefes ifi bo^^ nur einer von ben oieten oorgef^tagencn

»n.
^ ^.

Stber, tüie ctroa nun, meine Herren? ©leiä)en bie

JtornjöUe nid^t biefen gangen ©(^aben aus? ©rfeften bie

ilornaölle ni(Jt ben inbußrielofen ^üflenlänbern »oüftänbig

unb überrei^Uch ben ©d^aben, ben fic burd^ er^ötitc 3n=

buftriesöüe erleibeu? @s toirb bies ia von ben greunben

biefes S^eils ber 33orIage cntf^ieben behauptet. %ä) fage

aber: 3lein, meine Herren, auc^ mit ben ^ornsöden wirb ber

©^aben nic£)t annä^ernb aufgeroogen, ben eine bnfecrucnt

getriebene ©c^ufejoapolitif unfcren Mfienlänbern bringt.

(®anä rid^tig!)

SDic Slüftenlänbcr finb einmal »on ber 5latur baju beftimmt,

bie S8ejie|ungen jum 2lustanb ju pflegen, unb wenn ©ic

biefe ©unft ber natürlic^ien Sage negiren, wenn ©ie bur^

pofitioe «Koferegeln ber ©efefegebung ben SSerfuc^ mad^en,

unferc toirtbf(!haftlid^e gront umjufe^ren, uns mit oerfe^rter

gront nad) bem Snlanb ju rieten, fo tuerben toir

immer bie ©efc^äbigten fein, mcnf(^li(^e SKad^t ift bagegen

machtlos, ii c PI

Unb bonn, meine Herren, bas 9Kittel felbfl ift boc^

aud^ nid^ts roentgcr als unbebenfUd^. Sc^ Joitt auf bie grage

bet ilomjölle, bic uns ia bes Sängeren nod^ befd^äftigen

werben, ^ier ni^t genauer eingeben, id^ befcnne aber, bafe

id^ ben in einer uns jugegangcnen Srofd^ürc ausgeführten

©ebanfen, ba& bie Slornjoae fi^ bem Sbeal einer abgäbe

näherten, loie fie nic^t fein fott, nid^t für fe^r unri(^tig i)aU

ten fann.

(^eitcrfeit.)

Zä) bin alfo ein ganj entfd^iebener ©egncr ber Jlornjöae.

(S3raoo! linls.)

©oroeit gehe idh nun aber aHerbings nid^t unb böiin bifferire

idh oon ben meifien Herren auf biefer ©eite (linfs) bes §aufes,

ba^ idb midh unter attcn Umftänben oerpflidhten tonnte, gegen

5lornäöae ju ftimmen. ®as glaube idh aüerbings, bafe unferc

Sanbroirthf^aft mit ihrem 9tufe nadh StornjöOen, ben fie io

leiber jum gro&en %f)txU erhebt — idh mufe bies leiber an=

erfennen, ba& fic mit biefem Siufc fidh felbft am meiften ge^

fd^abct bat.

(§ört!)

— ^tnn bie erböhten ^nbuftrieaöße, oor bereu gorberung

roir flehen, toärcn fid)cr nicht burdhjufefeen geroefen, toenn es

nic^t gelungen roäre burd) bic Sodfpeife ber ilornjoae

(Seroegung.)

einen ^tx^ unferer Sunbroirt^fdhaft auf biefe ©eite mit ^xn^

übersujiehcn. SDafe babci bie Herren Sanbroirt^c fehUcfelidh

felbft bo(| bie ©epreUten fein werben, nidht abfic^ttidh natütlu^,

niimmn!v> (§eitcrfcit.)

fonbcrn burdh bic 3Kadht ber Shotfadhcn, baoon bin idh ni^t nur

überjeugt, fonbern biefe Ueberjeugung geroinnt in ben Äretfcn

ber Setheiligten fefet aud) fdhon met)r unb mehr an umfang,

nadhbem fie eben bas sprojentoerhältni^ ber »orgcfdhlagcnen

Sottfäfec äu bem 2Berthe ber betroffenen Söaaren fennen gelernt

unb babei gefunbcn ^)aUn, bafe bic ^ornaottc fclbit fi^ tn

einer foldhen §öhe betocgen, ba§ man äioeifelhaft fein fann,

ob ein 3oll in biefer §öhc überhaupt nodh als fdhüfecnb an=

qefehcn werben fann. 2)enn barüber ift ia — beiläufig gc=

fogt — fein 3toeifel, bafe ein ginansjoa bei einer beftimmtcn

©rböhung in einen ©dhufegoll umf(^lä9t. 2ßo biefe ©renjc xft,

bas ift eine grage, bic ebenfo fdhwer ju beantworten ift, wie

bie befannte grage, an ber unferc Äinbcr fich abquälen, wie

oiel Börner ju einem §aufen gehören.

Slber, meine §erren, wir werben nidht oor bic nadte

f?raqe geftettt werben, ob wir Äornjöac für jwedmäfeig haW«"

unb ob wir ilornjöac bcfdhliefeen foOen ober nidht, fonbcrn

für uns wirb bie gragc fo lauten, ob, wenn 3nbu|trief(^ufe=

jotte in ber unb ber §öhc nicht ju oermeiben finb, wir es

bann jurüdroeifen wollen,

(hört! prt!)

bafe ber aSerfudh gemadht werbe, bur(^) einen Stoxn-^ unb 2Jich«

jott einigermaßen bie Sanbwirthfdhaft ebenfalls ju bcgünftigcn,

unb ben ©:haben ber ho^en ^nbuftricjotte baburch bis ju

einem gewiffen ©rabe ausguglcidhen. 2öenn bic f^ragc fo gc*

ftettt wirb, fo fürdhte idh, i>a& idh oieaeidht in bic Sage werbe

tommen fönnen,
(§eitcrfcit.)

beim aSeibehalten f)öhewt SnbuftriesöUe not]h9«i>i^"n9C" ""^

ungern für ^ornjötle ftimmen ju tnüffen.

(2lha! linfs.)

®enn baoon bin idh allerbings überjcugt, bafe ein ieber, audh

ber fleinite 3oa fdhliefelidh im greife ber Saarc fidh ausbtudt.

S)ic ©ebuftionen hiergegen haben midh nidht ubcrjeugen

fönnen. 2Benn idh aber wirflidh für Xlornjottc ftimmen foUte,

fo qefdhiebt bies in ber ganj beftimmten Hoffnung, bafe, wenn

fpäter bie Slgitation gegen biefe „5ßerthcucrung ber noth*

wenbigften Scbensmittel bes 18olfs", bie jweifeaos eintreten

wirb, anfängt unb bic ^orniöHe wicber fortfdhafft, bafe fie

bann bei biefer ©elegenbeit einen Shcil ber ©(^uljoOc ber

Snbuftricn ebenfatts mit fortfdhwcmmcn wirb.
.

5lun, meine Herren, ber Hoffnung fann idh mi* \a

nidht feingeben, bafe es meiner SSercbtfamfcit, ober bafe e»

überhaupt ber Screbtfamfeit berfenigcn §crtcn, wcldhc meiner

ainfidht nabe flehen, gelingen werbe, ben ganjen ^arif urnju*

qeftalten, uns oon bem crftcn ©^ritt rüdroärts, ben wir ju

tbun im Segriff finb, oottftänbig jurüdjuhalten. ©egen eins

aber mödhte id) in iebem gatt heute hier oon oornherem

Sßerwahrung einlegen, unb idh f«uc midh in biefer pejiehung

auch auf ©eiten meines wirthfd)aftlidhcn ©egners, bes Icfetcn

C>crrn aSorrcbnerS, bem gleidhen ©ebanfen begegnet ju fem.

3Keine ©erren, wenn©ie bie 9ieuorbnung unfereS jiarif

unb ©teuerwefens ins 2Berf gefefet haben, bann »"b, bos

boffe id) mit ©idherbeit, aui) eine Sefferung bes wirjhf^aft^

lidhen 3uftanbe8 eintreten, ©ie wirb eintreten, «eil cmcs^

tbcils wir überhaupt, wie xä) glaube, bem nicbrigf cn 5hDcau

nahe gefommen finb, fic wirb ferner eintreten, weil, mag bic

©ntfdheibung über all biefe fragen ausfatten, wie fic wolle,

bie einfadhc 2:hatfadhc, baß bie gtagen entf(^icben fmb, eine

SBerubiqung beS SanbeS herbeiführen wirb unb baS ©ewerbc,

weldhes augcnblidlidh nidht jum geringften %f)i\i bur* bic

Ungeroi&heit gef^ä^igt ift, p erneuten 9lnftrengungen am

fpornen wirb. ®icfe SBefferung wirb aber cmtreten, mog

ber ^arif, ben ©ic bcf^lie&en, mehr ober wenigcc
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f(5ufejöanerif^^, me^r ober roenigcr ftci^änblcrif(i^ fein.

lege oon bicfet ©teße Quä ausbrüctUci^ Scrroaljrung ba-

gcQcn ein, bafe, wenn eine folc^e Sefferung bet 3uftänbe eim

treten jollte, man uns etioa bann fagen rooHte, e§ fei bie§

eine golge bcr f^u^jöllnerifd^en SSeftimmungen

biefc« Jorifs gCTOefen.

(©e^r rid^tig! linfö.)

3^^ glaube, bafe \^ mit biefcc SBemertung meine 2luS=

fü^rungen fd^tiefecn fann, inbem i^ meine ©teUung ju ber

©a^e felbft für? ba^in refumire, bafe \6) fage: fo roeit e§ fic^

um ^inanjfragen Jianbelt, fie^e ici^ auf bem Soben beä JEarifs;

fo weit eä fK^ um einen erften ©c^iitt rütfroörts in ber

SKc^tung bes ©cöu|aolI§ ^anbelt, Reifet eä für mic^ : principiis

obsta, sero medicina paratnr.

(Sraoo! linfe.)

fjprSftbcnt: 2)er §err abgeorbnefe ^rei^err oon SSarn«

bülcr ^at ba§ SGBort.

2lbgeorbnctcr grei^etr üon SHavnbüUv: Wzine Herren,

tc^ bin fein ^^reunb ber ©eneralbiöfufftonen, unb eine lange

porlamentarif^e ©tfa^rung ^at mic^ gelehrt, bafe man but^

bic ®eneralbi§fuf|ionen bie ©egcnfö^e oiel me|r jufpi^t, alö

auägleid^t. 3c^ würbe baf)er am liebften ba§ Sßort in ber

©eneralbisfufiion ni^t ergriffen ^abcn, jumal xi) mx^ in

einer 2Irt oon BoQüberfättigung befinbe.

(§citerfeit.)

SCBenn x6) eä bennoc^ t^ue, fo gefc^ie^t eä toegen ber

ganj befonberen perfönUc^en ©teQung, in roeld^er xä) mx6) ber

SJortagc gegenüber befinbe. ©obann bin i^oeranlafet wegen

ber angriffe auf ben Sawf, benfelben t^eitä entgegenzutreten.

3unä(J^ft ^obe x6) ben Stbgeorbneten oon ßannftobt, toeli^er mir

fe^r na^e befreunbet ift, ju oertreten, gegen ben §errn Slbge^

orbneten oon Sena, id^ werbe i{jm jtoar in feinen tritifd^en

©ängen burc^ ben Sarif nid^t ooßftänbig folgen, werbe ober

bod^ genöt^igt fein, einige tf)atfä(^lid^e 33eri^tigungen feftju^

fteüen. 2)erfeH)e ^at bem 3otttarif, wie er S^nen uorliegt. Den

Sßorwurf gemacht, bafe er ju fe{)r einer f^ftematifd^en Sogif

^uloige. 3d^ lönnte biefen 33orwurf freubig anneJ)men, infos

fem berfelbe feinen mächtigen ©c^ilb ben Eingriffen beä 2lb=

georbncten Dr. Söambcrger entgegenhält, weld)er bem QnU
wurf Äopflofigfeit, ©ebanfenlofxgfeit, 3Jiangel on Sogi! Dorge=

worfen ^at ;
oüein, fowie ber §err abgeorbnele oonSena bieSogif

beä 3otItarifö bejeic^net ^at, fo war fie wenigftenS ni^t

beabfid^tigt. ift in feiner SBeife ber ©a§, weld^en ii^ im

aipril 1877 aufgeftellt ^abe, fo ju oerftelien, bafe (Sin ^rinjip

ben 3oQtarif in allen feinen einjelnen ^ofitionen ju be^err^

f(^en habe, fonbcrn i^ \)ahz nur gefagt, ber 3olltarif fott

befreit werben oon ben unwillfürlidhen ©inflüffen, welken bie

©cnefiä bes ölten 3oOtartfs auf benfelben geübt hat, befreit

werben j. 33. oon ben Eonjeffionen, bie man ja nodf) 12

Sohren bem Sßunf^e, ben 3olloerein ju erneuern, ben ein=

seinen Sßiberftrcbenben gemad^t f)at, von ben Äonjeffionen,

toel^e mon bem liberalen 33eto ber einzelnen ©tooten

maä)en mutitc. 2)arin liegt aber nodh feine§weg§

ber ©at, bafe e§ nun bie Slufgobe eines

3olItorifc§ fei, ohne S^üctficht auf gegebene 35erhältniffe, auf

gefdhichtlich geworbene Snbuftrien, bie einjelnen ©ö^e ju be=

Bimmen, unb wenn ber §crr Dr. SDelbrücE j. 33. bie ©ö^e
auf boö ©am ber ?3iuni;uotle oergleid^en will mit ben ©ä^en

auf bic SBotlengarne unb ouf bie Seinengarne, fo wirb er

gonj onbere ^rojentfäle finben, ben Sinen oergtid^en mit

bem Slnbern. S)a5 ift bo^ nid^ts anberes, als eine 33erüdfs

fidhtigung ber gegebenen SSerhöltniffe.

2^ gehe nun über auf bie Sßorroürfe, welche bcr §crr

abgeorbnetc 2)elbrücf gemacht hat einjelnen Sorifpofitionen.

2öir werben uns ja bei ber ©pciialbisfuffion , bei

ben einzelnen ^^^ofitioneti begegnen unb es wirb
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ba ©elcgenheit geien, jebc einzelne feiner Stnfedhtungen §u

prüfen; oieCeid^t wirb bie eine ober bie onbere fidh ots ooQ*

fommen begrünbet borftellen, einige fünfte fonn tdh ober bod^

heute fdhon nicht unbeantwortet loffen.

S5er §err Dr. ©elbrüd hat mit ganj befonberem ©lüd
ben 3oQ auf bie ©ier angegriffen. 2)ie @ier foüen ber Sloh»

ftoff fein für bie ^hotogrophie, unb wenn wirflidh bcr ®icr»

joß bos Eunftgewerbe be§ Sid^tS befdhrönfen foQtc unb wenn
wirfUdh burd^ biefen 3olI 2)eutfchlanb um bie (S^^)xt fämc,

bem Kunftgewerbc bes Sidhts bos ©ubftrot befonbers billig

unb gut ju liefern, fo würbe id^, ein greunb beS Sidhts,

gewife meine 3uftimmung jU biefem 3ott mä)t gegeben hoben.

2Bic »erhält es fidh ober bamit? SDeutf^lanb importirt

765 000 3entner ©ier. 33on biefen eiern wirb bcr ®iroci§»

ftoff oerwenbet tedhnifdh jur ^räparotion bes photogrophifd^cn

Rapiers, boS Sllbumin für bic anberen tc(^nifd^en 3wedEe

wirb gewonnen in ben ©(^ladhthäufern, es weröen olfo bie

onbcren ©ewerbe booon nidht berührt. S'iun werben in SDcutfdh»

lonb nad^ fehr filteren Erhebungen, bie id^ gemod^t habe,

20,000 9lic6 photographifd^en ^Japiers h^rö^ft^Qt. 3Jian

braucht ju einem 3iie§ photogrophifd^cn ^opiers 360 ®ier;

1000 ®icr mod^en einen 3entner. 2Bcnn ©ic nun bicfe

3^a!torc;i ju ©runbe legen, — id^ bitte ©ic, mir genau

nod^juredhnen, — fo befommen ©ie jur jyobrifation bes als

buminirtcn photograpifc&en ^Popiers einen 33ebarf oon 7 200

3entner uon ben 765 000 3entnern, bic importirt werben,

(hört! hört!)

es ift olfo nodh nidht 1 ^rojent. 3dh fonn besholb bie Herren

oQe borüber beruhigen, bofe ber grühfiüdstifch, auf weldhcn

bie importirten @icr fommen foflcn, nod^ wie oor gornirt

bleiben wirb, eS werben immer nodh über 700 000 3entner

für ben grühftüdstifch übrig bleiben.

aiber biefer Umftanb allein ift nodh "idht entfd^eibenb.

(gin 9fiie6 photographifdf)es Rapier ijl nadh ben Erhebungen,

bie ich gemalt habe, burchfdinittlidh 150 jSRaxt werth; 360
Eier, ungefähr ber britte %i)iH eines 3entners, johlen 50 ^f.
Soll, bos macht nodh nx6)t V3 ^rojent; olfo wirb audh baS

photographifc^e Rapier gewife nxä)t oertheuert werben. •

Sl'ian lönnte oieUeidht fa9en,^biefe ganjc ©ierfragc fei

eine untcrgeorbnete. ©0 gonj untergeorbnet ift fie ni(^t, benn

wenn id^ 765 000 3entner importirc unb ber 3entner

1,50 Tlaxt jahlt, fo repräfentirt boS immerhin ungefähr eine

3Jlitlion Einnahme. ©0 reidh finb wir benn bodh in ^eutfch=

lonb nicht, ba& wiif eine 3Jlittion als gar nidhts ju bctradhten

hätten.
^^rat^);^: ^mty-^^.

3<l gehe nun über auf bie ^oretfeibc. 35äB wir auf

bie gtoretfeibe einen 3oll gelegt haben, würbe ganj be«

fonbers erfchwerenb hß^'^örgehoben. Es würbe gefagt,

bie {^loretfeibe werbe in 2)eutf(^lonb gar nidht pros

bujirt, CS bebürfc Erefetb einer großen 3JJcngc

j^loretfeibc unb wenn man biefe mit einem 3ott belege, fo

belafte man bie Erefelber Snbuftrie, ohne ba& SDeutf(^lanb in

ber Soge fei, bosjenige, was man ihr entjogen habe, ju

leiften. Söie oerhält es fidl) nun ober bamit ? Es oerhält

fid^ bamit folgenbermoßen. 3)eutf<hlanb hat elf {^obrifen, in

weld^en gloretfeibe gemod^t wirb, booon finb fieben im Elfa§

unb öier in 33aben; biefe haben jufammen 40 000 ©pinbeln.

Eine onbere Slngabe, bie mir gemadht werben ift, ift 51 000,

ich nehme bic ntcbcrc. J)iefc 40 000 ©pinbeln probujiren

320 000 Mo gloretfeibe. 2Son biefen gehen 100 000 nid^t

auf bie ©ewebc, fonbern finb p S^ähfäbcn befiimmt, bleiben

220 000. 2)er ©efammtbeborf oon Erefelb ift 150 000,

olfo fonn man bodh nid^t behoupten, bo6 Erefclb feine %loxzU

feibe ocrlierc, wenn man einen 3oll auf biefelbe lege,

^obei habe idh ju bemerfen , bo6 wir einen 3olI

oon 12 SKort ouf 100 Kilogromm legen, unb baß

bic 100 Slilogromm 3600 3«arf werth ftnl>. ba§ olfo V3 ^ro»

jent 3olI barouf gelegt wirb, währenb bie Stoliener einen

Ejportjoll oon noheju 9 SKarf ouf ben 3entncr $Rohfeibe
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legen unb baburiä^ bie ^robuftion ber gloretfeibe in SDeutfd)s

lanb etf^tueren.

@§ tülrb fid^ ja bei ber ©pejialbiäfuffion ergeben, ob

biefer ©ofe auf {^loretfeibe aufrecht erJ)atten rairb ober ntc^t

;

id^ ^abe bieje sl^atfad^en nur anfüfiren rooüen jum 23eroeife

bafür, ba| bie Sariftommiffton au^ i^re ©ebanfen geJiabt ^at,

inbem fie biefc ©ä^e angefefet Ijat.

©obonn bie 3JJenjcj^eni)aQre. Sie interefftten mxä) fpcjiell

gar n\6)t befonberS. SDer §err Stbgeorbnete Selbrüd ^at

QU§brü(!li(^ au§gefpro(J^en, ba& biefer ©a^ offenbar ein g^inonj«

joU fei. 6r fott ein fol(^cr jein, ba§ gebe \6) [a üollftänbig

ju, unb bie kommiffion l^at gebadet, wenn man von ben

2)cutf(j^en eine abgäbe erl;ebe, fo ergebe man fie boi^ am
atteriioedmäfeigflen »on benjenigen, ml6)i 61;ignons unb

?ßerrü(Jen tragen.

(§eiterfcit.)

3flun ift aCerbingä ba eine Snbuflrie in 2BefeIar aufge=

tauii^t, mlä^e baburd) fel;r gefäJirbet fein foH. Sa, meine

§erren, bas mog ja m'6gf.iä) fein, oEein x6) t)abe boc^ baran

ju erinnern, ba^ nad^ meinen ©rljebungen ber 3entner

3Kenf(i^eni)aare minbeftenä 3000 %axt raertf) ift unb ba^ e§

ftd) um einen 3oE oon 100 3Jiar! auf ben ©oppetjentner

^anbelt. ©ie fe^en, bafe e§ fid) um feinen ^ol;en 3olI Ijanbelt

unb ba§ bie SBefetarer ^"buftrie ß;^ignong unb sperrüden

gans ru^ig roeiter fabrijiren fann, benn fie mirb fic^ nic^t

geniren, gerabe in biefer Snbuftrie eine äiemlid) ^ot)e ^rooi=

fion ju ert)eben. Sei) bin im Smeifel, ob id) bie Seifpiele

r\o6) weiter au§bet)nen foH; i6) merbe miä) begnügen, no6)

einige 2Borte über bie Saumioofle ju fagen.

äRan ^at bie Saumnjottjötte angegriffen beä^alb, raeit

fie bie ©eroebe fo feE)r beeintiäd^tigcn unb bamit eine mäd^tige

Snbuftrie ber SaumrooIIengeroebe gefä^rben. ®ä ift ja ni(|t

gu leugnen, bo§ bie ©pinnereien unb 2Bebereien in einem

gerciffen ©egenfafe ftelien, e§ wirb fi(^ nur fragen, raie fc^arf

ber ©egenfafe ift, roenn ic^ annehme, ba§ bie ©äfee, wie

fie im Sarif fielen, angenommen werben, g^ür biefen g-ad

l^abe i(^ mir fet)r genoue Seredinungen mai^en laffen, loic

bie Sötte mirfen müßten auf bie ©eioebe unb auf bie 2Birf=

maaren, unb ba l^at fic^ benn Ijerau§gefteüt , bafe bie Ijöif^fte

ßintoirfung etroaä über 1 ^rojent ift, unb ba§ fie burdi*

fc^uittlic^ unter V2 ^rojent fte^t, bafe j. S. bei ben 2öirf=

maaren namentU(^, bie fo fet)r betont werben, baä l)albe

^rojent nod^ nid)t erreicht wirb.

(§ört! l)ört!)

Um Slinen anfc^aulic^ ju matten, mie 1 ^rosent wirft,

fo fü^re id) au§brüdli(i^ an, bog 1 ^rojent auf ben 9Jleter

SBaumwottenjeug ungefät^r 0,e spfgnnige, b. f). V,o Pfennig,

baö ift j. 33. auf ein ^aar baumwottene §ofen, wie fie ber

Arbeiter trägt, V3 ^|>fennig au^maö^t. ©ie werben bodj,

gloube iä), au§ biefen 3at)len ju entnef)men in ber Sage

fein, bafe bamit ber arme 3}iann noc^ md)t fe{)r gefcJ^äbigt

ift. ©ooiel in betreff ber ©inwenbungen gegen bie Sei:

fpiele, bie §err Dr. ©elbrüd ongefütirt tjat.

3lun gelie \6) mit befonberer 93efriebigung über auf einen

spunft, in weld^em xö; mid) in oottftänbiger Uebereinftimmung

mit i^m befinbe. ®r Ijat nämlici^ nid^t attein in feiner

legten S^ebe t)ier, fonbern fd^on im Sa^re 1875 unb fpäter

im 3=ebruar 1879 auöbrüd(i(| au§gefproct)en, ba§ bie ^ofition,

weld^c man in ber 3ottpolitif ®eutf(^lanb§ im 3at)re 1868

ßefterreicS^ gegenüber eingenommen l)abe, burd)au§ umgeftaltet

fei babur^ ba^ Defterreic^ nun einen ^öl)eren 3olItarif an=

genommen ^abe, bafe man alfo, nad)bem ©efterreid^ bie ©croar:

lungen nid)t erfüttt l)abe, wetd)e man im Sal;rc 1868 »on

bemfelben getrabt l}abe, SDeutfd^lanb oollflänbig in ber Sage

fei, für fid^ felbft auc^ p forgen. 3d^ afjeptire ba§ unö

5ief)e baraus bie ^^olgerung, bafe es nun an ber 3eit ift,

unfcren 3oQtarif ju reoibiren. Stttein id) 3{el;e nun atter»

bings bie ilonfequenjen etwas weiter als ber §err Dr. 5Delbrücf.

SDic Slrgumentation beffelben grünbet fi(| bod^ barauf, bafe

bie Disparität beäjefpeftioen Tarifs ein ©runb fei für SDeutfc^;

lanb, feinen Sari'f ju üeränbern bejiefiungsweifc ju ert)ö^cn.

5Run aber entftefjt biefe SDiSparität nidjt allein burd) ben

öfterreid^ifd^en 3otttarif, fonbern auf3er bem ö ftcrreid^ifd^en

3otttarif ^aben wir aud^ ben norbamerifanifc^en, f)aben wir

ben in SluSfic^t geftellten franjöfifd^en, l;aben wir bic©olb:
jölle, bie 9iu6lanb erliebt, feigen alfo überall baS ^Rioeau

ber 3ötte geftiegen. 3u biefer Disparität f)at aber wefentlid^

beigetragen, ba§ feit 1868 wir nxä)t auf bem ©tanbpunft

oon 1868 geblieben fmb, fonbern bafe wir fet)r wefentUd^

l)erunter gegangen finb, unb je l^ö^er man auf ber einen

©eite fteigt unb auf ber anberen ©eite fättt, befto weiter

fommt man auseinanber,

(felir wal^r!)

unb besl^alb bebujire idE) aus bem freubig afjeptirten ©a|e
bes §errn Dr. SelbrüdE, ba^ wir wegen ber ueränberten

3ollpotitif ßefterreid^s unb beS 2luSlanbes überf)aupt aud^

unfere 3ottpoUtif »eränbern müffen; jugleid^ jie^e id^ ben

©d^lu^, bafe es jegt an ber 3eit unb geboten fei, an bie

Steoifion unferer Tarife ju benfen. Sägen biefe inneren

©rünbe nid^t cor, fo müßten wir boju gefüf)rt worben fein

burd^ bie wirflid^ fläglidtie Stolle, wel(|e tmfere Unterhändler

in Sffiien gefpielt liaben.

(©e^r rid^tig!)

3d^ erinnere an bie bejüglit^e ©enffc^rift, bie uns übergeben

ift; iä) ifühe baraus wieber bie traurige ©rfaljrung gemad^t,

ba| ber arme Tlann in ber Siegel oiel weniger gilt als ber

reid^e. SBeil wir unferen 3oQtarif ^erabgefefet unb ent=

blättert l)atten, weil ber 9ieid;Stag in feiner bamaligen 3Jla=

jorität ausgefprod^en l)at: bos fei nod^ lange nid^t genug,

—

barum würben unfere Unterljänbler in SBien ausgetad^t, unb

besf)alb müffen biejenigen, bie nun ganj befonberS auf §anbelS;

oerträge SBertl) legen, bie es für burdjaus geboten galten,

bas SSanb nid)t abjureifeen, welches bie ^anbelSoerträge

gefnüpft |at, ganj befonberS oeranlafet fein, einen 3ott=

tarif gu mad)en, -mit bem man in SBien gef)örtg auftreten

fann. glaube besl)alb, bafe bie öpportunität ber je^igcn

Sarifreoifion jur ©enüge nact)gewiefen ift, unb freue mid^,

wie gefagt, aufeerorbentlicf) , bajs oon bem mächtigen ©egner

bas ouöbrücfüd) anerfannt worben ift.

Siun ift bem Sarif, ber ganjen Operation,

weldie wir oorjune^men l)abcn, oorgeroorfen worben,

bafe fie JU eilig unb barum ju oberfläd)lid^

gefd)ef)en fei. 3a, meine Herren, wer Ijat benn

mel)r empfunben als bie ^lommiffion unb ganj

befonberS als beren 33orfigenber, wie bebauerli(^

es war, bafe fie ind)t mel)r 3eit fiatte für

i{)re Strbeit, bafe fie nx^t weitere ®r()ebungen jur 33eant=

wortung ber wid)tigften S^ragen machen fonnte? 2lber, meine

Herren, wer ^at uns benn in biefe Sroangstage gebrad^t ?

§aben benn nid;t wir, bie oerfd^iebenen ©dt)ugjöttner — ju

benen id) fd^on feit 50 3at)ren getiöre — l)aben nid^t wir

fcbon 1875 bei ber befanntcn Slooette baran erinnert: bie

Sottoerträge werben ablaufen, unb wir müffen uns oorfel)en,

ba^ wir bann genau wiffen, was wir in unferer 3oQpoUtif

JU tl;un Ijaben? $aben wir bas nid^t immer gefagt? §abe
id) nid^t im 9^amen oon 143 SO'titgliebern biefes Kaufes im
SIpril 1877 ben Slntrog gefteUt, ganj grünblid) unfere wirt^=

fd^afttid^en 33erl)ältniffe ju unterfud^en?

(©eljr rid^tig!)

§at nid^t bie Snbuftrie, i^at nidE)t bie Sanbwirtf)fd]aft biefen

3lntrag unterftüßt? Unb wer war es benn, ber fid^ bem

wibcrfe^t t)at? äBar es benn nid)t gerabe bie Partei bes

§errn S3aiiiberöer unb ©enoffen, bie baS oert)inbert Ijaben,

waren es nid)t biefe, bie ben Eintrag auf eine ©nquete oer=

I)inbert Ijaben ? Sllfo wal)rlic^ boc^ unS fann mau ben 5öor=
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routf nidit ma$en, roenn bic Seit fo be^i^ränft mar, loenu

man nic^t früher anfangen fonnte. 3IIIein bie S3efcE)rdnfung

ber 3eit liegt aucS) nidjt allein an bem fpäten Stnfangen,

fonbem anä) in ber Diot^roenbigfeit, ba& in biefem 3al;re bie

SIrbeit abgeid^Ioffen tcerben mülte; nnb in biefem 3a[)re mufe
fie abgefd^Ion'cn werben; benn roenn bie $Rotl;rocnbtgfeit einen

autonomen JTarif ober einen ^anbeläoertrag auf anberer

33Qft§ 5U grünben nid^t üorläge, fo I;ätten tüir aUe bod) ganj

geroi§ ben proüiforifd^en §anbel§üertrag mit £)efierreic^ mä)t

abgefdiloiyen.

(©c^r ri(j^tig!)

Siefet ^anbeläoertrog mit Defterreic^ läuft mit bem
1. 3anuar 1880 ab.

SDIeine Herren, bie fürje 3eit, bie un§ jugemcffen war,
mar aber n\6)t einmal bie größte Sd^roierigfeit. Sic größte

©c^roierigfeit lag na^ metner S3eoba(^itung erftenä barin,

baB loir eine ©tatiftif ^abcn, bie nic^t braudjbar ift,

(§ört, ^ört! — ©e^r richtig!)

bie in einjelnen S3eäie]^ungen auögeäei(^^nete§ leiftet, in anberen

aber nic^t, unb eine ©tatiftif, bie nid)t in allem fxöjtx ift,

ift fc^limmer als gar feine. SDaö ift bie eine ©(i^roierigfeit.

2)ic anbete ©d^wierigfeit, unb ^roar bic größere liegt barin,

ba& bie @egenfä|e fid) nic^t nuf SBerfd^ieben^eit ber

3)?einungen gegrünbet i^aben, fonbem auf bie Seibenfd^aft ber

Sntcreffen.

(©e^r ri(J^tig!)

9iie in meinem geben ^abe ic^ ben ©a^ me^r beftätigt

gefunben, ben Stlejanbcr von §umbolbt einmal ouöfprad), ba&
ber aKenfc^be]^errf(|t merbe burc^ feine SSer^ältniffe. 2)ic^er^ätt=

niffe, b. ^. bie Sntereffen Ijaben bie 3]^einungen unflar gemocht
unb liaben ein fold^e§ 3ufammenprallen ber 9JJeinungcn l^er=

beißcfü^rt, bafe man fd^lie^lid) in biefem ©turnt fe^r oiel

2Jlu^e ^atte, baä SiicEjtigc ju finben.

2Scnn etioa bie Herren 2JZänner ber ©c^ule ftd) ein=

bilben rooßen, fie attein, bie fein unmittelbares Sntereffe
^aben, feien in pl)ilofopl)if(^er 3iuf)e mitten in biefem Siamf\
gefianben, fo mu& i^ bem boi^ entfc^ieben roiberfpredjen.

25 aö beioeifen i^rc 23lätter unb bie §eftigfeit, mit ber biefer

ilompf Don i^nen gefülirt rootben ift. 3d) erinnere
mic^ unroißfürlic^ Daran, baß man eben einen
tüo^lgepflegten ©^ag mit befonberer SSortiebe oert^eibigt.

3c^ erinnere mic^, e§ fäüt mir boö in biefent Stugenblide
ein, an einen Sluöruf eineä fc^roäbifc^en ^rofefforä bes
yici^sftaatäre^tä, roel(^er im Sa^re 1806, als ba§ ^eilige

römifd^e 3^eicö aufgehoben mürbe, ausrief: D meb, mein
3ftei(^§ftotttsrecht!

(§eiterfeit. — ©e^r gut!)

fomme nun ju bem Sorife felbft. 3Kan ift über»
Ijaupt geneigt, unb bic Seutfdien fiiib es gonj befonberS,m möQlid) in aöc 2)inge, auc^ menn fie noj fo fpcäied

finb, ein ©gftem ju bringen, uiib fo ^ot man gemeint, man
muffe bei bem Sarif unteifcljeiben jraif4)en ^inonajöUen unb
©d^ufeäötten. SDieine Herren, menn ©ie feben ginonjjott an=
fe^en o^ne 2lusnal)me, fo ift immer aud) noc^ ein fleineö

©tücf ©d)u|joll baron.

es lüirb mir ba oon bem §errn Slbgeorbneten ^flüflcr
roibcrfproc^en. 3c^ rcia ii,m bafür bas unäroeifel^aftefte

SBeifpiel anführen, roeld)eö ober nid}t mein eigener ©ebanfe
ift, bos ift ber ^affeejoll. (£s ift bef)auptet morben, ber

Äoffeejoa fei ber reinfte giirnnssott, unb ba rourbe nun gefagt,
er fc^üle bie 3i(^|orie.

(|>etterfeit.)

Stein finansieff, bas l;ei§t, rein jur pQuug ber 3teid)S=

faffe roirb nur eine .«otegorie dou 3öüen fünftig fein, bas
finb nämli(i bie 3öIIe auf biejenigen SBaaren, rceldie biöljcr

frei eingegangen ftnb ; bicfe roerben nun rein finausiett roerben,

akr^onblunflen be9 beutfcfcen JReicbStaaS.

in ml^m^a^e, laffe iö) ba^ingeftellt. S)cr ©c^ufejott aber

ift nad} meiner Sluffaffung- baS ©egent^eil eines ginanjjoKcs,

benn menn er ridjtig gebreljt ift, fo »erminbert er bie ein-

nahmen, ftatt fte ju erhöhen.

(©e^r roo^r!)

meife nun jiic^t, meine Herren, ob es jtoedmöfeig ift,

bie finanjieHe 2Birfung bes 2arifes gu befprec^cn,

(3tufe: ja!)

es entsteht ftch ja einer genauen Sered^nung, vokml
ber Sarif, menn man i^n ftc^ heute angenommen benft, roohl

ber 9^et(|sfaffe eintrogen roerbe, mittelft aller ^ofttionen,

bie er ^n\^)ält. 5ch l)ahe mir bie yjJülje gegeben, eine dieä)^

nung onsufteHen unb l;abe bicfe Stedhnung oon anberen au^
prüfen laffen. Sd) bin in ber 9)JoEimolfummc auf 58 äHittionen

gefommen, in ber aJiinimalfumme auf 45; über 58 ober

roerben mir cinfä)liei3lid) ber g^inansjöEe, b, h- ber fogenonnten

§eibelberger 2lrtifel, na^ meiner Ueberjeugung nid)t fommcn.

(SHuf: ohne Sobof!)

®er Zahat ift ja nicht im Siorif unb bic Sraufteuer auch

nicht, ^ö) fage nur, ber Sorif, mie er Shnen oorliegt, in

bem Sarif ober ift bie Sabatfteuer itid^t. £)b bicfe 3iffern

richtig ftnb ober nicht, toeife ich »iti)t unb fonn nur fogen,

ba§ ich fie genau feft5uftcllen gefud)t habe, ©o oiel fteht nun
aber bonadh mir roenigftens feft, ba§ ber S^orif an unb für ftch

für bas einnahmeoerraiHigungSreifht bcä 9teidhStagS ni^t von
entfd)eibenbem einftuffe ift, benn er roirb jebenfoHs roeit un=
ter bem ^Betrage ber ajtatrifularumlagen ftchen bleiben.

(§öri!)

Sdh begnüge mich "'it biefen furjen Stnbeutungeii, um
Shnen ben finansieden ©lonbpunft, fo roie er [lä) bmö) ben

Sarif aßein feftfteHt, borjulegen.

9Keinc §erren, nun möchte i^h ben 3oIltarif ctroas

charofteriftren.

es hot ja ber ^iebner, ber heute »om Sunbesrathstifdh

fehr fad)funbig gcfprodjcn ijat, Shnen noi^gcroiefen, ba& es

eigentlidj feine Siohftoffe unb feine §albfabrifate gebe, ba§

an jebem Siohftoffe etroas Slrbeit fei, unb bann füge id)

hinju, boB es beinahe gar fein §albfabrifat gibt,

roeldjeS nidht juglci(^ felbft unabhängig ongeroenbet roirb, unb
bnher in biefer eigenfd;aft ein ooßftänbiges g^abrifot ift.

3. 33. ©arne roerben oerrooben, roerben ober oud) als foldje

oerroenbet. ©o ift es mit bem eifen, es roerben einjelne

airtifel für ftch, aber aud) als §ilfsartifel oerroenbet. 2llfo

bie Unterfcheibung pifd)en 9tohftoff unb §alb= unb ©anj^
fobrifot ift eigentlich eine roiUfürlt(^e. ^Jichtsbeftoroeniger

hat man mit biefem begriffe ju rechnen. SDie ^ommiffton
hat beinahe ausnahmslos bosjenige, roas wir im geroöhnlichen

©prod)gebraud) S^ohftoff nennen, com 3otl freigelaffen. es
fönnte nur ein 2lrtifel fein, roo mait boS beftreiten fönnte,

bas ift bei bec §oläborfe. 3ch bin ganj geneigt, bie

Sorfe als 3flohftoff na6) bem geroöhnliiihen ©pra<^gebrauche

lu betrachten. §ier rear cntfchcibenb, ba§ nmn gefagt hat,

in einem Sonbe, roo bie ©efe^gebung jum aßgeineinen 2Sohl
aus fUmattf(§en, überhaupt aus 2BohlfahrtSgrünben, ben

eigenthümer ausnohmsroeifc fo befdjränft, roie es beim SJBolb-

beft^e ift, in einem fold)en ^yalle ift bie ©efefegebung üer=

pflidjtet, biefen 2Balbbefi^cr gegen eine fold)e ^lonfurrenj ju

f(ihü^en, welche unter biefer 33efd;ränfung in ihren öEono=

mifd)cn SÖcrhältniffen nicht leibet,

(fehr rt(Jhttg!)

ben 2BaIbeigenthümcr ju fchüfeen in Seutfdhlanb, weil er

feinen SBalD nidjt beooftiren barf, gegen biejenigen SBalbbefi^cr

in eroatien, ©laoonien, ©alijieu unb 9ti!i-(anb, roeld)e nad)

belieben ihre 2ßälber oushauen fönnen, bas war für miä)
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bas entydjetbenbe 5?ritenum, bic ^oljborfe mit einem fleinen

3oÜe iVL belegen.

9?un fommen bie §albfabrifate, \d) nenne beifpielsroeife bie

®arne, mdä)^ ein ^albfabrifot bilbet. ®q§ ift in ber SoHgefefe--

bung ber f(J^Tr)ietigfte ^unft, benn, inbem man ein §atbfabrifat

belaftet, ba§ ift, inbem man ein gabtifat in unüoUenbelem

3uftanb mit einem 3oII belegt, erjd^rcert man bis ju einem

gerciffen ®rab bemjenigen, welcher biefes gabrifat ju m-
roenben ^at, beffen 2Inroenbung, ba§ ift ganj unatoeifeUjaft.

SSenn mir fämmtlicJ^e geroefene unb befteljenbe Tarife ber

gangen Sßelt unterfu(|en, fo tommen mir ftetä auf eine ge=

roiffe 2In5at)l oon 2Biberfprü(^en, auf eine getriffe 3a^l t)on

gättc, roo ba§ ri^^tige nic^t gefunben unb nic^t getroffen

ift. ®ie finben berorlige ^^ätle in 3Jlenge in bem alten

2:arif, unb \6) besroeifle nid^t im minbeften, ba§ fic^ folciic

gätte oud^ im neuen finben werben. 3^^ für meine ^^erfon

fpredie e§ ganj ausbrüdliii^ aus, ba^ xä) \d)X geneigt bin,

befferen Slufflärungen in einjeluen göEen ju folgen,

unb ba§ mir namentlid) fel;r merttjöoE fein roerben bie

großen ©rfafirungen be§ §errn Dr. 2)elbrü(! in biefer

©ad)e, unb ba& bes^alb ber grunbfäfelidie Söiberfprnc^

fi(i^ nid)t n)ieberl;oIen wirb bei ber Seratt)ung ber

einjelnen fragen. Slber es ift felbftoerftänblic^,

bafe man je bem ©tanbpunft, auf mzlä)im man ftet)t,

5U üetfd^iebenen 9iefultaten fommt. 2Benn man baüon

ausgebt, ba§ bie Stufgabc einer 3oapoIitif fei, bie Sfieitung

ber Slrbeit ätt)if(5en ben einzelnen Stationen als ®runbfa|

aufjufteüen, roenn man baöon ausgel)t, ba& baS ©pinnen

©a^e ber (Snglänber unb bas Söeben ©acl)e ber SDeutfdjen

ift ^ i6) fpredie »on ben äufeerften extremen, — fo fommt

man natürlid^ auf ganj anbere 9iefuttate bei ©rmcffung ber

©amäötte, als wenn man bacon ausgef)t, bafe es bie 2luf=

gäbe ber ^Ration fei, baS ©efammtgebiet ber 3nbuftrie 8u=

jammenjufaffen unb rco möglid) bal)in ju bringen, ba§

biefe 9lation mit ben einzelnen 3TOeigen if)rer Snbuftrie

fclbftftänbig baftel^c unb bamit ein abgerunbetes ©anje bilbe.

(©eljr rid^tig!)

©el^t man »on biefem ©tanbpunft aug, unb auf biefem

©tanbpunit ftel^e fo fommt man natürlid) bei ber 35e=

meffung bes 3olles auf bie §albfabrifate auf anbere 5?on=

fequenjen als berjenigc, n)el(J^er jene S:^eilung ber Slrbeit roill

;

barum eben, i^ mieber^ole es, Derfci^liefee ic^ bur^aus ni^t

mein D^r einer befferen 33elef)runß im einzelnen g^all.

?iun, meine §erren, fomme i^ äum SRioeau bes Sarifs,

bas ift ja eigentli^ ber Eernpunft ber grage, bie grage

nämlid^, mie ^oc^ finb bie ^ofitionen su ftellen, wie ^oc^

finb bie ©äfee ju greifen. 3*^^ möchte biefeS S^ioeau eigentlid)

öcrgleid^en mit bem sjjegelftanb eines ©etoäffers, unb ic^

mö§te biefen ^egelftanb fo ftellen, bafe bie frembe Sißaare

m6)t abfolut ausgefc^loffen ift aus unferem 33aterlanb, ba^

es i^r aber nx6)t gar fo bequem roirb, *uns ju übcrftut^en,

bafe CS i^r überbies nicJ^t fo auBerorbentli(J^ bequem baburc^

gemacht roerbe, bafe bie frembe SBaare in iliren %xa6){'

»er^ältniffen t)iel beffer bebac^t ift, als bic inlänbif(|e.

(§ört! |ört!)

2llfo ©runbfafe für m\6) ift, es foU ber Sarif fo ^od) bcmeffen

roerben, bafe bie inlänbifd)c Snbuftrie gegen bic überroiegenben

aSort^eile bes 2luslanbes foroeit gefd)ü^t ift, bafe fie no^^ immer

anfämpfen mufe gegen biefe 5lonfurrenj, bQ§ fie nid)t getragen

roirb von bem a3en)uBtfein bes amtlid^en ©d)ut^es, ba& fie

aber bagegen oerttieibigt roirb mittelft ^Differentialtarife unb

ganj befonberer Ueberlegenlieit beoorjugter frember Snbuftrie

überfd^roemmt unb ertränft ju roerben, baS ganj befonbers

aud) bann im ^^aü, roenn unfere 2Baaren abfolut uerf)inbert

finb, in anbere Staaten ju gelangen, baburd) iierl)inbert, bafe

biefe viel Ijö^ere 3oUfäfec l)aben als roir ober bajj fie ©äfec

fiaben, reo roir gar feine l;aben, roie j. 33. bei ©ifen.

®cm ©afee bes Soüfd^ufees ftel)t ber ©ofe ber greil;änbler

gegenüber, man ^abe fiets ba ju faufen, roo man am
rooljlfeilften fauft. SDiefer ©a^ ift nid)t forool)l unrichtig als

einfeitig, unb eS rcäre mir n\ä)t fcJ^roer, bemfelben bic großen

^aä)i^z\k nad)äuroeifen, bie er für SDeutfc^lanb l)aben mufe

unb bamit su roibcrlegen, allein ba \6) bie 2lufmerffamfeit

be§ ^ol;en §aufes nid)t ju lange in Slnfprud^ nef)men roiH,

fo beru?e i(| mxä) in biefer Sejiel^ung auf bie ganj tlaffifc^c

2lusfü[;rung eines unferer SJIitglicber, bes §errn Slbgeorbneten

Dr. SfieidienSperger, ber biefe grage |ier auf ba§ atterbeftc

ausgefül;rt l)at 3^ mürbe es für mud)t lialten, l)ier bas*

jenige ju roiebcrl^oten , roas er uns bereits auseinanbers

gefegt Ijat.

©in anberer ^mtt ift ber ©Eport, unb roie id) glaube,

ift gerabe ber ©£port ber Slngelpunft ber ganjen Soßpolitif.

©s entfielet olfo bic grage, ift ber ©Eport basjenige, roaS

eine ?iation in erfterßinie ansuftreben ^at, \6) betone,

in erfter Sinie, unb in biefem ©innc oerneinc \^ bic ?^rage.

3(^ glaube, bie Aufgabe ift : in erfter Sinie mufe eine 3fJation

i^re Snbuftrie ftü|en auf ben inlänbifc^en SJlarft.

(©cljr rid^tig!)

^üx biejenige Snbuftrie ift gefunb, roeld^c ben inlänbif(i^en

Tlaxtt be^errfd^t; eg ift bas meine innigfle Ueberjeugung üom

tlieoretifc^en ©tanbpunft aus, fie ift mir aber jur ©croifelieit

geroorben burd^ bie Seobaditung, bie id) »ielfad^ mit ben 3n=

buftrieen gemadit l)abe. ©iejcnigc Snbuftrie, roeld^c nur mit

bem Sluölanb ju »erfe^ren fiat, |at ben 5Rac^tf)cil eines fieber--

fiaflen 3uftanbes.

(©e|r rid)tig!)

Sm luslanb fennt man bie 33erf)ältniffc nie ganj genau;

man roeife nid)t genau, mit rocm man es ju tl)un l)at; man

fennt bie ©efe^gebung nid^t ganj genau; man fennt bie ©6=

ridi)tc n\d)t genau, roel^e bie gorbcrungen ju e^cquiren ^aben

;

man ift ausgefegt att ben unbefannten ©d^roanfungen ber

^onfurrenj. SBenn id^ 2Baare nad^ ©übamerifa fd^idc, fo

roei^ xä) ja nid^t, rocm id^ ba begegne, turj bie ganje ©Eport^

inbuftrie ift Diel me^r fpefulatioer 2Irt als probujirenber 2lrt.

(©ef)r rid^tig!)

SDas, meine §erren, gilt im allgemeinen oon bem ©Eport,

bas gilt aber in boppelter unb breifad^er 93e3ie^ung üon bem

beutfd^en ©Eport. SBir bürfen un§ in ber Sejie^ung feine

SUufioncn mä)m ; roir finb politifc^ üieEeid^t ^eutc bic mäd^s

tigfte Station ber SBelt, roir finb aber auf bem auslänbifd^en

yjlarft, roie es ^eut \ä)on einmal gefagt roorben ift, id^ roeife

nx6)t oon rocm, eine 2lrt oon 2lfdt)enbröbel,

(fel)r rict)tig!)

ber ©nglänbcr tritt auf ben frembcn aKarft auf entroeber in

feinen Slolonien ober geftü^t auf fein altes 9ienomme, geftüfet

auf feine aufeerorbentlid) mäd^tige glottc, geftüfet aucf) t^eiU

roeife auf feine perfönlid^e ^Brutalität.

(®ro§e §eiterfeit.)

2)cr j^ranjofe ^at ben Mmbus ber ©Icganj für fid^. Sa,

üielc Seute bilbcn fid) ein, roenn fie nur ctroa§ graujöfifdjeS

ober ^ariferif^es ^aben, fo feien fie ganj au|erorbentlid^

gut bebient; ber j^ranjofe bef)errfdE)t bie3J}obe unb ift bes|)alb

aufeerorbentlid^ übermächtig. 2ßir muffen uns auf bem

fremben '^Maxtt erft einbürgern unb Ijaben jebenfatts bie

Unterftüfeungen nid^t, bie biefe jroei 9{ationen liaben. Ser

©afe, ben id) aufgefteüt f)abe, bafe ber innere Waxtt bie

eigentlidf)e gefunbe ©runblage ber Snbuftrie fei, roirb mcrf=

roürbiger Sßeife baburdl) beftätigt, bafe, roenn man genau

unterfud)t, bie gef(^üfcteren ^nbuftrien immer am meiften

CEportircn.

(©el)r ri(^tig!)

3öenn ©ie bie beutfd^e Stusfu^rtabclle burd^gel^en, fo finben
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©ie, baB gerabe biejcnigc Si'^uil^eeti , loelc^e retatiu bcii

pc^fien 3oII Ijabeii, auc^ oni meijien ei'portiren,

(<Btl)x ridjtig!)

bos rcürbc benn bo(^ bafiir fprec^eii, bQ§ bie ©tiiö^ung

eine§ 3oII§ ni^t ibentif^ ifl mit ber SBeeinträd^tigung beö

©c^t tnteveffant tji mir geroefen eine 9Hittf)eilung, bie

idj befommen t)abe in Setreff ^torbameritas. 3n 9iorb=

amerifa ^at ja befanntU(^ erfi 6nbe ber feci^äsigcr Sa^rc ba§

©(j^u^jollft)ftem feinen ©injug gemQ(^t. ©affetbe rcirb bocE)

erfi im Sa^re 1870 angefangen l^aben ju iniifen. 9lun,

meine §erren, ba finben ®ie folgenbe fe^r intereffante 2:(jat=

fad^en: bie Sragfä^igfeit ber auö Oiorbamerifa ejrportirenben

fremben ©(i)iffe in SonS ouSgebrücEt, |at im Saf)re 1870

betrogen: 6000000 Son§ runb unbim Saläre 1876 9000000,

ber Smport im 3a()re 1870 ^at au(§ 6 000 000 runb betragen

unb im Saläre 1876 aud^ ungefähr, nid)t ganj 9 000 000.

j)a5 beroeifi benn bo^, meine, §erren, ganj im großen, ba§

felbfi ein ©^ufejoEftjftem fotd^ extremer 2Irt wie ba§

Qmerifanif(|e, ben §anbel, ben S[uö= unb ©inful^r^anbet,

namentUd) aber ben 2Utöfui;r^anbel in feiner Sßeife beein=

tröd^tigt.

S)aS finb bie wirtlifd^aftlid^en ®efid)t§punfte, bie id)

S^nen oorfüf)ren ju foEen glaubte, um baö ^rtnjip ber 33or=

läge, mdä^e 6ie ju berattien l^aben, ju oert^eibigen, id) fann

aber nid^t unterlaffen, 3f)nen aui^ nod) eine «Seite ^eroor»

jutieben.

3)icin unmittelbarer §err 3]orrebner l)at jtoar gefogt,

baä 2Bort „national", ber $Ruf „national" belebe jeben

Seutfd^en auf baä 2ltlerinnigfte unb man foQte besroegen

glauben, roenn bem roirfUd) fo roäre, — bie ^^olgerung l)at

er aßetbingä nid^t gejogen — fo märe etroas, itgenb eine

3ugabe, um biefen nationalen ©inn, biefeö nationale ®efü()l

ju f)eben, ni(^t me^r nöt^ig. 3d^ bin nic^t fo optimiftifc^

in Setreff biefeä ?iationalgefü|lg unb freue mid^ beSteegen

ftet§, toenn neue §ebel angefetjt roerben, um boffelbe nodb

weiter ju l)eben. ?d^ glaube, meine §erren, e§ bient nid^t§

fo fet)r öaju, baä @efüt)l ber ^Rationalität ju lieben, gu ftärfen,

ol§ eine nationale in fic^ felbft abgefdl)loffenc Snbufttie,

(fel;r roal)r!)

nidf)t allein im 3nnern, fonbern auc^ bem 2Iuölanbe gegen=

über. 3)aä Sluälanb roirb fel;en, ba& S)eutfd^lanb feiner

3iationaUtät fic^ beroufet ift, loenn e§ nun a\\6) eine ©efe^--

gebung mac^t, bnrc^ ml6)i e§ bie SIrbeit feines 33olfä, feiner

3la{\on fc^ü^t. 9Bir Seutfd^e, meine Herren, finb in biefer

S3e§iet}ung oiel fd^limmer baran, aü anbere, benn mir

2)eutfd)en ^aben in unferem ©efd^made nodf) gar nichts

beutfc^e§.

(•Öeiterfeit. — ©el^r ridjtig!)

©5 gibt ja, meine Herren, eine beutfdje 3?ebenöart, bie

ba§ auf ba§ allerentfc^iebenfte auöbrüdt, auf eine befdjämenbe

SGBeife ouebrüdt, menn mon etrcas l)erunterfe^en rcitl, fo fagt

mon: eä ift ni^t meit l;er. Soä jeigt boc^ gonj beullid), ba&

ber SDeutfd^e geneigt ift, ba§ ^rembe l)öl)er ju achten dlö baä

©igene, unb baä ift ja leibcr ber %üU. (S§ mirb ja ein

^ranjofe, eä roirb ja ein (Snglänber fic^ bod^ fel;r fd^roer

entf^tieeen, etrca§ beutfd)e§ ju faufen, toenn er e§ nur an=

nä^ernb fo gut in (Snglanb ober ^^^ranfreid^ liaben fann.

2Bir aber, leiber aud) unfere ^^rouen, finb ftets felir geneigt,

etroas fet)r fc^ön ju finben, menn eö nur oon ^ari§ fommt.

Um fo ntef)r bebatf boljer bie Snbuftrie eineä äufeeien gefe^=

liefen ©c^u^e§. So, meine Nerven, biefer gefe^lic^e ©(^u|
ift nod^ longe feine foäioliftifd^e :8ett)egung, Slgitotion, roie fie

§er? Dr. 33amberger genannt |at. 5d) »erftelje ben Jlampf
mit bem ©ogiolismuS ni^t bat)in, bafe mir ni^t bie ^pflictjt

f)oben foüten, bem beutfd^en Slrbeiler fo oict 3Irbeit ju

fdf)Qffen, als mir es oermö^en.

(©e^r richtig!)

3d) l^abe für bie ©efe^e gegen bie ©ojialifteu geftlmmt, roeil

id^ bie Semeguitg für eine ungefe(jlid)c, beftruftioc gefiolten

Ijabe; ober barum liegt mir bieSlrbeit be§ beutfc^en 2lrbeiterS

nid^t meniger am ^erjen al§ irgenb einem onberen; bos ift

einfod^ unfere ^flidit, unb roenn mir oon ©toatsroegen bor=

auf l^inroirfen, fo ogitircn mir nic^t fo^ioliftifd^, fonbern roir

erfüllen nur eine ^flid^t ber Humanität.

(©el;r raaf)r!)

9Jieine Herren, id) fdjlie^e. 3d^ fi^lie^e mit bem ©o^,
ben ein berül)mter franjöfif(|er ©taotämann unb 9lational=

öEonom au§gefprod)en f)at, 2E)ier§, ber im 3al)r 1870 gefogt

l)at, — id^ foge nur ein Söort aus franjöfifd^ in beutfc^ —

:

mir roollen ber beutfd)en 3'iation Arbeit fd^offen, fie itjr er=

Ijolten, roo fie meldte befi|t.

(SroDo!)

^töftbent: ®er §err Stbgeorbnete ©onnemonn ^at ba§

2öort.

3lbgeorbneter Sonncmantt: 5D^einc Herren, id^ merbe

mid^ in biefem corgerüclten ©tabium ber ©ebatte auf bas

aQernot{)rcenbig[te befd^ränfen unb mir nomentlid^ jur 2luf=

gäbe machen, bem geel;rten SSorrebner auf einzelne feiner

SluSfüljrungen ju erroibern. Sei) roiß nur turj bemerfen,

um meinen allgemeinen ©tanbpunft gu fennjeid)nen, ba§ id^

in bem, roaS bie politifd^c ©eite ber uns oorliegenben ?^rage

unb bie ginönjPllß betrifft, unb oud^ prinjipiett, roas bie

©dE)u^äö(le betrifft, üoEftönbig auf bem ©tanbpunft fte^e, ben

ber §err Ibgeorbnete 9'tid)ter in feiner meifterl^aften S^ebe

geftern l)ier oertreten Ijat, unb roiE in biefer 35e5iei)ung fein

SBort Ijinjufügen, unt ©ie nid)t länger aufholten ju müffen.

3d^ ge^e bal)er fofort ju ben Semerfungen beä §errn $8or=

rebners über.

Steine §erren, ber §err Sorrebner l;at fid) junäd^ft gegen

ben ^»errn Slbgeorbneten SDelbrüd geroenbet unb |at einige feiner

Slusfül)rungen bemängelt. ®r l)at fe^r lange bei ^ofitionen

cevroeilt, roie (Sier, g:loretfeibe, 9)ienfd^enl)Qare. Weine

Herren, id^ roerbe auf biefe ^ofitionen je^t nid)t eingeljen; id^

glaube, es roirb gut fein, roenn i6) auf bie Hauptfrage etroas

meljr ©eroic!)t lege, über bie nad^ meiner S[nfi<^t ber §err

S]orrebner nert;ältnifemä§ig feljr turj Ijinroeggegangen ift, id^

meine namentlich ben Slrtifel Saumroolle, ß^e ic^ aber

barauf fomme, roiE id) noä) mit roenigen SSorten einige on=

bere *|Junfte, bie er angefüljrt Ijot, berühren. Ser §err

Sorrcbner bat non ben Serl^anblungen mit öefterreii^ ge^

fprodjen unb l)at baraus gefolgert, bafe roir roegen beS pro=

Diforif(^en Vertrags mit Defterreid) unb überljaupt roegen

ber Sage unferer §anbet§oerträge ju einer fo großen ©ile

gebrängt feien unb bafe ba§ ber .^auptgrunb fei, roarum roir

jeßt fo über ^ols unb ^opf einen neuen Siarif berat^en

müfeten. ®r fprad) oon ber fläglicf)en dioüe, bie unfere

Unterl)änbler in 2Bien gefpielt l)aben. Meine sperren, ic^

mö^te bie g^roge anfroeYfcn, ob bie 3^oUc unferer Untere

Ijänblcr ni^t etrons rocniger fiäglid^ geroefen roäre, roenn fie

in Dielen Se^ieljungen anbere Snftruftionen geljabt l)ätten unb ob

fie, roenn unfere 3oEpolitif eine freifinnigere geroefen roäre,

in SBien nid)t mebr ptten ausrid^ten fönnen, roie fie aus=

gerid)tet Ijoben. 3dE) fann bie 9?otl)roenbigfeit ber ungeljeuercn

©ile abfolut ni^t einfeljen
;

granfreidl) ift in berfelben Sage

roie roir, in Setreff feines Serljältniffes ju Stallen fogar in

einer fd^roierigeren Soge, in Setreff feines Serljältni^eS ju

(Snglanb in ber gleid)en. ©ennodf) l)at e^rantreid^, noc^bem

am 21. S'mnor 'l878 ein jroeiter Sarif oufgeftettt roorben

ift, nact)bem eine ©nquete über bie ganje Snbuftrie oerau;

ftaltet roar, erft je^t ben ^onbelsoertrag mit (Snglanb

roieber auf 6 SJJonate oerlängert, nur um 3eit ju

geroinnen, bie ©ad)e forgfältig unb grünblidb ju

überlegen. 3n j^i^onfrei^ roerben roaljrfd^einlid^

im ganjen 2 Soljrc uerge^cn, e^e ber neue Jorif jum Slb-

139*



1022 SDeutfri^ct m^iiaQ. — 39. (Sifeung am 6. max 1879.

fc^IuB gefommeu fein wirb, bei unä foll cö in ebenfo vkl
Monaten cor fid^ ge^en.

SÖQ§ nun ben äirtifel betrifft, über ben ic^ tjauptfä^^^

Ii(3^ mir ju fprec^en vorgenommen f;abe, Saumraoöe, fo fann
id^ Dieleä oon bem, roaä ber §err 23orrebner in feinen aU=
gemeinen Sluöeinanberfefeungen gefagt ^at, jugeben. 3luc^ iä)

lege ein grofeeö ©eroidjt auf bie ©eroinnung unb ^r^altung
beä inneren 2Rarfte§, unb iä) räume ein, bafe bei fo gro§en
Snbuftrien ber innere 3JJarft ^auptfäc^lid^ inä ©eroicE)t fäEt
neben ber ©Eportinbuftrie. Stttein, meine §erren, e§

fragt fid^ ob alleä baä, rooö ber §err SSorrebner ge«

fagt r;at, irgenbroie auf bie gro&e «aumrooaeninbuftrie
pafet, mie fie bei uns Ueqt; ob icir nid^t in biefer

Snbuftrie md weiter oorgefd^rittener finb, alö er an=
nimmt; ob mir niä)t nur ben inneren maüt befriebigen,

fonbern aud^ nai^ bem Sluäiaiibe fo oiet abfegen, baB mir
bafür forgen muffen, ben gefammten 33eftanb unferer Snbuftrie
8U erhalten, fiatt unö gegen baä 2lu§lanb abjufdiUe^en. M)
roieberljole, eö ujunbert mic^, bafe ber §err S3orrebner gerabe
über bie SSaumrooßeninbuftrie fo fc^nell riinroeggegangcn ift,

narf)bem con ©eiten beö §errn 2lbgeorbneten JDelbrücf, aller»

bingä in fe^r üorfid^tiger unb ma^ootter 2Beife ber 3Wotioen=
berid^t, ju beffen Urhebern i6) ja ben §errn aSorrebner re(^nen
mu§, äiemlicC) fd;arf angegriffen loorben ift. §err Dr.S)elbrüdE j)at

namentlich Ijeroorgelioben
, ba& ber 3Jlotioenberidht in gar fei=

nem redf)ten ©inflang fte^t mit bem 9iefultat ber im 9teid)c

üeranftalteten ©nquete. 'Jioä) oiel ftävfer finb biefe Unter=
fd^iebe |erüorgef)oben in einem, oon t)erfdE)iebenen 9?ebnern
bereits erwähnten 2l£tenfiücf, iä) meine baö ©utoditen ber
5lrefelber §onbel«fammer. 2öir oer^anbetn je^t oier Sage
über biefe aSorlage. dlun finb in biefem ©utad^ten ber £re=
felber ^«ni'eläfammer äufeerft fd^arfe 2Inflagen erJioben

roorben, fobafe mon raofil I)ätte erroarten bürfen, eä roerbe
Bon ©eiten beä §ertn aSerfafferä ber ajiotioe eine einge^enbe
(grioiberung erfolgen. SDa§ ift bis je^t nid^t gefd^eljen. 3^
roia f)inäufügen, ba§ ber 33erfaffer beä ©utad^tenä ber ^re^
felber §anbeläfammer nodt) lange nid^t baä ©d^ärffie gefagt
^at, roa§ über biefen SJ^otioenberid^f fid^ fagen läfet. ®er
3]erfoffer ift ja befannt, er ift felbft 3«itgUeb biefer ©ngueten=
fommiffion geroefen, fennt alfo bie Singe fe^r genau. ®r
l;at fid^ aber alä 9«itglieb ber §anbeläfammcr nic^t über
baö ©ebiet feiner fpeaieffen lofalen Snbuftrie Ijinauäbegeben
raoHen.

SBerfe id^ nun einen 33lidE auf bie beiben unö oor=
Uegenben 3lftenftü(Je, auf ben 3Jiotioenberid;t unb ben Se=
rid^t ber S3aumn)oaenenquetefommiffton, fo mufe id^ fagen,
bafe mir feiten nod^ groei roiberfpvudf)§Dollere Elften ftüde, bie

oon berfelben S^egierung na^eju gleid^jeitig ausgegeben morbeu
finb, äu ©efid^t gefommen finb. SBenn ber §err 2Ibgeorb'-

nete Samberger neulid^ feine aSeriounberung barüber auä=
gcfpro($en Ijat, ba§ man ben ©nquetenberidjt ätrei aJionate
lang fequeftrirt f)at, fo ift es für mid^ feinem Smeifel unler=
raorfen geroefen, nad^bem idE) einmql ben 35eridf)t burdhgefel;en
Statte, bafe mon if)n einfad^ fequeftrirt l;at, — id^ fann es

roenigftens nid)t anbers auffaffen, — um bem DfJeid^stage

nic^t bie genügenbe 3eit gu laffen, bis jur 33erati)ung ber
Sarifoortage biefe beiben 2lftenftücfe grünblid; p prüfen unb
ju üerglei(|en.

(©el^r roalir! linfä.)

Sd^ fönnte 3§nen eine 9^ei^c »on Söeroeifen für meine
33el)auptung anführen, roitt miä) aber auf bas aaernot^it)en=
bigfte befdirönfen, roeil mir nur eine fel)r furje ©panne 3eit
gelaffen ift. @s Ijei&t j. 33. in bem 3J?otiüenberic^t

:

„a3ei ber ©pinnerei finb bie Urfat^en bes ge=
roerblid)cn Stüdgangs jroeifellos fdf)on älteren
Datums."

2llfo nidE)t blofj in ben legten Sauren fei ein Siüdgang
eingetreten, fonbern bereits in früheren Salären. ®er en=

queteberic^t ergibt bogegen als JRefultat ber Ermittelungen
folgenbes:

211s bas ©efammtergebni§ ber Ermittelungen
bürfte fid^ ^iernad^ annehmen loffen, bafe, abgefe^en
oon ber me^r ober minber günftigen a3etegen^eit

einjelner gätte ernftlid^e ©diroierigfeiten in ber
©pinnerei etroa mit Slnfang beS Saures 1877
l)erüorgetreten finb.

S)ie Enquete l;at alfo gerabe baS ®egent|)eil oon bem
ergeben, roas in ben aWotioen als 9?efultat berfelben mit=
get^ieilt roorben ift.

3rocitenS fagt ber 5Kotiöenberi(^t, ba^ bie ^^xn-
fpinnerei fortroä^renb jurüdgegangen fei, namentlich feit

ber ainnegion bes Elfa^. SaS fteljt auf ©eite 16. Sn bem
Enqueteberidit fte^t ungefäljr baS ©egent^eil; es fte^t ba, baß
bie ?^einfpinnerei im ©lfa§ jurüdgegangen ift feit 1859 unb
iroar in ungefäfir gleid)mä§ig abftufenber ^olge bis 1877.
Es finb f)ier bie 3iffern angeführt oon 1859, 1867, 1872
unb 1877 unb es gef)t aus benfelben l;eroor, ba§ bie gröberen
9iununern forta)äl)rent) geftiegen unb bie feineren Stummem
fortroäfirenb jurüdgegangen finb. S)aS ftel)t in bem Enquete*
berid^t; ber SKotioenberid^t roei§ baoon nid^ts.

Es M)t roeiter in bem Enqueteberid^t, bo& ganj bie--

felben Erfd^einungen ju 2:age getreten finb in ber ©iroeis,
in granfreic^ unb in Englanb, unb es roetben auc^ bie
©rünbe bafür angegeben ; fie liegen in ber aJiobe unb in bem
bittigen s|)reife bes 3to^ftoffs. Es ift alfo ber 9^üdgang ber
Jeinfpinnerei abfolut feine Erfd^einung, bie SDeutfd^lanb aüein
betrifft.

SSeiter ftel;t in bem Enqueteberid^t, ba§ bie ganje Saum=
roollenfpinnerei, foroeit fie (^einfpinnerei ift, (über 9^r. 72)
im Sa^re 1877 nur 1,85 ^^rojent beS ©efar.tmteraeugniffeä
ausgemad^t f)ot. Unb roegen biefen 1,35 ^rogent, alfo nod^
nidtit 2 «IJrojent ber ^robuftion, foOen roir bas ganje 3oa=
fijftem umftürsen. Sie Quantität ber erjeugten ©arne ift im
(ilfa^ felbft nid^t einmol bejüglid^ ber geinfpinneret jurüd*
gegangen, fonbern nur bas ^rojentoer^ältnife. Sie Quantität
ift ungefähr bie nämlid^e roie oor einer ^R^i^)e oon Sauren.

SrittenS roirb in bem 3}iotiüenberidht roieberljolt oon bem
großen Smport oon Saumroottengarn gefprodien. Es roerben,
um bies ju beroeifen, einige 3abreSjal)len jufammengefteat,
bie fe^r forgfältig auSgeroäf)lt finb; ein fpi^finbiger
aibüofat, ber eine © treitfc^rift oerfa^t, ptte fie

nic^t forgföltiger ausroäl)len fönnen. Ein foldies SSerfa^ren
aber fd)eint mir nidjt äuläffig für einen oon ber $Hegierung
ausge^enben 23eri(^t, in roeld^em berfelbe fid) roie ein 9?id^ter

über bie starteten fteHen fott. Es ift ba ausgeroä^lt bas
3af)r 1846, in bem roir gufällig eine ungeroö^nlid; Ijo^e

Saumrooßengarneinfu^r gel)abt l;aben; im folgenben Saljr
1847 roar fie fdjon auf bie §älfte gefunfen. Sann ift aus*
geroäljlt bas 3al)r 1864, mitten in ber Saumroollenfrifis,
roo überhaupt roenig SBaumrooHe nach Europa gebrad^t rcor=

ben ift. 3n SBirfli^feit oerf)ält es fid^ mit ber

Einfuhr fo: baS beutfc^e ditiä) führte im
Satjre 1877 genau ebenfooiel Saumrootlengarne
ein als im Sa^re 1838, alfo oor 40 Satjren, ein=
geführt rcurben, bas ift jirfa 350 ODO 3entner

;

feitbem ift aber unfere innere ^^>robuftion oon
148 000 auf runb 2 3Killionen 3entner geftiegen.

©0 ftel)t CS mit bem aSerljällniß ber Einfuhr gegen
eigene ^robuftion. SBenn idE) roeiter ben Enquetenberi(^t

unbefangen prüfe, fo finbe icb folgenbes Stefultat. Sie ganje
Einfuhr oon 33aumroollengarnen betrug 1877 350 000 3ents
ner; baoon fommen etroa 150 000 auf fold^c ©pejialitäten,
bie roir niemals entbehren fönnen, roeil ber 5lonfum in

Seutf^lanb mä)t fo groß ift als in Englanb, roeldjes nad)
oielen SBeltt^eilen biefe oerfd)iebenen ©orten egportirt. Sei
bem 9ieft oon 200 000 3entnern l;anbelt es fid^ nid)t um
eine 2:ariffrage, fonbern um eine grac^tfrage. Siefeä ift oon
©eiten ber fübbeutfc^en ©pinner unb ber Elberfelber unb



SReid^enberger 2Seber in ber ©nqnete bejiatigt roorben. Safe

bieö ridjLtg ifi, roiH i(äf) an ber einen S^atfac^e beroeifen, bafe

©übbeutic^Ianb linfä bes i'tainä nod^ nid^t 2 ^>rojent eng^

lifd^cu ©arnä oerntbeitet, roeti bte 3^ra(|tt)erJ)ättniffe bort

onberS liegen, roeil bie Spinnereien Den SBebereien näf)er

gelegen finb.

2)er §etr SSorrebner ^at aßerbingä oon ben g^rad^toer^

l^ältniffen gefprod^en ; in bem 2)?otiüenberid^t ftel)t aber nid^ts

baüon, unb es f)ätte abfolut ba !^ineingef)ört. SDiefe ^^ra^t;

oerl^ättnif)e liegen leiber, roic id) anerfenncn niu§, fo ungünftig,

ba& mehrere fübbeutfd^e ©pinner, bte in Sßürttemberg unb
in 93at)ern wohnen, auägefagt ^aben, fie müßten iljr ©am
oon Samern unb Württemberg über ©trafeburg nai^ ^Jorb^

beut)d^lanb fd^tden, um einigermaßen bnfurriren ju fönnen,

loeil bie eliäifiidjen 33a[)nen nod) etroaö billiger faf)ren aU
bie onberen beutfd^en 93a^uen.

5a, meine §erren, biefem Uebelilanbe, meine id^, !önnte

man oiel lei^ter abl)elfen, alö burd^ eine 3olIer^ö£)ung,

3J?an l^at ja neulid) io billige 2luönal)metarife für ilol)Ien

gefd^affen, roeld^e bie f(^lefifcl)e ^o^le an bie Dftfee bringen,

bamit fte bort gegen bie englifd^e fonfurrire; id^ meine, roenn

man bie gradjttarife für SaumrooQgarnc etmaä tjerunter-

fefete, roenn man ^ierburd), wie in (Snglanb, bie ©pinnereien

näfier an bie SBebereien rüdfte,— in biefer Sejie^ung bin id)

aud^ ©goift, unb trete für ben ©d)u^ öer nationalen Slrbeit

ein —, fo würbe man bie 200 ÖOO 3entner fe§r balb

aus beutf^en ©pinnereien bejieljen; ebenfo fönnte man bie

Snbuftric unterftü|en, roenn man ein ftein roenig oon
ben billigen ^o^lentarifen nat^ 3iorboften auc^ ben füt)beut-'

fc^en Snbuilrieüen jufommen Uefee. §ier liegen bie ©d)iüie=

rigfeiten ber fübbeutfi^en ^robuftion, unb es beftätigt fiel) fo

rec^t fef)r, roas mein oerelirter 'Jreunb, ber ^räfibent oon
©teinbeis in feinem neulii^en ©d^reiben gejagt ^)at: „man
tonnte mit ganj fleinen betragen jet)nmal niel;r für bie ^n-
buflrie t^un, als mit ©d^u^jöUen."

SBeiter, meine Herren, lefe id^ in bem 3JZotiDenberid^t

folgenbeS:

S)ic ßommiffion era(^)tet e§ burc^ bie 2l;atfad^e, ba§

©nglanbs ©pinnerei unerac^tet ber 300* unb 33er=

faufsfpefen fortbauernb auf bem beutfd^eu 9Karfte

tonfurrirt, tjinlänglid^ betoiefen, ba& i^r ^robnftions=

oort^eile }u ftatten tommen, roel(^e bie beutfdlie

©pinnerei im ganjen unb großen auc^ nad) lang=

jährigem Seftanbe no6) nid^t ju erreid^en ober auS-

äuglei(^en oermod^t ^at.

9JJeine §erren, bas fie^t atterbings in bem (Snquetcm

beriet, aber es fteljt gleid^ baljinler, ba§ neuerbings bie

englifd^e Äonfurrenj fid^ auf bem beutfd^en 5Warfte nic^t in

einer Gr^ö^ung ber ©arneinfuljr fül)lbar gemadt)t Ijat, unb
gerabc biefer ©a&, ber bas Urt^eil ber ^ommiffien roieber=

gibt, ift in ben 2J?otioen gar nx^t erroälmt.

Sonn ift in bem SRotioenberic^t oon ben 3]ortf)eilen ge=

fprod^en, bie 3Imerifa auf ben neutralen ÜRärtten tiat. ©3
ift bas geroiffermaßen fo bargefteßt, als ejportire 'simeriJa

na6) neutralen MättUn oiele SaumrootlentDaaren, unb ber

§err Sßorrebner ^)at anä) roieber oon bem großen ©gport
Simerifos gefprodien. 2)iefe Singe roerben ober enorm über=

trieben. 2lmerifa, roet^es einen föjport Ijatte im Saläre

1877/1878 oon 2800 ÜJJillionen 3JJarf, fiat barunter nur
für 300 3Killionen Snbuftrieerjeugniffe überhaupt auSgefül)rt,

olfo no(^ nid^t Vs fooiel Snbuftrieerjeugniffe roie roir ej=

portiren, obrool)l Slmerifa naturgemäß bie großen 3Wärfte in

Sapon, in (S^ino, in ©übamerifa unb in 3Kittelamerifa \)at

2to^bem f)at es nur für 300 aJJillionen Wart fobri^irte

SÖaarcn ousgefüfirt, unb in ber SournrooHeninbuflrie finb es
nur 46 ÜKillionen SJiorf, roä^renb roir baS Sreifadbe an
SoumtDollenfabrifaten erportiren. Sn ber (Snquetc fommt
Ijaufig oor, boß ber amerifanifd^e ©rport für uns gar nid)t

in Setrod^t fomme, in ben 2J2otioen finbe id^ ni(^ts booon.
5Run ift roeitcr gefagt in ^Betreff ber 2ßebereien, baß bie
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3}Jel;rgal;t ber fübbbeutfd^en 2Beber fid^ aui^ für eine ®r»

Ijöljung ber ©arnjöHe au§gefprod)cn fiabe. 3d^ Ijobe feljr

genau in ber (Snquete nad)geforfd^t ; es finb nur jroei füö;

beutfd)e 2ßebcr, bie nic^t glei(^3eitig ©pinner finb, oernommen
roorben; ber eine ift ^err yiel; aus Stugsburg, ber jroeite ift

ei)i SBeber aus bem 2ßal)l{reis bes §errn oon SSarnbüler,

aus ßannftatt. Ser crftc l)at auSgefagt, er oerarbeite nie

englifd^e ®arne; ber jroeite l)at auSgefagt, baß in feinem

3^all eine @rl)öf)unfi unter 9^r, 40 befc^toffen roerben bürfe,

roenn nid^t eine ©d)äbigung ber Snbuftrie eintreten foÖe.

iffieiter ift bann in ben 3)Zotioen im allgemeinen oon ber

SBeberd gefogt: „für bie ®rl)ö§nng ber ©arn^öHe fpri(^t oor

aßem ber Umftanb, baß bebeutenbe ©ruppen oon 2ßeber=

iutereffenten fii^ felbft für eine (Srl)öf)ung ber ©arnjötte auSi

gefprod)en liaben. 9)ieine §erren, felje id) nun ben 33erid^t

ber ©nquetefommiffion an, fo finbe ic| folgenbeS: finbe

außer ben oon mir ertoäl)nten ©übbeutfi^en, baß fic^ 3 SBeber

für eine ©r^öljung ber ©arnjöHe ausgefproc^en l)aben unb
26 bagegen.

(.§ört! I^ört!)

Sas finb bie bebeutenben ©ruppen ber SBeber, bie fid^ für

bie ©rl^öl^ung ber ©arnsöHe ousgefproc^en f)aben. meine,

meine §erren, bie ©runblage aller becartigen 33erl)anblungcn,

mag man ©d)u|äötlner ober grei^änbler fein, müffe bod^ öie

feilt, baß auf ©runb ber roirllidf) eriitittelten Zi)ai\aä)en oor=

c,egattgen roirb, %ü\: bie Siegierungen muß bie ©nquete als

bie alleinige ©runblage iljrer ®ntfd)lteßungen betrachtet rcerbett.

§ier feljen roir aber, baß man fubjeftioe ^nfid^ten biefen Sl)at=

fadf)eti utiterfc^iebt.

3^o(^ roill id^ einen roid)tigen ?punft ertDäl)nen. lieber

bie 3ientabilität ber ©pinnereien ge^t ber SKotioenberic^t ganj

^inroeg» bem ©nquetebericbt mangelte es an einge^enbem

'üJlaterial. muß fagen, i^ t;abe bem ®nqueteberid)t nid^ts

oorjuroerfen, es ift geroiß eine fe^r uirparteilfd^e unb forg=

fältige Slrbeit, allein eins muß x<3) bod^ ausfegen. SBenn fi^

bie §erren erfunbigen toollten über bie Sioibenben ber ©pinne=

reien, fo l)ötten fie barüber leicht 2lusfunft erljolten fönnen,

ich 5- ^- hätte fie ihnen oerfd^offen fönnen. @S ifi

in bem ©nqueteberidht gefagt, es fei bebauerlidh , baß

fo roenig 3)Jittheilungen ber ©pittnereien über ihren ©eroinn

ciu.,;cgangen roären. 3ch habe eine 3ufatttmenftellunq

über 18 ©pinnereien unb 2ßebereien nach bem
3=ranffurter „Slftionär" gema(^t; biefer geht jurüd

bis auf baö Sahr 1856; idh l)abt fie metoHogrophiren laffen

uttb roerbe fie uod)her an biejenigen, bie fid) bafür intereffiren,

oertheilen. 9luS biefer 3ufaminenftellung geht jur oollfien

©üibenj i)itwx, baß bie ©pinnereien in Seutfdhlanb uidht fo

nothleibenb finb, roie tnan fie oon oerfdhiebenen ©eiten hi»'

ftellt. Sie ollererfte in ber 3ufamtuenftellung ifl bem 3llpha=

bete nai^ bie SlugSburger SaumtooUenfpinnerei unb 2Seberei,

biefe l)at im Sahre 1856 15!i)5ro3ent Sioibenbe gegeben, bie

Sioibenbe geht bann auf 14, H'/a, 15 ^rojent. 9?un

fotnmt bie 3oC[herQbfe|ung oon 1865. ©ofort nach ber

3oltherabf e|ung fteigt bie Sioibenbe auf 22Va
unb fteht in ben beiben folgenben Sohren auf

17 Va unb 20; bonn geht bie SioiDenbe roeiter auf lO'/a,

25, 17, 15, bis fie 1877 auf 7 heruntergeht. 2Benn baS

ein SZo'hftanb ift, bann roeiß id) nic^t, in roeldher Sage

relatiü oiele onbere ©efd)äfte in Seutfdhtottb fidh im 2lugcn=

blid' befinben.

(©ehr gut! linfs.)

2öenn ©tc biefe Tabelle burdhfehen, fo finben ©ie oud)

einige boritiiter, bie oerhältnißmäßig oiet roeniger Stoibetibe

gebradht l)aben; es finb baS foldhe, bie irrationell angelegt

unb betrieben roorben finb. Z6) fann Shnen eiite folche aus

meiner unmittelbaren .^eimat bei {yranffurt anführen, bie

£)berurfeler ©pinnerei, bie 1856 gegrünbet rourbe oon Seuten,

bie loettig oon ber ©piniterei oerftanben, in einer ©egenb,

bie überhaupt feinen redhten SBoben für eine ©pinnerei abgab,
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unb bie üon einem 9)?anne geleitet rourbe, ber niemalä üor=

I)er in einer ©pinnerei tljätig war. ®a§ folc^e Spinnereien
nicEit reüffiren, üerftel^t fid) von felbft, aber im ganjen geljt

für mid^ au§ biefer Tabelle bi§ jur (goibenj tieroor, bn§ oon
einer 3^otl;tage ber Spinner bis 1877 abfolnt feine 9f{ebe

fein !ann; ja im Sa^re 1877 finbe immer nod) ^ivU
benben üon 10 %, ]3 %, 8%, 11 Vs,

(3uruD

— in ber 21ug§burger SSaumrooHenfpinnerei

(3uruf: ©enfelbad^!)

— bie ift nid^t babei.

©ie ]ef)en, meine Herren, ba§ alfo biefer S^otljtanb
nii^t fo gro§ ift, unb eä ronnbert micE) fet)r, ba§ ein fo

unterrid^teteä3)iitgtieb ber®nquetetommiffion,tt)ie ber©pinnerei=
bireflor ^afeter au§ Augsburg, bem ade biefe 3iffern roeit

au§gebet)nter aU mir ju ©ebote ftanben, einen 33erid^t unter=

seidenen fonnte, in roeld^em eö p§t: mir fonnten ju unferem
Sebauern biefe Singe nid}t erfatjren. fann mir aber
fet;r gut erftären, raarum man fie nid^t erfahren Ijat.

gef)t am bem, n)a§ id^ 3f)nen ie|t mitget^eilt f)ahz,

ijexmx, bofe ein ??otJ)ftanb, fpejictt für bie beutfd)e ©pinnerei,
üor 1877 nid)t beftanben l;at, unb wenn er oon ba ob be=

ftanben Ijat, fo ift ba§ gang boffelbe mie in ©ngtanb unb
granfreic^ and). 3d) fiabe ^ier eine Sifte oor mir üon 40
©pinnereien in ber ©egenb uon SJianciefter. SDiefe ©pin--
nereien jaulen merteljä^rlicfie S)iüibenben. 23on biefen 40
©pinnereien i)at nun im nierten Quartal 1877 nur eine

einzige 1 'A-^rojentSiüibenbe gegeben, bie übrigen 39 gar nichts,

unb ba§finba(Ieä ©pinnereien, bie Eurj üorf)cr inben 3a[;renl875
imbl876 noct) fel;r ^olje Sinibenben gegeben l)aben. Sßerbie
Sifte einfetjen mitt, bem ftel)t [xe jur $ßerfügung. - @ö gp^t
borauö unjn)eifelt)aft l^eroor, baft bie SRot^lage ber ©pinnerei
eine otlgemeine ift. ©ie beftanb and) gleidijeitig in Stmerifa,

no uiete ©pinnereien i(;re SIrbeit einfteHen mußten, in ©ng^
tanb, in granfreit^, oon m bie Seridjte ebenfo ungünftig
louten als auö S)eutfd)Ianb.

9iun roirb, roenn aQe§ anbere nid;t mefir oerfängt,

fpesieß ®lfa6=Sotf)ringen angefüljrt; e§ rcirb be[;auptct, ba§
mir megen ber Slnnegion ®lfaB=£ot^ringen§, roegen ber großen
3a{)I oon ©pinbeln, bie feit 1871 Ijinjugetreten feien, bie

3öD[e Qxl)ölm müßten. 3d^ iiabe mid^ audö barüber fef)r

genau erfunbigt unb mar f^on in ©Ifaß^ Sot^ringen,
um oon ben Snbuftrien (Sinfid)t ju nehmen ju ber 3eit, als

man mir in ben offiäiöfen Slätlcrn Sortoürfe mad^te, id)

treibe bort poUtifd^e 2lgitationen. 3d) rcar nur Eingegangen,
um mid^ über biefe aSerJiältniffe ju erfiinbigen. Sie Sage
ber elfaß=Iot{;ringifd^en ©pinnereien mar tro^ ber plöß=
liä)m 33erm.^rung ber ©pinbeljatil im beutfc^en 3tei^ in ben
Sabren 1872 bis 1875 auffaßenb günftig. ©ä {)at fid)

biefer Uebergong in einer Söeife ooQjogen, raie S^iemanb er=

ronrten tonnte. ®a§ ift jum 2t)eil eine ^olge beö analogen
Sluffd^raurg« unferer S^er^ältniffe ber großen ^aufluft, bie

ollgemein l)errfd)te. Seiber l)at bas roieber infofern eine

©(^attenfeite gehabt, als bie elfäffifd^enSubuflrietten jum großen
Stieil geglaubt Ijaben, fie braudien nidjt oiele ©dliritte ju
tl)un, um fid^ ben beutfcfien 3Jiarft ju erobern
unb fie liaben oon ber 3eit, bie ein 3n=
bufirieHer immer aufmenben muß, um fidE) bei foldtien

rabifalen 2lenberungen be§ 3)Jartteö ju orientiren, fet)r oiel

oerfömnt. diejenigen elfäffifc^en SnbuftrieEen, roeldic baä
nid^t oerfäumt Ijaben, bie fofort in 5DcutfdE)lanb fid; umgefef)en,
fict) auf bie beutfd;en 23crljä(tniffe eingerid)tet Ijaben, proSperiren
I)cute nod^ größtenttjeils. 3ct) föniite 3f)nen einige nennen,
bie Ijcute nod) gute ®efd)äfte madfien, raeil fie frül;jeitig ge;

mußt Ijobcn, il)re sjjrobuttion nad) unferen ä3cbürfniffcn um=
jugeftalten. ^iun ift eins mertroürbig, roas mir audf) \6)on
oor 3al)ren aufgefallen ift unb burd^bie(Snnuete bcftätigt mirb.

^xo\i bes ^)o^)^n ©dm^es, ben bie elfäffifdje Snbuftrie in

^ranfreid^ bis 1871 genoß, ift fie te(^nifdb nid^t fo außcr=
orbentlid^ leiftungsfät;ig, als man nad) fo langer inbirefte

©taats^nterftü^ung roie fie im ©c^u^joae liegt, annehmen
foUte. 3n bem ©nqueteberic^t ift bas auSgefpro(^en, inbem
es tjeißt: bie ©Ijäffer ©ad^oerftönbigen l^aben auSgefagt
„baß bie fübbeutfc^e Snbuftrie burc^ günftigere ^robuEtion§=
bebingungen, 2ßafferfräfte, bittigere £öl)nc u. f. m. im 33or=

t^eil fei." Sie ©tfäffer fagen alfo, bie Sültbeutfc^en probujireu
biUiger, unb warum? 3d) glaube, raeil unfere Snbuftrie
burdi oer^ättnißmäßig geringere 3ölle me§r abgehärtet unb auf
bie eigene ^raft angeioiefen ift, bies ^aben einzelne beutfc^e

©pinner, befonbers §err Dtto, au§brüdli(^ in Der ©nquete
betätigt. Se^t fängt bie etfäffifc^e ^nbuftrie an, fic^ melir
um uns JU fümmern, unb id^ bin überjeugt, bei ber großen
®efd)icElid)feit ber bortigen SnbuftrieQen in Se^ug auf ben
©ef^macf i^rer g^abrifate — iä) fage nid^t, in Sejug auf
bie tedEinifdje $8ollenbung ilirer ©inrid^tungen, fonbcrn auf
ben ®efd)macE — raerben fie es ja leicfit möglid; mad^en,
nid)t nur in S)eutfd)lanb, fonbern auc^ überaß, rao^in ein

©fport oon 33aumroolIfabrifaten ftattfinbet, raenn baS ©efd^äft
im allgemeinen mel)r Seben gewinnt, roieber einen auSgebe^nten
3JJarlt JU finben.

3^od^ ©ins, §err ©traub, ber als p^rer ber ©c^ufe;
jöllner befannt ift, ^at auSgefagt, er tiabe fid^ an bie

©Ifäffer getoenbet, um bas, roas ^auptfäc^lidi nad^ feiner
9JJeinung ben sjJreisbrud auf ©etoebe oerf(^ulbete, um
bie Ueberprobuftion ju befeittgen. 2)ie beutf(|en Söeber finb

iljneji entgegengefommen; fie wollten auf eine Koalition ein^

gel)en, um bie ^robuttion ber 2Beberei lierunterjufefeen; aücin
bie ©Ifäffer finb nic^t barouf eingegangen, fie l)aben bie ©e=
tegenljeit, bie il;nen oon fübbeutf^en £onfurrenten geboten
würbe, um bie gemeinfame ^robuftion l^erunterjufefeen, oon
ber §anb getoiefen. ®as foQte je^t nic^t unbead)tet bleiben,

©ö wirb ferner oon ben fe^r fc^önen aBo^lfaljrtseinrid^tungen •

im ©Ifaß fo oiel gefprod^en. 5c§ muß anerfennen, biefe

aßol)lfal)rtseinrid)tungen l^aben mid) unb Seben ber fie fennen
gelernt, mit ber pd^ften Sücbtung erfüüt. ^ein 3weifel, bie

©Ifäffer liaben in biefer 33ejieEun3 großes gcleiftet. 2luf
ber anberen ©eite muß. ausgefprod^en werben, baß an
ber ©pi^e jener 2Böl)lfal)rtsetnrid)tungen unfer oer=

el)rles ajJitglieb fte^t, welkes feiner Seit eine große
2:i)ätigfeit für bos 3uftanbeFommen bes ^anbetsoeftrags
jrüifc^en g^ranfreid^ unb ©nglanb oom Sal)r 1860 ent^

widelte; es finb alfo nid)t gerabe bie ©d)u|jöErier, bie aus»

fct)ließlidh fold^e Unternel)mungen ins Seben gerufen l;aben,

es ift unfer oerel)rtes 3JJitglteb §err 3ean ©oOfuS, ein alter

greil)änbler. Slnbererfeitg muß auSgefprod^en werben, baß
in ©eutfd^lanb, wo man unter oiel niebrigern 3öllen fte^t,

gerabe in ber ©pinnerei oon ©taub j. 33. oerl)ältniß=

mäßig ebenfo ausgejeid^nete SBo^lfalirtseinri^tungen ge*

troffen würben, fo baß alfo bie 3ölle j)ier nicfit maßgebcnb
finb. Sdb glaube übert)aupt, meine §erren, baß folc^e ^aJo^t^

fal)rtseinridt)tungen nid)t allein im Sntereffe ber 2lrbeiter

liegen, fonbern aud^ im Sntereffe ber 2lrbeitgeber. Seber
Slrbeitgebcr, ber fold^e 2BoElfal)rtSeinri(^tungen fd^afft, wirb

beffere Seiftungen erjielcn unb einen bcfferen Strbeiterftanb

l)cranjiehen. äBenn wir nad) aUc bem unfere gefäl)rbete

^aumwoDleninbuftrie ber ®efal)r ausfegen würben, ni^t meljr

EonFurriren ju Eönnen, weil einige cliäffifd)e ©tabliffements

momentan leiben, fo würben wir Ijanbeln wie ein Spater, ber

feine .ftinber erfter ©l)e benod)t[)eiligt, um ben 5linbern jweiter

©Ijc Sortljeile jujuwenben.

2lnßerbem müßte id^ no^ bemerfcn, baß bie §erren, bie

fidö fo fel)r bei uns als ©d)u<3äötlner geriren, nämlid) bic

©Ifäffer es nid^t immer finb, voenn fie in granfreid^ jpred)en.

Unfer oerel;rter .College §err ®rab, ber bei uns ©(^ußjöllner

ift, ift in 5ranfreid() g^reibänbler. ©r fuc^t feinen ©inflnß

geltenb jn mad)en, um für eine §erabfe^ung ber 3ölle ju

wirfen. 3dt) l)abe t)ier einen Srief oon iljm oor mir an

ben Economiste fran^ais, worin er ben franjöfifd^en ©piu:
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ncrn au5einanberju)e^en fud^t, bQ§ bie {^orbcningen, bie man
in bcr bortigcn ©nquete geftellt f)at, namentlid^ oon ©eitc

bcr §erren Glaube, ^oiu;er:£uertier ju f)o6) feien, uub bofe

bie ©arnjolle, bie in ^yranfreic^ jur 3eit beRctien, üoüftänbig

auärei^en. Unter anberem bemerft er, bafe Der 3ott oon
"20 granfä = 16 3)laxt auärei^enb l)oä) genug für ge=

roifie 9Jumuiern in g^ranfrei^ fei; bennoc^ forbert man ge;

raöe für bie nämlid^e ©arnnummer in SDeutf(^lanb 18 Wlaxt

(3^uf: unricf)tig!)

3(3^ bitte m\6) ju roiberlegen, wenn icE) eine unri(ä^tigc 9ln=

gäbe gemad^t.

2Iuc^ ^at §err @rab au§gere(J^net, bafe bie elfä§if($en

(Spinnereien im 25ergtei(^ ju ben franjöfxfd^en hm^ beu 3olI=

unterfd^ieb bei 1 600 000 (gpiubcin um iä^rlid^ 7 200 000
%xanU im S^ad^t^eil feien. 3)iefe 3iffer gibt uns @etegen=

feit ju ermitteln, roie grofe für «n§, roenn mir ben ©arnjoQ,

fo roie e^ geroünfd^t roirb, erl^öfien, bie Prämie fein roürbe,

bie roir ben Herren «Spinnern per 3a!^r ju bejahten l^ätten.

SBir probujiren meEir als breimal fo oiet ©am aU bie

©Ifäfeer aöein. htxz^ne, ba§ roir nac^ biefen 3iffern

minbefiens 25 bis 30 3JIitIionen an ben ©pinner als ©(ä)u|=

joQpromie jä^rlid^ bejal)len würben.

9Zoc^ roiti ic^ anfüf)ven, bo§ in j^ranfreiii^

bie ®inge eben fo liegen roie bei uns. ^at in

3^ranfrei(| anä) eine Snquete ftattgefunben, unb biefe ©nquete

fat ganj äl)nli{i^e 9?eiultate ergeben, wie bei uns. ©ie fiat

aud^ ben Seroeis geliefert, ba& bie ©r^ö^ung ber ©arnjöHe
md)t im Sntereffe ber ©efammtinbuftrie fei, roas aud^ »on
§errn @rab beftätigt roirb, für j^ronfreic^ aHerbingS, aber

nic^t für S)eutf(^lanb. ©s liat rceiter bie franjöfifd^e ©nquete
bas ^Refuttat ergeben, bafe mon »on ben l^ier fo »ict gerüfimten

Sßert^äötten in ^ranfreid^ oorausfid^tlid) ju ben ©eroid^tsjötten

übergeben roirb. ©s f)at fi(^ bie groBe aJJc^r^eit ber franjö=

fifd^en ^anbelsfammcrn für ©eroid^tsjolle erflärt unb gegen

bie SBert^jölIe, ein Seroeis, baB man mit ben SBert^äöQen

fd^limmc Erfahrungen gemalt ^at. g^erner fü^re iä)

an als einen Seroeis bafür, baB bie 9iücfäöße, bie

oon oerfd^iebenen ©eiten als aJIittel jur (Srl;altuno bes

©yportes empfol)Ien roerben, (aQerbings ^aben roir fieute oom
Sunbesral^stif^e ous ein 3itat aus oon ^ermann geljört,

^ roetd^er ebenfalls bie S^üdsölle oerbammt), bafe man in

granJreid^ aße 3fiücEjölIe für Sejtilroaaren feit 1865 auf;

gegeben §at, roeil man gefefien f)at, ba§ man bamit nur
©ratififationen in bie S^afdlien ber SnbuflrieHen bejat)lt.

3d^ refumire mid^ baf)in, ba§ alleä, roas ber §err 2lb-

gcorbnete für Gannftabt unb Sorfi^enber ber Siariffommiffion

in Setreff bes inneren unb ousroärtigen 3JJarftes, in Setreff

eines möc^tigen ©d^u^jotles unb eines ni6)t ju l^olien B6)u^'
joHes gefagt f)Qt, generell rid^tig fein mag, aber id^ behaupte,

bafe alles bas auf unfere Ser^ältniffe bejüglid^ ber Soumrooll=

inbufirie abfolut nid^t pafet. 2öir finb f$on längft aus bem
©tobium herausgetreten, in roel($em eine Station ols Slfd^en:

bröbel, als Slbtagerungsftätte hingefteHt roerben fann. 2Bir

hoben eine bebeutenbe Snbufirie, bie faft ben ganjen inneren

SRarlt beherrf^t, unb bie aufeerorbentlidh oiel cjportirt. ©S
hat bies bie Serliner ^Jetition fo fdhön gufommengefteUt.

2Bir fehen bort, ba§ roir im ganjen an 2:eytil5

fabrilatcn im legten Sahr 272 000 3entner eingeführt

unb 928 000 3entner ausgeführt f)aben. ©egen biefe

3iffern ift mit fchufejöllnerifdhen sp^rafen niö^t oufsufommen.
2Benn, roie i^ ja einräume, roir in einigen ©ornforten
gegen ©nglanb im '}laä)\f)Z\i finb, fo roirb fidh bas aus=

gleidhen baburch, ba§ bei uns bie 2ßeberei, roie mir f(^eint,

oiel ju hoch gefchü^t ift, unb bafe eine Sereinigung oon
©pinnern unb SÖebern, roie fie in ©übbeulfdhlanb faft überall

jbefteht, einen gro§en 2heil ber 9Jad^:theile ausgleidht, roeldje

in bem theilroeife ^)öl)zxen ©arnpreife liegen, 'äud) ift in

ber (Snquetc ml)aä) ausgefagt roorben, ba^ bas ©am oiel«

fach nur in ©pulen belogen roerben fann, bie fidh Se*

jiehen aus ©nglanb ni(|t eignen.

3n Setreff ber SBeberei hören roir ganj merfroürbige

5Dinge in ben 30^otiöen. 3m ©nquetebcrid^t fteht, baß ber

größte ^^il ber SBeber gegen bie 3ollerhöhung auf ©am
ift, unb oudh für feine eigenen ©rjeugniffe gar feine 3oIIj

erhöhung oerlangt, roeil bie Söeberei ^ikobufte meift bis ju
20—25 ^rojent gefdhü^t finb. 3n ben SKotioen heifet «5

in biefer Sejiehung:

„Sie ausroärtige Slonfurrenj ift für ben inlänbifdhcit

3Karft in ben SRaffenartifeln beS Serbrauc^s audh

nadh bem 2lnerfenntniffe ber SBeber ohne Se^
beutung."

Unb an einer anbern ©teUe:

„3n Sejug auf bie 2}^affenprobufte ber Sßeberei

roirb oon feiner ©eite eine ©rhöhung ber beflehen=

ben 3oEfäfee für nolhroenbig eradhtet."

Sie eigenlhümliche ^onfequenj baoon ift, bn§ man beu
3olI auf biefe Strtifel um 33

'/g ^rojent ju erhöhen oor--

fdhlägt. 2ßie reimt fidh bos nun jufammen, ba^ fein SDlenfdh

eine Sollerhöhung oerlangt, unb man bennoi^ ben 3olI um
33 V3 ^rojent erhöht?

3(^ ^ahe oorhin etroas anzuführen oergeffen, roas idh

einfdhalten mö(^te. ®as SJiitglicb für ®lfa^ = Sothringen,

roeldheä in ber ©nquetefommiffton geroefen ift, §err ©(^lum^
berger, hat fi(^ in einem Sriefe, ben ©ie auf ber legten ©eite

bes ©nqueteberidhts finben, fdhmoHenb jurücfgejogen. §eir
©dhlumberger h^t gefehen, bafe bei biefer ©nquete für feine

Senbenjen nid)t oiel herausfommen rcürbe. 2ltIerbingS fonntc

er nidht barauf redhnen, ba§ es ben Herren ber 2;ariffom=

miffion bodh möglich fein roürbe, aus biefem ©nquetematerial

noch ben oorlicgenben SJZotioenbericht herausjupu^en. SBenn
er ba? geraupt hätte, roürbe er fidh oieHeidht nidht fchmolTenb

jurüdgejogen, unb biefen Srief nidht gefchrieben haben,

^eine §erren, idh fomme alfo gu bem S^iefultat, bafe

roir alle Urfac^e ^)ah^n, unfere fdhroer bebrohte 2Beberei=

inbuftrie ju fdhü^en. 3i^ 'f)a[tz miä) für oerpfCidhtet, für

ben ©dhufe berfelben einjutreten. 2Benn aber ber §err 2lb=

georbnetc für ©annjlatt fagt, auf bas ©tücf Saumroottroaare

fomme nur fo unb fo oiet Soll mehr, fo fann idh '"ich «uf

fol(^e Seredhnungeu nii^it eintaffen, roeil auf bem äöeltmarft

jebes ^rojent entf(^eibenb ift, unb in ber heutigen 3eit, roo

bie eine ^Ration fo fdharf mit ber anbern fonfurrirt, man bie

3nbuftrie mit feiner unnöthigen ^Mehrausgabe betaftcn barf:

bas einjige a^ittel auf bem 2Beltmarft ju fonfurriren, ift bie

befte SÖaare jum biUigften *Preife ju liefern, unb bas fönnen

roir ni(i)t errei(^en, roenn roir bie §albfabrifate fo fehr be-

laften.

aReine Herren, biejenigen 3nbuftrie[len, roeldhe um eine

©rhöhung bes ©dhufejoUes bitten, finb in ber Sariffommiffion

genugfam oertreten geroefen, fie finb mehr als genügenb

gehört roorben. Sea(^ten ©ie bod) anä) bie oielen unb
jahlreidhen ©timmen aus ber Sejtilinbuftrie, roeldhe

fagen, fie fönnen nidht beftehen bei biefen 3olloorf(^lägen

;

beai^ten ©ie bie ©timmen aus Serlin, ©hemni^, ©öttingen,

©annftatt, Sudhholj, ©rimmitfdjau, 2Berbau, ©öppingen, ©Iber*

felb, Sarmen, ©refelb, ©labbai^, 9ihet)bt 2c., bas finb alte

eingefeffene Snbuftrien, bie für ben inlänbif(^en unb austän:

bif(|en aJiarft arbeiten
;
geben ©ie bereu Sntcreffen nidht beu

fdhutjö£lnerif(|en ©pinnern preis, bie nod) lange nidht fo

fdhlimm gefteHt finb, als oiele anbere Snbuftrien unb bie

Sanbrcirthfdhaft. 3d) 'ijobe oorgeftern an einer Serfammlung
in ©Iberfelb theilgenommen, roo 2500 foldher 3nbuflriellcn

aus 9^heintanb unb Söeftfalen oerfammelt roaren, bie

einftimmig unb mit ©ntfdhiebenheit gegen biefen neuen

Sorif für SaumrooQen-, Seinen = unb 2öoUgarne

fich ausfpradhen. SDiefe 3)fönner festen ihre Hoffnung
barauf, bn& ber 9ieidhstag audh ihre ©timme beachten roerbe.

3dh mu§ angefidhts biefer ©adhlnge nodh ©ins bemerfen. Safe
bas 3entrum im ^rinjip fidh '"«hr bem ©d;ufejolI juneigt.
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raiH ic^ nt(|t bisfutiren, id) fann ja bei her fiirj gemeffencit

Seit bie ©cbatte mä)_t noif^mds auf biefeä ©ebiet bringen.

3Benn man ober bie Singe in 3^§einlanb unb SBeftfalen

anfielt, unb fie^t in ßöln auf bem ©ür^enid) Herren ooni

3entruin neben folc^en aufmarf(^iren, bie in ber ©rünber;

seit bie fd)Ummften Unternehmungen in bie 2Bclt festen, unb
in ©tberfelb bie folibe Wttth unb illeininbuftrie ba=

gegen , fo rann man fid) barüber nur üerwunbern.
3d) habe bafier immer no^ §offnung, bafe bie §erren com
3entrum r\\ä)t genügenb informirt finb, unb bafe fie, menn
beffer informirt, tcenigftenö mit uns für bas niebrigPe Wa^
ber oorgefdilagenen ®rljöt)ungen ftimmen werben, SDaö

3entrum ift f(^ion oft gegen bie ©rofeinbuftrie für bie 3nter=

effen ber ^tteininbuftrie eingetreten.

SDfleine §erren, i6) habe mir fpejied biefe ©eite ber

grage jum ©tubium gemad)t, unb ba fid) eine 3J?enge t3on

Siffern, gu f(^mer bem ©eböditnifjc einprägt, fo habe iä)

einen anberen Tlobm gemähtt, um Shncn ©elegenheit jur

a3erglei($ung groifchen ®ro&= unb ^leininbuftrie ju geben.

habe \)iev 3 Siabellen, non bcnen bie eine bie ketüh
inbuftrie betrifft, bie anbcre bie (Sifeninbuftrie unb bie britte bie

ßeberinbuflrie. 3^ toerbe mir ertauben biefe Tabellen jitfuliren ju

loffen. Sie werben barauö g^olgenbeö erfehen. Sluf berS^afet über

bie eifeninbuflrie fteht auf ber einen ©eite in Quobraten
auSgebrüdt, bie 3al)l ber Arbeiter, roeldie in ber 3f{ohftoff=

gerainnung befdiäftigt finb, baneben bie 3ahl ber 2Irbeiter,

md6)t in ber (Sifenoeraibeitung in ^Betrieben ber üerfd)iebenften

SHrt befdiäftigt finb.

2Bir })ah6n in ber ©ifeninbuftrie in ©ruben 25 000
SCrbeiter unb bei ber ©erainnung »on S^oheifen unb ©tahl
112 274 2trbeiter; bagcgen finb in ber 3Jiafchinen-- unb SG3erf=

^eugfabrifation 253 000 SCrbeiter; ^leineifenarbeiter, alfo

©chloffer, ©chmiebe 2c. 354 000 Slrbeiter; bie ©cfarnrntjaht

ber 2lrbeiter beträgt 608 000 gegen 137 000 in ber ©roi--

inbuftrie. 2Benn ©ie nun rafc^ überfehen mollen, roie bas

33erhältnife ift ün)if(ff)en ber 5lleininbuftrie unb ®rx)§inbuftrie,

fo bitte ich ®ie biefe Duabratc gu »ergteid^en, fie finb

mathematifd^ genau aufgejeichnet.

(§eiterfeit !)

SDie jroeite Safel jeigt baffelbe »on ber Seberinbufitie.

2öir tfühtn in ber ©erberei, auf bie iä) fetbft in ber {iinjeU

berathung noch f^h^ eingehenb juxüdfommen roerbe, 41 000 2lr=

beiter, bagegen finb 33u(J^binber 31000, 3iiemer 59900,
©c^uhmad^er 373 000 ; bie ©efammtjahl ber 2lrbeiter bei ber

Seberinbuftrie beträgt 465 000. SDiefe ftehen gegen 41 000,
bas a3erhä(tni& jraifd^en ber ©ro^inbufirie unb 5^tcininbuftrie

in £}uabraten ausgebrüdt nimmt fidj fo aus.

(§eiterfeit.)

2)ie britte 2:afel betrifft bie ©pinnerei. Siefe ift eingetheilt

in ©eibenfpinner, ^^lochsfpinner, 33aumroolIenfpinner, 2ßoII;

fpinner. S)ie ©efammtjaht ber SCrbeiter in ©pinnereien be-

trägt 193 000 in aUen Sertilbranchen jufammen. SDogegen

finbcn mir bei ber ßonfeftionSbrand;e 530 911 Slrbeiter, in

ber Sßeberei 540 000 Arbeiter unb jufammen in ber 33er=

arbeitung ber ©eroebe 1 071 000 Strbeiter gegen 193 000
©pinner. 3JJeine §erren, bas Sntereffe biefer Seute bitte

iä) ©ie hoä) an6) ju berüdfic^tigen, unb bies fönnen ©ie burd)

hohe ©chu^jöHe meiner Ueberjeugung unb nad) ber Erfahrung,
bie man in onberen £änbern gemacht hat, niemals erreid;en.

©erabe in SlmeriEa, bem eiborabo ber ©dju^jöHner, fonmien
bie atrbeiter im SSerhöItnife ju ben theueren Sebensbebürfniffen
am fchleä)tefien raeg. ©s hat fi^ gerabe über baS 93erhältnif]

ber 5llein= unb ©ro^inbuftrie ein 3Jiitglieb bcs 3entrumS,
beffen 2lnbenfcn roh alle »erehren, mie oerfd)ieben unfere
anflehten auch fonft fein mochten, §err »on 2JJaaindrobt, in

ber ©i^ung uom 20. 3uni 1873 ausgefprochen. (£r fagte
bamalö bei ©elegenheit ber ©ifenbebatte, „bereidjern ©ie nid;t

eine illaffc ber ®efeafd;aft auf 5^oftcn üieler anbercr." 3d)

. ©ifeung rnn 6. 3Hai 1879.

hoffe alfo, trofe ber beftimmten (SrHärung bes §errn Slbge=

orbneten Dr. 3^ei(|enSperger für ©(ihu^sott im allgemeinen,
ba§, roenn man in bie Setails eintreten roirb, roir auf bie

Unterftü^ung ber Herren, bie es fid^ ftets jur SCufgabe gemalt
haben, für bas §anbtt)erf gegenüber ber mächtigen ©roi^
inbuftrie einzutreten, redjnen fönnen, unb ich roiß bamit
fd)liefeen, mich noch auf ein anberes glüdlid)ern)eife unter
uns roeilenbeS 2Jiitglieb bes 3entrums ju berufen, welches hier

im 3ahre 1873 am 23. Suni folgenbe 2Borte gefprod)en hat:

©nblich aber oertraue id) ber freiheitlid^en ^eidhtung

im §anbelsft)ftem mehr, meine Herren; ich ^Ji"

überzeugt, baffelbe ift ftetig im gortfchritt, unb
ieber 25erfudh, baffelbe bauernb jur Umfehr ju be>

wegen, wirb jämmerlid^ fd^eitern.

3JJeine §»erren, ber biefe SBorte gefprochen, ifi unfer verehrter

College §err 2lbgcorbneter 2Binbthorp,

(gro^e §eiter?eit)

unb id^ hoffe es mit ihm, ba§ ber S^erfudE), ber jefet gemad^t
wirb, xmi unfere oorhanbene unb oerhältnifemäBig noch gut

profperirenbe 3nbuftrie ju ©unften etwa fünftig ju fd^affenber

Snbuftrien f^äbigen, idE) hoffe, ba§ biefer a3erfu(|, wenn
er anä) üorübergehenb nieEeidjt einigen ®rfoIg haben foQte,

boch fchlie^Ud^ an bem gefunben ©inn beS beutfdhen 33olfS

f^eitern wirb.

(Sraüo! linfs.)

^töfibcnt: 2)er ©err Slbgeorbnete von Sennigfen hat
bas Sßort.

Stbgeorbneter bon JBconiöfeu: 2)?eine Herren, id^ glaube

feinen SBiberfprudE) ron Shnen ju erfahren, wenn id) be=

haupte, bafe bie S^arif^ unb ©teueroorlagen, weld^c jefet uns
befd^äftigen, an ben 3?ei(^stag bie f(^wierigjie unb oerant;

worltid)fte 2lufgobe fleEen, mit weldher wir überhaupt feit ber

©d)affung bcS beutfd^en 9fleichs befaßt worben finb. Siefe
Stufgabe wirb baburd^ nodh befonbers erfd^wert, als nidht

etwa bIo§ in ber Partei, ju ber idh perfönlid^ gehöre, fon^

bern im ©runbc im ganjen Steichstog bie ?^ragcn unb
©egenfä^e, welche fich an biefe SSorlagen fnüpfen, fidh in

feiner SBeife beden mit ben politifdien ©egenfä^en, auf
©runblage beren bie Parteien im SJeichstag fonftituirt finb.

SDoburdh wirb es erforberlid) werben, ba§, je bebeutenber unb
wid)tiger bie einjeln^n g^ragen finb, fid) 33erbinbungen unb
Koalitionen, ©egenoerbinbungen unb ©egenfoalitionen bilben

jur Söfung berfelben, gefunbe unb ungefunbe, natürlid^e unb
unnatürli(^e.

^a§) hat nothwenbig jur ?^olge, ba§ von cornhereiu mit
feiner einigermaßen ficheren 3ut)erficht feftjuftellen ift, wie

fchUe§li(^ bas ©{|idfat ber SSorlage in fehr wichtigen sjjunftcn

fein wirb, ©s hat weiter bie g^olge, unb biefe

ift für ben 9iei(^Stag eine befonbers bcbenfUd)e, ba§
burch bie ganj neue ©ruppirung unb 33er«

fi^iebung ber a3erhältniffe im 9tei(ftstag unb ber SZehrhcit

bes 3teichstagS, bie bodh in «ieler ^infid)t fehr wünf(|ens»

werthe 9tefiftcnjfraft bes 3tei(^stags gegenüber bem 2Inbringeu

eines fehr beftimmten unb einheitlichen Sillens aufierorbentUc^

abgefd)wä(^t wirb.

(©ehr ridhtig! linfs.)

Tltm Herren, auf ber anberen ©eite ift es in ber

^hat auch eine ganj ungewöhnlid)e ©ituation, baB 33orlagen

biefes Inhalts unb biefer ©eftalt an uns fommen, weld)C

mit ben Sntentionen, bie nod) nor uerhältnifemäßig gor nid^t

langer 3eit bei ber 9?eid)Sregierung, fpejiell bei bem
heruorragenbfien Seiter ber 9'ieid^spolitif herrfdhtcn, nidht im
©inllang finb. 3dh Witt nidht einmal foweit jurüdgehen,

wenigftens nidht näher baranf eingehen, welche ^olitif ber

.§err Sieidhstanjler nodl) im Sahr 1875 bejüglid) ber 3olI=

unb ginanjfragen proflamirt hat. SDamols hat er fid) im
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tocfentlidien auf ben ©tanbpunft be§ foflenannten engUfd^eii

(SpPem§ geftcQt: wenige 3o(IortiteI, itiöglic^fte g^retbeit beä

©ingangä, eine Slnja^l con n)iä)ttgen unb großen ^inanj=

attiteln, bie ein fe^r bebeutenbeä ©rträgni§ abrocrfcn.

3n »er^ältni^mäBig xoSd^tx 3eitfoIge l^aben

biefe 3ntentionen geänbert. crfd^ien ber Srief im

S?äember oorigen Sa^rcä, ber aud) nod^ etroaS njefentlid)

onbereö IjinfieDte, alä baö ju errei($enbe, ju erftrebenbe Qki,

wie ber Sn^olt ber Sßorlagen, n)el(|e un§ je^t gemo(i^t finb.

SDamalä roar feine^toegä üoh einem ©(^u^ im SlIIge=

meinen auf bem ganjen ©ebietc ber Subuftrie, ber ©eroerbe

unb ber Sanbroirt^fc^aft bie Otebe. ^Damals rourbe in erfter

Sinie baä ginanjbebürfniB be§ 9iei($s ^eroorgefe^rt. @§

rourbe jur S)ecEung beffetben eine allgemeine ©ingangsabgabe

unb ebenfaDö wieber ein bebeutenbeö ©infommen au§ be=

ftimmten großen j^inanjarlifeln in 2lu§fid)t genommeu. ®a=
neben aßerbingä rourde für beftimmte nottjleiöenbe Snbufirien,

alfo für fold^e, roo ba§ S3ebürfnife eine3 größeren at§ be§

jefet Dor^anbenen ©4ufee§ fKi^ notJircenbig l;crausftettte,

auc^ ein p^erer 3oIl!d^u^ in StusfitJ^t gefteüt.

3)kine Herren, eä rourben nun ^ommiffionen nieber^

gefegt, um bie 33orIagen an ben 9fteid&ätag auäjuarbetten unb

roä^renb ber 2lrbeiten biefer ^ommiffioncn pt fic^ nun ba§

©gftent beä S^eid^äfanjterä no(^ roefentlid^ geänbert, alfo in

oer^altnifemäfeig fe^r furjer Seüfotge fommen nad^ oeränberten

Sntentioren 5ßoriagen an un§, wo offenbar bie 3Jfeinungen

innerhalb ber 23ertreter ber oerbünbeten ^Regierungen unb be§

Äanjterä fe^r abroeiii^enbe im einjelnen nic^t bloß geroefen fein

fönnen, fonbern geroefen fein müffen, m bie 3J?einungen be§

ÄanjlerS ftd) mefentU^ anbers im Saufe biefer 3Ronate |ep
au§gcftellt ^aben. 5)arau§ gef)t notljroenbig proor, ba§ eine

fteiige 2Irt ber 33e[)aubtung unb Snftruftion für bie ^rü=

fung ber S^atfa^en unb bie Bearbeitung berfelben in einer

beftimmten 9^i(ä)tung gar nid^t möglich roar, toic fie fonft

^ötte fein follen, roenn man feit vorigem Sa^re einen ganj

beftimmten ^tan auf beftimmten ©runblagen feftgeljaltcn l^ätte.

9Jieine sperren, biefe Sage ift in ber Sljat eine ganj

aufeerorbentli^ fc^roierige, unb rcenn \6) tro^bem feineäroegs

bie Hoffnung aufgebe, bafe ba§ 9lefultat unferer Strbeiten an

ber §anb biefer SSorlagen im großen unb ganjen ein für

2)eutfd^Ianb melir ^eilfameä al§ »erberbUc^eS fein fann, fo

entnef)me id) biefe 3uöerfid)t barauS, bnfe ,|ier im D^eic^stage

©ac^funbc, Unbefangenheit unb Patriotismus immer genug

oor^anben geroefen finb unb fi(§ geltenb gema(^t Ijaben, um
ouc^ gegen eine fo f^roierige 3lufgabe baran nid^t oon üorn^

herein fd)eitern ju müffen, aud) no(§ einen gemeinfamen

Soben JU geroinnen, ber aud) fünftig für bie beutfdie Slrbeit,

für ben beutfc^en ©eroerbefteife unb für bie ©ntroidelung

bc§ beutf^enSßohtftanbeöben geeigneten Spielraum liefern fann.

3Keine f)erren, e§ fann nici^t meine 2lbfi(^t fein, in

ber ©eneralbiefuffion, bie f(^on mehrere S^age gebauert hat,

in fo fpöter ©tunbe einzugehen auf ciele ©injetheiten , über=

Ihoupt nur aEe roichtigften fünfte ju berühren. mufe

mi(^ barauf befch^änfen, einige roefentUd)e ©efidhtSpunJte, bie

mir t)on befonberer Sebeulung erfcheinen, etroaö näher ju

berühren unb im ganjen ben ©tanbpunft ju d)aratterifiren,

auf bem ich gegenüber biefen Söorlagen ftehc unb roie xi^

glaube eine größere 3aht meiner näheren politifdien greunbc,

obgleich ich mit 33ebauern in biefen Sagen gefetjen habe, bafe

für mi(!h mit oielen meiner politifchen g^reunbe — anbers

geht cä ober ben meiften oon 3h"«" 9tei(ih§tag auc^ ni(!ht— eine ftarfe 3JieinungSoerf(ihiebenheit hetoorgetreten ift.

3)^eine §erren, ich unb oiele meiner näheren ?5^reunbe

jählen unä rceber ju ben ©chuijödnern noch ju ben g^rei^

hänblern im eigenllidhen ©inne. 2ßir halten e§ gar niciht

für bie Slufgabe ber ©eie^gebung, oon folgen beftimmten,

rein bofttinören ©tanbpunften auö

(Jehr richtig!)

unter allen Uinftänben gleicShmä^ige S^formcn mit benfclben

©runblagcn für eine Station auf ben toirthfi^aftlichen ©c^
bieten orbnen ju laffen.

(©ehr ridhtig!)

®a§ finb bie Aufgaben oon Sehrern ber SBiffeufchaft, btt§

finb bie Aufgaben oon benjenigen, bie für beftimmte ^\6)-

tungen ^ropaganba ma(|en looUen. 5Die ©efe^gebungeu
grofer 3?eid&e ^abtw bie SSerpflichtung an ber §anb ber

roirthfe^üftlidhen 33erhältniffe, roie fie im großen 3ufammen<
hange unb auf ben einjelnen roirlhfchaftlidhen ©ebiete fidh im
Sanbe befinben, bie ,'5:hatfa(ihen unb Sebürfniffe ju erfenncn,

ju firiren unb banac^ bie gefe^lidhen 5J{ormen ju treffen;

biefe ^iormen aufjufteöen , nid)t aüein angefid)ts ber

33erhältniffe im eigenen Sanbe, fonbern jugleitäh

mit 3?ü(ffi(fht auf ^ßerhältniffe, roie fie fidö in ben Säubern
befinben, mit benen ©eutfchlanb oorjugäroeife im roirthfd)aft=

lid)en 33erEehr fteht. aJteine Herren, baraus folgt ganj noth=

roenbig, ba§,bie SSehanblung fotdher Slufgaben oom legislato-

rifchen ©tanbpunft aus, oon bcmfenigen ©tanbpunft auä,

ben als ben allein praftif(Jhen Slegierung unb ©efe^gebung
fefthalten füllten, eine roedifelnbe fein fann je na^ bem
aSechfel ber roirthf(ihaftlichen SBerhältniffe unb ber Sebürfniffe,

rote fie in ben einjelnen perioben heroortreten.

(3uruf linfä: Unb ben 2lnfichtcn be§ ^anjtcrö!)

— SBenn ©ie glauben, ba§ bie Slnfidhten be§ ßanjlers

einen erheblichen (Sinftu^ haben auf meine 3)?einung, §crr
9?id)ter, fo mufe id) baä jurüdroeifen,

(Sraoo!)

als eine Semerfung, bie x6) roirflich oon Shnen am aßer*

roenigi^en hätte crroarten follen. Sie Unabhängigfeit meiner
ajieinung ju jeigen, baju habe ich genug ©etegenheit gehabt
unb namentU(^ im oorigeu Sahre nodh, in eflatauter

SBeife. —
(3uruf linfs.)

33ijepräfibent Dr. Saciug: 3ch ntu^ bitten, ben ^ßerrn

Siebner nicht ju unterbrechen.

(3lbgeorbncter 9iiQ)ter [§agcn]: %^ habe baä mit feinem

Sporte gejogt.)

S(ih barf bie SDisfuffion ni(Jht in ein 3toiegefpräCh auf=

löfen laffen, fonbern habe bie ©ef(3häftsorbnung aufredet ju

erholten unb roieberhole bas ©rfudhen, ben §errn 2lbgeorb=

neten in feiner Siebe nidht ju unterbrechen.

2Ibgeorbneter tjon JBcnntgfen: S)as, roa§ idh alfo habe
fogen rooßen, ift gonj etroos anberes, als §eir Siidhter meinte,

ber, roie ic^ aus feinem le|ten 3uruf höre, feine 2leu§erung

nicht gegen mich perfönlid) gerichtet haben roiH.

5Keine §erren, eS ift hier f(^on oon oerfdhiebcnen ©eiten

heroorgehoben roorben, ben Umftanb fann man in feiner Se*
beutung nicht oerfennen, — in einer 3eit, roo bie europäifchen

33ölfer, mit benen mir hauptfäi^tid; in roirthfd)aftli(ihem 2?ers

fehr ftehcn, fi(ih in ihrer 3o£l= unb roirthf^aftlidhen ©efefe^

gebung auf fi(h jurüdjiehen, roo fie barauf oetji^ten, SSer-

träge ab^ufdhliefeen mit anberen Säubern, fpejieQ Serträge

objufchliefeen mit 2)eutfchlonb , fo mu§ man bei ber

S3ehanblung biefer 3ollfragen, bei ber gefe|lid)em Siormirung

ber 3ollfäfee uothroenbig ju anberen Sliefultaten fommen.

©0 roeit fann aud) ein entfdhiebener j^reihänbler nodh mit=

gehen, falls er nidht einfodh ein ©d)ulfr)ftem einführen unb
fonfequent übertragen roill auf bie ©efe|gebung feines Sonbes.

§aben mir eine 3eit, in ber roir 33erträge abf^lie§en fönnen,

hoffen roir, boß nod) ber Stidhtung gröferer Sßerfehrsfreiheit

33erträge nodh roeiter abgefdhloffen werben unb bofe ber Sn*
l)fllt ber Söertröge fich ousbehnt, — bonn fönnen roir bei ber

Slormirung ber Sottfäße oiel roeiter nadh unten gehen, roeil

roir bamit größere allgemeine 3roecfe, bie eine grö&ere SScr=
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fcl^rsfreil^cit förbern, unb gldiä^jcitig auc^ ©egenfonjeffionen

von anberen ©taotcn erlangen. 3JJetnc Herren, in biefem

SKugenbUd ift aber, einerlei au§ ml^en ©rünben, boci^ u)ol)l

fo oiet jtüCifeHoä, ba8 für eine 9iei^e t)on Sauren
ber 3lbfd^lu§ oou ^anbelsoerträgen nxä)t ju erhoffen

ift. 9lun ift atlerbings bie Slnfid^t I)eröorgetreten,

Ijabe fie and) in ben bischerigen Erörterungen gehört mn
©eiten ber Herren Slbgeorbneten 9iid)ter unb Samberger,
bo§ bie Haltung ®eutf(^lanb§, Sleufeerungen ber oerbünbeten
Sfiegierungen, fpejiett beö 5lanjlerö, ba§ fc^ufejöCnerifc^e ^Igi;

tationen in ©eutfc^lanb nadjt^eilig eingeroirft l^aben ouf bie

Intentionen unb ©efe^gebungen anberer ßänber, fpe^ieü

Oefterreid^ä unb 3=ranErei4)§
; bafe mir alfo baburc^ unferer=

feits biefe f^u^jödnerifd^c SliiiEilung in anberen Säubern be=

förbcrt l^ätten unb ba§ no(^ me|r t^un mürben, raenn mir
biefen Sarif, fo mie er ba ift, ober, aud) mie iä) Ijoffe, mit
mäfeigften ©ä^en bemnäc^ft befc^lie&en moHten. aJieine

Herren, iä) möd^te bod) glouben, ba& ba ben »ereJirten

Herren, fpejicE aud^ meinem ?^reunbc Samberger, einige Sers
roirrung in ber ©Ijronologie untergelaufen ift. 2)aS, rooä be=

ftimmtc iRid^tungen in S)eutjdf)lanb agitatorifd^ erftrebt ^aben,
ba§ tonn boi^ junäd^ft nidjt mafegebenb fein für ©ntfd^Uefeungen
anberer fiänber, ift es au(^) ni^t geroefen. S)a§, roa§ allein

üon mxUxö) entfd^eibenber Sebeutung fein faim, baä finb bie

gefe^geberifd^en Slfte in SDeutfd)lanb. — g^ragen mir
alfo einmol: maß ift gefd^efjen, nad^bem ber §anbeläoertrag
mit granfreid^ im Sa^re 1865 ins Seben getreten mar unb
ber mit Defterreic^ im Safire 1868? 2öas ift roäljrenb ber

^perrfd^aft biefer Serträge nod) gefc^e^en im Saläre 1870, 1873
unb 1877? §aben mir nid&t — unb bos finb bie S^at-
fachen, bie mirfUd^ entfd^eibcnben 2:§atfad)en unferer®e»
fe^gebung — ^oben mir nidjt in biefen Saljren unb o^ne
©egenleiftungen anberer Staaten, fpe^iett ?^ranfrei^s unb
Dcfterreid^ä — ^aben mir ba nid^t nod) ganj bebeutenb in
ber 9tidf)tung bc§ g^rei^anbelä 3oafä|e ermäßigt?

Unb, meine §erren, wenn id) von ben Vorgängern oon
1870 auf 73 au^ rocniger fpred^en mitt, mas ift benn ge*

fc^elien in bem Saläre, roeld^es nur furje 3eit l^inter unö
jurüdliegt, im 3af)re 1876 auf 77? 3Reine getreu, mir
liaben in einer Seit, mo eine ber größten Snbufiriebranc^cn
in ®eutf(^lanb, bie (Sifeninbuftrie, bereits mehrere Sahire
einer fd^roeren Grifts ausgefegt mar, ba ^aben mir bie legten

©ifcnfabrifatjötte, bie nod^ beftonben, oufgeljoben. «Keine
Herren, bas ift eine Sljatfacfie, eine freipnblerifd^e 3:^atfad^e,

oon fo rabifaler rüctfic^tslofer Sebeutung, ber lefete 2lft ber
beutfdien 3o[lgefe|gebung, ber menige 3al)re erft jurüdtiegt.
SSleim §crren, an biefem SorgeJien finb mir, menn i6) fo

fagcn foH, oHe fd^ulb, oor aßen Singen aber bie üerbünbeten
Stegierungen.

(§ört, prt!)

I;abe felbft mit ^reunben, idö fönnte einjelnc nennen, bie

mel;r ber f^u^jöQnerifd^en 3fiic^tung angehören, bamals im
ßaufe beg Solares 1876 rcälirenb ber 3?eidistag§öer^anblungen
barüber gefproc^en, baß, menn bie 3iegierungen angefi^ts bes
SRotljfianbeS ber iSifeninbuftrie eine Sorlage uns machen
mürben, bie Darauf Iiinaielte, bie beüorfteöenbc 2Iuf|)ebung
ber ©ifenaölle auf eine 9tei|)e oon3af)ren ober felbft auf um
beftimmtc Seit l)inauSäufc^ieben, fo mürbe \d) biefe Anträge
unterftüfeen. aJJeinc §erren, l)ätten mir bamals im 9leic^s=

tage, unb |ier rebe ic^ auo^ ju ben entf(^{ebenen §rei=
ftänbtern, »orausgefe^en, roas bie 2lufl;ebung ber ©ifensötte
für eine SBirfung ^laben mürbe auf bie ganje ilonftettation ber
roirt^fcE)aftlic^en Sntereffenberoegung, rool)rlid), bann fage i^
mürbe man gercife einen fold^en ©djritt untertaffen ^aben.

finb oemift oiele unter uns, felbft foldf)e, bie ben frei--

^änblerifd)en ©lanbpunft »erfreten, meldte großes barum
geben roiirben, roenn biefer ©d^rift uon bamals, von J876
ouf 77 ungefc^eljen gcmad^t werben fönnle.

SUleine §erren, t)ätten mir bie (Sifenjoae am l.Sanuar

1877 nid^t aufgehoben, mie märe mo^l bie gonje inbuftrieOe
Seraegung entftanben, be§ 3entratoerbanbcs ber beutfd^en
Snbuftrie, bie Koalition ber Snbuftrießen mit ben 3lgrariern,
ber außerorbentlid^e ©influß, ben biefe Sntereffen unb ©ruppi*
rungen aßmä^lidE) auf bie ^Regierung gcroonnen ^oben.

a«eine Herren, ^aben etroa biefe gcfefe»
geberifc^en Vorgänge, bie bis in bas Sa^r
1877 hineinreichen, einen freihänblerifd^en ©influß
geäußert auf anbere Sänber, namentlich auf Defterrci^ unb
iytanfreid^? 3Reine §erren, oor einigen $5:agen hat ber §err
^ilbgeorbnete Samberger oon ben (SnttDürfen gefprodhen, bie no^
niä)t ©efefe geroorben Ttnb, oon bencn allerbings bas com
3af)re 1878, roas ich audh nid^t begreife, burdh i>ie

gierungsüorlagen nicht p unferer ^enntniß gefommen ift —
bos finb bie projetsde loi in ^^ranfreich vom 3ahre 1877
unb 78. aiieine §erren, ber erftc franjöfifdhe (gntrcutf, unb
bas ift bodh fehr charafteriftifdh, ift eingebracht rcorbcn im
Februar 1877, unmittelbar in 3lnfd^luß an bie Slufhebung
ber (Sifenjöae in ©eutfchlanb, unb ber §err Ibgeorbnete
Samberger hat mit 3iecht heroorgehoben, baß biefer entrourf
oon 1877 meiter geht in fchubjöanerifcher 9iidhtung als bic
beftehenbe franjöfifdhe ©efe^gebung, unb ber oom 3anuar
1878 roieberum roeiter als ber com Sahre 1877. Sehnlich,
menn an^ nidht ganj fo fiorf, finb bie Singe in
Öefterreich oerlaufen, unb bodh fonnte man fidh bamals meber
auf eine in 2lusfi(^t gefteüte fdhufejöllnerifdhe ^olitif bes
5lanäterS, nodh auf eine ©efe|gebung nach biefer Stiftung hin
berufen, oielmehr unb im ©egentheil ift bie ^anbelspolitif
burd) ben Sieidhsfanjler in einer freihänblerifchen Stiftung
geführt bis ins 3ahtl878 hinein, unb bamals mar bur(|ouS
oon bem 9teichsfanjter nod) !ein abmei^cnbes Programm
aufgefteHt roorben.

(3uruf: bamals mar nodh Selbrüd!)

Sie entlaffung eines einjetnen SKinifterS, bic überbies au«
bem 3ahr 1876 batirt, oon ber niemanb »on uns mit
Seftimmtheit fagen fann, mie ber 3ufammenhang im ganjen
unb im einzelnen gemefen ift, mag aüerbingS beaei^nen, baß in
roidjtigen fragen bie 9?id^tung auf bem mirthfchaftlidhen ©ebiet,
raelche ber 5Kinifter Selbrüct oertreten ^)at, nidht hat feft=

gehalten roerben foüen. Slber einen foldhen Uebergang ju
einem anberen 3oaft)ftem, mie bie §erren 2lbgeorbneten Sam=
berger unb ^Rid)kx geglaubt haben aus ber (Sntlaffung Set»
brüds entnehmen ju !önnen, fonnte baS 2luslanb bo^ fidler

nidht üorausfefeen. Senn bei ber ganzen Statur bes Äanjlers
unb bei ber 2lrt unb 2Beife, mie bie 3ieidhsregierung oorgcht,
mürbe man fd^merlidh, roenn ein foldher ©ntf^luß oorhanben
geroefen roäre, oon 1876 bis 79 geroartet haben, um au^
nur bas, roas jefet gefdhehen foQ, in ©jene ju fefeen.

Stttfo bie franjöfifdhe unb ebenforoentg \ok öfterreidhifdhe

ERegierung haben fich burdh unfere freihänblerifche «Politif,

menn fie audh nodh fo rüdfidhtslos geroefen ift, im 3ahrc
1877 nicht leiten laffen, fie hoben fi(J in feiner SBeife be«

ftärfeii laffen in freihänblerifdher yüdhtung, fonbern fie finb

fchufejöHnerifch oorgegangen nach ben 3ntereffen ihres eigenen
Raubes, fo mie fie biefelben beurtheiten.

9iun hat oor einigen Sagen ber §err 9lbgeorbnete Sam--
berger auf ein Serhältniß oufmerffam gemadht, roeldhes and)
in ben 3)Jotioen erroähnt ift, bas pnb bie 3Haßregeln — idh

mitt einmol fagen: bie militärifd)en SHüftungen unb bie

SBoffen — rcelche fid^ g'ranfreidh in biefen (Sntroürfen oer-

fidhert. §ier beboure i^, behoupten ju müffen, baß biefe

Sorfteaung Sambergers — ich mitt nicht fagen unrichtig ift,

aber bodh unooHftänbig. ©s ift mir fo erfchienen, als ob
in §infidt)t ber ^ampfmoßregeln nach ben 3)]ittheilungen bes
3lbgeorbneten Samberger ber fronjöfifdje ©ntrourf oon
1878 etroas geringeres oerlangt als ber ©ntrourf oon
1877. Sas ift ober feinesroegs ber ^atl. Mev
bings ift es rtd)tig, bie oorgejehenen 2);aßregeln

ber ©urta^eu auf bie Smporte aus anberen Sänbern, fotten
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mS) bcm (gntrourf »on 1878 eintreten, loenn me|r als

20 ^rojent be§ SBcrt^ö auf bie fronjöfifd^en SBaaten in ben

betreffcnben Sänbern beim (Singong Soß gelegt Tmb, trä^renb

ber (Sntrourf oon 1877 nur einen ©a§ uon 15 ^ßtojent an--

genommen \)atte. SDer §etr 2lbgeorbnete Söamberger I)at bamit

ganj richtig in aSeibinbung gebrockt, baji in bem jiDeilen @nt=

lourf ben gorbenmgen ber ec^ufejöflner in granfreiii^ me^r

nachgegeben ift als in bem erfien (Sntrourf. SGßaä bcc ^ext

abgeorbnete Samberget aber nid^t ettoä^nt ^ot, ift, btt§

bie 3Kafetegel — bie ^ampfmaferegel, um Tie fo ju be--

jei^nen — ungemein t)erf(|ärft ift. 2)enn ioäf)renb

ber (SnttDUtf von 1877 ba§, raaS er an ©urtaje auf=

fc^Iagcn raoOtc, begrenzte auf 20 «Projeut, enthält ber

entiDutf t)on 1878 einen ©a^ oon 50 ^rojent. 3Keine

^rren, baö ifi allerbingä woä) m6)t ber ©o^, rcic er in ber

g^iroeij üorgefe^en ift, aber jebenfaHö ift man in biefer 3eit

in granfreil ^infic^tUd^ ber ^ampfmaferegeln, bie man für

not^toenbig gehalten ^at, um [lä) in fd^üfeen, no^ weiter ge=

gangen, als in bcm @nttDurf »on 1877. 2Iu§erbem aber

ift, roaä ber §err Stbgeorbnete Samberger fe^r genau fennt,

beffer als ic^, \a au^ ber Slnnej an ben beißen ®efe|en

noi ein anberes ooQftänbiges ©pftem von ©c^u^maferegeln

butc^ surtaxes d'entrepot für basjenige, roas aus aufeer;

europäif(^en Säubern tommt unb in granfreic^ nic^t birett

eingeführt loirb, unb ebenfo au^ roas aus europäifc^en Sän=

bem auf inbirettem SBege fommt. ®as finb alles 9KaB=

regeln, »on benen mir jum gar Jüd^ts fennen, oon

benen id) ouc^ ni(i)t oiel erroorte, id^ fü^re [le nur on in

bicicm Sufammen^ange, nid^t um fie für uns ju empfehlen,

fonbem um ju geigen, ba| bie granjofen, inbem fie i^re

©d^ul'.jöac er^ö^cn, glci(^jeitig auc^ i|rc ^ampfma|regeln

oerfc^ärfen rooQen.

2ßas im ü^igen D^orbamerifa unb SiuBlanb onbetrifft,

fo fmb bie ©d^ufesotlf^ftemc in biefen Säubern nod^ roeit

ftärfere. S)er befte^enbe norbamerifanifd^e ©dfiu^jolltarif

fiammt aus ber 3eit bes SSürgcrfriegeS. SebenfaQs f)atten

alfo bie Slmerifancr, wenn fie roieber einlenfen mollten in

bie frei^änblerifd^ 3fli(i)tung, 3eit genug in biefen 13,

14 Sohren. 2lu^ ba ift nod^ roenig §offnung, bafe fid^ bie

aSer^ältniffe önbern.

5nun fomme i^ ju ber 5^onflufion: geholfen tjat unfer

frei^änblerifc^es Seifpiet nid^ts, mir merben gejmungen, uns

auf uns felbft surüciäujie^en. 2Bir merben otterbingS bie

SSorfic^t gebrauten, unfere 3Kaferegeln fo einjuri(^ten,

ba§ mir uns nid^t felbft fd^äbigen, aber mir roerbcn

berüdfid^tigen müjfen, ba& ein autonomer Sarif, ben ju machen

wir gejroungen fxnb, etroas anbereS ift als ein Äonoentionals

tatif, ben rcir uns für bie 3uEunft oorbe^ialtcn. @S wirb

ja bocf) einmal nac^ 3al)ren bie 3eit foramen, rao mir roieber

3o[Iüerträge mit anberen Sänbern abf^ilie^en, roo bann an

ber §anb oon ©egenleiftutigen bie ©äfec ermäßigt roerben

fönnen, bie roir jegt feftfteHen.

«Weine ^m^n, eS ift fe^r uiel bie 3^ebe baoon gerocfen,

bofe roir mit bem jefeigen jarif bie bewährten Srabitionen

^Preußens unb beS 3ollüereinS »erliefecn, ba| roir eine rabifale

Uu änberung eintreten liefen, fo rabifol, fagt mein greunb

£ec^etbäufer, roie er ^iftorifd^ fid^ ä^nlid^es nic^t ju er=

innern rodfe. Slmerifa t)at er aber oergeffen. ©r i^ot jroar

bie amerifanifd^enSlriien ermähnt, er l)at gefagt, bie^rifen Ratten

bcftanben unter bem grei^anbels-- unbunter bcmSd^ufejollfriftem

;

3olIf9fteme ^aben aöerbings einen ©influfe barauf, aber

anbere Umftänbe roirfen au^ babei entfc^eibenb mit. ^avox

möge uns aber ber §immel beroa^ren, bafe roir jemals in

2)eutfc^tanb in foldlien ©egenfäfeen uns beroegen unb ju

fold^en %tremen übergeben, roie in 2lmerifa roieberliolt ge^

fd^e^en ift. 25aDon enthält au^ biefe SSorlage taum eine

©pur.

^eine Herren, es ift oollfommen richtig, roir l)aben feit

1818 in Jpteufeen unb im 3olIoerein ein ©ijftem, man mag
eft nun einen fc^r mäßigen grei^bel ober ein fel)r mäßiges

©d^ufejoUfgftem nennen, auf ben 3lamm !ommt in ber 3:^at

nichts an, — roas fi(^ entroitfelt l)at naä) ber 9^id[)tung ber

g^reilieit bcs 2Ser!ef)rs, bes inneren tmb äußeren, mit bem

©d^uß, ben man für bie inlänbifdt)en gabrifationsjroeige notl)=

roenbig era(^tet f)at. SDas ift fo oorfid^tig oorroärts gegangen

bis auf eine furje Unterbred^ung in fd)u^jöllnerif(^er diii)'-

tung in ben Dierjiger Saferen, ©pätcr erfolgte ein bebeuten=

ber ©prung in freipnblerifi^cr 3^ict)tung, atterbings an ber

§anb bes franjofifd^en S3ertrageS, 1864 auf 65.

SBaS ift nun bas ©prafteriftifd^e öer Sarifoorlage?

®a& fie einen erl)eblid^)cn Slieil nid^t blo§ ber aJlaferegeln

üon 1870, 73 unb 77, fonbetn au^ einen erbeblidfjen

ber §erabminberung ber 3ötle üou 1865 jurüdEnimmt. 5Das

ifi ganj sroeifelloS; infofern finb bie 9lusfü^rungen bes^errn

De^elliäufer ganj unroiberleglid^. 9lber roenn, roie id^ uiel--

leid)t irrt^ümlic^ aufgefaßt tiabe, uon §errn £)edE)ell)äufer unb

anberen §erren, beliauptet roerben foll, baf? bie 5ßorlage, felbft

roenn fie in allen ©ä^en angenommen rotrb, roas tdt) aber

feinesroegs benfe, aud) noä) ftärferen ©d^u^ oerlangt als bie

©efelgebung, roie fie beftanb oor bem 3al)r 1865, fo ift

eine fold^c Sepuptung eine unrid^tige.

3Keine §erren, nehmen ©ie bie roid^tigflen Snbuftrie^

Sroeige burd^ — |ier fte^t ein ^reipnbler mir gegenüber,

ber bie SSerpltniffe genau !ennt unb mir aunicEt — nehmen

©ie bie roit^tigfien Snbuftriejroeige burd^, bie 3o[lfä^c bleiben

in ben §auptbrandt)en, abgefel)en oon einjelnen roid^itigen

fünften ber SeEtilinbuftrie, oon ben ©äfeen oon 1864 nod^

immer roeit jurüdE, erreid^en fie nur in einigen roenigen

fünften. ^''^ ^

3Keine Herren, unb ba fommt man eben auf bas ©ebiet,

unb id^ glaube, Ijier roirb fc^lie&lic^ in ber §auptfac^e ber

Äampf geführt roerben: bas ift bie alte groge jroifdtien

©pinnern unb Sföebern unb roas bamit jufammenl)ängt, unb

bie alte j^rage jroifd^en ben Snbuftrien für ©anjfabrifate

unb ^albfabrifate, graifd^en ber 3nbuftrie, bie für ben inneren

^onfum arbeitet, unb ber ejportirenben Snbuftrie. §ier

liegt bie roi(|tige unb fd^roierige Stufgabe, roo man, es ift

ja anbers nic^t möglid^, einen 2luSglei(^ ber Sntereffen

roirb finben müffen, fo fcbroierig es fein mag, roo ic^ S-
33.

au^ ni(^t glaube, bafe bie Sinie, roie fie in ber

S3orlage gebogen ifl ^infic^ttic^ ber ©pinner unb

2öeber, rid^tig erfd^eint, obglei(^ ic§ mir jur 3eit

oorbeplten muß. Daß \6) im (Sinselnen noc^ näl^cr prüfe in

ber ^ommiffion ober fonft an ber §anb oon jugänglid^cm

3Katerial. 2lber bo, meine Herren, liegt bie eigentlid^e auf=

gäbe. S)iefe Slufgabe ift aud) eine roeit allgemeinere, als

etroa bloß i^infid^tlid^ ber Snlereffengegenfäfee ber ©pinner

unb Söeber. 5Diefe grage fcl)rt überall ba roieber, roo

§albfobrifate oerarbeitet roerben oon einer beutfd^en Snbuftrie,

bie in blü^enbem 3uftanb fid^ befinbet, ejportirt, unb roo i^r

^Katerial im Sntereffe einer Snbuftrie oon §albfabrifaten

bur^ bie 33orlage oert^euert roerben foQ.

3Jieine §erren, biefe ^^rage pt ja in ®cutf(^lanb gc=

fpielt lange oor 1865, roenn man fo roiQ, ift fie entfc^ieben

1865 unb namentlid^ in ben Sßerträgen unb Sarifen oon

1865 unb na(^l)er— ic^ roiH es einmal fraß ausbrüden— ju

©unften ber Sßeber gegen bie ©pinner, ju ©unften ber ep

portirenben Snbuftrie gegenüber ber Snbuftrie oon §atb^

fabrifaten.

3Heine §erren, jugleid^ fpiclt ba Mnein ein geroiffer ©egem

fafe sroifdlien ©übbeutfd^lanb unb 3florbbeutfd^lanb, unb ein

befaunter fübbeutfd^er f^u^jößnerifd^er pfirer aus ber früheren

3eit, ber bamals befiegt roar, ifl l)eute berjenige, roeld^er oer--

fucfet, biefe ©pinner unb roas bamit gufammenliängt, jum

©iege ju führen gegen er^eblid)erc itorbbeutfd^e Sntereffen,

gegen eine große, oiele 2Irbeiter befc^äftigenbe, blü^enbe,

portirenbe Snbuftrie. Unterftü^t roirb ber Eampf baburc^,

baß eifaß'-Sotfiringen bem beutfd^en 9^eid^ geroonneu ift, er

roirb alfo geführt auf einer erroeiterten günftigercn ©runblage.

aJJeine^erren, ba fage iä) oon oornfierein, foroeit id^ bie

140*
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©a(5c üorläufig überfeinen fann, i(| glaube, ba& ein gcrotffer

tnäfetger ®^u^ eingefül;rt werben fann für bie ©pinner.

3^1 ^altc e§ für möglid^, bafe mon an ber §anb biefeö 33er'

pltniffes, ml6)t^ ^ä^nlic^ roiebetfe^rt aud^ bei anbeten 3n=

buflrien, fid^ äum erften Tlol näl^er mit ber grage befd^äftigt

wegen ber ^iüctüergütung. 2lber auf biefem ©ebiet —
roitt mi^ eingefienb l^eute barüber niä)t aulfpre(i)en — ober

auf biefem ©ebiet, roie e§ einjelne ©ingaben bezeugen, j. 33.

üon ^refelb, ftöfet man auf bie größten €(^roierig!eiten, ba

m man mit gemif(ä)ten ©emeben ju tfiun ^at wälirenb

man, roenn nur ein ©toff Derarbeitet roitb, bie 3bentität

feflfteQen fann unb bie 9)ia§regel einer SiütJoergütung leiditer

burd^fül^rcn fann, abgefel^en allerbing§ oon ben ^ebenfen

anberer SZatur be§ §errn Slbgeorbneten Samberger. Sei

gemif(J^ten ©emeben f^ieint e§ beinahe gar nid^t mögtid) gu

fein; man toirb alfo wai^rfd^eintid^ cor bie g^rage gefteHt

werben, ob man nid)t bie rorgef(|lagenen 3oüert)öl^ungen,

um eine bebeutenbe ©jportinbuftrie , n)el(^e SJiaffen von

2lrbeitern guten Sot)n 5o|lt, nid)t obfotut gu fd^äbigen, er;

{)ebUdb wirb fierunterfe^en müffen. SDa§ bie ©arne aber

im aillgemeinen eine @r|ö^ung beä Soüö ertragen fönnen,

ba§ f)aben wir gefeiten auä ben Eingaben ber §anbels=

fammern von ©labbad^ unb Erefelb. SDafe ba§ üorgefc^lagene

©t)ftem ber Staffelung ein oort^eilJiaftereä ift, ^aben bie=

felben in if)ren ©ingaben jugegeben. nel)me an6) an,

ba§ bie in ben Eingaben jugeflanbenen @rf)öE)ungen ber

©renjäöHe [nod^ nic^t bie äufeerfte ©rcnje bilben, wenn bie

SBeber ba§ felbfi oorfd^tagen.

6ä ift je^t SO^obe geworben, ba§ man von ber ©gport;

inbuftrie mit einer gewiffen ®eringf(^ä^ung fpric^t; ba§ f)abe

x6) freilii^ niemols üerftanben. ©s ift \a uoflfommen rii^tig,

bafe wir unferen inneren 9JJorft fidlerer be^errf(^en. {^^rembe

j^abrifate fernjutialten, bas fiaben wir in ber §anb. 3n
fremben Säubern ift ba§ nid^t ber %aU. SDie ©efaJ)r laufen

wir immer, bafe wir einmal ein Sanb, wot)in wir bebeutcnb

e^portiren, »erlieren, bofe auf einmal ber ©pport aufl)ört, weil

uns burd) bie frembe 3oÖgefe^gebung bie 2;t)ür jugefcbloffen

wirb. SBir fiaben biefe traurige ©rfalirung gemad^t

bur(^ ben amerifanifd^en Sarif unb mit uns anbere

europäifd^e Sönbcr. Slber, meine §erren, bas fann uns

bod^ niemals ba^in führen, bajg wir nun bie auBerorbcntlidfie

Sebeutung ber ©jportinbuftrie unterfdtiö^en, unb leidfiten

^crjens über mistige Sntereffen Ijinwegge^en. 9)?eine

Herren, ®eutf^lanb wirb unter allen Umftänben, mögen
©ic felbft bie ©infulir ber §albfabrifate com fdf)u^3öllnerifc^en

©tanbpunft nod^ fo fe^r glauben befd^ränfen ju fönnen,

inbem ©ie biefe Snbuftrie fünftig immer melir gro^

jielien — ®eutf(^lanb wirb unter allen Umftänben

foloffale 3Jlaffen mit foloffalen SGBertl^beträgen an yJol)^

probuften einfül^ren müffen, nid^t allein Äolonialwaaren,

SBaumwoHc, nein, au^ aus europäifd^en Säubern ganj be=

beutenbe 3J?affen unb SBertlie »on ©rjen, 9iol)probuften, ©c=

treibe u. f. w. SBomit foQen wir biefe SBaaren bejal^len,

wie foll es mögli^ fein, wenn wir nid^t eine blül^enbe 6jport=

inbuftrie befifeen unb erljalten, wenn wir bnx6) unfere SO^afe;

regeln leic^lfinnigerweifc es bafiin bringen, baß biefe Snbuftrien

gefälirbet ober gar jerfiört werben? ®as ift ein Sntereffc,

was in feiner 3lrt je naä) bem Umfang unb nac^ ben 3al)lcn,

mit benen man ju l^un ^at, geringer unb größer fein fann,

aber unter aüen Umftänben fo bebeutenb, ba§ wir alle Ur«

fa(^)c liaben, l)ier »orfid^tig unb fd^onenb oorjugelien.

3d^ l)abe nod) ein paar SBorte ju fagen

ju bem, was ber ^err Stbgeorbnete von SJJal^al^n l)m
fidE)tlidt) ber g^rage bes grct|anbels unb bes ©d^u^jolls

erwähnt l)at. SDie S^ebe bes §errn üon 3Jtal^al)n würbe
Don melireren meiner frei^änblerifd^en {J^^eunbe in meiner

5Räl;e anfangs mit großem Seifall aufgenommen. @S mar
eine fe^r frifd;e 2)arftellung ber Sljotfa^en, ber freil;änblerifcbe

©tanbpunft würbe ganj oortrefflid) oertreten, aber fd)lie6lid)

Ue^ ber Seifaü nad^, bcnn fd;tieplidn ift §err üon aWalfeal^n

üon einem ganj anberen aiusgangspunft auf Umwegen hoS)

bei ber Sorlage angelangt, angelangt bei ben lanbwirtl)fd^afts

lid)en Böllen unb bei ben ©^u^jöHen, wenn er anä) für

legiere eine ©rmä^igung für wünfd^enswert^ ^ielt. 5tun

fann id^ ni6)t untetlaffen, einiges barauf ju erwibern. 2BiIl

man bieienigen 2luSfü^rungen, wie fie ber §err Slbgeorbncte

oon 3Jialfea^n gemad^t Ijat l)infi(^tlid^ ber Sntereffen

ber ^roüinjen ^^ommern unb Greußen, budfiftöblid) nel)men,

als Sftid^tf(^nur feiner §anblungen fie fonfequent ausbc^nen

unb »erfolgen, fo füf)rt baS jur 2luf(öfung unb 3erfe^ung

iebes grojjen ©taatswefens.

(©e|r richtig!)

SJleine §erren, fo fönnen unb bürfen wir nid^t red^nen;

fo l;at aud^ ber ^Patriotismus, ber norjugsweifc in fd^roeren

3eiten fid^ in biefen *13roöinjen gezeigt ^at, niemals gered^net.

Unfer 3ieid^ unb ber preu^if^e ©taat bilben eine Ser«

binbung auf Sort^eil unb 5Ra(^t^eil, auf greub uiib Selb

;

bafe ber eine Sfieil nur S^u^en l^at unb ber anbere nur

£)pfer bringt, ift »on üornlierein auSgefd^loffen. 3n einer

fol^ien Serbinbung ftnb £)pfer auf ber einen unb Sbrtlieilc

auf ber anberen ©eite fortwä|renb cerfnüpft, unb bie Sluf;

gäbe ber ©efefegebung unb Verwaltung ift es, ba§ bies in ein

angemeffenes S3erl)ältni6 gebrad^t wirb.

Unb nun bitte id^ §errn üon ^al^a^n, weld^er fagt, wer

barf uns l)inbern, ba§ wir billig einlaufen in ©nglanb ober

fonft im Sluslanb, wenn auc^ bie beutfc^e Snbuftric jum
21) eil barunter leibet, — id^ bitte ilm, bie eine ?^rage mir

ju beantworten, — Bommern unb ^reu§en finb ^rooinjen

oline eil)ebli(^e Snbuftrie, wefentlid^ Sanbwirt^fd^oft treibenb,

Raubet unb ©(^ifffal)rt ;
Sanbwirt^fd^aft oielfad) unter um

günftigen 33orausfe|ungen, inbem ber Soben tl)eilweife ein

fel;r leidster ift —, nun bitte id^ §errn von 3jlalfeal)n, bie

g^rage ju beantworten: werben biefen ^rooinjen aus ben

übrigen Steilen bes Sieid^eS unb ^reufeenS feine Dpfer gebrad^t?

2öie würben biefe ^rooinjen wo|l ausfeilen, wenn fie ein

felbftftänbiges ©taatswefen fid^ einrid^ten wollten mit ber

ganjen ©runblage ber §eerest)erfaffung, ber Verwaltung, beS

Untetri(^ts, ber Suftij, unb fie follten bas alles beftreiten

aus benjenigen 9Jlitteln, bie ilinen bie ^rooinjen allein ge;

wäl)ren? aJJeine §erren, wo würben fie wo^l bleiben l)infid)tlid^

ber Sebürfniffe ber großen Serfeljrsjüge? 2öie ift es benn früher

in ^reufeen gewefen? ©s ift jum S^eil illage barüber geführt,

ba§ für ©ifenba^nen, für ©^auffeen in biefen ^romnjen aus

©taatsmittetn ju üiel oerwenbet werbe. Wt Unrcdbt, bafür

fiaben bie ganzen ©taaten ju forgen, ganj jurüdbleiben barf

fein S^eil ^infid^tlid^ ber ©ifenbal)nen unb ©liauffeen; aber

gefoftet l^at es bem ©taate ^reu^en fe^r oiel, unb was
namentli(| bie ©ifenbal)nen betrifft, fo figuriren ja in unferem

Subget foloffale ©ummen, bie ber ©taat ^reufeen jä^rlid^

jufdiiefeen mu§ 3U biefen ©ifenbal^nen in ben ^^roüinjcn

^^ommern unb ^reufeen, fei es, baB er fie in Verwaltung

genommen, fei es, ba§ er eine 3inSgarantie übernommen ^at.

Unb id^ woüte wol)l felien, wenn bie S^ed^nung aufgemad^t

würbe — es ift mir nid^t mögli(^, biefe S^ed^nung im 2lugcns

blicE aufjuma(|en unb id^ beabftd^tige es aud^ gar ni(^t p
tl;un, — aber wenn eine berartige S^ed^nung t)erfu(^t würbe;

bas geringe ^lus, was wegen ber ©(^ufejöQe, wie fie l)ier

in ?^rage finb, bort bie Sanbwirtlie melir bejal^len müßten,

würbe nid^t entfernt im Verpltnife ju ben großen £)pferu

ftel^en, bie ber ©taat ^rcufeen bringt, bringen nuiß unb gern

bringt, wenn es notl;wenbig ift für biefe ^roüinjen.

5Dteine §erren, id^ fomme je^t ju einer anberen g^ragc,

wo ©ie mir geftatten wollen, meine 3Jteinung offen ausju?

fprec^en, bas ift bic grage ber lanbwirt^ifd^aftlid^en 3öQe.

2>lein greunb, ber §err Slbgeorbnete Ded^ell^äufcr, l)at mit

großer ©ntfc^iebentieit unb prinjipieU erflärt, baß er bie oors

gefdtilagencn lanbwirtl)fd)aftlidf)en 3ölle, namentlid) auf ©es

treibe unb Vie^, nid)t annel^men fönne. 3dO Ijabe übrigens

feine 2luffaffung m6)t fo interpretirt, ba^, wenn er bei biefen



2Irtifeln übcrflimmt mixb, er ben ganzen S^arif oblel^nt.

SIbcr er für feine ^erfoii erflärt ft(^ grunbfäfeüd^

bagegen unb l^ot an^ ©riinbc bafür ongefüfirt,

n)e€l)alb er \\ä) für biefe 3ö[Ie ni^^t erflären fanii. 9fun

mu§ td^ fögfn, meine §enen, — id^ bitte mir ju

geftotten, bn§ id^ hierbei für mid) iinb, roie idf) glaube, für

eine 2lnjQ^l meiner j^reunbe fpredie, obgleid) ic^ Iiinfidjtlid)

bicfeä fünftes von manchem meiner ^reimbe abvot\d)e, —
ic^ fann bie IanbtüirlJ)f(3^aftli(^en 3ölle in ber ©eftalt, mie

fie ^ier öorgefct)Iogcn finb, unb mit ben Sä^en, feine§roeg§

für etrcaö fo ungefeuerlic^es unb »erberblic^es onfelien, roie

es ©ielfad^ borgeftettt mirb.

(§ört, ^ört!)

aJieine §crren, id^ mu§ oEerbingS mel^rere SRomcnte

auäfc^eiben. gebe ju, roenn bie 93erroaltung unb, foroeit

nöt^ig, bie ©efe|gebung ,
nid^t mit großer SSorfid^t

oerfätirt, nad^bem lanbroirt^f^aftlid^e 3öIIe auf ©e=
treibe — unb ä[;nli(§ ift e§ bei bem §0(5 —
eingefüllt fein follten, ba§ ba §anbel unb 23erfel)r ber

Seeplä|e in ben Dftfeeproüinjen, fpejieH in ben ^roninjen
Dfts unb 2Beftpreu§en, in eine groie Sebrängnig fommen
fönncn. 2Benn e§ ni(^t gelingt, fünftig eine ©inrid^tung ju

treffen, roonad^ ©etreibe unb ebenfo §oIj, roenn e§ aus 3^u6=

lanb ^ereinfommt, unb ber 3oIl entroeber bejol^It ober notirt

ifi, bafe biefes ©etreibe, falls eS nidE)t in ber ^rooinj bleiben,

fonbern bann junäc^ft roieber ejportirt roerben foH, biefen

3oll nidE)t beja|lt ober roieber äurüdferliält, bann rcürbc ein

fc^roeres Unre^t gegen biefe §anbelsplä^e gefd^e^en.

(Se^r ri(^tig!)

unb id^ bin ber SJJeinung, es mu§ 9KitteI geben — unb xä)

bin gern bereit, bie §anb baju ju bieten, roenn eine gefe^=

lid^e SSorfc^rift baju erforberlid^ ift — rooburd^ ber ganje

§onbel möglid^ft roenig geftört, bie Sbentitöt bei ©etreibe

ober ^olj nic^t feftge^alten roirb, 9)?ifc^ungen unb fonftige

Dperationen mit biefen 2Baaren in S^ieberlagen geftattet

roerben, fo ba§ mit einem SEorte für ben burc^ge^enben SSer=

fe^r o^ne geftfteHung ber Sbentität ermöglid^t roirb, bafe

3ölle nid^t gejat)lt ober erftattet roerben. 3d^ ^abe gefragt,

roeil idö mit biefen 33erf)ältniffen weniger befannt bin, roie

es gehalten rourbe in früherer 3eit, roo ©etreibejöde aud)

beftanben ^aben unb jroar Ijö^ere roie je^t oorgefc^lagen rcorben

ift, unb l)abe mir fagen laffen, bafe bamals im SßerroaltungSroege

bie ermähnten (Srleid^terungen unb Befreiungen erfolgt finb.

3^ möchte SBert^ barauf legen, bafe roir in ber roeiteren

S)isfuffion eine beru^igenbe (Srflärung ber ^Regierung er-

halten, roorous roir namentlid^ auc^ felien fönnen, ob irgenb

eine §ilfe im SBege ber ©efe^gebung nötliig ift. ®as, meine
§erren, fc^eibe id^ aus unb fage, bie Senad^t^eiligungen bes
^anbels unb ber ©eeplä^e fönnen bis ju einem geroiffen

©rabe furirt ober rocnigflens bie 33eläftigung fetir ein=

gefd^ränft roerben. 2)te SSerpflid^tung liierju \)at bie preu^ifd^e
SRegierung. 5DaS ift ganj groeifelloS unb bas mufe man ben
Vertretern biefer §anbelsplä|e äugefiet)n, es ^anbelt fid^ nid^t

blofe um lofale Sntereffen, j. 33. oon Königsberg unb
SJonjig unb ^at aud^ nic^t etroa blo§ fisfalifd^es Sntcreffe.

es ift in grage ein Sntereffe für ganje ^rooinsen; benn
roenn ^anbeleplöfee »on fold^er Sebeutung erl)ebli(^ leiben

unb äurüdge^en, fo roürbe bos ben 3?ücEgang bes Söo^lftonbeS
in biefen ^rooinjen bis ju einem geroiffen ©rabe not^roenbig
mit fi^ führen.

3J?eine §erren, roas bie <Baä)e felbfl anbelangt, fo mu§
ic^ fagen, roenn im 3ufammenl;ang ber ganzen 93orlage biefe

Säfee befd^loffen roerben foüen, um eben für bie fionbroirt^=

fd^aft elroas 3U einer SluSgleidfiung ju tl)un in bem 2tugen--

blid, roo man für eine groie 3af)l »on Snbuftriejroeigen bie

(2(^ufeäötle ettiö^t, fo finb biefe ©ä^e an unb für fid^ — bas
mu§ oud^ ber entfc^iebenfte ©egner von ifincn einräumen — n\i)t

^o<5) gegriffen. SDic einjigc ausnähme bilbet vuMä)t ber^aferjoU.
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SDiefer 3olI ift im 35erl;ältni§ jum Sßert^ unüerl^ältni§mä§ig

l^oc^ normirt, namlid^ auf 7 ^^rojent, roäfirenb ber 3oQ beim

SBeisen 5 ^rojcnt, beim 9?oggen 3V2 ^rojent bes 2ßertl)S

beträgt. SDiefen Safe roürben roir rool)l auf bie §älfte er*

niebrigen.

2le{)nlid^ ifi es mit ben 33ieljjötten. 2Bir ^aben 33ieh;

jööe gehabt nod^ bis jum 3a[)re 70, bis jum Sa^re 65
ftimmten bie Säfee nid^t ganj bei jeber ?5iel)art mit ben t)or»

gef(^lagenen überein, aber bie §erren, rceld^e fid^ mit ber

§rage nö^er befd^öftigt fiaben, tcerben nid^t beftreiten, ba§

im großen unb ganjen biefelbfn ©äfee erl)oben roerben follen,

roie üor bem 3a§re 1865, roelcbc bann im 3al)re 1865 unb
bann im 3af)re 1868 roeiter l^eruntergefefet rourben, roä^rcnb

feit 1870 fein a3iel)jott bei uns erl;oben roirb.

3J?eine Herren, beim ©etreibe l)at man ©äfee Dorges

fd^lagen, bie er^eblii^ niebriger finb, roie basjenige, roaS

30 3al)r lang in Greußen unb im 3ot(r)erein beftanben ^at,

Don 1825 bis 1856. SDie 3ö(Ie, roie fie fpäter beftanben

l^aben, roaren aÜerbingS ert]eblid) niebriger, bei SSeijen um
2 Va ©rofc^en unb bei anbcrni ©ctreibearten 6 bis 7 Pfennig,

©eit 1865 finb fie ganj befeitigt.

(2Biberfpru(^.)

SRun fagt ber §err Slbcjeovbnete Sasfer, bas roar ganj

anberS. Sas ift inforoeit ga:'j ridjtig, bas roar bie3eit, roo

roir mel^r ©elreibeeEport roie Smport Ratten. 2lber, meine

§erren, bas roirb nid)t ^inbern unb Ijat nid|t gclitnbert, bafe

in beftimmten ©egenben, fpesiell in beutfd^cn ©egenben,

roeld^e ben fornerjeugenben Säubern bena(^bart finb, roie

j. 33. Defterreid^ unb S'tufelanb, bamals eine bebeutenbe @in«

ful^r fiattgefunben l)at unb nicbt bloß eine S)urd)ful^r; alfo

eine SBirfung auf baS @rgcbnife ber ©rnte aud) für ben in;

länbifd)en ^onfum. ®oS Ijat baju gefütirt, bafe meljrmalS,

roeil eben ber ©influß biefer 3öllc auf bie ©etreibepreife ju

erl)eblid^ erfd^ien, bie 3ölle fufpenbirt roorben finb.

3m 2lugenblicE roill id^ auf Hc g^rage nic^t näl;er eingcl)en.

fage nur, man fann jur 2lnnal)me biefer geringen 3olIi

fäfee fommen, einmal um, roos oieHeii^t in ber älbfidjt ber

Stegierung liegt, einjelne 2)inge in ber §anb ju betjalten

gegenüber Stußlanb unb öefterreid^, auf ber anberen 6eitc,

um eine geroiffe Slusgleidmng ^erbeijufü^ren für bie Sanb;

roirtl)f(^aft, roenn bie inbuftrieöen ©d^uljöHe ert)ö{)t roerben.

SJian fonn cnblid^ biefe lanbroirt|fd^aftli(|en 3ölle einfüt)rcn

unb man roitt es mögli(^erroeife t^un, roeil man baoon auS;

ge§t, baß bie Sanbroirtljfc^aft im attgemeinen in einer fe^r

gebrüdten Sage fid^ befinbet.

(C>ört! l)ört!)

?iun; meine Herren, bei biefen 3öllen, glaube id^, roie gefagt,

baß mandöe oon meinen ^^reunben für biefelben finb unter

beftimmten bereits erroäl)nten 93orauSfefeungen.

®iefe 3oEfäfee ^at man in S^erbinbung gebrad)t mit

ben ^lornjöüen in ©nglanb, man ^at fie in 33erbinbung

gebrad^t mit ber foloffalen SIgitation unb ber Slufregung, bie

für Slbfd^affung ber KornjöHe bort beftanben l;at. 3a, meine

^erren, roenn man bas t|ut, rechnet man etroas jn fe^r auf

bie nid^t DöQig genügenbc ©ac^fenntniß beffen, ber fo etroas

l)ört ober lieft.

(©el)r ridf)tig!)

2Bas roaren bie Kornsölle in (Snglanb? ÜJieine Herren, in

®nglanb l^at man befannllid) feit 1828 eine fogenannte

gleitenbe ©fala gehabt. S)iefe gleitenbe ©fala oon 1828
bis 1842 enthielt je nodE) bem roci^felnben ©etreibepreife bis

ju 5 aKart pro 3entner SBeijen. 3m
3at)re 1842 rourbe bie gleitenbe ©fala geänbert

unb ging herunter bis pro maximo 4 3Jiarf,

fie rourbe roieber geänbert 1846—49 unb ging herunter bis

2 aJlarf pro aKasimo für ben 3entner SBeijen. 1849 finb

bie 5lornäölIe abgefd^afft roorben. ÜKeine Herren, biefe ©ä§c
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von 2 bis 5 Tlaxl für SBcljcn, bas tft ba§ ettgliftS^c Srob^

forn, fieCfcn ©ie bicfelben neben ben ©o^ oon 25 Pfennig

für Stoggen, baä ba§ beutfd]C Srobforn, fo trerben ©ie

ju ber Ueberjeugung tommen niüffen, bafe boä S)inge finb,

bic man ernftt)aft gar nici^t mit etnanber »ergleic^en fann.

Sßenn man bie englif(i^en 3«ftänbe in Slnalogie bringen roitt,

ma(^e i6) noä) auf eins aufmerffam. 3n ®nglanb finb

1849 bie 5lörnjöQe gefallen; ein jcber roei^, bafe bieä in

©ngtanb oor^er ju großer Slonoulfion gefüfirt ^atte. @ä ift

lange Sa^re feitenä ber Snbuflrie ein ßampf gefütirt raorben

gegen bie Sntereffen beä ©rofegrunbbefi^es, gegen bie £anb=

tntereffen, man ^at mit 9le(|t bie Sntereffen ber Sltbeiter

unb ber ^onfumenten aufgerufen, um bic ^ornäöde abjufc^affen.

@ö ift bies nur möQf.\ä) geroefen baburcf), bafe ber bamals

bebeutenbfte, praftif^fte ©taatsmann feine ganjen politif(J^en

ajerbinbungen, feinen SBiberftanb aufgab unb an bie ©piße

ber Semegung für 2lbfci^affung ber Äornjöüe trat, ©ir ^Robert

^eel. 9^act)bcm ber ganje fc^rcere ^ampf fiegreict) burc^--

geführt, unb bie Äom^öUe abgefd^afft waren, roas blieb be-

ftetien? @s blieb für SBeijen jroanjig 3al)re, bis 1869, eine

®ingangsabgabe oon 1 ©(Riding pro Quarter beftetjen. SDaS

ift, raenn man es überträgt, 20, genauer 19, alfo runb

20 Pfennige für ben 3entner, mä) 3lbfd)affung ber ^orn=

jöCte auf SBeijen unter einer fo fotoffalen Seroegung. 3n
engtanb ^at niemanb biefe 20 ober 19 Pfennig auf ben

3entner SBeijen für einen ^ornjoll gehalten, für einen 3olI,

ber bie fianbroirt^fd^aft f(^üfeen ober für einen 3olI, ber

bie 5lonfumenten ftjidbigen fönnte, fonbern für eine 2lbgabe,

bic für bie e^inanjen einen fteinen ©rtrag lieferte. 3Kan ^at

fic groanjig 3al)re langbefte|en loffen unb bic Slbgabe 1869 ab=

gef^afft, ü))r\l\6) wie anbere 3öQe »on geringem ginanj^

roertl). SJicine §erren, es wirb alfo bie ^Jlnalogie oon ©ngs

lanb unmöglid^ paffen. @s ift bamit fe^r wenig beroicfen,

im ©eaent^eil lä^t fid^ bas barauS anführen, ba& man biefe

abgäbe" con 20 Pfennigen in ©nglanb für etraas ungefähr;

Ii(|eS unb gleidigiltiges anfa^. ^Run ift noä) angeführt loor*

ben bas allgemeine Sntereffe unb bic ^leutigc S5ebräng=

nife ber £anbrcirt|f(^aft. aJJeine §errcn, menn biefes

allgemeine Sntereffe mit einem roirflid^en ©(tiu^joU für

bic Sanbroirt^fd^aft in Sßerbinbung gebrai^it mirb,

fo mufe bas aHerbingS im l)öd^ften ©rabc bebenKiiS^

fein. fann rooljl fagen, roie ic^ ^eute t)ier in ber ©ifeung

einen Srief gelefen |abe beS §errn 3^ei(J^sfanjterS, ber biefen

©eftditspunft unb biefe S^id^tung befonbers ^eroorfelirt, bic

Sßorte fönnen mögtid^er SBeifc ücrfd^iebcn interpretirt werben;

aber nac^ meiner 2luffaffung tritt ioä) im ganjen bie diiä)--

tung auf eine roefenttic^e ©r^ö^ung ber ilornsölle beutlic^

^ercor. ©iefer Srief, an ben §errn ron S^üngen gefc^rieben,

|at gerabeju bic ©d^ufebebürftigfelt ober bie Stbfid^t eines

ernftl)aften ©c^u^es ber £anbroirtt)fd^aft burd) ^ornsödc auf;

gefieClt. SDaburc^ wirb bie ©ad^c im l^otjen ®rabe

bebenfUi^. ©lauben ©ie, meine §crrcn, bafe es

möglid^ ift, in SDeutfd^lanb SlornjeHc auf bic

SDauer einjufül^ren, bic eine ganj mefentlidje a3ertt)cuerung

ber Sebensmittelpreife t)erbeifü^ren, bafe fold^e 3ölle fd^Ied^te

ernte einmal ober äroeimal abljalten mürben, glauben ©ie,

bafe folc^e ^ornjoßc irgenb eine politifd^e ^omplifation über-

flelien mürben? ?fein, meine §erren, ein roirflit^er ©(^ufejoU

auf ©etreibe, roenn ©ie i^n einfüf)ren wollten, wäre non

»ornl)erein jum Sobe »crurt^eilt, unb cS würbe nur auf bic

Umftänbc unb ©elegentjeit anfommen, einige Sa^re

früher ober fpäter, wann baS Sobesurttjcil oottjogen würbe.

S)er Sdmt, ber barin für bic ßanbwirtljfdiaft liegen fotl, ift

eine reine SEufion, meine §erren, alfo besljalb, wenn man
oon ber fd^wierigen Sage ber Sanbwirtf)fd)aft fprid)t unb oon

ben ajlafercgeln, bie man ergreifen mufe, bem abjulielfen,

fommt man auf ein ganj anberes ©ebiet. aJJeinc §crren,

id^ will nun gar fein §e^l barauS mad^en,

bafe a\x6) id) unb gewi§ oiele l;ier im §aufe unb

w6) unter meinen greunben bie Sage ber bcutfd^en ßanb-

wirtfifd^aft im allgemeinen für aufecrorbentlid^ fd^roierig

onfel^en. 3JJcine §erren, fooiel ift ja ganj flar, je näl^er

uns burd^ bic 5Dampffdt)ifffaljrtSüerbinbungen unb burdö

©ifenbatinen biejenigen Sänber gerüdt finb, wel(^e ©etreibe

er^eblid) billiger probujiren fönnen als wir, befto gefä§rlid)er

ift bie konfurrenj für unferc ßanbwirtljc, unb baS ift etwas,

was in ber testen ©eneration feitens 3lmerita unb in ben

legten jel)n Satiren feitenS 9lu&tanb tierbeigefübrt worben ifl.

es ^at alfo ber beutf(^e Sanbroiril) gegen eine Äon»

furrenj p fämpfcn, bie er früher in bem 3Ka§c gar nid^t

gefannt l)at. SJieinc §erren, idl) glaube alfo, bafe es not^^

wenbig ift für jeben benfenben ©taatsmann, für iebcn ^o»

litifer, für bie ©efefegebung unb SScrwaltung fid^ mit ber

^rage ernft^aft ju befcbäftigen, ift l)ier wirflid^ ein 58er^äng=

uife, gegen bas man nic^t anfommen fann, ober finb UebeU

ftänbe anäuerfennen, gegen bie man mit SJlittcln t»orgc£)Cn

mu^, bie man bis bo^in nic^t für nöt^ig gehalten f)at.

9)ieinc Herren, ba fommen wir in ber 2f)at auf ein

ganj anberes ©ebiet, unb ic^ glaube, ba& ofinc SSefc^äbigung

anberer Sntcreffen ber Sanbwirt^fc^aft bis ju einem gewiffen

©rabe ge|ülfen werben fann. 9Jleine §encn, bic S^ornpreifc,

wie wir fic in biefem Sa^re ^aben, finb aufeerorbentlid)

niebrig, ber 3)urd^fc^nittspreis ber legten fec^s Sa^re ift nod^

erlieblii ^ö^cr, aber es fann fein, ba^ ä^nlid^c nicbrigc

"l.keifc öfter wieberfommen unb anbaUcn, unb ba ift bic ©e=

fabr nidit gering, bafe nid^t etwa blofe bemjenigen, ber mit

Kapitalien fic^ ein ©ut fauft, es nid^t gelingt, mit ange=

meffenem 3insertragc baffclbe ju bewirt^fdt)aftcn, fonbern ba§

audb ber SBauer, ber mit grau unb Kinb orbeitct in ber

Sanb= unb ^auswirtl^fcbaft, basjemge, was er notfimenbig

broudit, namentli^ auf leichtem SSoben fd^wcr bei folc^en

greifen gewinnt.

(©efir waf)r!)

Weine Herren, wenn bas ber gatl ift, wirb man allers

bings einjelncn gefe|geberifd^en ^JJafercgeln, mit bencn man

fid^ fd^on feit einigen Sauren, aber mctir tbcorctif^, bcfc^äftigt

bat, näber treten müffen. aJleine §erren, mir l^aben eine

©tatiftif getiört Don bem §»crrn KommiffariuS ber 9iegicrung,

bie aber leiber n\6)i fcbr v\d beweifenb war.

(§eiterfcit.)

Sie 3abl ber ©ub^aftationcn, auf bie eä gerabe für bic

Sanbwirtbfdbaft anfam, war in ben Ickten jebn 3af)rcn aus

ber ©tatiftif nidbt ju erfcljcn unb bic Stnatogic, bafe

für bic lanbwirtlfd^aftti^cn unb l^äbtifcben ©ubbafto--

tionen in i^rcm 3ablenocrt)ältni§ für '^reufeen ober

gar für baS 5Reidb ma&gebenb fei, wie bic in granffurt

unb Umgebung, meine i^erren, baS nebmen ©id mir nidbt

übel, wenn ©ie üon SBerlin unb Hamburg unb einigen an«

bereu größeren ©tobten abfebcn, fo finb bie f^ranffurter bie

CEseptioneaften SSerbältniffe, bie befteben. 3n ber nä^ften Um*

gebung »on granffurt a. aW. c^iftirt ein Sauernftanb, wie in

Dielen beutfdlien ©cgcnben überbaupt nid^t. 5DaS finb aSer=

bältniffe, bic man analog ftatiftifdb gar nicbt übertragen fann.

^ö) bebauerc, bafe uns bier bie ©tatiftif ooEftänbig im ©ti(b

läfet. 9Jian wirb, wenn bic Siegierung, unb smar mit 3tedbt, einen

größeren 2Bertb legt auf bie Untcrfud)ung ber gefäbrlid^en

Sage ber Sanbwirtbfd^aft ber ©tatiftif neue SKufträge geben

müffen, bamit wir fpäter mit beftimmteren 2;batfa^en red^nen

fönnen als beute. Söei biefer ©clegenbeit möd^te id^ erwäbnen,

bafe es mir oom ©tanbpunfte ber oerbünbeten 9^egierungcn

unbegreifl^idb erfdbeint, wesbalb wir bic 33orlagc wegen ber

foßcnannten ftatiftifd^cn ©ebübr nodb nid^t befommen. 2Bir

wiffen weber, wie oiel bie ©infubr nod^ bie ©urdbfubr

in ben legten i^abren betragen bat- 2iac Untcrfud)ungen,

unb bas bat uns aud^ bei einer befanntcn ©dbrift wieber ein

beroorragenbes aJJitglieb bicfes Kaufes beftätigt, finb immer

auf unficbere Angaben gemacht, weil fidt) ©infubr unb 2luS=

fubr in ben tefeten Qabren nicbt beftimmt nad^meifen laffen.
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3n biefer ^infid&t ifl es wünfd^ensroert^, wenn unferc ©tatiftif,

unb foioeit eö n'oÜjiQ, burdb bic ©efe^gebung »erDoQftänbi0t

wirb. 3Keine Herren, an ber ^anb ftatiftifc^er Sailen toiffcn

rott Qlfo imat niäjt, roie e§ mit ben ©ub^aftationen in ben

Ickten f\aF)rcn auägefel^en ^at, aber fooiel fann man breifi

be^«upten, bafe oiele von uns nad^ ben ©rfji^rungen,

fcie fie gemad^t unb bie roir gel^ört ^aben, aller:

bings in me^ ober weniger lofolen ©rfc^einungen ju ber

Uebetjeugung fommen, bafe in ben Ie;:ten ;3at)ren in mand)en

(Segenben 2)eutfc^Ianb§ bie Situation ber Sanbroirt^e äurücE=

gegangen ift. ^abe j. 33. aus oielen ©rfalirungen in

einjelnen ©tgenben meiner ^rooinj barüber feinen 3roeifef.

9Zun foge td^ — unb bas Slrgument, toaS in ben Tlotmn

gebrandet ift, oielfac^ auc^ in ber treffe feitens ber fogenann=

ten ograrifc^en ^Jartei, fann mati nid^t ganj roiberlegen, —
wenn wir einen roirflid^en ©cf)ufe für 5lorn nid^t jugeben

moUen, bann ift es für uns bo^ nic^t gleidtigiltig,

ju fe^en, bafe ber beutfd^e Sanbroirt^ an ber ^anb unferes

©teuerf^iiems unter ganj anbcren unb oiel ungünftigeren

Umftönben probujirt, als bie Sänber, mit bcrcn bei uns

importirtem ©etreibc er fonfurrirt.

(©el^r ridtitig!)

SReine Herren, man loirb niemals ba^in fommen fönnen,

ba§ man aus folc^en ©rünbcn unfer ©teuerfgftem ettoa an=

fcfeliefet an bas ©teuerfgftem anberer Sänber, 33. oon

iRußlanb, roo ein rationelles ©teuerfpftem nod^ gar nid)t

entroidelt ift. SIber roenn oicle bislang fd^on unb an6) meine

greunbc ber Slnfi^t getoefen finb, bo| ein rictjtiges 55erplt=

m% bei ber bireften a3efteuerung in unferer prcu^ifd^en ®efefe=

gebung, »on ber ic^ junäd^ft fprec^e, roeil icE) fie am beften

tenne, nid^t oorl^anben ift, ^infic^tlid^ ber einnahmen aus

bem ©runbbefil ju ben einnahmen aus bem Kapital u. f. ro.,

(fe^r richtig! ^rt! ^ört!)

roenn wir, nid^t blo§ bie SRegierungcn unb bic Äonferoatioen,

nein, in ben legten unb frülicm ©effionen im Slbgeorbneten;

^aufe aud^ bie liberalen, fid^ mit ber grage befd^äftigt l^abcn,

ba§ in biefer ^infid^t eine SIenberung unb Sefferung eintreten

fott im berechtigten i^ntereffc ber fianbrairt^e, fo, fage icE), finb

biefe aSorlagen ein (Srunb me^r, um fold^en g^ragen fobalb

als möglich praftifch nai)tx ju treten. @s finb t)erfct)iebene

{fragen, bie aufgeworfen werben fönnen, bie eine, bie in

einem 33ef(^luffe bes Slbgeorbneten^aufeS niebergelegt ift, bafe

man einen ^^eil ber ©runbs unb ^äuferftcuer übertrage auf

bic Äommunen unb Äommunalocrbönbe unb fomit bie Sanb=

roirt^e erleichtere ^infi^tlidh mand^er tommunalet Slbgaben,

bie oorsugsweife auf bie Sanbwirthc fallen.

SDic anbcre grogc ift auch f^^hon angeregt; fie ift aber

mclhr im ^intergrunbe geblieben, ob es richtig fei, ba§ baS

aus bem @runb= unb ^äuferbefife fliefecnbc ©infommen mit

bemfelben ©afe nod) einmal jur (Sinfommen; unb 5llaffen=

fieuer ^erangejogen roirb, wie bas ©infommen aus anbercn

Duellen, bie eine 3pesialfteucr roie bie @runb= unb @ebäube=

fieuer ihrerfeits ntdit tragen, rcobei bie 3=rage Ihinfidhtlich ber

©eroerbefteuer ganj liefelbc fein wirb, roie hinfidhtlich ber

@runb* unb ©ebäubefteuer.

HJieine Herren, ich ertööhnc biefe ®inge, roeil idh glaube,

bafe hinfichtlich ber 3fteform ber Sefteuerung etroaS ganj cr=

hebli(^es gcfdhehen fann für bie Sanbroitthfchaft, roo roirflidh

eine na^hattig rationelle ©rleichterung einträte, oon ber nie=

manb roünfdien roirb, ba§ fie fpäter bem Sanbroirth roicber

entjogcn roirb.

Ichnlidhc Unterfuchungen roerben, obgleidh fic weniger

»orbereitet finb, angeftellt roerben fönnen auf anberen ©e=

bieten. SUian roirb hi^fichtlidh ber Srebitgefefegebung für bie

£anbroirthfchaft nodh mandhes thun fönnen. 2Sir laben in

bem legten 3ahre im pteufeifchen iBanbtage in biefer 9ftidhtung

©efe^e erlaffen, beren Sßirfungen roir noc^ erwarten. S)ann

ift eß meiner SD^teinunö nach/ wenn wir uns bemnädhft fcefdhäf^
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tigcn werben mit bem ^ioitredht, bie ?^rage auä) nidht ganj ju

übergehen, ob es nidht mögli(i ift, namentlich hinfii^ht^^^

bäuerlidhen Sefi^eS, bei bem ©rbredht

(hört, Prt ! 58raoo ! redhts)

eine onberc einriä)tung ju treffen.

9)?einc Herren, ber ^err Slbgeorbnete 9lidhtcr fdheint hicts

gegen einen Icb^h^ften 2öiberfprudh geltenb madhen ju roottcn;

idh erinnere aber ben ^erm Slbgeorbneten 9lidhter boran, ba^

im Slbgeorbnetenhaufe »or einer 3leihe oon ^a\)xtn, idh w#
m6)t, ob mit feiner 3ufttmmung, aber mit einer großen 3Rehrs

heit, unter ^uftimmung ber gefammten liberalen Parteien, ein

©efefe angenommen ift, roeldhcs baS ©rbredht in ber ^?rooinj

ioannooer für ben bäuerlidhen SBefife in ber beftimmten Slnfidht

ber Sefeftigung beS bäuerlichen SBefi|es ganj roefentlich oer»

änbert hat-

{Btf^x ri(%tig!)

3n bicfem ©efe^ ift ein SSorjug oon einem drittel beS

SBerths bes §ofs unb burdh bic 2lrt, roie bas ©efc^ im

übrigen geregelt roorben ift, no<S) etwas mehr als ein drittel

für ben ®rben bes ©runbbefi^es feftgeftcQt. 25as ift burdh

bas preu§ifdhe 2lbgeorbnetent)aus in großer aKcf)rheit bc=

fdhloffen worben. 3^ fann fagen, unb freue miä) bos bc=

haupten ju fönnen, weil x6) einen wefentlichen 3Intheil an

biefer 3Ka§regel in ^annooer f^abt, ba§ biefelbc fo gewirft

!hat, ba^ bic betreffenben bäuerlidhen SBefi^cr in fehr großer

3ahl, ie|t fdhon jwei 5Drittel, in gqnj ^annooer oon biefem

©efefe ©ebraudh gemadht ^)ai)et\, b. h- f^ch in ^ie ^Rollen bei

ben ©eridhten haben eintragen laffen, fo ba§ bei allen biefen

^öfen, unter ootter SBahrung ber freien ©ispofition bcs

©igenthums unter Sebenbcn unb oon ^CobeSroegcn in subsidium

bas erwähnte beoorjugtc ©rbredht bes ?ln erben eintritt, ^n
ben benadhbartcn ©egenben, in Dlbenburg unb 2Befi=

falen, Ijat man mit biefer g'rage gleidhfaös bereits be=

fchäftigt. gdh glaube, ba§ wir in wenigen fahren barauf

äurücEfommen roerben bei bem beutfdhen 3ii^if0cfefe-

9iur ouf bem 2Beg ber anberroeiten ©efefegebung, nicht auf

bem aßeg ber ©c^utisöUe fann etroaS bauernbeS für bie

Sanbwirthfdhaft gcfc^ehen, foweit man roirflidh einen 9iotlh'

ftanb für bic Sanbroirthfdhaft glaubt ancrfennen ju foEen.

S^un, meine Herren, geftatten ©ie mir, bafe idh nodh ein*

gehe auf bie ^^^rage, ju ber idh eigentlich oorsugsroeifc

meinen g^reunben gegenüber mich oerpflidhtet \)ahz, baS

SBort JU nehmen. 2)as ift bic g^rage: roo ift eigtut^

lieh bas finansiellc 33ebürfni6? in roeldhem Umfange
ift es anjuerfennen unb roie werben fich bie 58er=

hältniffe fpäter geftalten? 2Bic werben namcntlidh bic oer=

faffungsmä^igen Siedhte beS 3^eidhstags gewahrt werben, auc§

ber einselncn Sänber, wenn roir aSorlogcn, roie biefe, mit fo

bebeutenben aRchrerträgniffcn annehmen? .:j ^
^Reine Herren, im oorigen ^a{)xt ^aben ber ^err Slbs

georbnetc oon ©tauffenberg, ßasfer, i^ unb anbere biefe

g^rage fdhon erörtert unb infofern ift eine Uebereinftimmung

ber 3Reinungen hervorgetreten, ba§ auf bem 3Bege ber ftärferen

iQcranäiehung ber inbireften ©teuern burdh bie 9ieidhsgefe|s

gebung eine ©rlcidhterung herbeigeführt werben m.u§, inbem

bie 2Ratrifularbeiträge, fei es ganj, fei es jum gro§en ^Thcite

bcfeitigt werben unb baburd) eine beffere ©eftaltung ber

g^inanjen in ben ein}clnen Säubern möglidh wirb. 2)er ^err

Slbgeorbnete oon ©tauffenberg unb xä), mehr wie ber ^err

Slbgeorbnetc SaSfer, finb herangefommen an biefe 3^rage oon

ben 33ebürfniffen, oon ber Sbthwenbigfeit ber Drbnung ber

{^inanjen in ben einseinen Säubern unb ju beftimmten ©rgeb-

niffen gelangt, baju, bafe bie 3Ratritularbeiträge ganj ober bodh

in ber ^auptfacbe bcfeitigt werben müffen, bamit überhaupt

eine Drbnung gefdhaffen werben fann in ben j^inanjen ber

einjclnen Sänber unb auch ©rleidhterungen nodh herbeigeführt

werben für bic Slommunen, beren äwftänbe ^etr oon ©tauffem
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berö für Sagern in fc^r braftifc^cr SBeije in ilirer großen

ginansnot^ gefci^ilbert l^at.

SKeine Herren, bie (Summen, von bencn man bamate

au§öinö/ »on bencn xä) weniöftenö ausgegangen bin,

bas roar ber SBetrag ber 3JlatrifuIarbeiträge , roie er

bamalä im ©tat roar, alfo eine Summe oon etroa 80 bis

90 Mionen, je nac^bem bie 33orf(i)lä0e angenommen ober ah-

geänbert roorbcn finb. ©iefelben ©ummen finb gelegentlich er*

mä^nt in einem aSortrage oon Saöfer, mo^l aber me^r in

bem ©inne, bafe ba§ bie äufeerfte ©renje fein foE; xä) ^abe

ben aSortrag nod^malä nad)gelefen, er ^ä)tmt mir biefe 33e=

beutung m l)aben. 9iun l^abcn fid^ feit bem vorigen ^al^re

bie ^inanjoer^ältniffe in ben einzelnen beutfdien Sänbern mä)

meiner 2luffaffung — unb ic^ glaube, ,©ic merben baö ni($t

beftreiten fönnen — nod^ roefentließ cerfc^lec^tert, minbe=

ften§ in Greußen. Sletinlici), mie mir bcjeugt ift oon greun=

ben in SBürttemberg, ©ac^fen, Sariern, in Saijcrn fott

bie Sage aöerbings nict)t ganj fo ungünftig fein. 3)afe bie

fleinen Sänber f|on lange fid) in einer böfen ginanjlage be=

finben, barüber ift ni(J)t§ ju fagen.

Greußen ^atte man noc^ in bem ^a^xt 1877 auf 78

im Slec^nungöabfd^lufe einen, rocnn aud^ nur geringen Ueber-

fd^uß. 2Bie fie^t eä aber auö in bem ®tat, ben mir jefet feft=

gefteEt liaben im legten preufeifct)en fianbtage für baä Qa^r

1879/80? biefem ^a\)u l)aben mir e§ mit einer be=

beutenben ®edung§anlei^e ju tl)un. ©ie fteEt aEerbingS meiner

ajieinung na(^ baä ©efijit nic^t riditig bar, benn e§ roerben ganj

ungeroö^nlii^ gro§e e^traorbinärc Sauten gemacht, fo ba§ baS

e^traorbinarium regelmäßig ein geringeres fein mirb. ®ie

3ied)nung barüber, roaä ba§ ©efijit biefes @tatä ift unb ber

SU ertoartenben fünftigen, mag eine »erfc^iebcne fein, 3lber

glaube aBerbings,baß bie ©ummen, raie fie im etat, üorläuftg

im preußifc^en etat, mit 41 SKiEionen für bie 3JiatriEularbeiträge

ausgeroorfen finb, bo§ bas ungefähr baö bauernbe preußifc^e

SDefiäit ettoas barüber ober barunter, ausmacht, ^ö) möd)te

glauben, ba§ id^ mit bem3lbg. Slidtert in biefer Berechnung jiemlic^

übereinftimme. ®iefe§ ©efi^it ift nad^ ber Vorlage, wie toir

fie heute 3JJorgen gebrudEt »ertlieilt erhalten haben, injmfc^en

no(^ etwas größer geroorben, inbem ba xnä)t eine ©umme oon

41—42, bie im preußif(^en£anbtag angenommen war, fonbern

ron 44 9JtiBionen für 1879/80 an preußifchen 3Katrifular=

beitragen ausgeworfen ift nach ber 3lbre($)nung, bie man m-

äwifchen gemad^t hat. 5Run, meine Herren, id^ miE einmal

hierbei fteben bleiben. SBenn roir baüon ausgehen, baß

bie 90 3JiiEionen, bie an 9Jiatrifularbeiträgen flehen in bem

jefeigen ©tat beS 9?eidhs für 1879/80, wenn bie befeitigt

werben, was hat baS sur2ßirfung für Greußen? Sfn Greußen

mürben bann nid^t bloß bie 3Ratrifularbeiträge roegfaEen,

fonbern raenn man biefe ©ummen, mosu aber nod) befonbere

gefefeli^e ©inrichtungen im Steidhe getroffen roerben müffen,

wenn man bie überfd^ießenbe ©umme oertheilt, fo roürbe für

«Greußen ber Setrag oon 10 bis 11 SRiEionen übrig bleiben,

weil aEerbingS, roie ber §err 3lbgeorbnete dixijttx, mm iö)

nicht irre in ber ^ommiffion, fa gelegentlidE) audh im

Plenum ganj rid^tig barauf hingeroiefen hat, baß in ben

90 3JiiEionen, bie als 3JIatrifularbeitrag in bem Sleid^setat

figurirten, eine ganj erheblidhe ©umme ftedt in fol(i)en 3ah=

lungen, meldte bie fübbeutfdf)en Sänber, Sai;crn unb bie an=

bem madhen müffen, weil fie nicht an ber Srau= unb Sier=

fteuergemeinfchaft theilnehmen unb pm SCheil aud) aus ^oft

unb Xelegraphie befonbere einnahmen haben, es ift alfo

hier, roenn man bie ganjen aJlatrifularbeiträge befeitigt, wie

fie iefet im etat figuriren mit runb 90 aJJiEionen, fo ift aEcr=

bings für bie ein^elftaatcn, für ^^Jreußen namentUd^, fd^on

eine ©umme von 10—11 Mioncn 9Jlarf außer ben erfparten

SpfJatrifularbeiträgen sur ^ertheilung übrig.

3lun, meine <ßerren, roas bie preußifc^en ^^inanjoerhält;

niffe atilangt, fo ift fd)on feit :jahren, unb unter meinen ^reun^

ben am entfd^iebcnften, bie Slnfi^t vertreten, baß baS ©gftem

ber biteJten ©teuern, wie roir eß haben, einer Sleform
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bebarf unb baß gelegentlidE biefer 3lenberungen oud^ erheblidhe

erleiditerungen herbeigeführt roerben fönnen. es ift ferner,

roorauf ich »orhin fdhon hingeroiefen habe, ber 2Bunf(^ heroor=

getreten unb audh in einem Sefdiluß nicbergelegt, baß bic

©runbs unb ©ebäubefteuer theilrocife auf bie Kommunen über-

tragen roerbe. Steine Herren, roir haben im oorigen ^afyct,

als es fidh bamals um eine einzelne ©teueroorlage gehanioelt

hat, gefagt: bie Sorlage, bie uns f(^on aus anberen ©rünben

nid)t annehmbar erfdheint, ift audh beshalb nidht genügenb,

roeil roir an ber ^anh ber Sermehnwg ber inbireften ©teuern

jugleidh eine ^Reform unb erleichterung ber bireften ©teuern

in ben einjelftaaten herbeiführen rooEen. ©aju braudhen roir

größere erträge, ba^u roirb in g^olge ber injrotfdhen bebeutenb

oerfdhledhterten ginanjlage Greußens audh ein Setrag von

90 aJiiEionen an Sermehrung ber inbireften 3teidhsfteuern

nodh x\xä)t poEftänbig genügen.

9lun forame idh in biefer Sejiehung auf Sleuße*

rungen beS ^errn gfteidhsfanslers, su benen idh niidh bodh

rerpftichtet halte ©teEung p nehmen. $Der ^err 9ieidhS=

fanjler hat in feiner ausführlidhen 9?ebe, bic er bei ein;

leitung ber SDisfuffion gehalten hat, roenn idh vxal grunb=

fäfeli(^ bezeichnen foE, eigentlid) ben ©tanbpunft pertreten,

baß bie bireften ©teuern, roenn nidht ganj, aber bodh in ber

^auptfa^e befeitigt roerben unb an beren ©tcEc inbireftc

©teuern treten foEen, roeldhe nothroenbige Sermehrung ber

inbireften ©teuern er jum X^)txl in biefen Sorlagen erblidtt.

SDer ^rr S^eidhsfanjler hat barauf hingeroiefen, baß ein foldheS

©t)ftem, roie roir es bei ber einfommen= unb ^laffcnfteuer

haben, abgefehen etroa »on 3flußlanb, nirgenbs in europa

eEiftirt, baß alfo audh ßar fein ©runb fei, ein foldheS ©t)ftem

bei uns beizubehalten. 3Jteine Herren, idh n^iE gleidh etroas

näher auf bie englif(^en Serhältniffe eingehen. — Silber

in j^ranfreidh, unb baS ift bodh fehr merfroürbig,

ift in biefem Slugenblide, roo roir bei uns be^

müht fmb, ein ridhtiges Serhältniß herjufteEen^ jroifdhen

bireften unb inbireften ©teuern, inbem roir bie inbireften

©teuern ftärfer anfpannen, in ?^ranfreidh, in bem baS birette

©teuerfgftem ungenügenb cntroidelt ift unb baS inbirefte über=

roudhert, ift eine nidht unbebcutenbe Seroegung oorhanben, auf

Sermehrung birefter ©teuern. 3J{an fagt bort, bie unteren unb

bie mittleren klaffen roerben burdh baS franjöfifdhe ©teuere

ft)ftem ju fehr bebrüdt unb bie reid)eren unb roohlöabenberen

klaffen tragen fo roenig bei su ben bffentlidhen Saften, baß

es nothroenbig fein roirb, in granfccidh ba§ ©r)ftem ber

bireften ©teuern ju erroeitern; einer ber einflußreichften

3Jiänner in granfreidh, ^err ©ambetta, gehört ju benjenigen,

bie eine foldhe ergönjung ber bireften ©teuern roünfdhen. Stlfo

in bemfelben Slugenblid, roo mon in ^ranfreich glaubt, baß eine

einfeitige SluSbilbung beS inbireften ©teuerft)ftems für ein

Sanb nidht juträglidh fei, baß man baburdh bie unteren Älaf=

fen SU ©unften ber oberen su ftarf belafte, in bem 3lugen=

blid foEten roir ein beroährtes bireftes ©teuerfgftem nidht etroa

bloß beffern, mobifisiren, fonbern ber roefentlidhen ©runblage

nadh abfchaffen? ®er <Qerr D^eidhsfanjler hat fidh barauf be^

rufen, baß nirgenbs, abgefehen von 5Rußlanb, etroaS ejiftirt,

roie eine foldhe ^laffen= unb einfommenfteuer. Tlzxnt <öerren,

idh behaupte, baß eine berartige einrichtung im roefentlidhen

in englanb befteht. ®abei muß man aEerbingS berüdfidhtigen,

baß bie englifdhen ©elboerhältniffe nidht biefelben finb, roie

bei uns, baß 1000 ^Chaler in englanb nidht fo

oiel finb, als fie bei uns finb, roeil baS englifdhe

Sanb oiel reidher ift. SDer igerr SHeidhsfanjler fagt:

bie ^laffenfteuer, alfo bis 1000 SThaler foE ganj abgefchafft

roerben; bie einfommenfteuer oon 1000 bis 2000 2;holer foE

nur herangesogen roerben, foroeit funbirtes Sermögen oor=

hanben ift. lieber 2000 ^halcr foE aud) baS unfunbirtc Ser-

mögen erleid)tert roerben. ^d) müßte midh fehr irren, roenn

id) nid)t fdjon in einem früheren ©tabium eine erflärung beS

^crrn ^icidhsfanslers oernommen habe, roonadh bie ein=

fommen bis 2000 Xhaler ßans fteuerfrei gelaffcn
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werben foHen. 9cun, meine Herren, toie finb benn bie

SSer^ältniffe in 5}3reu§en/ roer raürbe mä) biefem ^lan
eine birefte ©teuer überhaupt noc^ bejal^len? SReine Herren,

toir ^aben in ^reu§en — eö fann bod^ roirfUd) nid)t fdfiaben,

roenn man auf bie S(^\)lm eingei)t unb eö ift auä) ein 2tppell

an unfere SBefc^eiben^ieit in SBeäiel^ung auf unfere ©teuere

projefte — in ^reufeen I^aben roir ein Viertel ber Seüölferung,

bie ]o roenig ©infommen bcfi|en, ba§ fie überhaupt jur Sllaffen=

fieuer nid)t ^erongejogcn roerbeu fönnen, roeil fte ben ©afe
von 420 5Kürf ©infomtnen nic^t erreichen. ®ö finb 26 $ro=
iint unb ein Sruc^t^eil, alfo ungefäi)r V4- ®ann Ijaben roir

fafi V-if genauer 71 biä 72 ^rojent, bie befc^rieben rocrben in

5|ßreufeen jur Älaffenfteuer, roeil fi(^ i^r ©infommen beroegt

in ben ©renken von 140 bis 1000 ST^aler unb ber 9^eft, runb
2^/3 ^rojent, fage nur 2V3 ^^rojent ber Seoölferung ift in

ber Sage, jur ©infontmenfteuer bef(^rieben ju werben. 3JJeinc

Herren, biefe Sefeteren finb noc^ ben Siften, bie baä ftatiftifdje

Surcau aufgemacht tiat, bie un§ mitget^eilt finb im oorigen

Sanbtage in $ieu§en, 167,000 ^tJerfonen.

2Keine Herren, roenn man nun üon bicfen 167 000 nod^

biejenigen im roefentlicJ^en mit ber (Sinfommenfteuer cerfdionen
rooßte, meiere 1—2000 2I)aIer bejal^len, roa§ roürbe bann übrig
bleiben? bann roürben etroa nur 48,000 ^erfonen übrig bleiben.

SJJeine Herren, biefe ^at)! ift fo gering, ba§ bonn bie @in=
fommem^unb Hlaffenfteuer im roefentlid^en befeitigt ift, roenn
ein ©teuerfpftem auf eine fo geringe So.'^l von ^erfonen
bafirt ift, unb ber ©rtrag baxavi§, nur noä) ein fetir unter=

georbneter bleibt, ba bie (ginfommenfleuer im ganzen 31
SKillionen beträgt. 3Jieine Herren, roenn nun alfo, roie ber
^err 3ieicf)äfanjler roill, bie ©runb^ unb ©ebäubcfteuer t)olI=

fiänbig an bie Kommunen übertragen roerben, bie £laffen=
^euer aufgel^oben roirb unb bie ©infommenfteuer fo einge--

fd^rönft roirb, ba^ oon i§r nur etroaä unroefentltd^eö übrig
bleibt, roenn in biefem ^ufammenljange bie ©eroerbefteuer
feinen 5)3lo| melir ^at, bann ift mit einem 2Borte bie ganje
©runblage be§ preufeif^en bireften ©teuerft)ftem§ befeitigt.

Ser iperr 9?ei(^§fanjler ift übrißenä infofern oorfic^tig

geroefen, er l)at fein ©teuerfpftem nur ^ingefteat als ein 3iel,
er ^at au^ ^en)orge^oben, baß eine ootte Uebereinftimmung
mit teinen ^ottegen nid^t Dorlanben fei, unb ber §err 2=inanä=
miniftcr für ^reu§en ^at fd)on ©elegentieit genommen, in geroiffer
SBeife bies gJrojeft beä ^errn 9ieidh§fanäler§ einsufd^ränfen.

SEenn roir bamit bie 2Ser^ältniffe in ©nglanb oergleid^en,
roie oorfid^tig finb bagegen bie reichen englänber. Qn ©ng=
lanb ifl bie (Sinfommenfteuer eingefüf)rt feit bem ^al^re 1843,
man f)at feit bamalö in fünf klaffen eine einfommen=
befteuerung üorgenommen : ©runbbefifeer, 5)3ädE)ter, ®erocrbe=
tretbcnbe, Sebienftete, Sientenempfänger unb ^at ge=
fagt, roir rootten, roeil unfere 2Kittel eä unö er=
lauben, aüe Ginfommen bis ju ^unbert unb fünfzig
5|Bfunb frei laffen, boä finb nadf) unferem ©elbe ungefälir
taufenb S^aler; roenn man aber bie englifc^en unb bie
beutf(^en Sßermi)genäoer^ältniffe mit einanber mgleic^t, freilid^
eine anbere Summe, benn taufenb X^aler in (gnglanb finb
roett roeniger al§ taufenb 2;^aler bei un§. 9Zun, bie @in=
fommenfteuer befielt in ßnglanb l)eute no6). ®ic @nglänber
bte ein aufeerorbentlid^ ftarf entroidelteä ©gftem ber ^on=
fumttonäabgaben, ber ginanäsoCe auf geroiffe Strtifel be=
n|en, ^ab.n eä bo^ biö ^eute feit 1843 nid)t für mög=

gehalten, bie incorne-tax roieber ab^ufdliaffen, obf^on
bie incorne-tax in (Snglanb unpopulär ift. ©ie l)aben
biejabfd)affung aber tro^ it)rer anberroeilen foloffalen 3«ittel
nu^ für mogltd) gel)alten, unb ba§ ift aud^ fe{)r erflärlid^,
wenn man bte ©umme bes Grtrages berücEfic^tigt. ^dt) ^abe
tm ®oll)aifc^en 5lalenber nacl)gefel)en, unb ba ^abc id^ ben
redinungsmafetgen ßrtrag für 1877 mit 5,900,000 ^funb on=
gegeben gefunben

; baä finb in runber ©umme 120 ajJiüionen
Karf. ©ooiel betrögt bort bie (Sinfommenfteuer.

(3uruf: 170 a«iaionen!)~ ^»ein, 120.
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9lun, nteiiie Herren, bie ©nglänber, bie alfo feit bem
3al)re 1843 bie einfommenftcuer eingeführt l)aben, fie l)eute

nod) befifeen, fie immer entroidlungöfäl)iger gefunben Ijaben
in il}ren ßrtrögniffen — roaä Ijaben fie getl)an? finb fie nac^^
l)er etroa weiter gegangen ljinfid)tlid) ber Befreiung von
150 g5funb ©terlingV 9iein, meine Herren, im ©cgentl)eil;
nad^bem bie einfommenfteuer jel)n Qa^re lang beftanben ^at,

ilt e§ ärcedemöBig erfd)ienen, bie ©ren^e ber Befreiung uon
150 ^^Jfunb ©terling l)erunter§ufe^en auf 100 ^funb ©terling,
unb, foroeit ic^ auf unferer S3ibliotl)ef babe nadjfetjen fönnen,
befteljt bieä a>er^ältni& nod; ^eute fo, ba§ le^te roia i^ niö)t

beftimmt beljaupten; jebenfattä l)at ee beftanben biä 3Jiitte

ber fiebriger 3al)rc. ©aneben ^at man eine @r=
leic^terung eintreten laffen bei Denjenigen, bie graifd^en

100 unb 300 ^funb ©terling @innal)men {)aben,

biefe bejaljlen einen etroaö niebrigeren ©a|. Wan Ijat eö
alfo nid)t einmal für moglid) gel)alten, ben urfprünglid^en
©o§ oon 150 gjfunb ©terling 33efreiung aufrecht in ert)alten,

man ift unter benfelben surüdfgegangen, gefc^roeige ba^ man
äu fold;en ©ä|en gefommen ift, roie ber §err 3^eid)§fanjler

glaubt, in S)eutfd)lanb ein ®infommen con 1000 ober gar
2000 3:^alern bauernb fteuerfrei ju laffen,

a^eine Herren, idj bin geroife fel)r geneigt, Ijinfiditlid) ber
©teuerfä^e in ^:]ireu§en bebeutenbe ä^erbefferungen einjufüfireii,

16) bin namentlid) feljr geneigt — unb baö l)alte id) fogar
für not^roenbig, roenn man grofee 33eträge an inbireften
©teuern ben unteren klaffen neu auflegt —, ba§ eine erl:eb=

lidje @rleid|)terung in ber i^laffenfteuer eingeführt roirb. Slber,
meine Herren, aud) ba möd)te id; bitten, ba^ man
mit SSorfic^t t)orgel;t, um ein georbneteä ^inanjftjftem
nic^t • ju gefäl)rben. man mufe rool^l berüc£fid)tigen,
um roeldie gro§e ©ummen eä fid; l;anbelt. SBolIen ©ie §. 33.

mit ben SJiitteln, bie ^reufeen bur^ bie 2lnnat)me ber aSor=
läge befommt in ben näc^ften Sal;ren, bie unterften beiben
©tufen ber ^taffenfteuer frei laffen, bie big 300 XljaUv
einfommen gel;en, fo hxauä)tn ©ie 141/2 2)?iaionen maxt
S)aä ift gar feine gleid;giltige ©umme. 3Boaen ©ie nod;
weiter ge^en unb bie ©tufen bi§ ju 400 Xl)akx ©tnfommen
frei laffen, fo brau($en ©ie ba^u 21 3Kiaionen SKarf. ©ic
fe^en alfo, — e§ ift ja naturgemäß, ba§ in biefen unteren
klaffen bie große mijx^aU ber ©teuernben ftc^ befinbet, —
mit welclien fd)a)ierigen aSerljöltniffen man ju tl)un t)at, roie

üorfic^tig man fein muß, um in einem ^iele ju ge=
langen, um roeld)e bebeutenbe ©ummen e§ fi^ l;anbelt.

^d) fann alfo bei ber 2lrt unb SBeife, roie eä oon bem
§errn Sieic^äfansler fiingefteßt ift, aöerbings nur vorläufig,
al§ fein Biel, nic^t glauben, boß ber preußifcbe Sanbtag unb
aud) ber preußifd^e ginangminifter fid) in ber Sage befinben
roürben, bie ©teuerreform für bie bireften ©teuern in biefer

angebeuteten Sßeife burchsufül)ren.

9lun, meine Herren, fommc id; sulcfet ju ber grage, bie

ja für ben Sieic^ötag eine nid^t unroefentlicbe Sebeutung l^at.

SBenn roir fo bebeutenbe ©ummen burcE) bie ^oOreform be=

roittigen, — ©ummen, bie möglid;erwe;fe bie 2)^atrifular=

fummen be§ je^igen ©tatä oon 90 aJiißionen überfi^reiten —
wenn man baju fomjnt, bann finb meiner 3Keinung nad^ bod^
biejenigen Sted^te genau ju unterfud)en, bie ber 9?eid)§tag jefet

l)at, unb e§ ift meiner SReinung nacb in biefer Se^ie^ung— bas werben ©ie unä auf ber liberalen ©citc
nidjt äumutl)cn, baö werben bie Herren vom 3entrum nic^t

wollen, unb fönnen ©ie auf ber fonferoatioen ©eite nid^t

oerontroorten, baß man in bemfelben 2lugenblitf, wo man fo

bebeutenbe ©ummen, roie icb fie erroäl)nt l)abe, neu bewilligt,

bie Siechte, weld^e ber S^ieid^stag l;infichtlid; ber Derfaffung§=
mäßigen Bewilligung ber (Sinnaljmen l^at, uerringert. 9?ein,

meine Herren, im ©egentt)eil, wenn man fo bebeutenbe
©ummen neu bewilligt, bann fann öielmebr bie ?vrage ent=

ftel)en, ob nidl)t ein größerer ©nfluß be§ Sieid^ätagS ju er-

ftreben ift, wo man fo große Dpfer bem Sanbe neu auferlegt.

SUun, meine Herren, waä ba§ ©innalimebewilligungsred^t

141
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im SfieicJ) anlangt, fo cEtftiit ein folif^eS S«ed)t in fcem ©mne,

toic eä in melen SScrfaffungcn entl)alten ift, nt(^t. ®enn bte

inbireften BöIIc unb ©teuern bcrul)en auf ©cfet, [ie roerbcn

in bcn ®tat eingeftettt auf ©runb gefefelit^er a^erpfli^tung

unb cntäic^cn ficf) infofern bcr jö^rlid^en SeTOittigung ; es ift

nur bic betreffenbe Sa))l einjurüden, bie bem ju

erroartenbett (Srträßnife entfpric^t. 2Bir l)aben aber

bas 5Red)t, meine Herren, bie 3Katrifularbeiträgc

ju bemittigen. 5Roc^bcm mir bie SHuägaben beroittigt ^aben,

ergeben fi«^ nicE)t etwa bie ^Katrifularbeiträge von fclbft, fo

bafe ber 5leid)§fansler fie auäf(;^reiben fann, — nein, bkma-

trifularbeitrdge fönnen nur erl)oben merben, foroeit toic fic

roirflic^ mit Juftimmung bes 9ieiä)Stag§ unb Sunbeärat^ä in

ben etat be§ einjelnen ^a^reä eingefe^t finb.

3lun appeUire ic^ an aUc SDiejenigen, bie mit mir in ben

lefeten Salären an ben SIrbeiten ber Subgetfommiffion tl)eil=

genommen t)abcn, ob nid^t gerabe biefeä S3eti)imgung§red)t ber

«Olatrifularbeiträge bem 9?cic^ötage einen n)efentlic[)en ©inftufe

geftattet liat auf bic einriditung eines fparfamen ^aus^alts,

(fe^r riditig! linfs)

eine (ginratrhing, bie roxülxä) n\^t unbcbcutenb geroefcn ift,

roenn man bie 2Sorlagen ber oerbünbeten Stegierungen an

ausgaben in ben legten fecI)S Satiren mit bemjenigen vtt-

ßleid)t, roas fd)liefeli^ roirftid) im (Stat ©efefe geraorben ift.

2)ic erfparten 3JIatrifularbciträge biefer 3a^re finb ja frülier

beredinet auf 80 bis 90 aJJiUionen.

50teine Herren, bie aJiöglid^feit ber (Sinroirfung borauf Eiaben

mir geroonnen burd^ bas 9tcc^t, toeli^es mir l)attcn, bie 9Jia=

trifularbeiträge ju beroiUtgen, obgleich baS ein ©teuerbemiUi^

gungsreä)t im eigentlicben ©inne nid)t ift. 2lbcr bur^ bic

Sefugnife, bie ^atrifularbeiträge im ©tat ju beroiaigen, ift

bic ^lö0lic[)feit gegeben, eine folc^c (Sinmirfung, bie fct)r

fegensreic^ unb nüilxcü) geroefcn ift, burcJ) ben Steic^stag aus-

üben p laffen, raeil natürlich jebes SJtitglieb aus iebem Sanbe

fic^ bic j^ragc »orlegt: loieoiel «Dlatrifularbeiträge fann bein

£anb übcrl)aupt tragen, meiere SBirfung f)at bie ^ÖU ber=

felbcn, fannft bu nxä)t haxan etroas fparen?

9tun, meine Herren, roenn rair jefet grofee ©ummen bc-

roißigen, aud) oiel niebriger nod), als fie geforbert finb,

rocrben ja bie 3Jiatrifularbeiträgc megfaEen; oießeidit roirb

etroas ©r^cblidies übrig bleiben, über beffen a^ert^eilung man

nod) bcfonbers gefe^lic^ bisponiren mu§. (£§ mn% alfo ein

2Beg gefunben roerben, unb id) behaupte gerabeju, ba§ eine

3)Jc^rl)eit l)ier im 9ieid)Stagc nidjt für bie ©elbberoittigung ju

erlangen ift, roenn nid)t ein foldier 2Beg gefunben ift, ber

unfere 9fied)tc fidiert. ^c^ fann mir aud) nidjt benfcn, bafe

eine foldjc 2lbfid)t auf ernfte ©diroierigfcitcn ftofecn foUte, fo

begrünbet ift ber 2lnfprucb. 3Jkn mu^ alfo etroas finben,

raas bie ®ered)tfamc bes 9^eid)StagS nid)t fd)lcd)ter unb un=

roirffamer ftettt, als fie je^t finb. ^an fann fogar roeitcr ge^cn

unb bei ber ©elegcnljeit — es ift bics fein unbilliges 3Ser=

lawQin — rerfudieiT, ob es uidjt in Uebereinftimmung mit

bcr 9f{egierung möglid) ift, nod) roirffamere 9^ed)te bes 5Reic^s=

tags ]^erbeiäufül)ren. 2)aS ift geroi& im einzelnen in ber

©eneralbisfuffion nid)t ju erlcbigen. ^ä) fül)re nur im aU=

gemeinen an, bafür gibt es rcrfd)iebenc SBege: v.ian fann

eine 2lnsal)l »on ©teuern unb SoEcn ausfonbern unb in bem

©tat einer jätirlidien SeroiEigung unterroerfen, man fann

eine ainjaljl ©teuern unb SoEc ausfonbern unb fie »orroeg

ben einseinen ßänbern überroeifen, roälirenb bie gjJatrifular^

beitrage beftel)en bleiben, man fann biefe beiben äBege in an=

genteffencr gorm fombiniren. ^d) l^abe biefes nur anbeu=

tungsrocife erroälint, id) ^abc aber biefen legitimen Slnfprud)

bes 3f{cid)Stags mit ber größten $8eftimmtl)cit im Anfange ber

©isfuffion ^erüorlel)ren rooEen, unb bejrociflc nid)t, bafe

bariiber eine a^erftanbigung unter uns unb mit ben oerbün=

beten dftegierungen crreid)t roerben roirb.

3Jieine J^rcunbe unb id) ptten nun geroünfd)t, bafe biefe

g-rage unb cbenfo bie grage beS 33ebürfniffes unb mit rocld)cn

Strtifeln unb ©ummen biefcs g^inanjbebürfnife ju beden ift,

einer befonberen Eommiffion überroiefcn roerbe. Ob bamit

aber auä) eine anberc Slommiffion ober bie S;ariffommiffion

betraut roerben roirb burd) bie 3Kel^rl)cit, forgföltig geprüft

roerben mufe bic ©ad)e. 3lm beften, roic gefagt, in einer bc=

fonberen Kommiffion ; ift bas nidit bie Slbfi^t ber 3Jiel)r^ett,

f0 mufe bie Sariffommiffion biefe 2lrbeit übernefimcn, obglcici^

ic^ fürchte, ba^ im ©türm ber 3oEintcrcffcn biefe ??ragen in

ber 2:ariffommiffion ju roeit surücfgebrängt roerben.

2ßenn es gelingt, ba^ roir aud) bie tonftitutioncEen ®e*

rc(;^tfamc bes 3^ei(^Stages in angemeffener ?^orm fid^:rn unb

roirffam behaupten, minbeftens fo roic fic bislang geroefcn finb,

roirb aflerbings bcr (Scfolg biefer 9icic^stagSoer^anblungen

üorauSfi(itlid) ber fein, ba§ eine bebeutenbc ©umme an neuen

mtUln beroiEigt unb babur(^ bic «Köglici^feit gegeben roirb,

ni^t blos Drbnung, fonbcrn auc^ SSerbefferungen in ben

ginansen bcr einjclnen bcutfd)en Sänber fierbcijufü^ren, was

xdi nxd)t blos für roünfc^enSroertl), fonbcrn für abfolut not^^

roenbig Italic.

3Jteine Herren, xä) glaube, ba& x6) mxd) in bcr ®encral=

bisfuffion auf biefe Sleufecrungcn bgf^ränfen fann, fic l^abcn

ja leiber ig^re ©ebulb fc^on ju lange in Slnfpruc^ genommen.

3^ refümire mid) alfo baliin. 3^ bereit, eine mäßige

erl)öl)ung von ücrfc^icbcncn ©d)u^jöEen eintreten ju laffen,

roo immer bas SSebürfnife für biefelbcn in ber ^o;mmiffion

unb im §aufe nad)geroiefen roirb unb roo nid)t auf bcr an-

beren ©eite naiJ^geroicfen roerben fann, ba§ er'^cblid)ere Snter«

effen bamit gef(|äbigt roerben. ^6) bin baneben bereit, gi=

nauääöEe ju beroiEigen in bem Umfange, roic es erforbcrli(§

ift, um Drbnung unb 3Serbefferungcn in ben j^inanjen bcr

einjelnen ßänber Ijcrbeisufü^rcn.

2öenn id) bas beiläufig erroä^nen barf, fo bin xä) aud)

bereit, im SlEgcmcinen bic XabatSüorlagc su beroiEigen, roenn

basjenige bcfeittgt roirb aus bcr ^Sorlagc, roas mir ein p
ftarfer eingriff unb eine ju ftarfc ©c^äbigung beS ganjen

2;abafsgerocrbeS ju fein fc^cint.

SBaS bie SSierfteueroorlage anlangt, fo bin ic^ mit bem

§errn 2lbgcorbneten Ded^el^äufer ganj cincerftanben, biefe

^rage ift in ber %W md)t fo eilig, es roirb o^nc fie faum

mögli^ fein , fic in biefer ©effion neben ber 2;arif= unb bic

2;abafsfrage m erlebigen. 2)ie SSierfteuerDorlage fönnen roir

gauä gut auf bas nöii^fte ^a^r t)erfd)ieben, unb ic^ mad^c fem

|c^l baraus, ha% xd) glaube, roenn man an bie ©rböfiung

ber aSierfteuer '^erangel)en roiE, fann unb barf man fie nur

befc^liefeen im Bufammenl^ange mit ber 93ranntrocinfteuer,

benn bas 33ier ücrt^cucrn, Reifet nur auf ben grö§eren ©enufe

bes SBranntroeinS l)inroirfen, roenn ntc^t gleid)seitig eine ent^

fprec^enbc SSert^euerung bes SSranntroeinS eintritt. 2BaS im

übrigen bie aufgeroorfenc grage anlangt, ob es roünfc^ens=

roert^ ift, biefe ganjen SSorlagen, weil m »leler ©in=

fid)t nic^t ooEftänbiß üorbereitet, für bie nadifte

©effion äu ücrtagen, alfo geroiffermafeen biesmal nur

aSorarbeiten ju liefern, eine 2luffaffung, bic namentlid) ber

§err älbgeorbnetc Samberger von feinem ©tanbpunft aus

ücrtrcten ^at, fo fann id) mid) in biefer ^infidit nur bem=

jenigen anfc^licBen, roaS forool)l ber §err 2lbgeorbnetc

®elbrüd als ber §err Slbgeorbnctc Ded)elt)äufcr gefagt l^aben.

SDcr §err Slbgeorbnctc ©etbrüd, ber in ber ganjen aiuffaffung

bes ^Tarifs mit bem ^errn Slbgeorbneten Samberger emi)cr=

ftanben fein mag, l)at m t)ier burdiaus abrocidienb ertlart;

er liat gefagt, bic ganjc Sage ber ^nbuftrie rerlangt notl^

roenbig eine balbige Söfung, er ift alfo cbenfo roic id^

bcr 3Jtcinung, bafe ein «erlagen ber Söfung größere

roirtl)fcbaftlid)e ®efal)rcn l)ert)orrufen fann, als roenn

man in einsclncn fünften fid) »ergreift, roeil bic

SSorbercitungen nid)t genügenb finb. Sllfo mit bem

SSorbel)alt, baß id) l)offe, baö biefe ä^orlagen aus ber
f

t'

ratl)ung bes Plenums ober ber Slommiffioncn nod) roefentUc^

rerbeffert l)erDorgel)cn roerben, erfläre id) mid) bafür, bafe mir

in ber ^auptfad^e auf ber ©runblagc ber gemalten a>or=
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lagen in biefem ^al^re sunt 2lb[(^lu§ fommen. ^ä) loieber*

^olc, td^ fann bic ©ad^e nic^t fo tragifd^ anfeljen, ic!^ Iiabc

bie Sluffaffunfj, ba§ aud^ in biefem ^aufc mit einer üerljält^

nifemäßig großen Dbjcftioität unb 3Ru^e unb »on benjentgen,

bic in i^ren STenbenjen am meiften oerlelt fel)en, fdionjefet

mit großer 3iefignation bie fragen be^anbelt roorben finb. Qd^

behaupte, ba§ bie unbefangene unb fad^oerftänbigc ^Prüfung,

bie roir eintreten laffen tüoQcn im 5ßlcnum unb in ben Rom'

miffionen, noc^ einen 2lbfd^Iu§ iu 2Bege bringen mirb, oon bem

man in fpäteren ^a^rcn roirb fagen fönnen: bie Sefür^tungen

unb Hoffnungen, bie man an bie SSorlage gefnüpft ^at, finb in

bem SKafee nic^t eingetroffen, roie man »ermut^ete. Qd^ J)altc

e§ nid^t für ausgefd^loffen, bafe auf ©runblage ber neuen

3oafä^e ber finansieöen Drbnung im 9teid^ unb ber 33er=

befferung ber ©teueroerpUniffe in ben ©injellanbern ein

S3oben gef^offen roirb für unfere toirll^fdöaftlid^e Xptigfeit,

nodE) günfiiger al§ ber, roelc^er jefet oorl^anben ift.

(Sebpfteä Sraoo !)

asisepräfibent Dr. 8uctu§: (S§ ift ein a3crtagun9§antra9

übcneic^t oon ben ^enen Slbgeorbneten jyrei^err }u granden-

fiein unb Saer (Offenburg). 3c^ bitte bicienigen §erren,

rocld^c ben SSertagungäantrag unterfingen wollen, fid^ ju er=

lieben.

(tSef^ie^t.)

bitte biejenigen §erren, bie ben 33ertagungöantrag an=

nehmen wollen, fielen ju bleiben ober fid^ ju erf)eben.

(®efd^ie|t.)

SDa§ ifi bie 3Jle{)rJ)eit; ber Sßertagung^antrog ifi angenommen.

3u einer periönlid^cn Semerfuiig ^)at baö SBort ber

§crr abgcorbnete Dflid^.er (§agen).

abgeorbneter fRid^itv (^ngen) : SKeine §erren, ber §err

Slbgeorbnete ron Sennigfen bat eine 3tt)ifd[)enbemerfung uon

mir unri(^ti9 ocrftanben, £)brooi)l er fie jum 2l;eit felbft

forrigirte, fo liegt mir boc^ baran, fic oöflig rid)tig ju fteßen.

Sälä ber §err Slbgeorbnete Dcn Sennigfen bemerftc, man
fönne baS Sottfpftem roed^jein, entroeber wegen ber roe(^feln=

ben Sebürfniffe beä Snlanbeä, ober loegen ber wei^felnben

Sßetpttniffe beö 2Iuelanbc§, rief icf) ba^wifi^en: ober wegen

ber we(^ielnben 2lnfxä)ten beä ^anjlerö! S)as bejog fic^ aber

nid^t auf ^Qerrn von SSennigfen, bem id^ einen 2Be^fel feiner

Stnfid^ten unterfd^ieben wolle, fonbern id^ wollte bamit

bie SSortage a(ä auf ben wet^felnben Slnfi^ten beä Eanslerä

berut)enb tjinfteüen. §err »on Sennigien ^at ganj 3ted)t,

wenn er bemerfte, bofe ic^ feine S3eraulafiung babe, il)m einen

SBe^fel ber 2tnfid)ten oorsurcerfen, ba mir befannt fein muB,
ba id^ mid) mit ben ©ad^en immer bejd^äftigt fiabe, ba§ er

oon je|er ber fc^u|jö[(neri)c^en 3li(^tung, wenn aud^ einer

gemäßigten, angehört J)abe.

3iun wollte id^ noö) eine SSemerfung madjen, bie an

fid^ ja weniger wid{)tig ift unb bie fid^ auf bie geftrige

©i^ung bejie^t.

2)er ©e^eimrat^ Siebemonn l^at ofme jeben 3ufammen=
l^ang mit ber ©ad)e felbft burdE) einen perfönlid)en Singriff gegen

mi(^ baö wenige, waä er fa^lid) oorgebrad^t i)at, ju würben

9efu(^t. ßr f)at, inbem er ouf bie geroerbli^en 33erf)ältniffe

in geroiffen Ärciien gu fpre^en fom, bie gar nid)t mit ber

Ba^t in 3ufammenl)ang ftebenben 33cmertungen eingeflod^ten

:

barunter fei auö) ein 5trei§, in bem id) mal ba§ Sanbratl)§=

amt ocrwaltet bätte, jum ®iM beä 5lreife§ nur gonj furje

3eit. 3Keine §erren, ber ©inbrucf im §aufe— unb ba§ ift

mir oielfacf) Derfidf)ert worben — muß ein fotdl)er getoefen

fein, als ob mid) bei ber aSermaltung bcä Sanbrat^äamtä

irgenb ein Sßerfef)en, ein 33erfcl)ulben getroffen l)ätte, baä

üielleic^t bie Urfa^e baoon geroefen ' fei , warum
man mid^ nacf) furjer 3eit wieber barauä ent-

fernt ptte. Saä lag um fo nä^er, afe gerabe §err ©e--

l^eimratl^ Siebemann benfelben Slreiä fpäter als Sanbratl^

niete Satire nermaltet l^at. äßie ift nun baö ©ad)üerpltni6?

aSor 18 Sauren, alä blutjunger 23 jähriger 9?eferenbar,

würbe id^ beauftragt, wät)renb ber oierroöc^entlidien §od^jeitä=

reife eineä Sanbrat|§ biefen ju oertreten.

(§ört, t)ört!)

3^un, id^ glaube, il;n fo gut, nid^t beffer unb nidit fcfttec^tcr

vertreten 5U tiabcn, alä jeber gut erjogenc preufeifdie 3leferens

bar baö in fold^en gäHen Ü)\xt Tiix ift gar nichts be»

merfen§wert^e§ auä ber 3eit meiner Jurjen SiegierungäJ

periobe

(§eiterfeit.)

in ber Erinnerung geblieben al§ ba§ in ber ^reisl^auptftabt

auf meine Slnregung einige ©trafeenlaternen tjinjugefommen

finb, unb baB an einem 3lbpnge ein ©elänber angebracht ift.

(§eiter!eit.)

2Benn §err ®et;eimrat^ Siebemann fonft nod^ ®raoirenbe5

aus biefer 3eit

(§eiter!eit)

gegen mi(| anjufü^ren l^at, bann forbere iö) ibn ausbrüdlid^

auf, biefc Sfiatfad^en t)ier anjufüfiren. 9Keinc Herren,

wenn id^ nid^t bamats mit mej^r Saft aU 5Referenbar

im Sanbrat^äamt bebütirt l^ätte, alö §err ®e*

tieimratt) Siebemann geftern als 3legierung§fommiffar,

fo imxfLe id^, ob baö 9^egierung§folIegium mir bei ber ^rä^

fentation jum ©taatseEamen baö 3eu9nife ert^eilt l)ätte, ba§

bie orbnung§= unb factigemäBe 2Bat;rne|mung biefes ^om;

mifforiumä ein ©runb fei, mid) ju ben t)öl)eren ©taat§=

ämtern ju präfentiren.

(©et)r gut!)

3Keine §erren, im übrigen ift ja biefer SSorgang fe^r

unbebeutenb, aber bodl) (^arafteriftifd^ ift es, bafe fo ganj com
Saune gebroctien »om 3?eöierung§tifd) l^er ein 9ie9ierungS=

tommiffar Seljauptungen aufftettt, bie an bie a^erte^ung ber

2lmt§et)re l^eranreidien ;
id) motzte ber @efd)äftsorbnung§=

fommiffion anheimgeben, ob fie biefen Sßorfall bei ber loeiteren

Prüfung ber grage ber Ungebühr nictit als fc^äfebares SKa»

terial be^anbetn wiH.

(©et;r gut! ©ro§e §eiterfeit.)

aSiäepräfibent Dr. SuctuS: 3u einer perfönlidjen Se^

merfung pt bas 2Bort ber §err iRommiffariuS bes 58unbe§:

rattjS ©e^eimratt) Siebemann.

^ommiffariuä bes 33unbesratf)S faiferli(^er ©etjeimer 3ie=

gierungsrat^ Stebemonn: SReine Herren, \^ bin tioö) ettoaä

erftaunt über bie 3artt)eit ber ®mpfinbung perfönlid^en Stn^

griffen gegenüber auf ©eiten beö §errn Slbgeorbneten S^id^ter.

Sd) meine, wenn Semanb aSeranlaffung t)ätte, bod) nidjt aHju

biffijil babei ju fein, fo ift e§ §err 3'tid;ter.

(Unruf)e. 3tufe: 5ßerfönlid; !)

§err Sabgeorbneter 5Ricf)ter ^lat geftern in feiner 9^ebe audh

ooüftänbig otine weitern Sufammentjang unb ot;ne ba& eä

irgenbrcie jur fad^tid^en SBegrünbung nottitoenbig geroefen wäre

gegen midi) ein paar 2lngriffe geridjtet, bie es fic^erlidh ent^

fd^ulbbar erfdfieinen laffeu möd^ten, wenn mir in meiner Slntroort,

bie ganj unoorbereitet war, eine tleine perfönli(^e 2lnimofität

untergeloufen raäre. Slber aud^ bas beftreitc id). 3d) habe mit

feiner ©ilbe gefagt, ba§ ber §err 2tbgeorbnete 3ü^ter bic

aSerrcaltung beS Greifes f)abe aufgeben muffen, weil ihm

irgenb etroaS oorjuwerfen fei ober baß bies ein ©lüd für

ben Ereis geroefen, fonbern id) ^labe bie ©ad&e ganj all=

gemein aufgefaßt. Sei ber großen ^Befähigung bes §errn

Slbgeorbneten S^ii^ter ftänbc er, wäre er bort geblieben ols
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Sanbrat^, üielleidit \a iefet an einer anbeten ©tette, üieEei^^t

an bet meinigen, unb bas fönnte ho^ für fein (Slüd

l^alten.

(®ro§e anbauernbe UnruljC. — ©lode beä ^räfibenten.)

3m übrigen bin \^ ni^t angeraiefen, Dom §errn Stbgeorbs

neten dii6)Uv für mein SCuftreten im 3^ei(§§tag eine 3nftrut:

tion ju er!)olen unb glaube in ber %l)at, ba§ m6)t er eä ju

beurtJieilen '^at, inroieroeit \^ als aSertreter ber oerbünbeten

9iegierungen von bem mir »erfaffungämä&ig juftetienben

JRe^te ber 3^ebefreil;eit ®ebrau(§ gemacht l^abe.

SSiiepräfibent Dr. Suctui: 3u einer perfönUä^en 33e:

merfung l^at ba§ 2Bort ber §crr 2Ibgeorbnete Dr. Selbrüd.

Stbgeorbneter Dr. Sictötiiet: ©er §err Slbgeorbnete

für eannftatt i)at in feiner 3^ebe gefagt, ba§ iS) bei meiner

neuli(ä|en 2Iu§einanberfe|ung betiouptet §abe, es roäre eine

g^Ioretfpinnerei in ®eutf(ä)lanb nidE)t t)orl)anben. Sc^ t)abe

bas ©egenttieil getrau, ic^ Jiabe aus ben 2Kotit)en bic bort

angegebene SlnjaJil von ©pinbeln angefü{)rt unb I;abe bie

Slnsalil ber mir befannten Spinnereien genannt.

aSijepräfibent Dr. SuchtS: 3u einer perfönlic^en a3e=

merfung |at baS SBort ber §err Slbgeorbnetc ©rab.

2Ibgeorbneter@rftb: 3J?eine Herren, ber §err Slbgeorbnete

©onnemann §at in feiner Siebe mir üorgeraorfcn,

(3?ufe: lauter!)

ic^ t)ätte in t)erf(J^iebenen ^ubUfationen in g^ranfreic^ eine

§erabfe^ung ber SaummoKäöEe t)orgefd)lagen, mogegen iä) in

©eutfd^Ianb eine erl;öf)ung berfelben anftrebe. ®iefe 2leu§erung

be§ §errn SIbgeorbneten ©onnemann ift abfolut unrichtig,

unb bel^alte i^ mir vot, biefelbe im SDetait gu roiberlegen,

fobatb mir ©elegenfieit gegeben rcirb, bie Söebürfniffe ber

etfäffif(^en Snbuftrie ^ier barjulegen. %üt l^eute erflärc i6) nur,

bo§ i)obe id)be{;auptet unb behaupte eänoc^, @lfafe:Sot{)ringenunb

feine Snbuftrie l;oben in S)eutfd)tanb benfelben ©d)U§ not§=

tcenbig, ml^tn fie in j^ranfreic^ E;atten unb jroar mit foliiien

©ä^en, roo bie 2Bert^e ber ©egenftänbe me^r in 9iü(!fic^t

genommen roerben, mo bie 3ottfäfee, n)el(^)e für bie feineren

^robufte unb bie, meiere in SDeutf(i)lanb SCbfafe finben,

gelten, in bemfelben 33er^ältniB gcfd^ü^t roerben roie bic

gemeinen.

aSisepräfibent Dr. SuctttS: 5Der le^te Sfieil ber Sc;

merfung raar rco^t faum me^r perfönlic^er 9latur.

3u einer perfönlic^en Semerfung §at baä 2Bort ber

§crr Slbgeorbnetc ©onnemann.

SIbgeorbneter (Sonncntaun: Söenn ber §err Slbgeorbnetc

©rab gel)ört tjätte, bafe ic^ nid^t oon einer ^erabfefeung,

fonbern üon einer ^Rid^terliöfiung gefpro(|en l^abe, roürbe er

ml)l feine perfönlic^e Semerfung nii^t gemai^t liaben, bcnn

baburc^ roirb fie l)infänig.

aSijepräfibent Dr. 8uclu§: barf n)ol)l fonftatircn,

bo^ burd) bie perfönli^^e Semerfung be§ §errn 9?egierung§=

fommiffars ber eben angenommene aSertagungSantrag niö)t

alterirt roorben ift.

(3uftimmung.)

(^räfibent Dr. t)on g^orcEenbecE übernimmt bcn SSorfit)

«Ptäflbent: 2Jleine Herren, iä) mürbe oorferlagen, bic

nä(^}te sptenarfifeung übermorgen aSormittag 10 U^r anju;

beraumen, unb proponire als Sageäorbnung ben 3^efi ber

heutigen Sageöorbnung.

fdilie^e bie ©ifeung.

(©c^lu§ ber ©ifeung 4 U^r 15 3ninuten.)

iDrud unb Sierlag ber 33uc&brucferei bet ?Rorbb. 5lllgem. 3eitung. ^tnbter.

Sedtn, mmmMs 32.
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40. ^i^tina
am S^onnerftag, ben 8. 3)Jai 1879.

gcite

@ef(!bäftltd&e8 1039
goitie^uns bet etften SSetatBung beg ©efe^enttoutfg, Betreffenb

ben Soatanf beS beutfdjen 3oagebtetg (?lr. 132 bei Sin«

lasen) 1039
(©te ^Debatte toirb aBermall abgebro^en unb öertagt.)

2)ic ©t^ung iDttb um 10 U^r 35 3Jiinuten bmä) ben
^räfibenten Dr. ooti ^orcfenbecE eröffnet.

^rfifibent: Sic ©ifeung ift eröffnet.

5)aä sprotoEoE ber legten ©ifeung liegt jur einfielt auf
bem 33üreau offen.

©dt ber legten ^lenarfifeung ifi eingetreten unb
jugeloofi roorbcn:

ber 7. 2lbt§eilung ber §err 2lbgeorbnete ^8vMl
3c^ l^abe Urlaub ert^eilt: bem §errn 2lbgeorbnelen

^olfemann für brei Sage, bem §errn Slbgeorbneten ©rafen
oon glemming für a^t Soge, bem §errn Slbgeorbnetcn
Don ber Often biö jum 13. biefeä 3KonQtä, bem §errn
2lbgcorbncten oon SSranb bis jum 14. biefeä Wonats unb
bem §errn Slbgeorbneten 33ebel für brei 2:age, — wegen
bring^nber ©efcfeäftc.

®ntf(^ulbigt finb für ^eute: ber §err 3tbgeorbnete
Dr. oon ©^toarje wegen bringenber (Sefc^äfte; — ber §err
Stbgeorbnete Dr. §ammo(ä)er jur Seiiuo^nung einer ©ifeung
ber SJeic^äfc^ulbenfommiffion.

atä SSorlage tft ferner eingegangen:

ba§ 3u fionbon am 29. SKärg 1879 untere

Seid^nete Uebereinfommen 3n)if($en bem beutf(ien
Sleic^ unb ©ro&britannien, betreffenb ba§ eintreten
be§ beutfc^en 9?ei(^ä an ©tette «}reu§eng in ben
S3ertrag com 20. Sejember 1841 roegen Unter-
brürfung be§ §anbetä mit afrifanifc^en SRegern.

Stßir treten in bie 2: ageSorDnung ein.

©rfier ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

gortfci^ung ber erftctt JBerat^ung bei ®efe^=
cnlwurfs, betreffenb ben 3oatortf be§ beutfd^eti

3oügcbtet§ (]Rt. 132 ber 2)ruc!fad)en).

SDic erftc Serat^ung roor oertagt roorben.

eröffne bie erfte 33eratf)ung roieberum tjiermit unb
ert^eite ba§ 2ßort bem §errn £omiffariu§ be§ Söunbeöratbs
©c^eimral^ SBurdjarb.

Äommiffariuä beä Sunbcsrat^S faifer(i(^er @e§eimer
S^tegierungsratl) JBuri^orb: Tltine Herren, ber §err 2Ibge=
orbnete Dr. S^elbrücf riat am erften Sage ber ©eneralbis^
fuffton einige SSorrcürfe gegen ben 3oütarif erhoben, toelie
im tocfenttidien bie innere ©truftur, bie ©eftaltimg bes

^et^anblunflfn be« beutf4)en SRetcfeStaflö.

ßutlüurfö betreffen. JJalurgenm^ mufete er ja oon biefcn

©ntmürfen hinübergreifen auf ba§ ©ebiet ber einjelnen

^ofitionen, unb bie oerbünbeten S^egieriingen raaren baoon
ausgegangen, ba& fie if;rerfeits beffer ttiun mürben, roenn fie

biefe (Sinjelfragen ba beantroorten unb berüdfic^tigen mürben,
mo fie ja natargemafe i[;ren ^lai^ finben, nämtid; innere

.^atb ber ©pe^iatbisfuffion. ©ie fjatten gehofft, bafe e§ mög=
lic^ fein mürbe, innerhalb biefer Sishiffion eingetjenb ju
jeigen, ba§ bie SÖortagen mä)t frei oon Unri(ihtigfei'ten feien,— ba§ f)ahcn fie ja nie behoiiptet — bafe fie im attgemeinen
aber bo(| bei ber 2luffte(lung bes @ntmurf§ mit ©ac^fennt=
niß unb Umft(i^t oorgegangen mären. 33on biefer S(nfi(it

finb bie oerbünbeten 9iegieumgen injroifchen äurüdgefommen
unb jtoar beö^alb, meil fie einerfeits gefe^en, bafi biefe 2ln=

fc^ulbigungen unb (Sinioenbungen nx^t blofe in ber treffe,

fonbern anä) tjier im I;of)en §aufe als ©runblage benufet

roorben finb für fetjr meitgehenbe 23efd)ulbigungen gegen ben
3oIItarifentrourf. Sd^ miß auf bie 3Ieu^erungen ber treffe
hier nic^t rociter eingeben, id) glaube aber bodj ermähnen ju

müffen, roas in biefer SSesie^ung im allgemeinen in biefem

hohen §aufe oon ben ©egnern be§ Sarifä geltenb gemacht
roorben ift.

9J{an hat ^en oerbünbeten S^iegierungen ben SJorrourf ge=

mac^t, ba& fie bei ber 3tu»arbeitung ber SSorlage ohne eine

©pur oon ©a(^fenntnife oorgegangen feien, ba§ atte ©a^=
Eenntni§ auf ©eiten ber ©egner be§ ©ntrourfs jtehe unb
baS ©egentheil auf ©eiten ber ^Regierung. 2}?eine Herren,
bas finb fehr fd^roerrotegenbe '2Infd)ulbigungen , unb
bie S^egierung hat als ihre Aufgabe anerfannt, auf biefe

Behauptungen f(ihon innerhalb bes 3ftahmen§ ber ©eneralbis=

fuffion einiges ju erroiDern. ©ie haben ja gehört, baß ber

§err Stbgeorbnete oon SSarnbüler in ber legten ©i|ung bereits

aSeranlaffung genommen hat, ben ©tanbpunft ber Sariffom^

miffion, ber ja im roefentttdien ber ber oerbünbeten 9ie=

gterungen ift,

(hört! hört! linfs)

lu rechtfertigen gegen biefe Slnfi^ulbigungen. @r hat einzelne

^^unfte aus ber 9ftebe bes §errn 31bgeorbneten SDelbrüd

näher beleui^tet; roie roeit es ihm gelungen ift, bei btefen

2luseinanberfe^ungen biefe ©inroenbungen ju entfräften, roeld)e

gegen bie Sariffommiffion erhoben finb, bas unterliegt ja

Shrer Seurtheilung. erfenne es jebo(ih oon biefem $ta^
aus als meine Stufgabe an, auf bie übrigen fünfte menig=

ftens furforifdh einzugehen, roeldie ber §err 2lbgeorbnete

Selbrüd jum ©egenftanb feiner Singriffe gemacht hat- 3ch
bitte babei oon oornherein um ©ntfchulbigung, roenn i^
3hre 3eit etroas länger in Slnfpruch nehme, als x6) gerooHt

habe, es roirb fich inbeffen babur(^h bie ©pejialbebatte nid^t

unroefenttidh oerfürsen.

3}feine §erren, um meinerfeits innerhalb ber gezogenen

©renken ju' bleiben, halte ich i^ti^h i»^ roefentlidhen an bie

^Reihenfolge, bie ber §err Slbgeorbnete SDelbrüd eingefd^tagen

hat bei feinen SSorroürfen, unb aud; im roefentlidhen an ben

Sejt bes ftenographifchen ^rotofoEs.

Sunädhft beleud)tet ber §err Stbgeorbnete baS ©ebiet ber

SaumroottcnäöHe, er erhebt ©inroenbungen gegen bie ©arn=
äölle, bie i(| hier nid;t roeiter berühren roill, roeil fie \ä)on

oon ©eiten beS §errn Slbgeorbneten oon iCarnbüler erörtert

finb, er Jommt aber fi^lie&lich auf bie baumroollenen gifdher=

ne^e ju fpre(^en unb glaubt in bem a3orfdhtage ber oerbiuu

beten S^egierungen, roeldher biefen ©egenftanb betrifft, eine

©runblage für feine SSorroürfe ju finben.

Sdh W^'^^ ooraus, ba§ baumrooQene 3^if(jherne|e — es

roirb bas roohl nodh roeiter in ber ©pejialbisfuffion oor:

fommen — bisher einem 3oll oon 3 3Karf unterliegen unb
bafe fie naä) bem $8orf(fhlage mit 12 3Karf belegt rocrben

füllen; ba§ bie 3ölle für rohes Baumroollengarn, roetd)e biä=

her gleichmäßig auf 12 Watt feftgejteHt roorben finb, in

3ufunft abgeftuft roerben foöen ,
bo^ fie eine ©fala einnehmen
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fotten mmtn 12 unb Sdmaxl, bofe fte alfo einer fe^t et^eblidien

Wfiuna unterliegen joUen. S)er §err Slbgeorbnete ©elbrucE

Bat nun beä $«ät)eren berichtet oon einer gabrif in Sfee^oe,

er hat gefagt, bie gabri! e^iftire unter fe^ir erfc^roerenben

aSer^ältniffen unb fönne überl)aupt nur mit bem Sluälanbe

fonfurriren, raeil man i^r in bcr SoUabfertigung ^r;

Iei(iterungen gcroätire, weil man eä i^r möglich mac^e, m(^t

bas 3fiof)materiaI ju befteuern, fonbern baä gabrifat. 9JIan

Mtte nun erwarten joUen, bafe ber ©c^Iufe ber Sluöfütirung

geioefen wäre: „Sie ©siftenjfä^igfeit biefer gabrif rctrb in

Irage gefleüt, wenn eine ©r^ö^ung be§ Soßä auf baum=

woOene ^ifd^erne^c eintritt." SDiefer ©c^lufe ift aber mit

nid^ten gejogen joorben, babei bleibt biefe Sfeel^oer ^abri« \o

mmlxä) aufeer SSetra^t; es toirb nur gefagt, fte fönne nic^t

weiter ejiftiren, loenn i|r ni^t biejetben 3oaerlei^terungen

aud^ fernerhin geroä^rt rcerben.
, ^ . , .

9Zun, meine Herren, eS ift feinestoegs beabftc^tigt, m
ber formalen Soüabfertigung irgenbroie erf(i£)roerungen ein»

treten gu loffen, in ber Einleitung ju ben Motmu ift au§=

brüdli^ auSgefpro(!^en morben, bafe bie »erbünbeten ^Regierungen

es als i|re Aufgabe anfe^en, in biefer a3e3ie^ung jebc mög=

lic^e ©rleiditetung eintreten ju laffen. 3llfo baüon !ann gar

r\\ö)t bie Siebe fein. 2BaS ift nun alfo bieSBirfung ber ®r^öl)ung'

bes Sotts für gif^^erne|e, bie ber §err 2lbgeorbnete ©elbrüd

als gans befonberS gefäl)rli(i^ unb bebenfliii^ bejeid^net?

3Reine Herren, biejenige, bafe ben armen gifc^ern ber ^reis

für bie baumroottenen 9Ze^e »ert^euert werben foU, bas ift

aUerbingS rtd^tig, ba^ auslänbif(^e SCBaaren im Snlanbe aud^

t^eurer werben, wenn fie mit einem ^ö|eren 3oll belegt

werben; aber bas tritt bei baumwollenen ?lcfeen in einem

fol(^)cn ©rabe ein, bafe au^ fernerl^in eine SoHbegünfti--

gung ber baumwollenen gif(|ernefee refultircn wirb. %ä)

werbe 3l)nen bas ju bewcifen \nä)en.

3u ben baumwollenen gifd^ernefeen werben, wie ber

§crr 2lbgeorbnetc SDelbrüd felber jugegebcn ^at, nic^t bie

niebrigften ©arnforten oerwenbet, fonbern bie mittleren. 3^^

Witt fetir niebrig greifen, aber \6) glaube annel^men p
bürfcn, ba§ folc^c ©orten ücrwcnbet werben, we^e m6)

ben SBorfd^lögen bcr oerbünbeten SWegierungen minbeftens

24 maxi 3oE ju tragen ^aben. 3ft baS richtig, bann

er^ö^t fi^ ber 3oa für bie baumwollenen ©arne um 12 aJiarf,

ber 3oll aber, rodä)tx auf ben gifc^ernefeen felbft rulit, um

9 Wlaxt, alfo f(^on um einen ex^zUiä) geringeren Setrag.

3Jleine Herren, bie Slngetegenlieit gewinnt xxoä^ ein ganj

anberes ©ewanb, wenn man ben äßertl) bebenft, we^en bie

gifc^ernefee cinerfeits unb bie baumwottenen ©orne anbererfeits

^aben. Sicfe ©orten baumrooUener ©arne finb »erpltnifemafeig

minberwertfiig ; man lann ben SBertli nid^t ganj genau an^

geben, aber wenn man erwägt, bafe ber 2)ur(§fc^nittspreis

aller ©arne 200 SJtarf beträgt, wirb man nid)t ju niebrig

greifen, wenn man annimmt, bafe 100 3Jlarf ber ^reis ber=

jenigen ©orten ift, wel(|e jur ^erftettung ber baumwollenen

gifc^erne^e cerwanbt werben.

gragt man nun, in wel(S^em ^rosentoer^iältniffe ju bem

Sßert^ bcr 2Baarc bie ©r^öl)ung bes 3olles auf biefe ©arne

unb §ifc^ernefee fte^t, fo finbet man ganj einfach, ba§ ber

3oa für biefe baumwottenen ©arnforten erl)öl)t werben fott um

12 sprojent unb ber 3oa für bie gifc^ernefee um 2 ^rojent.

3Heine ^»erren, bas ift meines (Srac^tens boc^ eine fefir

weitgelienbe Segünftigung ber armen giftiger, unb ic^ glaube,

bafe, inbem biefe 3öQe oorgeferlagen finb, bie richtige mitte

getroffen worben ift. ne^me an, wenn bie ©r^ö^ung beS

©arnsoUs Dorgefd^lagen wäre, baneben aber ber ie^ige ©afe

für pd)ernefee, mit 5Äed^t ein SSorwurf ju erlieben fein

würbe.

Zä) gelie nun ju einem weiteren aSorwurf, ben ber §err

3lbgeorbncte 3)elbrücl ber Sariffommiffion gemacf)t f)at. aJleine

§erren, ber §err 3^ebner ^at ja felber jugeftanben, bafe ber

Einwurf finanjictt unb auä) fonft im attgemeinen von gcrin*

ger Sebeutung fei, er ^lat aber gerabc an biefem Einwurf ju

jeigen »erfuc^t, wie wenig Ueberlegung ben SSorfd^lagcn ju

©runbe läge. @s finb bos bie glafi^en oon grünem §ol)U

glas. %ä) barf »orausf^iden, bafe biefes ©las bisher zollfrei war,

unb nac^ ben SSorf(flögen mit einem EingangSjott oon 3 3Jiarf belegt

werben fott. S)er §err Sibgeorbnete erjäl)lte nun, bafe m
Harburg eine ^abrit esiftirt, bie fid^ mit bcr §erfteöung oon

©elterswaffer befd^äftigt, unb bafe ber Hauptbetrieb ber Ja^

brif barin beftänbe, ba^ fie bie gefütttcn ©elteiSwafferflaf(^en

nac^ Hamburg ausfüljrt unb bie leeren glafc^en — id^ fprcd^e

immer oon grünem §ol)lglaS — jurüdEbejiclit. ®er aSerfe^r

fei iefet möglid^, folange überhaupt Sottfrei^eit für grünes

§ot)lglas befiele, er wäre aber unmöglid^ , wenn btefe

leeren glafc^en bei ber 9tüdlfel)r einen 3ott oon 3 3Jlarf jU

tragen f)aben. ^.^ ^ ^
®as würbe bie SBirfung fein, bte ftd§ ber §crr Slbge»

orbnete SDelbrüd oorftettt. M oerfenne nit^t, wenn biefer

aSortourf fa^lid^ bcgrünbet wäre, bann würbe er aUerbings

im ©tanbe fein, bie oerbünbeten Sftegierungen eimgermafeen

blnfeäuftetten. Sd^ ne^me aber feinen Stnftanb p erflären,

bafe ber Sßorwurf fa^lic^ nic^it begrünbet ift. @s eytftiren

neben ben einzelnen ^ofitionen beS jefetgen Tarifs

aSorbemerfungcn, biefe aSorbemerfungen geben Siegeln an, bte

fiel) über baS ganje Sarifgebiet erftreden. 3n biefenjßor*

bemerfungen ift nun gefagt unter Sir. 6, bai menn Raffer,

©äcfe unb bergleic^en, bie gefüUt mit einem ©egcnftanbe in

bas 21uslanb gegangen finb, leer jurüdfommen, unb man

nic^t zweifelhaft ift il)re über Sbentität, bafe bann biefe ©egem

ftänbe attgemein Sottfrei^eit geniefeen, o^ne $Rüdfi^t barauf,

aus weld^en ©ubftanjen fie ^ergeftettt finb. 3n bem amt«

lieben 2ßaarenDcräci(%ni§ , weld^es ia bic aut|entifje ^n»

terpretation bes Tarifs entplt, ift gefagt, bafe glof^en

unter biefe a^eftimmung fatten ; bie not^wcnbige golge

bes Tarifs, wie er icfet liegt, ift alfo bie, ba§ grüne ©eUcrS»

wafferflafd^en, wenn fie in biefer 2ßeifc leer jwtüdfommen,

unter allen Umftänben, aud^ wenn fic als 2öaare joU»

pflicötig finb, jottfrei eingeben. 3d^ begnüge mid^ ju fonfta=

tiren, baft biefer aSorwurf in ber ^^at ganj unjutreffenb ift.

3cb ge^e nun über auf bie ^ofition „SJiafd^men ,

beren ber §err abgeorbnetc ©elbrüd @rwäf)nung get^an |at,

unb äwar insbefonbere auf bic tupfcrcn ©rucEwaljcn. Ji)
mödbte oorausfd^idfen, ba^ fold^c Srucfroaljcn für bic ^attun--

bruderei oor bem franjöfifd^en §anbclsoertragc emem fe^ir

er|ebli(|en ©ingangSäott unterlagen, ©urd^
^^J?T^^^^^^^

Hanbelsoertrag unb in ^olgc beffelben ifi oom l.^uli 1865

ab ber 3ott auf biefe ©egcnftänbc wefentlii^ ermäßigt worben,

bie ©acbe ftebt in bem franjofifd^en §anbetsoertrage. -Sm

Satire 1870 gingen bie oerbünbeten Siegierungen autonom

baju über, ben Sott aufjulieben unb ausbrüdflicf) m ben3oU=

tarif einsuftetten: „^rucEtoaläcn für ^attunbrudfcteicn finb

sottfrei." SDer Sotttarifentwurf, wie er 3l)nen oorliegt, ^at

biefe lefetere a3eftimmung befeitigt; bic golgc wirb bie fem,

bafe bie ©rudftoalsen angefef)en werben al^^^J' ^"\]^
wirfli(S finb, nämlidh als SJlafd^incntlieile, unb bafe fie bem

3oa unterworfen werben, ber auf gKaf<5inen attgemein r^

.

SReine §erren, biefe 2Baare mad^t bcr §err 3lbgeorbnete SDeU

brüdf äum ©egenftanb eines Slngriffs. ®r fogt:

3Keine öerren, es liegt bem Steic^stagc eine 2ln»

oon sßetitionen oon ©rucfcreibefifecrn oor; es

ftcbt feft, ba§ biefe Srudfwaljen nur aus ©nglanb

begogen werben fönnen, fic unterliegen batier auc^

in granfreid) nur einem niebrigen 3ott. 3BaS "iin

aber bas Argument aus bem 3uftanbc oor Slbfd^luß

bes «Bertrags mit granfrcid^ betrifft, fo ifl es ooU.

ftänbia unrichtig. SltterbingS waren nad& bem 2Bort=

laut bes ^Tarifs bie S^upferbrudwaljen bcm3ott oon

groben ßupferroaarcn unterworfen, aber fammtli^

betbciligte 3oaoerelnsrcgierungen , wcld^e, wie i^

glaube, bas Sntereffe ber Snbuftrie beffer wurbigten,

wie bie SRotioe, liefen biefe ^upferwaläcn auf

prioatioe Sted^nung «ntwcber jottfrei ober jur aU--
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gemeinen ©ingangSabgabe ein. Sluc^ vox bem fran=

iöl'ijc^en Solltarif ift nic^t eine einjige ^upfcrroalje

tarifmäßig oerjollt morben; ba§ fteljt je^t etft ber

Snbufirie beoor.

3Reine Herren, \ä) roiH nid^t an einjelnl^eiten Betrad)-

tungen antnüpfen, ii) t)alte bas nid^t für eine rid^tige 2(uS=

brucfsroeife, bafe cor 1865 nic^t eine einjige ^upfermalse

tarifmäßig oersont roorben fei. 3Jleiner 9J?einung nad^ finb

fie aüe tarifmäßig oersont, eä ift nur ber 3uftanb eingetreten,

büß bic 3?egierungen ben (Srtrag beä eingang^jollö auf ifjr

fionto übernahmen; oersoßt finb fie aöerbings ni(J^t auf 9?ed)=

imng bet Srudereibefi^er, fonbern auf 9^e(^)nung ber ©injel^

ftaaten.

möä)it nun anfnüpfcn on ba§, rcaö ju 2Infang ber

angeführten 2Borte gefagt ift, biefe SDrudroatjen fönnten nur

auä ©ngtanb bejogen merben. (Sin ouf bie ©tatiftif

lehrt, baß bie ©rudroatjen ganj oorjugömeife aus granfreicf)

unb ber ©(hmeij bcjogen roerben unb in sroeiter Sinie erft auö

englanb. (Sä (jeißt ferner: „fie unterliegen ba^er anä) in

grantreidh riux einem niebrigen 3oII." 3J?eine §erren, naö)

bem je^igen Solltarif oon granfreid^ unterliegen fie einem

SoE Don 15 ^ranfä = 12 SDkrf per 100 Kilogramm. Sor=

gefchlagen ift Sh^en für Eupfermaljen 8 «Diarf, alfo anä)

Biel weniger, alö im franjofifchen Sarif ftelit; aber au^ im

g?at)men be§ fran}öfif(ihen Siarifä felber ift ber Sott für biefe

SBaljen ein feineäroegä niebriger.

äöaS nun bie roeiteren Ausführungen betrifit, fo ift es

jo ridhtig, baß früher ein Suftanb ejiftirte, in bem bie

SottüereinSregierungen , unb jroar jebe für fidh / in ber

Sage roaren, (grleid)terungen nach ber Sticihtung eintreten

ju laffen, baß (Segenftänbe, bie gegenüber ber ©emeinfchaft

joOpflid^tig rooren, in eijelnen Biaatcn freigelaffen raerben

fonnten. 2Ran ging natürlich babei nitiht über bas

SBebürfniß hinaus ; e§ ^at \a früher aud) ein Sott

auf bie 3Jiafchinen ottgemein bejlanben. SDiefem Suftanbe

ift insmifchen ein ©nbe gemacht morben; roir hoben

jefet ben geltenben attgemeinen Sotttarif unb finb ber 3ln=

fic^t, baß bic oerbünbeten 3^egierungen in ihrer Totalität im

©tanbe fein werben, bie Sebürfniffe bes S3ertehr§ ju er;

fenncn unb ©rleichterungen eintreten ju laffen, mo fie am
^la^c finb. Sdh ^^^^ ben 3^achn)eis nicht finben fönnen

bafür, büß früher in otten möglichen gätten ®rlei(^terungen

ber bejeichneten Slrt eingetreten feien; iä) bin aber fehr gern

gewärtig, wenn mir ber 3fJa(ihweis erbracht wirb, ihn anju;

cxfennen. Sunädift erfläre \^ biefe %\)ai\a6)i für ni^t er*

wiefen.

aber audh abgefehen ^kxmn, bie Sariffommiffion ift

nidht leicfttfinnig oorgegangen bei geftfefeung biefer SoDpofi;

tionen. ©ie hat, beöor fie bic grage entfchieb, fid) mit ju;

Dcrläffigen unb bebeutenben j^abrifanten unb jwar ^attun=

bxucfern in Sßerbinbung gefegt. (Ss lagen \a Slnträgc cor,

welche eine fehr bebeutenbe Soßbelaflung biefer Sruäwaljen

tJorf^Uigen; es fottten 16 unb 24 3Karf Sott bacon erhoben

werben. SDiefen Sott feRäufe^en, nahm bie ^ommiffion be=

greiflidh Stnftanb, unb fic glaubte ben beften 2Beg einp;

f^lagen, wenn fie mit einigen ber heroorragenbften 3nbuftrietten

ins benehmen trat. SDiefe finb gefrogt worben — i^ fann

fie namentli^ bejeichnen — unb h«ben ftch bohin geäußert:

wir motten feine Slusnahmeftettung, wir motten ben Sott

tragen, ber auf SJkidhinenlheiten attgeiucin ruht, wie jeber

anbere. 2^os finb Sleußetungen ber ©ewerbtreibenbeu felbft.

3Jieinc €»erren, wenn man hierüber tynau§) hätte Sottfreiheit

bewittigen motten, bann hätte man ja gerabeju ©efchenfe auS;

getheilt. 2^ie fupferneu äßaljen fmb h^roorragenb ho(äh=

werthige 2(rtifel. Z6) möchte nur barauf hintoeifen, baß ber

Sott oon 8 Tlaxt, wie er jefet oorgcfchlagen ift, einen SBerth:

projential repräfentirt für bie ungraoirten SDrucfwaljen non

4 ^rojent, für bie graoirten von 2 bis 3 ^rojent.

3J?eine Herren, id) \)ahi nod) einige anbere fünfte,

namentlich Eupfer unb Äuijc 2öaaren, auf bic ich eingehen

I. ©ifeung gm 8. aWai 1879. 1041

fönntc, tnbeffen witt ich Shre Seit mit biefen ©egcnftänben

nid^t ju fehr in 2lnfpruch nehmen. ©ie werben fich felbfl

ein Urtheil barübcr bilben fönnen, ob atte biefe Slnfdhulä

bigungen, wel(^e in fo jahlreidher unb erheblid)er 3Beife gegen

bie arbeiten ber »erbünbeten 3iegierungen erhoben worben

finb, wirfU(§ thatfächlidh jutreffenb unb begrünbet finb, 3(ih

muß 3h"en bas Urtheil barübcr überlaffen, glaube aber \>o6)

namens ber oerbünbcten 9tegicrungen borauf h^in^eifen ju

fotten: ber SSormurf, baß ber Sariffommiffion unb ben ner*

bünbeten ^Regierungen jebe ©ad^fenntniß abgegangen fei, wirb

büx6) biefe Anführungen nid)t beftätigt.

(33rat)o! rcdhts.)

3Jleine Herren, x6) gehe nun ju einem weiteren @egcn=

ftanb über — es führen mich barauf meine legten 2öorte —

,

nämlid) ju einem g^elbe, wa§ idh feh^^ ungern betrete, baS

g^elb ber 3tefriminationen, ber 33orroürfe. 3cJ) würbe biefeS

©cbiet nid)t betreten, wenn nidht fo erhebli(^e SJorwürfc

gegen bic ücrbünbeten Stegierungen audh in fachlicher unb

te^nifdjcr Scjichung erhoben worben wären. 3ch möd)tc

Shnen beshalb nur an einem Seifpiele jeigen, wie fchwieng.

es ift, auf bem ©ebiet bes SiarifwefenS oergfeichenbc

Uebcrfichten irrthumsfrei hersuftetten. Als ber Sotttarif;

entwurf erfchienen war, mad)te fi(^ ganj naturgemäß ber

„33erein jur görberung ber ^anbetsfreiheit" jur Aufgabe,

mögli(^)ft fdhnett biefen Snrifentwurf in feinem %e^t abju;

bruden unb eine ©egenüberftettung berjenigen Soflfä^e ju

machen, bie je^t begehen. SJieine §erren, es ift bies gewiß

eine fehr üerbienftli(ihe Arbeit gewefen, unb idh fefee ooraus,

boß fie in '^^xtx atter §änbe ift, jebenfatts ift fie im Sanbc

feht weit oerbreitet, fie ift ja aui^ im gangen außerorbentlidh

bienlid) , unb audh von mir oft benu^t roorben.

©ine nähere Prüfung biefer ©egenüberftettung h^t nun er*

geben, baß bo$ jiemli(^ beträchtliche {fehler in ber ©egen;

überftettung enthalten finb unb jwar nid)t im Abbrud, fon;

bem in ber §cranjiehung ber 33erglci(^ungSpunfte. 3ch witt

biefe Srrthümer nicht atte einjeln anführen, ich gehe nur auf

gwei ober brei ein, weil fic in ber Zi)at lebiglich beftchen in

äiffermäßigen Unrid)tigfeiten. @S ift auf ©eite 25 biefeS §eftes,

— es ift §eft 3 ber Slätter unb §eft 6 ber aJJittheilungen beä

„Vereins jur görberung ber ^anbelsfreihcit" — als 33ers

glei(^ungsfafe angejogen: „Sielegraphenfabel theits frei theils

16 3Hart." aj^einc Herren, es ift unrichtig, es muß heißen

ftatt 16 maxi „24 3JJarf." ©S ift ouf ©eite 32 bei ber

Anmerfung ju 9iummer25c: §efc otter Art, gefagt worben:

„alter Sottfa^ 3 3Karf", -es muß heißen: „42 3Jlarf".

(SRufe: £)l), ol)l §eiterfcit.)

©s ift ferner bei ber ^ofition ^eljwaorcn auf ©eite 38

bei?!Kü|en, §onbfdöuhen, gefütterten ®ecfen, ^ipeljausfätterungcn,

— nebenbei gefogt, feiner unwefenttidjen ^^ofition, — an;

geführt: „alter Sott 66 2«arf;" es muß heißen: „132 aKart."

(^eitcrfeit.)

ajlcinc §erren, idh befdhränfc mich auf biefe Auswahl;

idh ücrtennc nidjt, baß biefer ^i^erein für §anbetsfreiheit unter

fehr fad)funbiger Seitung ficht, id) betone aud), baß jeber,

ber biefe 33tätter gelefen unb geprüft hat, su ber Ueberjeugung

gelangen muß, baß fie oon faä)funbiger ©eite aufgeftettt finb,

benn ohne ©ac^funbe läßt fid) berartiges überhaupt nid)t auf;

ftetten. SBenn es gleichwohl bei einer »erhältnißmäßig fo

fleinen Arbeit nicht möglich gewefen ift, fo weit gchenbe

Unrid)tigfeiten p oermeiben, fo mö(ihte id) boch bitten, meine

Herren, nicht an jcben fleinen Sahlcnoerftoß, ber in einer

größeren Ausarbeitung etwa üorfommt, fo weit gehenben

Anftoß JU nehmen, wie cS üietteid^t gefdiehen ift.

2)ie oerbünbeten Siegierungen finb feineSwegs ber

Anfii^t, baß fie etwos abfolut forreftes geliefert haben; es

ift überhaupt auf biefem ©ebietc woljl faunx etwas berartiges

je geliefert worben unb namentlid) nidjt bei ber gebotenen Sc;

142*
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f^flleuniguiig, aber fic nehmen in S(nfpru(i), bofe fie mit ©rnfl

unb Eingebung an biefe <Ba6)t getreten finb, unb fie finb

gern bereit, 33erbefferung§anträgen, toenn fie al§ fotc^e erfannt

finb, jujuftimmen ; aber anbererfeit§ inöcblen fie bitten, 2tnträge

ju unterlaffen, bie in ber 2f)at md)t jum 5Ru^en führen fönnen.

ajJeine Herren, \ä) ntöd)te nun auf einen ^unft no6)

einge{)en, ber ja im Saufe ber ©ebatte mieberl^olt berüljrt

TOorben ift unb worüber auf 2leuBerungen ber oerbünbeten

Siegierungcn prooojirt roorben ift, eä ift ba§ nämlid) bie

3^rage ber 2Iuöfut)r. 3Jieinc Herren, eö ift eine fet)r fii^Töie;

rige ^rage unb e§ ift ja noturgemä^, ba^, wenn man baju

übergebt, 3onert)ö^ungen uorjujdjtagen unb neue 3oflfä^e

einzuführen, ba§ man fid) fragen mufi, ift eä nun aud) mög=
lid), an ber §anb ber bi§l)erigen gefe^lidjen S3eftimmungen

ein fol(JE)eö ©efefe inä Seben treten ju laffen.

Wdne §erren, bie oerbünbeten Sflegierungen I)aben biefe

grage nici^t aufeer 33etrad)t gelaffen; bie (Einleitung ju ben

ajJotioen fagt ja, bofe fie e§ at§ einen ^auptjielpunft i^rer

ganjen 9leform anfelien, ben ©jport Ieben§fät;ig ju erlialten.

SSenn gteid)Jt)o|l »on biefer ©teile auä biefe ^rage nid;t in

nä!)ere 33etrad)tung gejogen roorben ift, unb namentlid) aud^

bie 9Kt)tiöe bieje ^rage ntd^t eingeljenb beljanbeln, fo erftärt

fic^ ba§ au§ ber ©eftaltung unferer Soügefe^gcbung. 3Jleinc

§erren, wir ^aben jur 3eit einen 3oIItarif; wenn ©ie
i^n burc^fet)en, fo merben ©ie finben, ba§ er in

feiner 9^td^tung 33orf(|riften über ben SSerebelungäüerfe^r,

über bie SDurd^fufir, über bie g^orm ber 2lusfüt)rung unb
berglei(|en gibt, ©ie finben fein SBort Don bem im
%axx\] in ber %^at ift er feiner gangen Slnlagc mä) Iebig=

liä) eine ©rfiebungsroHe, er foH ba§ 3Jla6 ber materietten

3oübeIaftungen feftfe^en, feftfe^en, mie ^)o6) bie SSaaren bei

ber ©infuljr mit 3oÜ belegt werben foüen. ©aneben l)at

aber gu allen 3eiten beftanben eine 3olIgefe^gebung, bie

befd)äftigt, bie formen ju regeln, unter benen eine folc^c

3oÜbelaftung auöfülirbar fei, unb in benen bie einjelnen

©ä^e gu ergeben feien. SDiefe beiben ©eiten ber 3ollgefe^--

gebung finb bisher mä)t miteinanber rerquidt roorben. Man
|at bie Sariffä^e gefe^li(^ feftgefe^t unb liä) babei bem 23er-

trauen l)ingegeben, ba§ nad) SJJafegabe ber ©rlebungäroüe
bie ?^ormen vereinbart roerben mürben, unter benen bie (Bv-

lei(il)terung in ber 2Iu§ful^r, Surdifu^r ober im 33erebelungSs

»erfelir ftattjufinben l^ötte.

Site bie oerbünbeten 9iegierungen an bie Slufgabe l^eran=

traten, ben SoÜtarif einer S^eoifion ju unterjielien, ba mußten

fie fic^ fagen, ba§ ba§ eine fe^r fii^ioere Slufgobe fei, unb
mit 3iüdfic^t auf bas gebotene 3eitma§ mußten fie baoon
2lbftanb ne|men, einge|enb ju ertoägen, inroieroeit auf aßen

anberen ©ebieten ber ©efe^gebung eine Slenberung ber gefefe^

liä)in 33orf(^riften al§ g^olge ber 3lenberung ber Jarifgefei^

gebung geboten fei. 91i(^l§beftoioeniger l;aben fie es bo(| für

it)re Slufgabe erfannt, auch bie g=rage in ©rmägung ju gießen,

ob e§ möQÜä) fein mürbe, mit ben S3eftimmungen bc§ $Ber=

einsjoHgefe^es oom 1. 3uli 1869 au§jufommen, nad) ber

9iidhtung l;in auejufommen, bafe eö möglich fei" mürbe, bei

bem g^ortbeftehen biefer 23eftimmungen aud^ ben @j:portoerfehr

in angemeffener SBeife fortbeftel;en ju laffen.

^eine §erren, biefe 3^rage ift einge^enb ermogen raorben,

unb bie oerbünbeten S'iegierungen finb ju ber 2luffaffung

gelangt, bo& eä junäd)ft nicht ihre 3lufgabe fei, \nö)t ihre

^flidit, eine (grioeiterung berjenigen gefe^lichen ©dh^an^en in

Slntrag gu bringen, roeld)C in bem 33ereinöjüt(gefe^ in ber

bejei^neten 9iid)tung gebogen morben finb.

3ch borf mir erlauben, auf bie©a(|e nod) etroaä näher
einzugehen. Seim ®£port fommen ja geroife in erfter Sinie

in 3^rage alle jene ©egenftänbe, meldje aus bem Slnslanb

eingeführt werben, bog aSereinägebiet tranfitiren unb ba§ 58er=

einsgebiet roieber oerlaffen foöen, fei eö mm in oerebelter

%oxm, b. h- in anberer ©eftalt, als fie eingeführt morben
finb, fei es in einem 2ranfit, b. h- i» berfclben g^orm, in

rocldher fie eingeführt morben finb. 9Jun finben ©ie, menn

©ifeung am 8. 3Kai 1879.

©ie bie SSereinSjottgefefegebung bctrai^ten, ba& bas ^rinjip,

bas bei biefem SSerfehr ins Singe ju faffen ift, flar

ausgefprodien ift. @s ift bisher auf biefem ©ebiet

ber ©efetjgebung ju allen 3eiten unb in jeber SBegiehung ber

©runbfo^ als ^rinjip feftgehalten roorben, ba& man auf
ber SDur^fuhr eine a3ertauf(fhung ber 2Baaren ni^t gejtatten

rooHte, bafe man niä)t geftatten roollte, ba§ auSlänbifche

SBaaren nad) ber ©inführung oertauf(^t roerben mit inlän*

bifd)er ^robuftion, unb ba§ biefe inlänbifdhe ^robuftion hin;

ausgeht mit Stnfprudh auf 3ollrü(foergütung ober mit ber

3}efugni§, bagcgen S^ohmöterialien goßfrei einguführen.

5Keine §erren, auf biefem ©runbfa^ beruht bie je^ige 3oll=

gefefegebung, unb man i)Qt biefen als foldien immer beob=

a(jhtet. ®ie oerbünbeten Stegierungen finb aud^ im aQ=

gemeinen nidht geneigt, jebenfaUs fehen fie eS gur 3eit m(§t
als ihre Slufgabe an , eine ©rroeiterung biefer gefe^lid^en

©rengen eintreten gu laffen.

hieben jenem ^ringip laufen nun aber bie 3^ormen,
in roeldhen [xä) ber S3ercblungS= ober S)urdhfuhroerfehr gu

ooßgiehen hat. bisher f)at man ausnahmslos, fei es ben

oerbünbeten 9legierungen
, fei es ben 3oQoereinSregierungen,

bas SSertrauen gefd)enft, ba6,roenn bie ©efe|gebung bie

leitenben ©runbfä|e geigt, wenn fic ihnen bie ©rengen

anroeift, innerhalb beren fii^ bie aSoÖgugsoorfd^riften gu

halten hoben, bie 5ßerroaltung im ©tanbe fein unb audh

ben 3BiUen höben roürbe, innerhalb ber gefefelidhen ©dhranfen,

bie ja gegogen roerben müffen , für jebe ^^orm , unter

benen biefes $ringip in bie SBirflidhfeit überfe^t roerben fann, ben

richtigen 2Beg gu finben. ®s finb besbalb auch neben biefem

^ringip hergegangen aßc biejenigen Slusfühtungsbeftimmungen,

welche ben SSereblungSoerfehr, ben Surchgangsoerfehr ober

ben ©jport betreffen. ®s hanbelt fi(^ babei in erfter ßinic

um bie äußeren formen, in benen bie Sbentität ber SBaare

goßamtlidh feftguhalten , gu fontroliren fei, ba§ eine foldhe

23ertaufdhung ber SBaaren ni6)t ftattfinben fann. jDic %0Xi

men, unter benen biefe Sbentitätstontrole ins Seben ge=

rufen rourbe , finb fehr mannigfaltiger ^atm, fie finb es

au(^ gur 3eit geroefen, als §olg= unb ©etreibegöfle be^

ftanben haben. Tlan fann bie Sbentität fontroliren burdh

©iegelDerfd)lu§, amtlid)e Segleitung unb burch aßgemeinc

S(uffid)t, man fann aber audh no<S) oiel weiter gehen, man
fann bie ^bentitätsfontrole burd) benjenigen felbft, ber gur

fontroliren ift, alfo oorwiegenb bnxä) Su(|führung ftattfinben

laffen. Slfles baS ift möglidh im Stahmen ber gefefelidhen

©rengen, weld)e bas S3ereinSgoßgefe| oom 1. Suli 1869
anweift. Sicher ift es gu aßen Seiten unb audh

in ber 3eit oon 1861 bis 1865 bie Slnfid^t ber oerbünbeten

9iegierun0en geroefen, eingehenb gu fragen, roaS ber Serfehr

im eiugelnen oerlangt, in roeldhem ©inn fann eine ©rleic^^

terung ber Sbentitötsfontrole ftattfinben fann, unb es ift aßen

bcre(^tigten 2Bünf(^en ber Snbuftrie unb bes §anbels, foroeit

mir befannt, in biefer Segiehung 9iedhnung getragen roorben.

SBeiter gu gehen im ^ringip nehmen aber bie oerbünbeten

9legierungen gur 3eit nicht in Slbfidht ; fie meinen, ba^ bies ein

an fidh ungere^tfertigtes Verlangen fei, unb fie meinen, ba^ es

audh finangieß gu ben Qxö^kn Sebenfen Slnla^ geben

roerbe, bafe eS uns gugleidh auf eine Sahn führen

werbe, beren ©nbe nidht abgufehen märe, wenn
man an bem pringipießen ©runbfa^ aßgemein rütteln,

wenn man an bie ©teßc bes ^^ringips ber Sbentität gefe^lidh

bas ^^ringip beS SlequiualentS fe^en woßte. 3Keine §erren,

in feinem Sanbe ber SBelt egiftirt ein foldher ©runbfafe aß=

gemein, an^ nidht in g^ranfreidh. ©ie roiffen aßc, idh miß

auf biefen ©cgenftanb nxd)t eingehen, ba& bie titres

d'aequits-ä-caution in g^rantreidh ausgebilbet finb, aber nur

in oercingelten Serfehrögegenftänben. SJicine Herren, eS ift

fehr fchwer, ja unmögli^, ben ©cgenftanb in ber ©enerat;

bisfnffion näher gu erörtern
;

id) roiß beshalb nur barauf hin-

roeifen, bafe baS ©yftem überhaupt nidjt rein ausgebilbet ift,

ba^ es aber am meifteu ausgebilbet i)l auf ©iepereirohcifen.
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ba§ cö einigermaßen auägebilbet ifl auf anbeten ®e«
bieten ber ©fenprobnftion, baß c§ aber insbefonberc

nur in roefentlid^ befd^rönftem ©rabe auf bem ®c=
biet ber 3J?iit)Ienfabrifate gilt. Sd) möchte atler=

bingä l^iet nidjt weiter auf ben ©egenftanb eingetjen

\6) behaupte aber, ba§ ber allgemeine ©runbfa^
in ber ©efe^gebung aufre(|t erhalten roorben ifi, unb bofe,

roenn man nun in unferer ©efe^gebung »erfünben mürbe,
man gebe ba§ ^rinjip ber Sbentität öuf, man gel;e jum
^rinjip be§ 3tequiüalent§ über, man bantit einen ©d)ritt

t^un mürbe, beffcn folgen man -meines ©rac^tenö nid;t über=

feF)en tonnte. 2BeI(|e §oIge mürbe er Jjaben — i^ möd)te
nur auf bie finanzielle ^yolge eingel^en — menn man ge;

fialtet, ba§ bei ber Surd)fu{)r eine 33ertaufd)ung ber nu§-

länbifc^cn mit ber inlänbifdien 2!t?aare flattfönbe? Sie golge
mürbe fein, bafe ber (Singajigöjoll, jebenfaüs aber bie finan=

jieQen ©rtröge in entfprc(|enbem 3J?a6e ^erabgefe^t fein

mürben. S)er ©egenftanb mirb nod^ auf Spesialgebiete jut

notieren ©rörterung fommen. Snner^alb berSertilinbuftrie niürbe

fo gut roie fein eingang^joU für ©am metjr erhoben raerben,

roenn man geftattete, baß gewebte 2Baore mit ber 33ered)tigung

ber zollfreien ©infufir eines 2Iequioo(ent§ »on ©am au§=

geführt mürbe. aiJeine §erren, bie oerbünbeten S^egierungen

finb bes^alb im allgemeinen nicbt geneigt, bie ©runbfä|e ber

©efefegebung oom 1.3ulil869ju oerlaffen unb bos '•i^rinsip

ber Söentität mit bem be§ SIcquioalents ju oertaufd^en. 6ie
erachten e§ aU i[;re 2Iufgabe, jebe ©rleii^terung beä ©jportö
ju geroä^ren, meldie innerf)alb be§ gefe|Ud)en 9^at)menS

möglid^ ift, Tte merben bes^alb au^ in ber Sbentitätäfontrole

jebe erleid)terung, bie mit bem allgemeinen Sntereffe oerein^'

bar ift, eintreten loffen, aber fte finb im allgemeinen

abgeneigt, ba§ erroäfmte gefe^Iidie !prinjip ju oertaffen,

unb ic^ bitte baä t)of)e §auö, fie in biefem »jjunfte ju unter=

ftü^en.

^rörtbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer bat bas
SBort.

abgeorbneter Dr. SaSfev: 3JZeine Herren, wenn es fonft
übli^ ift, in ber Debatte junäd)ft anjufnüpfen an ben testen
3ftebner, unb ctroa ju roiberlegen, maö in feinen Slusfüfirungen
n\ä)t jufagenbes norgefommen ift, fo finb mir brüben bem
5RegierungStifd)e gegenüber in einer unangeneljmen Sage. Sie
meiften Sieben biefer §erren pflegen förperlid^ gerietet
fein an bie xeä)U Seite biefes Kaufes, ju benen, roelcbe für
bie aiegierungsptäne faum überführt ju roerbcn braueben,
roä^renb mir nur fet;r menig bat)on cerfte^en, unb fo ift

CS mir ^eute gegangen. 3(| babe nur ron einem ^reunbe
gehört, ba§ eine 2lnsaf)l oon SDrucffeblern, ober aud^ toirfUc^e

Ba^lenfe^lcrn, brei im ©an^en, in ber S^iad^roeifung bes a3er=

eins für ^^reifianbel gerügt raorben feien, unb bafe bies ben
erften ^exl ber 9?ebe bes §errn 9legierung§fommiffarS
gebilbet tjafre. SSieQei^t mirb ein fpäterer 3^ebner, ber mebr
©lud im §ören ge{)afct l)at, auf biefen ©egenftanb jurüd--
fommen.

S3om jroetten Sfieil ber JRebe Jjabc idb rocnigftens ben
leitenben ©ebanfen gehört. §err aSertreter ber dic-

gierungen ^at ben ©atj befämpft, ba§ bei ber 2lusfubr nidjt
ber 9iad)roeis ber Söentität foüte feftgeftettt roerben, fonbern
bo§ ber ?lad)roeis ber Qualität genügen folle jur ©rflattung
bes eingangsjottes,

(SBiberfpruc^)

— bagegen gefämpft, ^abe iä) gefagt, er m\l bie 3bentität
feftge^olten f)aben.

(3uftimmung.)

3nan fompft gegen bas, roas man nicbt (;aben miC.
Xies mar ober ein Hompf gegen eine tjier nid)t x)ertretcne
anficht; eine einjelne Slnbeulung beg §errn Slbgeoibneten

Don Sennigfen ausgenommen, ber uns in SScäug auf baS
©etreibe, roenn ic^ il^n recbt Derftonben Jiabe, bas ^rinjip
ber öuoUtät ftott ber^bentität roottte eingeführt roiffen, unb
es fprid^t, glaube id), ju ©unften biefer Slnfidfit, ba§ ou(^

frütier, als es noct) ©etreibejotte in unferem 3oatarif gab,

gerabe bei biefem Slrtifel ber SSerfteuerung niclit ber Jtoc^roeiS

ber Sbentität für bie 3fiüderflattung feftge^olten

rourbe. SDer §err Siegieruncjsfommiffarius oerneint
bies, eine ebenfo groBe Slutorität roie ber §err S^cgierungS;

fommifforius beftätigt eö; id) meine eine Slutoriläf, bie in
ber ^ßergangen^eit rourjelt. dagegen ^obe icb nidjt gehört,

boB ber §err Slbgeorbnete üon Sennigfen biefes Spftem ^ötte

ou^beljnen rooQen auf onbere äßaarenquoUtäten ; bei ben ©e^
roeben t)Qt er ouSbrücElid^ erflärt, l)ier roerbe fid) bie 3^ücfs

oergütung founi reolifiren laffen, weil bie Sbentität noc^jus

roeifen ober bie Ouantitöt ju berecl)nen nicbt gut möglid^
roöre. 23ergef)en ©ie ober nii^t, meine ^gierren, bafe §err
oon Sennigfen bas ^labot)er für erleidliterte Mdfoergütung
als intimer g^reunb bor S^egierungsnorlage geführt ^at, um
bie gärten nb,iu)dE)roä(^en, roeldje fonft bei einjelnen Sollen
Ijeroortreten roürben. W\t ber 9tic^tung biefes ©trebens
menigftens erflöre id) Don oorn^erein micb einoer=

ftonben, roeil icb bereit bin, in ber unparteiifd)ften

unb unbefangenften äßeife in bie Prüfung ber einzelnen

Sarifpoften einzutreten, unb felbft roenn mir bas ©anze ni6)t

gefaßt, miß id) bod^ J^orreftnren im einzelnen ^erbeifübren,
roeldje unferem ^anbel zu ©ute fommen, unb id^ roerbe oud^

eoentuell mitzuroitfen fud)en, foüiel Untjeil oon ber t;eimifcl)en

Snbuftrie obzut)atten, als innerbatb bes ^Tarifs mögtid; ift;

nötl)igenfalls auf bem 2öege ber ©o^ption. ©o roerbe id^ mic^

zur 3=rage ber SiüdEoergütung fteüen.

©oüiel, meine Herren, z" ben atusfü^rungen bes un=
mittelbor mir oorangegongenen D^ebners, roöbrenb mid) etwas
ganz anbereS auf bie 2:ribüne fü^rt, roie ©ic fid^ tcidjt bei

biefer roid)tigen 2lngelegenf)eit benfen fönnen.

@s mirb im §aufe ni(^t befremben, ba§ ^mex fo lange
nebeneinanbergel)enbe ^arteigenoffen bennod^ bei biefer §rage
3lusfüt)rungen für i§re !>|5erfon mocben unb im ©egenfa^ z"
einanber erfd^einen, felbft roenn ber ©egenfo^ fo greß fein

foßte, roie in ber oortrefflid^en Siebe beS ^etxn von ^JJfol^atins

©ülfe iut Siebe feines ^arteigenoffen §errn oon aJiinnigerobe

;

mit bem Unterf(^iebe oießei(^t zn'ifd)en bem §errn oon
3)ia[^abn unb mir in Sejug auf bie ^arteigenoffen , boB icb

Zulefet bei bem Siefuttate ni^t onfommen roerbe, übereitu

Zuftimmen mit meinem ©eaner, fonbern boß id^ bie ^on=
fequenz meiner Broifd^enanficl)! ziehen roerbe, unb idb roerbe

mir Ijierbei erlauben, oud^ bie logif^en Jlonfequenzen an=
zuerfennen, meldte bei ber 93el)anblung ber roirt^fcbaftlicben

Slngelegenbeiten neuerbiiigs in 3}iifetrebit gefommen finb.

©in folcber ©egenfog fteßt fidt) bei mir fofort bor, roenn
iä) bie @ntroidfetung in biefen roirtt)fd^afttid)en ©ad^en ge«

fd^id)tlid) überblicfe. gürd^ten ©ie nid^t, meine Herren, bo§
iä) febr roeit gefcbidbtli(| jurüdEgelje, icb wiß mir ben a3orrourf

bes aßiffenS nid)t z»Sieben, icb meine blofe ber gefdbid^tlidben

(Sntroicfelung aus neuefter 3eit, roelcbe mir fid) anberS bar=

fteßt, als §etrn 21bgeorbneten oon Sennigfcn. @r bat in

©emeinfdboft mit einigen anberen Siebnern ber aJicjorität bic

©adl)e fo borgefteßt, als ob bie frübere 3Jiajorität beS Sieid^S^

togs burd^ einige febr er^eblid^e g^ebler, insbefonbere auf
eintrieb fol(^er SJiitglieber, roelcbe baS ©yftcm beS greif)anbels

nertreten, bie roirtbf(^afttidl)e ©ntroicCelung ©eutf^lanbs in
neuerer 3eit fompromittirt lf)ätte, unb bie folgen biefer gel;ler

müßten mir je|t tragen. S)abei ^at §etr oon Sennigfen
infofern ber 2Bobrl;eit bie et;re gegeben, als er erflärte, er rooßte

nicbt roeiter erörtern, burdb roeldbe ©d^ulb biefer ^e^ler gemod^t
roorben roöre, roeil bies in Sezug auf bie zufünftige ober gegen=
roörtige ^olitif gleid^giltig roöre. S^ein, meine §erren, fo

leicht fann id) bod^ über bie g=rage ber ©d^ulb ni^t l;inroeg=

geben. 2Birb einer Siegierung unb einigen Slbgeorbneten bes

Kaufes na(^)geroiefen, baß fie Saljre ^inbutd^ geiler auf gelter
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gehäuft l^abcn, mä) itircm eigenen ©eftänbnife, fei e§ bur<^

ttiangelnbe einfid)t, fei e§, bafe fie füc anbcrc politifc^e

©inge öbgejogen geroefen, fo folgt ho6) barauä, ba§ \6) nuu=

ine()r einen boppelt fo fd^Iüffigen SSeroeiö fovbern mu'ß, mm
iöi je^t t^rer ßeitung na6) bet entgegengefefeten 3li(^tung

folgen foll.

(©eljr richtig! Unf§.)

2Benn irgenb etroaä qu§ ber ®ef(f)tdf)te ju lernen ift

unb man r\\6)t blofe ©ef^idjte mic man einen 3^oman lieft,

fo mufe man bod^ minbeftenä onö ilirer Se^re bie SBarnung

übernel)men, nic^t nnbebingt auf bie Söorte beä iüJeifterä ju

fd^roöten, roenn biefer SKeifter nad) feinem eigenen ®eftänb=

ni§ bereits barget^an f)at, ba§ er in bemfelben Steige ber

^olitif fcCiroere g^etjler gemad^t f)at.

(<Seljr gut! lin!§.)

Sllö f(ä)rcerfter 33erfto& gegen bie §anbel§poUtif ber

neueren 3eit rcirb bie §erobfe^ung unb Sluf^ebung ber @ifen=

jode gerügt, Sßon wem, meine Herren, ging ber 58orfc^log

auf ^Beränberung ber ©ifenjöOe aus? ^on ber S^egierung!

(3uruf: recl;tö!)

— 93erjeil)en ©ie, bie ©efe^eäüorlage fam von ber Siegte;

rung, unb, rcie ©ie '\x6) erinnern roerben, bie 3^ei(^§tag§5

me^rf)eit Ijat biefe Siegierung^Dorfdjläge ju einem großen

S^eil ermäßigt unb jioar in itirem ©efannntrefuttat fo er=

mäfeigt, bafe biejenigen, meiere ben ©d^u^soll oertreten, oer^

glei(^ungött)eife jufrieben roaren unb bie ®rmä§tgung in ber

9iegierung§oorlage oorjogen. 9llfo bie 9Jiel)rl)eit be§ 9^eicl)ä=

tagö mor baä ermöfeigenbe ©(ement.

Unb menn ©ie ber SBaljr^eit gemä§ bic g^rage beants

loorten, mem ju ©unften mürben bie ©ifen^öüe aufget)oben

ober ermäßigt? 3u ©unften ber £onbn)irtl;f^aft

!

®ie§ mar baä §auptargument ber ^Regierung

unb ou§f(^laggebenb im §oufe. 6§ mar alfo

feineämegö bie g^rei^anbel§partei babei entf(j^eibenb,

fonbern biefelbe je^t blül)enbe unb meiner 9Keinung mä)
etroas übermäßig ftro^enbe agrarif(i)e Partei, ber ju Siebe

man bamolö bie ©ifengöHe t^eilä befeitigte, t^eil§ erljeblid^

oerminberte.

(©ef>r roa^r! linfä.)

5Da& biejenigen, bic gufällig aud) in iliren tl)eoretif(J^en 2ln=

f(ibauungen übcreinftimmten, biefes afjeptirten, fönnen ©ie

i^nen hoä) nid)t oerargen ; benn fo fe^r feinbUd^ fönnen ©ie

ber %^ZQm ni^t fein, bafe ©ie glauben, man müffe gegen

feine tl)eoretif(^)e Slnfid)t ^olitif machen, um ein guter $os

iitifer ju fein.

2)er jroeite 23orraurf ift: je^t l)ahe bie Snbuftrie ange^

fangen, gegen biefe felbftmörberifc^^e ^olitif ju reagiren;

aber bie 3^reit)anbelsmänuer i)ätten eö nid^t baju

fommen laffen, eine TOirfli(J^e Unterfudiung anju^

ftellen, auf ben ?lol(;f^rei ju liören. 3Jleine Herren, id)

gloube, ©ie roerben anä) naä) meiner licutigen 3iebe mi^
niä^t JU ben {^reil;anbel§männern par excellence ober ju ben

2t)eoretifern auf biefem ©ebiete 5ät)Icu; aber baö roa!)rl;eitö''

geuiäfee 3eugni^ mufe id) bod) ablegen, bofe, roenn bie 2ln=

träge auf bie (Snqueten, roenn bie Einträge auf (Srmäfeignng

im §aufe gar feinen 2lnftang gefunben Ijaben unb abgeroiefen

roerben finb, ber §auptgrunb rcar, roeil bie Sicgierung fie

befämpfte unb roeil bie Regierung feine entfd)iebene ©teÖung

naljm. §ier fi^t nod) berfelbe ginanj^ unb ^anbeUminifier,

ber ben aintrag auf St^eranftaltung einer aßgemeineu ©nquete,

— t'err Selbrücf mar bamalö nid)t metjr im 2lmte, —
jurüdroieö unb fie burc^aus für fd)äblidi crflärte. §err

3)Jinifter §ofmann roirb roal)rf(^)einlid) bieö beftätigen. £)h

er nod) Ijeiite biejer Stnfidjt ift, roeif? id) freilid) nid)t.

(Ä>>iterteit.)

3n Uebereinftimnmng mit ber 3flegierung rourbe ber 2ln=

trag auf ©nquetc jurüdgeroiefen, unb betone babci ben

großen Unterfd^ieb jtoifc^en einem 9iegierung§fommiffarius,

ber inftruirt roirb, fo ju fpred^en, roie bie ^Regierungen bur(i^

feineu 9Kunb fprec^en rooUen, unb einem 3Jlinifter, ber bo(^

immerl)in eine felbftftänbige politif(i^e «perföntii^feit ift unb

mä)i^ JU oertreten übernimmt, roa§ er nid^t als SfiegicrungS»

politif felbft anerfennt. ©ic^erli(^ n\d)t blo§ bie reinen

§rei£)änbler, bie in ebenfo geringer 3a^l Ijier im §aufe

oertreten finb, roie bie ganj abfoluten ©diu^jottner — ^aben

bie entfc^eibung beroirit, fonbern ein fe^r gro&er 2:t)eil be§

§aufe§ t)at hierin fid) leiten laffen, fobalb fie nur eine ©pur

oon ßeitung auf ©eiten ber 3^egierung erblidte. 3<^ per*

föntii^ bin f)eute noc^ ber 9Keinung, bafe bie ©infe^ung einer

aügemeinen ©nquete über ^nbuftriejottc nur ge^etfecn

ptte, bie oorbringlid)ften unb rü^rigften Snbuftnen

berbeijurufen, um bie ©efe^gebung ju ©c^rttten_ ju

beroegen, bie iljrcn Sntereffen günftig fdiemen

mochten. Tagegen ^aben roir ber 9iegierung bie

2Scge gcroiefen jum S^eit wib gum ^^\^ finb roir U)r gefönt,

©pegialengueten einjufe^en für brci ber aEerroid^tigften ^n=

buftriejroeigc, bei beneii roir glaubten, f)ier liefee fidj eine

obiefiio fac^Ud^e Unterfud)ung beroirfen. 2Bir ^abcn beforbert

ober beftätigt bie ®nguete für SSaumrooÜe, bie (Snguete für

eifen unb bie ©nquete für Sabaf. 3roei biefer ©nqueten

finb fo oortreffli(^ auSgefaüen, bafe baS £ob ganj

aOgemein unb bie 3lnerfennung au(^ il)nen p %r)al

getoorben ift. Stber roa§ l)at bie (Snquete über

Saumrootte geholfen ? ?lid^t§ roeiter, als bafe einzelne SKotioe

in mifeoerftäublid^er Sßeife ^erübergenommen roorben fmb m
bic S^egierungämotioe, fo bafe e§ ben (Sinbrud mad)t, als ob

bie enquete ba§ ©egentlieil oon bem feftftcac, als roas fic

tfiatfäd^lic^ feftgefteüt Ijat.

(©el)r wal^r! ünfs.)

©inen größeren ©rfolg ^attc biefe oortrefflid^e ©nquete nid^t.

Ueber bas ©ifen enthalte ic^ midf) ieber Semerfung, votil \ü)

in feiner SBeifc micb ben SScrroürfen aufd^liefeen roiU, bafe

biefelbe parteiifc^ geführt roorben fei; id^ roitt biefcs Urt^cil

nicit abgeben unb fann es nid^t.
t.f

SDies, meine §erren, roar ber ^auptfad^lid^fte geiler;

bic ^Regierung lie& bas §aus obnc iebe Seitung, mod|te

f(§roä(ftlidl)e 5ßerfud^e, ober fteütc fid^ fäm'pfenb auf bic ©eitc

ber bisherigen politif unb roieS bic entgegengefe^tcn 3ln=

fprücbe xurüd, unter ber aSertretung besjenigen 9RimficrS,

ber nod^ in biefem Sugenblid an erfter ©teöc bic ^fegicrung

oertritt. Sa fönnen ©ie in ber Sfiat nid^t ber 9Kcl)r^eit bes

Kaufes unb umforoeniger einjelnen Slnpngern bcs «Molutcu

§reil)anbels ben 5ßorrourf madl)cn, bafe fic für ben ^Jiott)fd^rei

ber Snbuftrie fein ©el)ör gehabt l)ätten. Unb roie trug es

fid) JU in bem fpcjicßen gaOe bes ©ifensotts? §at benn bie

3fiegierung aud) nur einen ernften SSerfuc^ gemad^t, bie (hm
solle auf if)rer eigenen ©runblage ju löfen? 3d) mufe be=

ftätigen , roaS ber §err 2lbgeorbnete oon Senntgfen gefagt

bat, bafe bei einem gro&en S:i)cilc ber SRitglieber biefes §oufes

— unb §err oon 23ennigfen roeif?, bofe aud^ ic^ ju benen

gel)övt l)abe, — bei einem großen S;i)eile ber mu
qlieber biefes §aufes maf^gebenb geioefcn ift, an

biefe ©ac^e nid)t frül)er ^cranjutreten, als bis btc Diegterung

bie Seitung übernebmen iDütbe , loeit roir Sarif^

erböbungen aus ber 9«itte bes ^an\c?> für bas aOergefabr^

lid)fte Ijalten. Unb ber 9flotl)fcbrei? Uns t)aben bie (gifen=

intereffenten bic 9^ot{) in lebboften garben gefi^ilbert, unb

nid)t nur bie unmittelbaren S3ergroerfSbefi^cr, fonbern audb

ber llaufmannsftanb ift if)m beigetreten; benn bie Sörfe bat fidb

qerabe bei bem ©ifen oerbunben mit ben 33ergrocif§befi^ern.

3d) üerfid)ere Sbnen, meine C>erren, bafe ic^ perfonlidb mir

bie gröfete aJcübe gegeben l)abe, Ijerauöaufinben, ob m ber

Sbat'ber 5Rotl)ftanb ein folcber roärc, roie er borgeftem rourbe,

nnb anbererfeits and), ob it^m mit ber C'erftennng ber früf)eren

Sötte abgeljolfen roerben fönnte. 2ßenn id; mid) tjieroon

J
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übcrjeugt ^ätte, fo l^ottc \ö) bic D^egterung gebröngt, bofe fie

bic ©a^e in bie §anb nä^me. @§ fißen aber 3eugen in

biefem §Qufe, Seilet ber 204, bie mir bejeugen fönnen, bQ§

in ben 93efpre(3^ungen, bie \^ mit i(;nen barüber Ijatte, fad^^

oerftänbig fie mit bie Stnttüort gaben, fie müßten äugeftel^en,

ber 3ott fönnte ber ©ifeninbnftrie ou§ ber gegenwärtigen

'^i^ md)t l^elfen, aber fie rooüten bie aSieberfjerfieOnng

jur nioralif(|en (Ermunterung biefeä Snbuftriejroeiges.

SSielleid^t wirb einer ber Slbgeorbneten fi(^ felbft melben unb

3eugni§ ablegen, ba§ biefe Unterhaltung mit itjm gefüfirt

l^abc. Sö^ habe aud^ bireft bei 3ntereffenten angefragt unb

|abe biefelbe Slntioort erhalten; anbere Sntereffenten fagten

ünbere§. ©in roert^eä 9)iitgUeb biefe§ .§aufe§ ^at mir eine

SabeHe aufgema(J^t, roona^ Va ben ©(^u^ nic^t brau(^e,

Ys mit bem ©c^u| fid^ roürbe erhalten tonnen unb V3 öer=

loren ge^en mit ober oljne ©c^u^. 2Bcnn \6) au§ ber 9}titte

ber Sntereffenten, ber %üi)xex biefer 23eftrebungen, gehört
'
höbe, eä hönbelte fid) btoB um eine moralifd^e 2lfiion, fo

werben ©ie mir jugeben, ba§ fein 3)iitglieb ben Wui^) \)abm

fönnte, ^icr bie 3ollert;öhung anjuregen. Unb roaä bie S3er=

binbuiig beö §anbel§ftanbe§ betrifft, eineä neuen ©iements,

roorauf biefe Semegung fid^ fiel lUQMte t^at, roaä biefeä

3cugnife anfd^einenb au§ frembem Sager anlangt, ba

mu§ man fe^r oorfid^tig fein megen fold^er 3eug-

nifie, fei c§, ba§ man fie außerhalb, fei e§, ba§

man fie innerhalb biefe§ §aufeä ^ört. 2)ie^örfe ift nämlid)

eine ganj eigenthümlidEie ^rt »on Sergmerfebefi^er, inbem fie

berocglid^e Slnt^eile in ihrem Mafien liegen hat unb gar nicht

intereffirt bafür ifi, ba| bie Snbuflrie na(^brücE(idh gehoben

werbe, fonbern für auäreidhenbe Sörfentage ; benn ihr ift ber

natürliche Sroed ber Sörfe, auä ihren 2Berthen fo oiel ju

geroinnen, al§ fie fann. roid ein SBeifpiel au§ unferer

9Jlitte nehmen. 35ie ©isfontogefetlidhaft, unjroeifelhaft ein

fehr groBeä SanquierhauS , mar plöfelidh eine ungemeine

©tü|e ber ©dhu^jöllner. $Run roirb mir glaubhaft rerfidhert,

unb bal 3JJitglieb biefes §aufeä, welches mir bieä oerfidhert,

hat ausbrüdlidh erflärt, ba§ eä bie SSerantroortlidhfeit für

biefe Shatfadhe auf fidh nehme, bafe jur 3eit bie SDi§fonlo=

gefeUfchoft 15 SJliUionen Tlait eine§ beftimmten Serg;

roetfö , SDortmunber Union , in ihrem haften höbe.

SEBenn ©ie nun ben 33örfenfuröjettel burdjfehen, um wieoiel

fdhon bei ber erften ernften 2luäfi^t auf ©rhöhung ber ®ifen=

jöHe, foldhe SBerthpapicrc in bie §öhc gegangen finb, fo

glaube idh, wohl nid^t ju »iel ju fagen, ba§, wenn bie S3or=

fchlägc ber Soriffommiffion bur^gehen, auf 10 ^rojent ^urö^

fteigerung wohl ju redhnen ift; idh wei^ nicht, ob anhaltenb,

ober oorübergehenb, aber für genug 3eit, bafe bie ^papiere in

onbere §änbe gebra(^t werben fönnen, immerhin ergibt fidb

eine SJifferenj oon 1 500 000 3Jlart bei biefem einjelnen

?ßoften. $Run finbe idh gariä Iot)al, baf; bie ®i§tonto-

gefeHi'chaft ihre eigenen ©efdhafte im 2luge h^t unb fo oiel

bä uns burchäufe^en fudht, alä fte burchfe^en fann, ba^ fie

aber ein unparteiifdher 3euge bei biefer Bewegung wöre, wirb
nicmanb jugeben. Unb wenn SSerwaltungämitglieber folcher

©efeHfdhoften 3JJitglicber biefeä §aufe§ finb unb bafür ein*

treten,

(hört!)

fo mu§ idh wenigftens erflären, ba§ bieä für midh ein roQ;

giltiget Seweiä noä) nicht ift.

©ie fehen alfo, welch erheblidhen Unterfd^ieb bie§ madht,
ob bic S^egierung in fotchen 2)ingen bie ßeitung in bie §anb
nimmt, ober ob baä öffentlidhe ©efchrei auä angeblidh unpar*

tciifdhen £iuellen an uns he^on^on^wt-

>Die Bewegung ift bei ben (Sifenjötten nidht ftehen ge=

blieben, ©in in biefer ^Bewegung befonbers h^roorragenber
9Kann, ber berufsmäßig bas Snterefie ber ©ifeninbuftrie oer;

tritt, t)er)udhtc mich ju überzeugen, wie nü^lich es wäre, bie

eifenfrage ju erlebigen. (Sr erflärte: befriebige 3Reichstag

unb S^egiening unfer Sntereffc für ftch aüein, fo hören wir
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auf, uns ju interejfiren für bic übrigen ©dhufejoHbeftrebungcn;

thun fie bies nidht, — bas SJlitglieb biefes Kaufes, welches
mir biefe 3Jlittheilung gemadht hat, fann midh foutroliren, —
fo bleibt uns nidhts weiter übrig, wir müffen uns mit ben
übrigen ©dhu^jöllnern cerbinben, unb es entfteht eine allgemeine

©dhufejoHoerbinbung, bie 3hnen über ben ^opf geht. 3d^ ant»

w?rtete barauf, bieS fann fein entfdheibenber@runb für midh fein.

2lber erfüllt hat fid) bie ^hatfadhe, unb bie ©chu^joH^
beroegung ift herangcwadhfen, hnt immer größere 2)imenfionen

angenommen, wäljirenb bie 3iegierung immer nodh im Linters
grunb blieb, einige fdhroädhlidhe Slnläufe, irgenb etwas ju

thun, wedhfelten mit ©(^ritten, bie hin= unb herfdhwanften,

mit äußerli(^er Sefämpfung ber Seftrebungen aus ber aJJitte

ber Snbuftrie. ©0 wuchs bie allgemeine ©d^u^joHberoegung

heran. Unb h^nte nodh, mit wie öielen ehrcnwerthen 3Jlit=

gliebern bes §aufes habe ich gefproi^en, jeber üon Shnen
wirb es gcwi§ offen befennen, bie erflärt haben, niemals würbe
ihnen einfallen, lanbwirthfdhaftlii^ie 3ölle für fich ju geben,

aber ©ifenjötte waren ni^t ju erreidhen ohne lanbwirthfchaft=

liehe 3ötle, unb wie ich hins^f^^e: §anbel ift §anbel, man
muß audh lanbwirthfchaftlidhe 3ötle mit in ben 5lauf nehmen.
3um Sroft haben fte freili^ anä) gefagt, öiel haben biefe

Sötte nid^t auf ftch, bie Sanbwirthfdhaft werbe ja bodh ""^
abgefunben; idl) habe aber bie Ueberjeugung, ba§ anbere

Herren, idh »iß nidht fagen biefelben, ber Sanbwirthfi^oft

bemonftrirt haben, baß fte ben Söroenantheil baoontrage.

(SBiberfprudh redhts.)

— 3dh behaupte bies nidht als meine Stuftet, idh fpredhe oon
foldhen ©ifenjöffnern, weldhe ben S3eiftanb ber lanbroirth=

fdhaftlidhen^Hitglieber gu gewinnen ftreben. SBasfagte bodh neulich

ber §err Jteidhsfanjler, bafe es fti^ bei §anbelSöerträgen nur
barum hanbele — ich wiß bas nidfit beutfdh ausbrücfen, wo=
oon er ben franjöfifdhen Slusbrudf gebraudht hat- ©0 ähnlidh

geht es ju bei Slbmai^ungen unb aSerftänbigungen, wie fte

je^t ftattftnben, mit 2lusfchlu§ einjelner 3Kitglieber, welche
bas ©lücE haben, bie ©ifenintereffen unb bie lanbwirthfdhaft^

li^en Sntereffen in ihrer ^erfon ju »ereinigen.

(©ro§e §eiterfeit.)

2ßir erfennen alle an, bag bei biefer (Gelegenheit 3n=
tereffen oertreten werben, ber §etr 9^eidh§fanäler hat fogar
aufgeforbert, uns nidhts onberem jugumenben, als ber 33ers

tretung ^on Sntereffen, unb idh gtaube nirgenb anjuftogcn,

wenn idh charafterifirc, ba§ foldhe 3Kitglieber in bem §aufc
ftnb. 3ch benfe, ganj Dberf^ileften fättt in biefe Kategorie
ber aSerbinbung oon lanbwirthfchaftlidhen Sntereffen unb oon
Sntereffen ber 9Kontaninbuftrie, baS ftnb ja betannte 2:hatfadhen.

©otten wir benn oerheimlidhen, was in ber Shat bie Srieb»

febern finb ju ben 93eftrebungen ber 3Jtitglieber biefes

§aufes ?

(3uruf.)

— $«ein, meine Herren, idh habe nidht gefagt, ba§ irgenb

2ßer perfönlidhe 3ntereffen oertrete, für feine $erfon eintrete,

fonbern ich habe gefagt, 3JJitglieber oertreten bie Sntereffen —
(3uruf)

— jo, bann wei§ idh loirflidh nic^t mehr, was eigentlidh oer=

treten wirb, wenn bei biefem 2lnla§ nidht bie Sntereffen oer*

treten werben foQen,

Sllfo, bie Slusbehnung bes ©dhu^joEeS auf anbere 3n--

buftrien bilbete ein gweites ©tabium in ber Bewegung.
2lber es wedhfeln bie ©tabien in fo ungemeiner ©c^nettigs

feit, ba& ber nädhfte Züq ben oorigen überholt. 2lls

ber ^rief 00m 15. SDejember 1878 erfdhien , bamals
erfannten felbft foldhe an, bie hente eifrige 2lnhänger
ber jeligen 2lusführung beS *^5lanes ftnb, ba§ ber Srief
eine ganj neue ©ituation eröffnete, in bie man nidht

mehr folgen fönnte. 3dh fann bejeugen oon 3Jiitgliebern,

weldhe jefet eifrige görbcrer beä ^lans finb, bo^ fte jur 3eit
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ber 2ltifi(i)t roaxm, es roürbe fic5 ein tompromife über bieö

Spirogramm niö^t Ijerbeifü^rcn laffen. 3n biefem sjJrogtamm

ftonb ium 2;J)eil »iet roeniger, al§ in bem Sarifentrourf ber

3iegierung angenommen ift, jum S^eil oiel met)r. S)aä

«Programm betont äunäö)ft bie finanjieüen (Stfolgc, als ben

erften unb lefeten 2lu§gang§punft, e§ »erlangt allgemeine SSe*

fteuerung mit einigen roenigen 2lu§nal)men, Sefteuerung an^

bes ®ur(i^gang§, rcenigftcns als Kampfmittel gegen anbere

Staaten, mit bencn .§anbet§üerträge abgefc^loflen

merben fottten, es »ertangt enblid) gang mä&igc

Sefteuetung, unb für bie ©(^uläöQe im mefentUdien

faum eine @rt)öt)ung über bie je^igen 2;ariffä|c in Scjietjung

auf biejenigen ©egenftänbe, rceldie in bem S^arif bereits be=

ftcuert finb; im Srief finbet fic^ bie fet)r prücEtialtenbe SBe--

merfung, bafe nießeic^t ab unb gu nod) eine Keine ©r^öbung

»orgenommen raerben bürfte, aber bem ©tiftem na^ foKte

über bie je|igen ©d)u|äottfä^e ber §ö()e nacb niö^t tjinaus^

gegangen merben. 2öaö bringt bagegen ber S^arifentmurf ?

S)er 2:arif §at jum jenes «Programm burcbgeriffen, jum

Sbeil ober bei nreitem überboten; ben §auptgebanfen, von

m\ä)m ber SSrief bes §errn 3leid;ä{anälerg ausging, fämmt=

lidie Slrtifel ber Snbnftrien ober oielmebr ber nationalen

Slrbeit glei(^mä§ig su fcbü^en, um barin bie auSgIeicE)enbe

©erec^tigteit ju finben, ^at ber Sarif aufgegeben.

(2Biberfpru(S^ re(SE)t§.)

— ®eiDi§, meine §erren, mie beifpieteroeifc ju erfennen an

einem §auptarti!el, ben iä) blofe ju nennen braucJ^e, um
©ie ju überjeugen, in ber freien ©infufir ber SBoUe ift ber

©ebanfe be§ §errn 3^eiä)§Canjlerö ganj aufgegeben; ein un»

gemein rai(^tiger 2lrtifel unb feljr 8U S3ud) fd)lagenb. SJtod^

»iele anbere Slrtifel fönnte icb bejei^nen. 3^ fagc bie§ jum

Sobe ber Sariffommiffion, ba| fie fid^ nid)t gebunben t)at an

biefeö bie Snbuftrie fel;r fd^äbigenbc Programm beä §errn

Sftetd^Sfanslers.

Slber auf ber anberen ©cite werben ©ie aud) pgcben,

meine §erren, ba^ non ber 2lnbeutung in bem Briefe, nid^t

roefentli(^ ^inauejuge^en über bie 33efteuerung§l)ölje für fotcJ^e

Slrtifel, bie in bem jefeigen äarif bereits fteuerbar gemacht

finb, fe^r meit abgeroidien morben ift, in einzelnen Snbuftrie^

Stoeigen rca^rbaft gefdiroelgt roorben ift in bem ©dju|e, ber

iljnen gu Sleil roerben foü. 3^^ gebe ju, in »ielen 3fiubrifcn

ift eine mäfeigenbe §anb gu erfennen, wie iö) benn

aud) aus ber üortreffti(^en Siebe bes §errn oon

aSarnbüler bie Ueberjeugung gef(^öpft ^abe, ba&, fotoeit ber

aUgemeine aSiOe unb ber ©ebanfe bes §errn gebt, er fe^r

gern bie §anb bieten rcirb, in oielen Slrtifeln bie ©teuer*

fäfee SU ermäßigen unb bie nacbgeroiefenen Ungere^^tigfeiten

r\o6) ie|t aus bem -larif roegsufcbaffen.

Slbcr, meine Herren, bem Sarif fann i^ ben 2?orraurf

m6)t erfparen — unb es ift ja bies jum Sbeil jugeftanben

— iö) fann i£)m ben 33orrourf nicbt erfparen, ba| er mit

mangetnber ©adjtunbe abgefafet roorben ift, unb icb ftü^e

m\ä) hierbei nid)t attein auf bie Siebe, bie mir aus bem

3Jiunbc bes §enn Slbgeorbneten ©elbrüd gebort l)aben, bie

nur in einjelnen fünften beridbtigt fein mag bi\x6) bie Sieben

ber ^exxtn »on ber anberen ©eite, aber nur in unbebeuten*

ben liunften. ®er äßiberleger fu(|t fic^ eben folcbe ®egen=

ftänbe berauä, roeldie feine ©egenargumente roitffam ma^m,
er roä^lt rceniger nac^ ber 2Bicbttgfeit bes Snljalts.

(3uruf red^ts: 'än6) ber 2tngreifer!)

— 3lud) ber 2lngreifer, ganj red^t: mit bem Unterfcbieb in

biefem goE, ba§ aus bem großen SBouquet bes §errn 3lbge=

orbneten ^elbrüd ^»err oon 23arnbüler einige wenige «fünfte,

i6) glaube brei, jur 23eri(J^tigung für bie ©eneralbebotte

herausgegriffen bat.

Slber nod) reid)l)altiger finb bie «Petitionen, bje icb, fo

roeit es bie Seit geftattet i)ai, bis jefet jum 2:beil bnrdjgefeben

I)Qbe; ic^ merbe, fobalb bie ©eneralbebotte abgef^loffen fein

rairb, es für meine ©ctoiffenspfUiä^t, »oie auiJ^ für bic ®c=

roiffenspflid^t eines feben 3KitgliebeS biefes Kaufes galten,

biefe 'Petitionen einge^enb ju ftubiren;

(febr richtig !)

"ie entljalten ein rei(^es 3Kateriat, oon melcbem bie Siegic-

rungSüorlage, roie bie SHotioe na(^n)eifen, entroebec feine

Kenntnis ober, menn fic Kenntnis gehabt ^at, unS

oerf^tüiegen bat, unb iö) mäble lieber bie erfte Sllternatioe

ber mangelnben Kenntnife. fage, meine §erren, bic3Jlo=

tioe ber Siegierungsoorlage zeigen, bafe mit einer Sitcbtfennt-

ni& ber ©a(^e in ben meiften Singen gef)anbelt worben ift,

gegen wel^e bie beutigen fteinen ©cberje beS §errn Sle=

gierungsfommiffarius über einjelne SSerfeben in einem Slodb'

roeis bes g^reilianbelsoereins tief in ben §intergrunb treten.

®er §err Slbgeorbnete ©elbrüd roirb geroife übereinfiimmen,

wenn xä) fage, baB er feljr unoottflönbig in feinen 2luS*

fteüungen gegen ben S^arif geroefen ift, foroeit es fi(^ um bic

3a{)l ber Sefdbroerben banbelt. Stocb ^eute 9Korgen, e^e i^

bier in bas §aus eingetreten bin, ift mir eine neue «Petition äu=

gegangen, bic nad^roeift, ba§ eine Snbuftrie, roelcbc bie a3or=

läge fcbü|en roitt, bur(^ biefelbe gefd^äbigt rourbc; bas finb

ilrafeentoaaren. %6) werbe mi^b aber ouf bie einjclnen Sir«

tifel nid)t weiter einlaffen, jeber Sag bringt Sieucs!

Sie DiegierungSüertreter baben foldbe 9Jlängel pgeftanbcn,

— unb jwar bebe id) als ben in biefer §inficbt befien aSer«

treter ber Siegicrung in bem §errn 2lbgeorbncten von ^axn-

büler bcraus, benn wir baben com Slegierungstifcb wobl nx^t

bie bebeutenbfte Siebe in biefer Debatte gebort, fonbern oom

§errn üon 5ßarnbüler, — §crr oon Sarnbüter alfo Ijat 5u=

geftanben, bie 5lenntni§ ^ahz gefebtt in üielcn S)ingen; aber

wem, fagt er wieberum, gereid)t bieS jum aSorwurf? ®en

greitjänblern, welcbe bie attgemeinc (Snquete nxä)t jugegeben

baben! 3Jieine §erren, bic Siegicrung ^at ja bie ©nguete

befämpft, alfo faßt biefe ©(ibulb anä) ouf bie

Siegierung, unb bemgemäfe lautet bos «ploibopcr:

„il Siegierung ^)abe mir nxä)t bie ©elegenljeit gegeben, befferc

KenntniB in ben einjelnen Singen ju erlangen, inbem icb

bie ©nquete äurüdgewiefen f)Qbi; fefet aber mu§ ii^ ein

©efe^ 3u ©tonbe bringen, unb bo ift es nxä)t meine ©cbulb,

wenn xä) uninformirt ofme ©oi^fenntni^ baS ©efe^ entwerfe."

2Iber, meine Herren, was ift benn bies für ein Argument,

felbft wenn biefe ©ette bes J^oufes (linfs) on ber nxö)t ge=

nügenben «ßorbereitung ©c^ulb gebobt bätte? fpre^c

tursroeg oon biefer ©eite, weit ©ie fidb bie ^reibonbler auf

berfelben fifeenb benfen, wäbrenb wir erfobren ^)aben, bo^

bebeutenbe aSertreter au^ auf ber anberen ©eite bes §aufeS

fi^en, ^. .,. . _
,

3cb fage, meine Herren, woS wäre bies für cmc fönt=

f(ibulbigung: „weil uns bisber nie^t bic Seit gegeben ift, uns

grünblid) ju informiren, bes^olb müffen wir je|t bte wtrtb-

fd)aftli^en a^erpltniffe oljnc ^enntnife ber %\)at\aä)m orbnen!

®as lieifet ja wirflidb boS £anb büfeen loffen für einen

l^ebler, oon bem bie Siegierung bebouptet, cinselne «öiitgltebcr

bes ©aufes bitten ibn berbeigefübrt, oon bem icb aber na^=

gewtefen l)ahi, ba& bic Siegierung felbft i^n moraUfd)

bewirft ^obc.

(©ef)r xxö)üq\ linfs.)

Sarouf wirb nun geantwortet, ein Sorif müffe gema(^t

werben unb in biefer ©effion ju ©tonbe fommen. a«an

beruft fi(ib b^erbei auf bic 2lutorität bes §ecrn Selbrud,

aber idb glaube, §crr Selbrüd war ber 3)ieinung, bofe wir

mit otten unferen 5lräften arbeiten müffen, fo lange bic Seit

bierfür notbwenbig ift, um in ben einjelncn «Punftcn uns

beffer ju informiren unb einen ridjtigen Slarif ju ©tonbe ju

bringen, oucb wenn bic ©runblogc bes ©d)ufejoCfi)ftem3 auf*

recbt erbalten bleibt. ®af3 ober ^ttx ©clbrüd gemeint bottc,

biefer 2:arif müffe angenommen werben, felbft wenn er innere

j
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Snbufirien bringt, einen fold^en ®eban!en glaube \ä) einem

fo pra!tiic^en aJiann, toie §etrn Selbrüd, nic^t jufc^reiben

}u fönnen. 2)a§ wäre bie blaffeftc S^eorie,

mtli)t je bem 9tei^§tag jugemutl^et roorben! 9Zein,

unfere W^i)t ift eä , un§ fo t5iel 3eit ju

nel)men, nöt^igen %aUi mit 3lufopferung unserer @rs

l^olungsjeit für biefen ©ommer, um in fa^li^^er Serat^ung

bie cinjelnen ^ofitionen bur(5juget)en. S)a§ 33oIf l^at biefe

^orbcrung an bie 9iegierung geiledt, bie SarifEommiffion l^at

ben 2Iuftrag befommen, biefe gorberung ui^t 5u hzaä)ttn,

unb fie ^at nac^ bem Sugeflänbnife i|re§ ^auptfä(|tid^en 3Sers

treterö einen Sarif ju ©tanbe gebracht, bei bem fi(J^ in cielen

fünften (SacE)unfenntni§ gejeigt ^at, — über ba§ 3)Ja§ roirb

gefhitten.

(2Biberfpru(^.)

— S(ä^ fage, bie 3eit, bie ©ad^fcnntni§ ju geroinnen, mar

ni^t gegeben; ba§ ift boc^ geroife jugeftonben.

Seßt roenbet fxdb ba§ aSol! an bo§ §au§ unb »erlangt,

ba§ biefeä iic^ bie 3eit gönne. §aben ©ie nid^t felbft ge=

fagt, baß bie roirt§fc^aftli(^cn ?^ragen unabhängig von poU=

tifii^en ©rroägungen be^anbelt roerben follen, unD eö roäre

bod^ geroi& feine roirtt)i(6aftlidhe, fonbern eine rein politifc^e

©rraägung, roenn roir erftärten: in 8 SBo^en müfete ber Sarif

fertig fein ! glaube, ba§ §au§ roirb in feiner großen 2Re^r=

^eit barüber einig fein, bafe roir un§ bie forgfältigfte 3)lüi)e

geben müffen, nad^ju^olen, rooju bie ^iegierungSüorlage feine

3eit gehabt ^at, fic^ gehörig »orjubereiten, unb roenn ba§

§ou§ barin einig fein roirb, fo geftatten ©ie mir, ba§ ic^ f)ier

cinfd^olte, roieoiel bie treffe roertt) ift, roeld^e bie Siegierungs^

Intentionen ju certreten oorgab, aU fiebem§aufe pmutfiete,

unb bie entgegengefefete Slnfu^t mit ben größten 58orroürfen

belegte, ba& ber Siarif in großer ®ile, fogar im ^ptenum er;

tebigt roerben foHte. ©ine 3eit lang galt al§ poUtifc^e ^a=

role: alles im Plenum! @ibt e§ no6) einen 3Jienf4en, ber

biefes ie|t noä) forbern würbe?

'31m, meine §erren, fiat biefer 2arif ein neu aus^

gearbeitetes ©tiftem von lanbroirthf^aftli(|en 3ö[Ien gebrad^t.

S)ic Debatte bre^t fid^ mcrfroürbiger Söeife immer nur um
Äornjötlc, unb bies bringt ben ©inbrud i;eroor, als ob l)ier

ber ©c^roerpunft ber lanbroirtf)id)aftli(^en 3öüe ju fu(|en

rodre. ^i) erfenne aber nur aus einem ibeeHen ©runbe
bie überragenbe SBid^tigfeit ber ^lornjoße an, roeil

ber ©egenllanb bie 9latur ber lanbroirt|fd^aftlid^en 3ö£le

als SBefteuerung ber notl^roenbigflen Sebensmittel c^arafte^

rifirt, uub es giebt :^ier roie überatt eine g^al^ne,

bie noch unb nach fich jur 6f)i^enfahnc ausbilbet; besroegen

roiib bie grage ber lanbroirtl)f(|aftlidhen 3öne an ben ©e--

treibejöüen hüben unb brüben im 23olfe am beften rer*

itanben.

2Iber fehr bebeutenb unb oieQeicht ihrem Snhaltc nadh

für bie Sanbroirthfchaft oiel bebeutenber nod) finb anbere 3öIIc,

roie auf §ol}, mit benen bie g^orftroirthe abgcfunben roerben,

auf Sßieh, gefchlachtetes j^teifdh, j^ette. ©o roitt idh als öei=

fpiel hetüorheben, ba§ ber Sßorfdhlag, ©(^matj unb gette,

audh gereinigte, mit einem fdhroeren 3olI ju belegen, eines ber

atternothroenbigften SebenSbebürfniffe trifft, roeldhes als 9flah=

rungsmittel foft ausf^liefelidh oon armen Seuten gebraucht

roirb, unb bafe es fidh bei biefem einen Soften, roie idh

glaube, um einen finanziellen ©rtrag oon 6 bis 7 iWittionen

hanbelt; — unb baju gerechnet bie Sßertheuerung, bie burdh

Siefen ©chu^joQ entftehcn foH unb unsroeifeUjaft entftehen roirb.

(SBiberfprudh redhts.)

©ie finb boch nicht ber SKeinung, ba§ ber §änbler blofe

um ©ottesroitten bie ©teuer auslegt unb nidit an biefem

fdhroer aufjubringenben .§anbelsfapital gleichfalls einen erheb;

iidhen ©eroinn machen roitt? Unbeftreitbar wirb ber ilonfu;

mcnt biefes älrtitets oiet mehr befahlen, als roas an 3öllen

erhoben roirb, roenn ber 3ottfafe audh nxd^t prohtbitio rcirft.

Sßethanbluttflen beS beutfchen SRci^gtagö.
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lieber biefe SBirfung ber ©teuer roill idh an biefer ©teile nx^t

fprec^en. S^iefe geroifferma§en burc^ bie ©palten laufenbcn

3ö(Ie roerben uns in ber ©pejialbisfuffion fehr ernft bcfdhäf;

tigen, ehe ©ie fi(^ entfcheiben roerben, foldhe SebenSbebürf*

niffe fdhroer ju belaften, roelche mit ©eroi^h^it ft^ft öuS=

fchliefelicher ©eroifeheit bie in ihrer ©rroerbsfähigfeit niebrig;

ften SSolfsflaffen treffen.

3dh fehre jurüiJ ju ben ßornjöHen. 2Ber nun ber

SHeinung war, bafe bie Äornjötte, roeil fie nur oon gering*

fügigem Setrage roären, al§ 3lu§tauf(h hß'^Ö^öeben roerben

fönnten für inbuftrieße 3öllc, obfdhon jene 3öQe in fich

nid)t rationett roären, ober roer überljaupt ber SKeinung roar,

baB man bei fo fteinen Beträgen aüenfatts ein

Stuge jubrücten fönnte, ober bafe man ber Sanb;

roirthfdhöft halfen fönnte, ohne bas 33olf ju brücEen, unb roie

biefe f(|roer ju fonftruirenben g^ormen noi^ anbers ftdh ge;

ftalten mögen, ber mu§ nun bie oöttig neue ©ituation

roürbigcn, unb jroar heute noch luürbigen, ehe er feine erfie

(gntfi^eibung trifft, roelche ber SSriefroei^fet jroifchen §errn

oon Shüngen unb bem §errn ^ieic^sfanjler eröffnet hat.

(©ehr richtig!)

SDiefer Sriefroechfel hat alles überholt, roas bisher irgenbroic

als roirthfdjaftlii^e ^otitif ber Stegierung gebadht roorben ift.

(©ehr roahr!)

@s ift bie einfache unbebingte Sinnahme bcs 2lgrarierpro=

grammS, unb jroar nidht etroa bes lanbroirthfi^aftti^en

SntereffeS in feiner bereinigten Sebeutung, fonbern bes

SIgrarierprogrammS in feiner agitatorifdhen S3ebeutung.

(©ehr roahr!)

©(^on ber $Romc oon Shüngen gibt Sürgfchaft bafür, aber

au(^ ber Snhalt beiber 33riefe. Unb, meine §errcn, roenn biefe

Eoalition,bie oiele unnatürlidh nennen, groifdhen benSnbuftriellen

unb Sanbroirthen roirftii^fidh oerhält, unter oerfchiebenen SfZamcn,

ber eine roitt StuSgleic^Säöfle, ber anbere roitt Sladhejötte;

eine roohlrooQenbe Partei ber Sanbroirthfchaft erftärt, roir

rooüen ber Snbuftrie 3ötte geben unb rootten bafür unferen

Slntheit in lanbroirthfchaftlidjcn 3ötten als ^ompenfation

nehmen; eine anbere bem ganjen Programm abgeneigte

Partei erflärt, roir motten bie 3ötte ber Snbufirie nidht

geben, roenn fie aber biefelben gegen uns erhält, rootten roir

mit lanbroirthfchaftlidhen 3ötten Statte nehmen, — roenn

biefe oielgeftattige Koalition in biefer ©effion nicht brüdhig

roirb unb bis jum @nbe ber Sarifberathung ihre bisherigen

©runblagen behält, fo fann man für je^t mit 9iecht

fagen, in bem heutigen ©tabium ber Serhanb;

lungen haben bie 3nbuftrieQen in Sejug auf bie ^ornjöHc

gefiegt über bie Sanbroirthe, bie Sanbroirthe finb abgefunbcn

mit etroas, roas nicht äquioalent ift; aber in ber nächften

©effion, feien ©ie ganj oerfidhert, roerben bie Sanbroirthe fidh

fdhon in ben 3Sorbergrunb brängen mit bem mächtigen ©dhufe

bes §errn Steii^sEanjterS, ber ben SBedhfel, idh roeife nidht oon

roelcher ©otoenj, ben §err oon S^hü^sen gejogen, felbft in*

boffirt hat. 3){it einem foldhen Snboffament unb mit ber

Sßanbelfähigfeit in ber öffentlichen ©ej^nnung, fobalb ber

3tei(nsfanjler ein Programm aufgemacht hat,

(fehr roahr! linfs)

fönnen ©ie gang jufrieben fein, ba§ oictteidht fdhon in ber

nädhften ©effion bie g^rage aufgeroorfen roirb: SEBo bleibt

ber 9ieft unferer 9iedhnung? Unb roer fdhüfet ©ie bann ba;

gegen, ba§ ©ie nidht biefelbe geroattige ©trömung ebenfo roie

heute bem einen mit fdhroerem, bem anbern — roie idh

ber 2)ebatte roahrgenommen habe — mit leidhtem §erjen

ben Uebergang ju'ben neuen Slnfdhauungen oorbereitet?

(©ehr roahr! linfS.)

Unb, meine §erren, hier fomme idh i>e»n fdhrocren Snhalt
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biefcr n)irt^f(i^aftli(i^cn Scrocgung. ®er §err Slbgcorbncte

von Scnnigfen ^at uns gemannt, bic ©a^e ni^t tragif^

ju «Climen. ®ö ift bas ein 3lu§bni(!, bcr, wenn i(^ nid)t itrc,

jum erften 9Jlal von bem §errn $Rei(^äfan5lcr gebraui^t u)ot=

bcn ift unb bann bet 9ici^c nac^ biä tief nad) ber linfen

©eite gelegenttid^en ©ebrouc^ gcfunben l^at. SBenn man

bos „2;ragifd^nel)men'' in ber gcroö^nli^^en SSebeutung vtx-

jie^t, bafe man einen Untergang fi^ bamit »etbunben benft,

bann gtoubt ja fein ajlenf^ in bicfer 23erfammlung ^ieran;

wie id^ l^aben geroife Stile bic Ueberjeugung, bie beutfc^e

3iation i^ mit gefefegeberifd^en geilem fürs erftc nic^t ju

tobten.

(®ro§e ^eiterfeit; fe§r roal^r!)

Stifo in biefem ©inne tragif(^ netimc ic^ es nic^t. 9tbcr wenn

bic 3lufforberung, es nid^t ju nelimen, bie 33ebeutung ^at,

bie je^igc SBenbung nic^ttragif(^für eine bebeutungsooUe Grifts in

unferm öffentlichen Seben ju betrad^ten, fo errctbere \6): rocr

nid^t in biefem ©inne bie 3lngelegen{)eit betrad^tet, ber fiel)t

oiel ju fefir auf bie ©injel^eiten , als auf ben 3n§alt bes

ganjen unb was bic not^roenbige golgc baoon fein mu§.

(©ct)t ri(^tig! linfs.)

©el^en ©ie bcnn nid^t, ba§ ©ic einen Ärieg eröffnen, von

bem rcir geglaubt l)aben, bafe mir glüdElid^er SBeife in

Greußen ilm fd^on gef^loffcn liaben, nämlid^ einen

pringipictten ^rieg sroifd^en ber Sttnbroirtl)f<^aft auf ber einen

©eite unb ber Snbuftric unb ben ©tobten auf ber anberen

©eite?

(©el^r mal^r! linfs.)

3fl bcnn bas ni^t bie g^ormel bafür?

(«Ruf rechts: S«cin!)

— §crr von Äarborff üctneint. Sd^ bcjtocifle nid^t, bafe

fein SGBille ein guter fein mirb, biefen fd^roeren 95rud^, bcn

©ie ju oottjic^en, roenigfiens mit bem erften ©d^tittc ju üo1I=

gießen im Segriff finb, fpäter roieber ju tieilen. red^ne

auf bic potriotifd^e «Diitroirtung aller §erren, bic in

biefem aiugenblidt bas beroirfen, was id^ für unl^cibott ^altc.

3lbcr \6) mufe fagen, ic^ als Unpartciifd^er, unparteiifdl) nodö

meiner ßebenSfteUung, nad^ meiner SSertretung l^ier im §aufc

— bcnn aus meinem SGBa^Ifreife l)abcid^3ufdf)riften betommenfür

boS agrarifd^c Programm, für bas ^rograumi beS £anbn)irtt)=

fdiaftsrat^S, für bcn ^rotefi gegen alle lanbn)irtl)fdhaftU(^)en3ölle,

für inbuftrieHe ©d^u^jöEe, gegen inbuftrieße 3ö(Ic, bafe, toenn

ic^ nur einem Stieil genügen moHtc, i^ ganj unbebingt oon

brei ober oier anberen 2:^cilen beffelbcn Sffia^lfreifes in ben

Sonn gett)an fein mürbe; id^ bin alfo unparteiifd^ in biefem

©innc unb aud^ meiner Sebensftellung nad^ unb l^abc bis

je^t, mas ic^ aud^ betone, nod^ niemals in 3oIlangelegen^eilcn

öffentlid^ bas 2Bort genommen,

(SBibcrfprud^ rcd^ts)

au^cr mo es ftd^ um ginanjjöße l^onbcltc.

(3uruf: eifenjöae!)

— 3)ie8 ift meiner ®rinnerung entgangen; hoä) gewife nur, um
einen Slomproraife Ijerbei^ufü^rcn, bas ift rool)l möglidfi, mcil

mir baran tag, politifdb ju oermitteln, roas ©ic mit übrigens

auf beiben ©eiten jur 3eit gebanf t l)aben, felbft §err ©tunim,

ber hier anroefcnb ift, auf ben id^ midt) in biefer Sejieliung

berufen fann. %ä) fage alfo, ols UnpartcUfd^er fomme i^

JU bem Urtl)eil, bafe ©ie mit bem 3oütarif, roie ©ic i^n

iefet beginnen, einen unfieiloollen SrudE) einleiten unb 5ffiun

ben aufreihen, oon benen mir geglaubt haben, bafe fie gänj=

lieh geheilt roären, Unb bie Seroegung roirb nidht auf n)irth=

fdhaftlid)em ©ebiet ftehen bleiben, baS bilbc fidh niemanb ein

ganj nolhioenbig roerben aud) auf poUtifchem ©ebiet fid) bie

golgen öuftern, rcenn ©ie einen fold)en ©cgcnjaß fdhaffen

Unb wer bic ^iotur bcs ©egenfafees beftreiten mollte, fchc

tdh bodh bie Petitionen an; bie ©cgcnpctitioncn gegen

bic lanbroirthfdhaftlidhen 3ölle fommen aHermeift aus ben

©tobten l)tt, als ein f4äbtif(^e5 Sntereffe, meil biefe fidh be=

onbers benodhtheiligt fehen. ©ie fönnen nun fagen, ©ic

'cien beredhtigt, benSrudh herbeisuführen, unb biejenigen, bic

übcrjcugt finb, ba§ bie £anbroirthf(|aft biefer Unterftüfeung

!)ebarf, tonnen erflären, ba§ bie ©täbte nun eine jcittong

herhalten müffen, um ber Sonbroirthf^oft aufjuh^lfen
;

gerabc

roie ber §err Slbgeorbnete Söroe in einer Semerfung jur

9ftcbe bes §crtn Sttbgeorbneten oon 3Kal^ahn-'©ülfe äußerte

:

bis je^t hätten bic roeftlichen sprooinjcn gelitten ju ©unften

ber öftlidhen, iefet fei c§ 3eit, bofe bic öftlidhen ^Prooinjcn

einmal leiben ju ©unften ber rocltlii|en.

(§ört, hört!)

aJ^an tonn ju fold)en S3etra(^tungen fommen unb fic

no(^ für ethifdh hatten, ober, meine §erren, bie ^hotfod^c

fönnen ©ie nid)t ableugnen, bofe ein foldier Sruch eingeleitet

roirb, unb wenn ©ic auf bic Vorbereitungen fehen, roeldhc

getroffen merben, um einen aßgemetnen ©täbtetog einp=

berufen, ber au§fdhliefeli(^ mit ben lanbroirthfdhoftUc^ien 3ötten

fidh befdhöftigen foll, fo loerben ©ie mir jugebcn, ben ®egen=

fo^ höben mir bereits. 3dh »erlange nidht, ba§ biefes (Sin*

brud madht auf biejenigen, bie behaupten, bas SebcnSintercffe

ber ßanbmirthfi^aft ocrlangc unb bröngc bohin, einen fol(^cn

(Sinfdhnitt ju moi^en, ober roie man foldhes thun fann im

2Begc bes ^ompromiffeS, roie biejenigen es mit leidhtem §erscn

thun fönnen, roeldhe bie ©a(^e an fidh nii^^t für nothmenbig halten,

lebiglidh um jur Stühe ju fommen, bas begreife \6) nidht.

3n ber Z\)at ift bic unerroortete 3iuhe nur fdheinbar. 9iodh

bem Sriefroedhfel jroifdhen §errn oon Z^ün^en unb oon

Sismard — meine §erren, ©ie fennen ja bie ÜKocht bes

^errn oon Sismoid, unb rocnn er öffentlidh ein foldhes ^ro^

gromm aufftellt, unb heute ift es fchon gcbrudt im ©taats*

anseiger,

(Seroegung)

fo fpielt er mit foldhcn SDingen nidht, pflegt fie oudh nidht

als blo§ theoretif<^c Ueberjcugung, fonbctn er roei§ jur

geeigneten Seit bafür cinjutreten, felbft roenn es ihm »ielc

2lrbeit foftet, feine Kollegen umjuftimmen unb, fofern er fic

nidht umftimmcn fann, ju roedhfcln.

(Seroegung.)

33on ©eiten ber 3lgrarier roirb bie Scroegung erfl

re^t angcfodht roerbcn jur Erhöhung ber lanbroirthfdhaft^

lidhen 3ötte; mir '^aUn ja in bem oom §errn j^ürften

gteichsfanjlcr ofgeptirten Sriefe bes §errn oon %l)nnQen

getefen, ba§ bic Sanbroirthf^aft fehr ferner benachtheiUgt

roecbe bei bem Sorif, roie ihn bie Stegierung oorgefdhlagen

hat; alfo ift oon biefer ©eite feine ^^uhe ju erroorten. 2luf

ber anberen ©eite fehen fidh i>»e ©täbte jefet fdhon bcnodh»

theiligt, alfo auch oon biefer ©eite feine 9iuhe, unb oon

ber Snbuftrie roirb ber S:heil, roeldher jefet mit ©dhufejott

geföttigt roirb, befriebigt fein, [lä) ruhig oerhalten unb nidht

in ben ^ampf einmifchen, aber ber onbere ^heil,

bie jefet benodhtheiligten Snbuftrien, roerbcn auf ©eite ber

©table ftehen gegen ben jefeigen Sorif unb befonbers audh

gegen bie lanbroirthfdhaftlidhen 3ölle. Unb bie Slusfidht auf

eine foldhe 3ufunft foUte man nicht „trogifch nehmen", fonbern

roie eine Angelegenheit untergeorbneten 9?ange6 betradhten?

SJleine ^erren, ich halte mit bem §errn Slbgeorbneten

oon Sennigfen gleidhfaHs bie Stnalogie, bie gejogen roorben

ift jroifdhen bem ^ornjod in ©nglonb unb unferem Slornjott,

für unjutreffenb, in ben (Sinjelheiten befteht faum eine

2lehnli(hfeit. Siber man barf nid}t bie 3ufiänbc

frember Sänber unb nidjt bie ©efdhidhte frember

Sönber ftubiren, um fie fo unmiltelbot onjuroenben, roie etroa

eine ledhnifdhe im proftifdien Seben, aber ibren ©eijt mu6

man erfennen lernen. SDie 5lortijöIIe rcnren in (Snglanb feit

langer 3eit hergebradht in ber ®ntroi(felung ber bortigen 3u=

1
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ßänbe unb im ^lefttgilcn unb bcroufeten ©cgenfafe jroifcEjen

Sanb unb Stobt; bo5 ffad^e Sanb auf ber einen ©eite, bie

©täbte unb bie 3nbußrie auf ber anbeten ©eite. ©o lange

e§ in englonb !einc gro^e Snbnfitie gab, über-

roog baS länblid^e Snterefie alleintierric^enb; bic aSer=

tretet bejfelben roaren im Sefiß bes Untet=

^aujeä, bes Dber^aufeö unb bet 9iegietung. 2lts abet bie

Snbuftiie mächtiger routbe, bie ©täbte ^etantouc^fen, begann

ber Äampf, bet enbete mit bet »öttigen Sluägleii^ung bet

beiben Snteteffen unb mit bet Sluöfüttung bet Ätuft jroifdien

©tobt unb Sanb. ®ieä roat baö @nbe bet Jlotnjöfle unb

bic« bie Sebeutung bet Bewegung, ba& ©tabt unb Sanb

nic^t me^t ben gtofeen ©egenfa^ bilben foQten, bet bis

ba^in am erfennbatfien in ben 5?otnjöIIen auöbtücEte. Unb

wenn beim Slbi'c^Iu^ biefet gtofeen Öeroegung 19 «Pfennige

a^efognitionäsoU füt bie ©infü^tung eines 3entnet5 SBeijen

fte^en blieb, batf bies in Sßetgleic^ gefegt roerben mit bem S3ot'

ic^Iag, 50 ^Jfennige ouf ben 3entnct SBeijen unb anbetet @e-

tteibeatten unb 25 ^Pfennige füt 3fioggen unb ©erftc neu aufäuet=

legen ? Safe bott ein fleinet dii\t »on einem gtofeen Uebel übtig blieb,

unb bafe t)iet in f^äifetet gorm, ein neues Uebel beginnen

foll, biefe Seifc^ieben^eiten laffen fid) ni(^t in 23etglei(J^

i^en. 2)ie bloße 3u)ammenftellung bet Sailen ift eine

äußete, abet feine gef(^ic^tU(^e unb logifd^e S3clta^tung.

2ßenn jroei am (Snbc beffelben Setges nnb, fo befinben fie

^iö) nic^t in betfelben Sage, roenn bet eine ben ^eg hinauf ju

ge^en im Segiiff ift, unb bet anbete oon bet ©pi|e beä

Söetges ^etfommt; unb um biefeS S8Ub ins SBitflid^e ju üUx--

fefeen: 3n (Snglanb ift eingetteten, roas eintteten mufete;

bei itgenb einet untetgeotbneten (Gelegenheit routben bie

19 Pfennige tDeggeftti(^en, unb l)iet labten reit bereits ben

Stritt betjenigen, Die nad^fommen unö eine ®rf)öl)ung bet

^otnjölle haben Toollen, unb unter benen fein ©etingetet

ijl als gürfl Sismatd. 2Bo löge eine 2lef)n=

lx6)h\t jtoiichen biefen Deric^iebenartigen SBerhältniffen ?

SDarum finb bie ^ornjöllc ni^^t aEein eine (Shrenfahne, —
ich meine füt biejenigen, bie gegen biefelben ftteiten, baS

immer t)orauSgefe|t — fonbetn fie finb au§etbem eine unge;

mein ptaltifche ^Jtage für bie jufünftige ©ntroicEelung.

(©ehr maht!)

S)ie SSahth^t abet jroingt mich, henjorjuheben, bafe neben

ben ÄotnjöHen bie anbeten lanbti)itthf(^aftli(^en 3ölle, wie

j. 93. auf gefchladhtetes ^Ux'iä), auf gett, m fdhon etroas meht

gef^irielgt tDorben ift im ©^u^e, gtofee SBead^tung oetbienen.

Sei biefen 2lttifeln habe ich bie Hoffnung noch nicht aufge:

geben, bafe fie eine grünbliche SHeoifion etfohten werben.

Unb nun, meine fetten, DCtftehc ich bie 3ufiimmung

betjenigen, bic ein ©t)ftem eingeleitet rcünf^en, butdh weldjes

alle Sltbcit gefcihü^t roetbe unb bemgemöfe auch bie Sanbroitth=

fdhaft. ©ie beginnen biefe ©ntmidelung mit bet guten unb

offenen Slbficht, nid^t allein bie inbufttieHe Sltbeit, fonbetn

au^h bie lanbwiilhfchoftliche Sltbeit, überhaupt jebe ätbeit ju

f(ihüfeen, 5S5enn bagegen bet §ett Slbgeorbnete con Sennigfen

ctllört hot, unb hietin ftimme id) oollftänbig mit ihm über=

ein, ba| es na^h feinet Stufdiauungstoeife eine Unmöglichfdt

TDöre, bas lanbroitthfchoftli^e ©emetbe butch ©chu^söüe ju

f(!hü^en — i(!h glaube, ich habe ihn ti(^tig netj^anben, idh

habe leibet bie 9lebe nx^t na^hlefen gefonnt, weil bet fteno=

gtophif(^c Setidht noch nicht ootlog, — ich fi^öQ^/ wenn
biefcs etflätt hat, woju bann unb mit welket Söete(Jhti0ung

foUen lanbwitthfchaftliche 3ölle gegeben werben? §aben fie

als ©dhu^jöHe feine SBebeutung, bonn bleibt ihre Sebeutung

nur nodh als ginonjjötle beftehen, unb ba§ fie als folche ein

unwütbiger Slrtifel finb, bafür glaube x6) mit §erm oou

Sennigfen nicht t)erf(hiebenet 3Jleinung ju fein, ©elbfinet^

ftänbli^ wenn bos Sanb in äufeerfter 5Roth wäre, unb es

müßte alles beftcuett roetben, bann ftimmte id) au(| für S3e=

fieuerung ber nothwenbigften SebenSmittel, an le^ter ©teBe.

SEBie man aber gleichseitig' eine i^ö^jm Scfteuerung bes

SBiercs ablehnen unb bie ÄornjöHc als eine finanzielle SKafe;

regel in ben Sorbergrnnb fleHen fann, ba§ begreife idh nx(^t,

fofern es eine finanjieHe ^JJ.'aferegel fein fott, wähtenb

idh allerbings anerfenne, baß ©dhufejöQe nxäjt in

JRe^nung ju ftellen finb in Sejiehung auf bie

finanjieflen ©rgebniffe mit anberen rein finanziellen Seftrc»

bungen, weil hierfüt anbete 3lbfid)ten mafegebenb finb. Slber

id) bin bet Slnficiht bes §ettn Slbgeorbneten Don öcnnigfen,

ohne ein theorettf(^er greihänbler ju fein, fo wenig wie et

bies obet baS ©egentheil ift; et \)at fogat bie Sheotie als

oöQig ungeeignet unb füt bie ©efefegebung unma§gebenb et:

ftätt; — auch ich glaube, bie Sanbwittljf^haft ift nicht für

ScJhufejöHe geeignet in bem ©inn, bafe fie gtofegejogen weibe,

um fpätet ein felbftftänbiges ©croetbe ju fein.

3Keinc Herren, xä) ftehe feineSwegS ben ©dhufeaöllen

theotetifch gegenübet, bafe fie abfolut nidht ju geftatten

waten; ich befenne miä) nxä)t ju bet %l)ioxk , bafe

iebe Snbufirie fertig ins Seben treten müffe in bem^

jenigen Sai^jae, in welchem fie getrieben werben foH. Sd)

erfenne on, bafe mit feht gtofeen £)pfern gewiffe Snbufttien

unb 2lrbeitS3weige grofegejogen werben tonnen. 2)as hoben

wir \a felbft bei bem 3uder mit (Srfolg gethan. Ser §err

Slbgeorbnete 3ieichenSperger h^t bies fchon erwähnt. 2Bir

haben jahrelang unzählige SRittionen gezahlt, um bie ^^ucEer«

inbuftrie groß z" Ziehen. 33eiläufig gefagt, bie Sanbwirth=

f^aft, bie lieh fo feh^ befchwert, ba§ für fie nichts gefchehe,

foHte bodh nicht außer 2l(fht laffen bie ungezählten 3KilIionen,

bie wit für baS ©roßziehen ber 3ucferprobuftion z" i^i^em

3'iufeen, zur SSerbefferung ber SBobenctttägniffe unb inx ®t*

höhung bes SSiehftanbes gezahlt haben.

(©eht ti(|tig!)

5Keine §etten, ifi bas zu beftteiten, boß bie Sanbwitth=

f^aft babei etheblidh intetefftrt war? 9tatürlidh nidht auS=

fcähließli^ bie Sanbwirthfchaft ; bies ift bie SBirfung einer guten

i^Jolitif, baß, währenb man mö) bet einen ©eite leiftet, man
bem ganzen gteii^jeitig leiftet. ®ie ft^weren 3uderzölle

haben feht oieles füt Snbuftrie unb Sanbwirthfchaft gemein»

f(|aftli^ gethan. 3lbet eine SSotauSfefeung füt bie Sc^

tedhtigung bes ©(ihu^zoQeS h^be id) mit bem §ettn 3lb«

geotbneten oon Sennigfcn gemeinfdjoftlidh, — unb ich bin feht

erfreut, wo i^ in ber 3flebe, bic et notgefietn gehalten hat,

gemeinfamc *:punfte mit ihm finbe, — bie 33orausfe§ung, boß

bie zu fdhü^eixbc 3nbufttie bishet no^ nidht ©elegenheit ge^

hobt hat, fich zu entfotten, unb baß fie mit höhet 9Bahtfchein=

lichfeit in obfehbotet 3eit ein bebeutenb übetwiegenbes 'Sit-

fultot hetbeifühten werbe, nur bann fann idh midh }«m

©(^uläoll entf(iließen. 3}leine §erren, was haben bie ^n-

tereffenten felbjl pläbirt, als es fich um 2Ibfd)affung bes

eifenzoHs honbelte? ©omols würbe oudh »on ben j^ührern

bet je^igen 204 ctflött, fie wollten bic ©ifenzöHe nut fo longc

aufrecht erholten, bis bie Snbuftrie groß genug gezogen fein

würbe; bann wollten fie felbft bie ^rüde wegwerfen.

Stuf biefer ©runblage fom bo§ Kompromiß zu ©tonbc.

bentc on bie §erren ©tumm, ^ammaä)it, unb eine 2lnzaht

oon !!)}erfoncn, bic in glei(^em 9)Zaße unb mit gleichet 2luto:

tität hetöotzutteten netbienen. Sei einet fol(hen Sefdhoffen;

heit bet Snbuftric fann ber ©dhu|zoll feine Berechtigung

hoben; ober boß eine Snbufttic nur follte geholten werben

fönnen bxix6) ben ©chufe, obfchon fie eine ererbte jahrhunbette*

alte Snbufttie ift, hietgegen ftimme i^ mit bem §ettn Slb»

geotbneten oon Sennigfen übercin, boß jeber Sßcrfudh oer:

geblich märe. SBer jefet ben ihm flein fdheinenben 3olI zu'

gefteht, wirb oon ber unteren zur höheten ^ofition gebtäiigt

wetben unb zulefet bie SGBoffen ftteden müffcn.

(3utuf: SDiffetentialtotife!)

— ©iffercntioltotife! 3^ fteOe in bet Untetfudhung bet Um
billigfeit, wel(^e etwa bet Sanbwitthfdhoft unb bet heimifdhen

Snbufttie zugefügt witb, gonz auf Shter ©eite.

143*
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ba§ ja fd^on oft ausgefproi^en, toic Sic überl;aupt erfaJiren

toerben unb tüo^il au^ f(feon erfahren l^aben, bafe icf) für bie«

ienigen Sntereffen ber Sanbroirt^e, bie \6) für fold)e ^alte,

mit benen man mirftid) unb ol)ne Ungerec^tigMt l;elfen fann,

forocit 3Jienfd)en!räftc es Dermögen, S^nen fet)r gern S3ei=

ftanb leifte; nur ben oerfehrten SBeg rciE ict) nid&t mitmadjen,

ber, ftatt ju l^elfen, eine ungemeine ^luft in ber gefammten

^olitif eröffnet, aui in unferer 2Btrt{)fd)oftöpolitif, o^ne bie

33eru^igung ju bringen, welcher ju £iebe mani^ie von S^nen

jefet grofee £)pfer bringen mollen.

S)er §err 3lei(J^ßfan?Ier l;at eine a^ieiS^nung anfgema(i)t,

n)e§t)alb ber Sanbß)irt|f(^aft geljoifen irorben, meötjalb fie 3öIIe

befommen unb fonft nod) in ber ginanapoUtif begünftigt

werben müffe. 3n feiner 3ftebe am ?^reitag bei Eröffnung

ber ©cneralbebatte ^)at ber §err g^eid^sfanjler eine ganj neue

(Situation gef(^)affen unb ®efi(|t§pun!te eröffnet, bie weit

l;inau§ gingen über bas, toaä ber S3rief vom 15. ©ejember

enthielt, aber aüä) biefer für unä neue ©tanb):unft mar bereits

überholt bur(^^ ben üorgeftern erft befanntgetoorbene»©riefroect)fel

mit §errn von S^üngen. Sn bemS3rief üom 15. SDejember 1878

roirb roefentUd^ geforbert, eS foE ber ßanbroirt^fdiaft fooiet

gugeroenbet loerben, bamit i^re ^rägraoation tnxä) Ijeimifc^e

©teuern im Greife ber ^robufte au^gegliiJtien roerbe. 5n

ber eröffnungärebe »erlangte ber §err 3^ei(^öfanjler bie

^Kombination beiber 3Komcnte: erftens foE ein ©d)u|äoa ber

ßanbmirtl^fd^aft gewährt werben, unb jroeitenä foQen fömmt=

li(§e ©teuern, bie fie befonbers treffen, oon i|r genommen

toerben. 3u bem stoeiten Sroed foQen anbere 3ölle beroilligt

werben. bebaure aufrichtig, bafe bie preufeifd^en ginanjen

jum ©c^roerpunfte gema(^t roorben finb für bie 3^inanj=

gefefegebung, bie uns jefet geboten wirb. Sd^ bin über?

^aupt ber SKeinung, baß eine 3^ei(i§spoUti! , meldte einen

©injeiftaat herausgreift, um biefen jum 3KaMtabe ber ®elb--

beraiEigung ju nehmen, unb jur Seurtljeilung nid^t nur beS

©elbbebürfniffes, fonbern üu6) ber 9^eformbebürftig!eit im

einzelnen, weit abführt oon einer n)irfUd)en nationalen

spolitiJ unb in SBalir^eit eine partifulare ^olitif ift.

(©e^r richtig!)

aber, meine §erren, wir muffen bod^ barauf eingetien. ^reu^

feen ift ein ju roid^tiger g^aftor, unb perfönlid^ ift ber §err

giei(|sfanäler ein ju mistiger gaftor in ber ategierungs^

politif, als ba§ wir etwa nic^t auf bem oon i^m betretenen

SBege bis ju einem geroiffen ^unft folgen müßten.

3nbem iö) in biefen ber Debatte eintrete, mu§

id^ aUe, bie ©ie nid^t aus ^reufeen finb, aber a\x6) bie 3Jlit-

glieber aus ^reu§en bringenb marnen, als objeftio jutreffenb

bemjenigen ©lauben ju f(|enfen, was ber |»err a^eid^sfanjler

über bie Sefteuerungsoeriältniffe ber £anbroirthf(^aft in feiner

SRebe oom B^reitag bargelegt l^at.

(§ört!)

3Reine §erren, ganj unbewußt, wie id^ oorausfd^icEe, —
aber gröfere Uebertreibung wegen Ueberbürbung als in biefer

3iebe l;abe id^ nodf) niemals aud^ nur aus bem ^IJlunbe eines

2lbgeorbneten geprt, weber im Sfteid^stog nod^ im fianbtag.

(^eiterJeit.)

3d^ fann m6)t in bas ganje ©ebiet folgen, benn bann wäre id^

fd^on in ber prcupifd^en ©ebatte, aber ber §err 9^eid^s^

lanjler erflärte es, unb wenn biefer Suflanb in ber Z\)at in

Greußen wäre, fo l)ätten wir bloß baS eine 2Bunber,

wie nid^t bie Sanbwirt^fd^aft fd^on längft über unb über

banferott wäre.

(3uruf.)

— ?lein, meine Herren, ©ie l;aben aud) in biefer SBejiel^ung

nid^t aUem fo unbebingtes 3utrauen ju fd^enfen, was l^ier

mitget^eilt wirb.

(3uruf.)

aJlan fieljt nur einen Ileinen Äreis, unb mit Sßorliebe

einen 5lreis, ber günftige Seifpiele barbietet. ®ben jefet, l)eute

früh — ^tiö epifobifdh nur fagen; ©ie Ijoben oon

ben ungeheuren ©ubt)aftationen gehört, weldfie bei ben bäuer=

lid^en ©runbftücEen oorfommen foüen, unb befonbers nehme

idh an, in ben öftlidhen ^rooinjen foll ber SSerfaß am ftarfften

an ben ©ubhaftotionen fidh jeigen. 2luf bie grofee 3ahl ber

©ubhaftationen Ijat ein §err JRegierungSfommiffariuS feine

ganje 3^ebe gegrünbet, idh glaube, eS war ber §err

9iegierungsfommiffarius Sliiebemann. 9iun ^at mir heute, als

i6) in bas §aus fam, ein aKitglieb biefes §aufes ganj

autljentifdh bie Sifte aus feinem Greife gegeben, aus einem

öftlidien Sejirfe, in weld^em fid) nun barftettt, ba§ bie

©ubhaftationen unb jwar bei einer länblidhen SBeoölferung oon

35 000 unb einer ftäbtifdien SSeoölferung oon 32 000 @in=

wohnern fidh oon 1873 bis 1878 fo oerhalten — bie

theilung ift authentifdh — in ftäbtif(|en ©runbftüden:

1873 16, 1874 15, 1875 29, 1876 33, 1877 41, 1878

57; — beim länblichen ©runbbefife: 1873 27, 1874 29,

1875 52, 1876 42, 1877 33, 1878 28.

(§ört, hött!)

3J) faae nidlit, baß biefer Ms ein normaler fei, fonbern

man ffeht, weldhen Unterfd)ieb es gibt, je nadhbem man bie

Greife ausfudht.

(3uruf.)

— ®s ift ber Sicgni^er ^reis. 2Bas idh bamit eben be»

weifen witt, bas befteht barin, baß man bie Sef^affcnheit

unb aSerhältniffe ber einzelnen Greife genau unterfud^en, ben

länbli^en unb ftäbtifi^en ©runbbefi^ gegeneinanber fietten

muß, unb meift unter g3erüdfidhtigung fehr oieler g-attoren

befommen wir ein annähernb rid^tiges 58ilb oon ber wirf»

liehen Sage im 2anbe, nid^t aber, wenn wir ein paar 3Jiaffen»

Rahlen aus bem SJiunbc eines 9tebners hören.

(©ehr ridhtig!)

benufee bie Sage bes einjelnen 5lreifes nidht als

©egenbeweis, idh woHte nur an einem Seifpiel jeigen, wie

man in biefen Singen oorfid^tig fein muß. SSeiläufig, meine

§erren, weiß i(^ aus meiner eigenen Erfahrung unb jwar

burdh ^iachfrage bei bem länblidlien ©runbbefife meines

SBahlfreifes, wo bie a3ebingungen nid^t burd^weg bie

günftigften ftnb, baß in mehreren ©iftriften bie ©par*

einlegen ber Sanbleute bis jum oorigen 3ahre nidht aßcin

ni^t abgenommen, fonbern jugenommen ^)ahin; SJierfmale,

bie auf SBohlftanb fchließen loffen, — idh fpredhe nidht oon

biefem Sahre — minbefteng nidht auf fehr gefunfenen 2Boht=

ftanb. %6) fage audh nidht, baß bie (Erfahrung aus cinjelnen

©iftriften maßgebenb ift, fonbern es ift oerfdhieben in bem

großen beutfdhen 9teidh, unb es ift fdhwarj gefärbt, wenn man

jefet bie Sanbwirthfchaft ©eutfdhlanbä bur^roeg in einer fo

fläglidhen Mi barfteEt, wie man es je^t thut. Snbeffen

bies war epifobifdj unb wenn mir nidht bie Semertung 3U=

gerufen worben wäre, wäre ich Qt^r ni^t auf bie ©adhe gc=

fommen.

3)er §err 9teidhsfanjler hat nun auSgeredhnet, baß im

3Jiinimum bie Sanbwirthfdhaft ^preußenö an ftaatlidhen

©teuern 10 ^rojent jahle unb mit ben 3ufdhlägen in ben

©emeinben im 9Jlinimum 20 ^rojeut ihres wirflidhen Stein-

ertragä, nicht etwa bes fiftioen ©runbfteuerreinertrags, unb

wenn ein äiefifeer jur §älfte oerfdhulbet ift, fo ergibt biefe

9^e(^nung 40 ^^Irojent beS wirflidhen 9ieinertrag8 , unb,

meine Herren, ber |>err 3teidhsfanäler ^)at hinjugefügt, baß

bie aSerf^ulbung bis jur §älfte nidhtö UngewöhnlidheS fei.

2lber, meine §erren, wenn bie S3elaf^ung fo enorm wäre,

glauben ©ie wirflidh, baß irgenb ein 3tüeig beS geioerblidhen

^Betriebs beftehen fönnte, ber 40 ^rojent oom 31einertrag an

©teuern ju jahlen hätte.

(3uruf.)



S)euty$cr mäfitaQ. — 40. ©ifeung am 8. mai 1879. , 1051

2)te SRcd^nung ifl mö)t ri(ä^ttg, baS roill in SaW^ nö<^'

roeifeu, nur tooUtc i(S) bteä jucor im @ro§en jeigcn, meil icf)

üoiauöfe^te, jeber 33ten)(ft würbe jagen, baä ift nit^t inögU(^.

roiQ juerjl bic ©ebäubefteuet nehmen, nnb fofort bem

§erm »on Äarborff 5ugeilef)en, ba§ ic^ baö loirffamfte Sei-

ipiel roä^Ie; ba ic^ niä)t attcä gleich ansfü^rlic^ uortragen

fann, ne^me ic^ ba§ roirffamfie Seifpiel, um baran gn jeigen,

roie wenig juDctläffig unb ju oerroctll^en für bie l^$e}efe=

gebung bie eingaben beä §errn 9Reid§§!anjler§ aus feinem

eigenen §eimatIonbc ^reulen rcoren. ®er §err 9ftei(J^§;

fanjier )i)a^t bie ©ebäubefteuet auf bem Sanbc 2 biö 5 ^ro=

5cnt, unb er fefet r\oi) §inju, unb id) ermähne bieö, bamit

bie 3a^I ni(5t at§ jufällig au§ bem Sfiunbe getommen etfci)eine:

fo wie berSanbroirt^ ein neueä lanbroirtl)](^aftUd^eä ©ebäube,

baä er ju feinem Settiebe gebrauche, neu exx\d)k, müffe er

eine neue ©teuer bejatjlen; bie roac^fe immer fort, fei un=

glüdlic^er SBeife nic^t fontingentirt.

'Jim fteHt fid^ l^eraus, bafe ber §err 9?ei(i^öJan5ler bie

®efe|c feines Sanbeä in biefem fel^r wichtigen fünfte, mh
cben er 5ur ©runbloge feiner ^inönä= ""b toirt^fd^aftUd^en

^olttif mad^t, nid^t fennt;

(^ört, l^ört! fe^r roo^r! linfs)

benn im ©ebäubefteuergefe^ ifi ganj ausbrücfli($, roie roeife

©efe^geber bies t§un, rorgefe^en: Ianbroirtf)fc^aftU(|e ©ebäube
finb frei von jeber ©ebäubefteuer!

(§ört, ^ört! 3uruf red^tö.)

— SSerjei^en (Sie, id^ lomme barauf, es ift nid^t gut, einen

9lebner ju frü^ ju unterbrechen, roeil ber Singriff fid^ ju

einem Sriump^ für ben S^ebner nerroanbeln fonn.

(§eiterfeit.)

5d^ fommc balb ju ben 2Bof)nungen, junäd^ft fpredie iä)

oon bem (anbrcirtfifd^aftlid^cn ©eroerbe. SBir [)aben alle ben

(äinbrucE gehabt, bofe ber ^crr Stei^sfanjler von ben t;ierfür

not^roenbigen ©ebäuben gefproc^en t)at. ®S rourbe oon ben

SJiiÖionen ©runbbefi^ern gefpro(^en; au^ bies ift abge=

fd^nitten, bafe er nur ben armen f(|roei§triefenben S^agearbeiter

im Stugc gehabt ^ätte. — Se|t alfo non ben 2Bof)nungen;

roie l)oä) roirb bie 2Bo^nung auf bem Sanbe üerfteuert?

©inb 6ie ber SJleinung, bafe irgenb ein 33auer ober irgenb

ein n)irt^f(hQftlid^er ©ro§gutbefi^er, — ic^ rebe nidE)t non
benjenigen, bie grofee ©d^Iöffer fic^ Ifxn bauen, bie ni(f)t im
S3er^öttni^ fte^en ju bem Slreol, bos fic befi^en, roas leib er

aud^ ein fe^r gro&es 3tem fpielt im Söerfaö ber £anb=
roirt^fc^aft,

(fe^r rid^tig! Unfs)

baS übermä&igc Seben oieler ©ro§gutbefifeer, — id^ roiti

es ron bem fleineren 3Hann nit^t in gleid^em ©rabe fogen,

iä) weife es nidit, id^ §öre ober, bafe in neuerer 3eit baä
böfe Söeifpiel leibcr quc^ auf "Den Sauerbefi^ nad^tl^eilig ju
loirfen anfängt; —

(fe^r richtig! non oerfd^iebenen ©eiten bes Kaufes)

an ©ebäubefteuer finb im ganjen 4 ^rojent ju beja|)len üon
bem 3Rietl)Sroertf) ber SBo^nung. 2Benn olfo jcmanb 2 ^ro=
jent pon feinem roirftid^en 9^einertrag — b. i. bic niebrigfte

3iffer bes §errn 9fleicl)Sfanjters geroefen — für bie tanb-

tpirtf)f(^aftli(|e Sßo^nung auf bem Sanbe ju rcd^nen l^ättc,

fo mü&te er genau bic §älfte bes roirflid^en ^Reinertrags für
bie Sffio^nungen ausgeben; baS fönnen ©ie nid^t beftreiten.

§at bies au^ nur eine ©pur pon SBa^rfdfieinlid^feit?

(3uruf re(hts.)

35tc 9led^nung ift rid&tig, fic ift einfo(^; man fann nur
einfache $Red^nungen im Plenum broud^en, bamit fiel) alle

übcrjeugen follcn.

^un, meine §erren, in ©täbten rechnet man, bofe ber

6. ober 7. S^eil bes ©infommens in größeren ©täbten für

bic 2Bol^nungcn ausgegeben werben foH.

(3uruf: ber fünfte!)

— ©obalb ber SJiiel^sjins fic^i bem 5. 2:^eil bes (SinfommcnS

näfiert, roie in Berlin, fo ift bic'S fdE)on eine fd^Ummc 200^=

nungsfrage, juroeilen SBo^nnngsnot^.

3^un red^nen ©ic, meine Herren, nat^ auf bem Sanbe,

ben roie oietten 2§eil non feinem Sicinertrag jemanb für

2Bo^nung auszugeben pflegt, unb roenn ©ie auf '/a ^ro^cnt

©ebäubefteuer fommen, fo finb fd^on bie 5loften ber SBol^*

nungen fe{)r f)od^ gegriffen.

(©el^r rid()tig!)

^flun pren ©ie oom $)errn 9?ei(i)Sfanjler, ba§ ber

Sanbroirt^ 2 bis 5 ^rojent ju jaljlen babe für ©ebäubefteuer,

unb bies multipliäirt fid^ mit bcu ©emcinbefteuern auf 4 bis

10, unb bies muUipIijirt fid), roenn ber ©runbbcfiger jur

Hälfte bes ©utsroertlies perfd)ul^c^ ift, auf 8 bis 20. Sä&t

fic^ bies äur ©runbloge ?ljrcr ^oUtif mad)en für eine

g^inansreform in ^reufeen?

3iun, meine §erren, fomme ic^ jur ©runbfteuer. 3)cr

©err 9ieid)Sfanjler beregnet fie mit 5 s|}ro}ent bes roirftid^en

9ieinertragS, unb biefe beeinträd)tige baS lonbroirtlifd^aflid^e

©eroerbe. ®er §crr 3^cid)ofan3ler l^at felbft jugeftanben,

bdfe im Sa^re 1861 in ^iVeufeen bie ©runbfteuer nid^t

er^ö^t, fonbern in il^rer früt)eren §ö^e erhalten roorben ift,

unb bafe bie ganje 9ieform barin beftanben Ijat, ba§ bie

Ungleid^l;eiten in ben einjetnen i!)}rooin3en unb ber einzelnen

^roninjen gegeneinanber au*grgUi^en roorben finb. 2)a ift

benn man(^en abgenommen roorben, anberen jugelegt. 3Han

^atte aber bamals bie ©runbfteuer fo felir aufgefa&t als eine

^apitalangetegenl^eit, bie im ^aufroert^e ber ©runbftüde ftedEe,

bafe fämmtüd^en Sefi^ern, benen bie ©teuerbefreiung genommen
ober benen in g^olge ber 2tu§glcid)nng eine erl)ö{)te ©teuer

auferlegt rourbe, roenn fie einen 9ied}tstitel tiatten, bas oollc

5lopital mit bem äroanji9fad)en SBertfie als @ntfd}äbigung gc;

geben rourbe, roennj fie feinen 5Jed^tstitel fiatten, jroei SDrittljeit

bes gefammtcn Kapitals, IS'/j ^rojent.

(3uruf.)

— ©an? richtig, ©ie roerben gteid^ feigen, bo§ id) nid^t, roas

jroif^en uns ©ifferenjpunft fein mag, bur^ JJedjnungen

benu^en roiß.

Tlan ^at fi(^ folgenbes gefagt: biejenigen, bie ben 5iacölafe

erfiielten, Ratten einen ©erohni, fic tiatten ©runbftüde bereits

getauft unter Stbjug biefer Saften, aber man perlangte nid^t,

bafe fie attein bie ®ntf(^äbigung aufbringen foflten, bie ©nts

fd^äbigung foUte baS ganje 33olf aufbringen für biejenigen, roeld^e

nun eine@ntroertl)ung il^rer ©runbftüdc erlitten unb bemgemäB,ba

fie in g^olge ber erl^ö^ten ©teuer fortan einen geringeren ^aufroertl^

liatten. 2BaS roürben roir je^t t^un, roenn roir biefe ©runbs

fteuer ben je^igen Sntiabern, loelc^c, als fie bie ©runbftü(fc

erwarben, bic Saften non bem ©rtragsroertf) unb obgejogcn

am ^aufpreife ouSgeglic^en Ijaben? ©ie würben iljnen ein*

fad^ mit Kapital ausf)elfen!

(©el^r roalir! Unfs.)

SfJun fiabe id^ ja nid^ts bagegen, wenn man 40 ^Jiiflionen

jälirlid^e (Sinnabmen in ^renfeen nehmen fönnte, eine l^übfc^e

©umme, bie S3ebeutung einer 3JiilIiarbe Kapital, nadf) ber

Stnatogic ber franjöfifdjen S^er^ältniffe jur 3eit ber 5Re=

ftauration, — biefe 2RiQiarbe bem ©runbbefi^ fdjenfte. Slbcr

meine §erren, baS ganje 23o(f mu§ bann biefe SJiiHiarbc be=

jaulen, um einer notf)leibenben Snbuftric mit Kapital aufs

jufielfen. ßb bieS ju tf)un ift ober nid)t, bas laffen ©ic in

^i^reufeen erwägen, ©ic roerben mir aber jugeben, bafe bies

eine ©runblagc einer (^inanjreform itti beutfc^en Sieid^c

nid^t fein fann. Unb wie wollen ©ie bic ©etber bafür

aufbringen? SDiefc ©etbcr follcn bcja^It roerben in
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Sötten auf 5torn, in Söffen auf %ett, Petroleum u. f. ro.,

in Söffen auf ben notfiracnbtgften Seben§bebürfntffen,

ron benen bie Spejialbebatte jeigen rairb, bafe fie mit relatio

rerftärfter SJJac^t gerobe bie ärmeren S^laffen treffen. ©otd)e

Steuern foffen jefet neu eingeführt, erfiö^t unb gegeben roerbcn,

bamit ber noti;leiocnbe ©runbbefi^ eine 3Kiüiarbe erhalte.

(§ört!)

©tauben ©ie nid)t, bafe, roenn bem 33olfe mä) unb

na^ mirb flar gemacht werben, roa§ biefe spolitit ifirem 3n=

I)oItc nad^ bebeutet, glauben ©ie nic^t, ba6 bann au^^ t)er=

ftanben werben wirb, eS ift eine g^inanapolitif ber 2Jefi|er

gegen bie 3^i(|tbefi|er.

(©el^r roa^r! — Seroegung.)

greine Herren, ba§ britte 3tem mar bie @infommen=

fteiter. SDer §crr 9teich§fanjler beredinet, ba§ ber 2anb=

bejtfeer 3 sprojent ®inIommenfteuer ju jat;len l^abe; biefe

3 sprojent roerben, bei S3erf(?^ulbung bi§ sur §ätfte, 6 sj)ro=

jent, unb bei 100 sprojent Sufd^lag ber ©emeinben, 12 spro=

. äent. SDaS mürbe rorausfeßen, bafe jeber Sonbbefi^er unb

amar in feinem Ianbroirtt)fd)aftUd^en ©gentium minbeftenS

3000 matt \äi)xixä) D^einertrag Ijat. ®er §err 9teid)öfanjler

hat ausbrüdlich erflärt, biefe 3 sptojent werben oom £anb=

befifeer im Ianbrairthf(^aftU(ihen ©eroerbe genommen, baä

finb alfo 3000 SJ^arf \äi)xlx6), wenn fie auf 3 ^rojent

fommen foffen.

^^lun, meine §erren, ift bie ©renje bei unä gebogen für

biejenigen, meldte m<i) ber ^rcisorbnung com ^Dejember 1872

gur Kategorie ber ©rofegrunbbefifeer gehören, mit 75 2;t)aler

©teusrreinertrag }äl)xix6) ©runb* unb ©ebäubefteuer

äufammen. Sie ©ebdubefleuer ift afferbingä ein ajtinimum,

oieffeiclt Va ^rojent; bet ^^xt iHti(S)^taniUx na^m an 2 bis 5

^rogent, \ä) benfe, wir fdiäfeen V2 ^rojent oieffeid^t ri^tig.

iCiefer ©a^ bebeutet— \6) laffe bie ©ebäubefteuer ganj aufeer

Siec^nung — eine einnähme, 5 ^rojent al§ ©runblage

genommen unb bie 225 ^axt mit 20 multipUjirt, oon

1500 %^aUxn ober 4500 3)iarf \ä^)x[iä). 2)aö ift bie^renje

für bie ber Sa^l nad^ wenigen ©rofegrunbbefifeer, unb babei

ift im ®efe^ noch bie Ermächtigung, bafe für bie öfttichen

sjßrooinsen bie ©renge für ben ©ro^grunbbeftl bei öOShaler

ober 150 3Karf ©teuerreinertrag abgeftedt werben fann, waä

ganj genau wäre 1000 Shater ober 3000 maxi ©infommen.

©teffen ©ie fich öor, wie oietc wohl oon ben 3Kittionen

bäuerlicher ©runbbefifeer ein ©nfommen f)aUn ou5 ihrem

©runbbefife üon 3000 Tlaxt \ai)x\\d), ©teuereinfommen. ©ine

oerfi^winbenb fleine Slnjahl.

(3uruf rechts: Äloffenfteuer !)

— 9Jli(Jh wunbert, ba§ ein fo fjo^n aSerwallungäbeamtcr ni(ä)t

bemcrft, was iä) im 9ladhfa| fagen wiff. S)er §err 3fteidhS=

fanjler hat ausgerecihnet 3 ^rojent ©infommenfteuer als normale

Selaftung; ©ie wiffen wahrfcheinlich, ba§ bie Älaffenfteuer

weniger ^rojente gibt, als bie (Sinfommenfieuer. 2)ieS ift

Shnen m6)t unbefannt; ©ie wirlen ja mit bei ber 23eran;

lagung, ©ic brauiihen nur bie ©äfee ber <Rlaffenfteuer für

ben 2)urdhf4inittt äu ©runbe p legen, um ju berecihnen, ba&

ber ©teuerfa^ etwa bei 1 ^rojent anfängt unb im 5Dur(^f(fhnitt

nodh ni(^t 2 ^rojent erreicht. wiff aber bie einzelnen Bahlen

nicht »erfolgen, weil man fich in einjelheiten irren fann, unb

weil bann ber ©egner auf bie fleinen 9ieä)enfehler eingeht

unb ni(^t auf bie §auptfa(ä)e. ©eroi^ ift, ber fleine

©runbbefi^, ber mixlixö) im ©(^weifee bes 2lngefichts arbeitet,

— benn jefet mufe man nur bei jeber ^^olitif benjenigen vox--

führen, ber im <B6)votx^ bes 2lngefi(ihts arbeitet, —
(§eiterfeit)

biefer bleibt im 3)urdhf(^nitt unter ben 3 «Projent. ©ic

fehen, was bie 9iechnung ju bebeutcn hat »on ben 20 ^ro=

jcnt, bie fich aufammenfteffen bei ^a\h üerf(^ulbetem ®runb=

U[x^, ober non 10 «proscnt im 3Jlintmum, welche ber Sanbwirth

üon feinem lanbwirthiii)aftti(ihen ©eroerbe affein als ©tcuern an

ben ©taat ju jahlen habe. 5 ^rojent baoon finb eingereiihnet

im 5laufpreis gewefen unb werben überaff abgerechnet; ob fie

erlaffen werben foffen, barüber laffe idh mid) heutcni(iht aus,

aber jeber heutige Sefi^er hat fich biefe 5 «projent bereits in

ben ilaufpreis eingeregnet; bie ©cbäubefteuer, welche mit

2 ^rojcnt bis 5 ^rojent berechnet war, rebujirt fidh auf

V2 ^irojent, unb bie 3 ^rojent (gintommcnftcuer rebujiren

fid) bei bem bei weitem größten Sheil beS ©runbbefi^eS auf

oiel weniger, auf bas gjia§, was Sh»en tedhnifc^ ausgerechnet

werben mag in ber Slommiffion. ©ie fe^en ouS ben ©r^

flärungen, bie 3h»en üon bem 9ftegierungstif(!h abgegeben finb

oon bem höchften ©taatsbeamten, unter SKitteilungen aus

feinem eigenen Sanbc, unter Senufeung ber eigenen ©efe^e,

wie wenig juoerläffig bie finb, um barauf biefe ©teuer-

politif im bleiche ju begrünben, unb gewife nidht^ in

8 3Bo(^en, wie ©ie mir jugeben werben, äffe biefe 35inge

ju erörtern. ©S folgt ein weiterer Seroeis boraus, wie fehr

ber 9tei(!hstag in bie Srre gehen würbe, wenn er bie ginanj^

politiE unb baS ^inangfriftem ber ©injelftaaten übernehmen

unb biefes mit einem ©tricih töfen würbe. 3^ fage nniht,

ba& nicht baS 9^ei(!h i)d\mb eintreten mu&, ©^ritt für

©chritt, fobalb in einjelnen Sänbern gewiffe Sebürfniffe als

unabweisbar bereits bargethan unb bort genehmigt finb.

(Suruf rechts.)

— ©lauben ©ie nidht, bafe iä) juft gerabe bas bumn^tc

fagen werbe ,
§err von SJlinnigerobe. S^h fage alfo mdht,

bafe nicht ©chritt für ©chritt unb befonnen weiter gegangen

werben mufe, aber ich 3^"«"' "»^^ "'^^ ©ic gehen

würben, wenn ©ie in bie ©runbfäfec ber emjeU

fiaaten eingriffen, um \)\tx für biefe eine gmanäreform

in einem Seitraum t)on, ich weife r\xd)t — a^t

2Bochen in ber SSerbinbung mit bem %axx\ ju uoU-

äiehen, um biejenigen ^läne »orjubereiten , wel(^c ber

aieichsfanjlcr Shnen oorjeichnet. Slus Sapern habe ij ge--

hört, idh fann aber irren, bafe bort bie lanbwirthfchaftUd)en

33erhältniffe unb bie Selaftung burch bie ©runbfieuer nicht

analog wie in ^reufeen liegen, bafe bort bie SeftcuerungS*

grunb'fäfee feit 1818 no^h unüeränbert geblieben ftnb, —
es ift mir fo gefagt worben, x6) fann aber irren —
ba& bas wefentlidhe, was bort gebraucht tmrb,

eine innere 3^eform ber 2luSglei(3hung ber Sanbwirthf^aft

unter einanber fei. Slber es wirb mir foeben oon einer

Slutorität äugerufen, es fei bies unri(fhtig; toas idh ße^

faqt, wirb mir von einer anberen 2lutorität oerfi(^crt; ^it

fehen alfo, inbcm iä) auf bie 33erhättniffe eines anbei'en

©taates übergehe, in eine wie unauoerläffige Sage xä) xn biejer

Sejiehung gerathe, ebenfo wie ber §err 9ieichstanäler «preufecn

gegenüber.

(§eiterfeit.)

5«un, meine Herren, fomme idh P bem ginanjprogramm.

5Drei ^Kobififationen finb in ber Debatte heroorgetreten. ^er

©err 9?eidhsfanjler erflärt, er woffe bie bireften ©teuern bis

auf eine Kleinigfeit, - für äffe 3 Mikrogramme bilben bic

SSerhältniffe «preufeens bie ©runblage, — er woffe bie bireften

©teuern aufheben, bis auf einen betrag, ber, wenn

id) xxm fehr irre, üon ben 156 »ioncn, bie

wir in «PreuBen jefet erheben, 10 ober 15 Mionen

übrig laffen würbe; benn in ©erechtigfeit würben wir,

wenn wir bie übrigen bireften ©teuern aufheben, auch bie

©ewerbefteuer unb bic (Sifenbahnfteuer befeitigen muf en.

Sllfo 140 «Uliffionen finb für ben preufeifiihen Stntheil nothig,

um bie bireften ©teuern aufjuheben unb burdh inbirefte ju

2)aju fommt bas SDefijit, welches bic SRegierung auf über

40 OTonen f(!häfet, unb es ftefft fich ^»ann heraus eine aSer^

rc(!hnung Don im ganjen, xä) glaube, näher 300 als ju
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200 3RiIIionen, toa^irfd^einli^^ über bic 250 SIJJiEionen I)inau§,

unb babei ftnb bie (Sr^ö^ungcn bcr Seamtenge^ättet mö)t

in Setrad^t gcjogen; in bem Setrag ij^ nur ber ©rla^ ber

©taQt§ein?ommen|"teuer bered^nct. 3ur 23ern)irflic^ung be§

^rogrammä mu§ im ^Rtxä) eine Ueber^uferoirtljjc^aft einge-

leitet roerben. SDer §err 3ieid^§fanjler ift nid^t gonj über=

jeugt, ba§ feine ÄoHegen im preu^tfc^en Winijlerium mit

i^m einoerftanben feien, aber er raoHe fic^ bemü^ien für

biefc ^olitif, er idoIIc [ie ausführen, nic^t fofort,

aber baä fei ba§ 3iel unb bie jeiige 33e=

löilligung ber 2lnfang. SDa ber §err 9iei(|äfanjler

ein foli^es ^Programm nid^t öffentti(J^ aufftedt, otinc eä miä)

»irflid^ mit feinem ganjen 3^a(i^bru(i certfieibigen ju motten,

fo fe^en ©tc, ba6 mir nic^t ju einer abfd)liefeenben Seroegung

in biefem 2!arif fommen »erben; menn alles unb oHeö be=

roiUigt roirb, fo ifi nac^ einer ©diä^ung be§ §errn §obred)t

nitJ^t über 166 SD^iHionen ju red)nen, fe^r roafitfc^einU^

merbc bie ©umme, meldte bie jcfeigen in aßen fünften be=

roilligten ©efefee ergeben, unter biefem 33etroge bleiben. SDent;

gemä§ finb minbeftenä 100, roal)rf(|einli(j^ über 120 '^il-

lionen jur 3lu§fübrung be§ ^lan§ nod^ rüdftänbig, unb

bübei l^ot bann baä von biefen neuen ©teuern noä)

mä)t einen einjigen Pfennig für fic^ erhalten.

(©c^r rid^tig!)

£)b bos ^tii) bei biefer ^^üße oon ©teuern fagen roirb,

biefe grofee gülle übcrroeife \ä) ie|t ben ©injelftaaten, i^

bcl^elfe mx6) !napp fo, mie ic^ bin, taffe \6) ba^in gefieUt.

©ie fe^en, rool^in biefe f^inanjpolitif fü^rt, §err ^obrec^t,

beffen offene, fd^Uc^te ©rflärung gern anerfenne, ber fi(^

fo grofee 5Kü^e gegeben ^at, um geroiffe ^mberniffe in Greußen

JU befeittgen, mofür mir, alle Parteien im 9teid)ätag, i^m
banfbar finb, erflärt, — menn iä) ba§ üiet fritifirte SBort „3u:
funftämufif" roegloffe, roetc!^e§ er aud^ im ftenograp^ifd^en

Scrid^t roeggclafien l^at,

(§eiterfcit)

— unb mit 9tcd^t fd^eint mir, ba§ ein fotc^cr 2(u§brudt einem

Sicbner lei^t in ben 3Kunb fommen fann unb nidfit auf

bic ©olbroaage gelegt roerben barf, — §err §obred^t

fagt im roefentUd^en: ber §err 9?eid^§fanäler

!^abe feine ^olitif für fid) entroictett, er, ber preußifc^e

ginanjminifler, t)abe bie Sßerantroortlid^feit für biefe ^^otitif

nod^ nid^t übernommen. 2tucö er entroicfelt eine Ueberfcbu§=

polilif im 9fieid^ unb er legt ju ©runbe 3)edEung be§ SDefijitä

unb anbere Sfleformen in $reu§en, für meldte er oom ^siö)

166 3JJiflionen forbert; mit biefer ©umme fei er nun ju=

friebcn. §err §>obre^t, ber in biefer ©cffion bie ^IJolitif

bes 3^eidt)5fanjler§ burc^fe^en foU, l^at in biefem §aufe gar

feine anbere Aufgabe ju erfüllen ; bie roeitere ^Politif, roie ber

§err 3leic^sfanj[er ferner burd^bringen rocrbe mit feinem

§le|rbebarf ron über 100 ober 120 3JJiIIioncn unb mit ber

gänälic^en Sßernic^tung ber bireften Steuer, roöJirenb §err
^obred^t biefe nur ftorf mobifijiren miß, — bie roeitere '»Jlo;

litif braud^t »ou bcr 9^egierung nic^t in biefer ©effion

erörtert ju roerben. Stber ©ie roerben mir sugeben,

ba§ roir ^ier bie Slbfic^ten beä §errn $Rel(^§fonjlers gerabe

fo roie in ben roirttifd^aftlid^en ^Ingetegen^eiten, fo audE)

in finanziellen Slngelegen^eiten im Sluge begatten müffen
als büS, roaä in 3ufunft fommen foE. §err oon
Sennigfen entroicfelt ein brittes Programm. 2lu^ er roill Ueber=

fd^ufepotitit treiben, er billigt bie ©runbfä|e ber 3iegierungäüor^

logen im großen unb ganjen, roirb bei ben ©d^uljöllen fo oiel er;

mafeigen, als ba§ Sntereffe erforbern roirb ; er roiH aber nur
90 aKiHionen geben. 2ßie bic ^ßolitif beä preu&ifc^eu §errn
i^nonjmintfterä mit ben 90 Millionen fid^ abfinben foQ,

roeife ic^ ni^t. 2Bidt)tig ift, fcftjuftcaen, ba& §err »on
Sennigfen t)elfen roii^, eine 2lnjaljl oon {^inonäjöHeu ju

entfernen, fofcrn fxe nad^ feiner Sfled^nung nid^t not^roenbig

fein roerben, bic 90 3KiIIioncn ju erfüUen, roetd^c er fi(^ als

©renje ber SSeroiHigung ik^)t.

Seöod^ ber §err $Heidt)§tansler als ber »erantroortlid^e

unb mäd^tigfte aSertretcr ber Stegterung l^at gang beutlid^, unb
jroar nid^t blofe für ^reu§en, fonbern als 9Zad{)fo[ge für bas
ganje SDeutfd^lanb , bie ^olitif aufgefteßt : Sluflebung
ber bireften ©teuer unb ©rfafe burd^ inbirefte

©teuern — bis auf ein a)Zinimum, roel(ieä

bann nO(^ roie ein ct^ifd^es 2Koment in ber ©teuerlaft er*

fic^tüd^ fein roirb für bie 3Jteiftbefifeenben
;

id^ roei§ nic^t,

roie oiele 2!aufenbe bie ©infommenfteuer com et^ifcficn ©tanbs
punft jaulen fotten. SBoIIen roir biefc ^olitif, bann gc^eti

roir auf ben jefeigen ^ieformptan ein, motten roir biefc

^oUtif nid^t, bann fönnen roir aud^ ben die-

formplan nidE)t annehmen, glei(|üiel, ob uns oon ber

3iegierung erflört roirb, es fei ein erfter ©d^ritt, ober ob ©ic
oon einem anberen 2?ertreter bcr 3^egierung l)ören, für l)eutc

fönne er fid^ nodj nid^t erflären, ob fein ^lan bie befinitoe

3^eform fei. §err §obred^t l)at felbft für fi(^ bas SDefinitioum

nodE) nic[)t äugefagt, er fann es aü6) nid^t bem §errn 3iei^S=

fanjter gegenüber, aber er fagt : id§ roitt mid^ auf baS anbere

nid^t einlaffen. 2)er §err 9?eidt)Stanjler aber ^at offen baoon
gefprod^en unb er mad^t eine gro^e ^ropaganba im SBolfe

mit biefer ^otitif.

(2iBibcrfpru(^ red^ts.)

— ®croi§, meine §erren, benn ba§ ©ie aud^ im §aufe bic

aKajorität befommen fönnen, barüber bin id^ nicbt im 3roeifel

;

es ift blo^ bie g^rage, roer oon uns bei ber "iliJajorität bleiben

fott, benn es ift ni^t immer 2lufgabe bes ^olitifers, bei bcr

3JJaiorität ju fein,

(fe^r rid^tig! linfs)

juroeilen mufe er aud^ in ber 9)?inber^eit fid^ ju befd^eiben

oerfte^en. — 3n biefer ©adE)lagc ift bod^ bic ^^ragc jiemlid)

einfad^ geftettt. SBer bie ?ßolitif bes |»errn SleidjSfanäler«

nid^t mitniad^t, ber fann fein Programm nid^t annne^men,
noä) auf ©runb beffelben l^anbeln. Z6) gefiörc ju

benen, roeil id^ ein größeres Unglütf nid^t fcnnen

roürbe, als roenn es gelingen fottte, in SDeutfd^lanb bic

bireften ©teuern ju unterbrüden unb ju erfcfeen burd^ ins

bireftc ©teuern. 3JJeine Herren, beim Sluf^eben ber ©teuern
finb roir atte gern babei, baS |ot §err S^id^ter f(^on gefagt

unb jebermann im §ttufe fagt bies. Slber roenn id^ mir
bie grage oorlege, ob idb Sötte auf Petroleum, auf Sier,

auf ©dt)mal3, auf biefe nottjroenbigften Sebensbebürfniffc lege,

bamit ber ©runbbefife unb ber 23ermögenbe entlaftet roerbe oon
bireften ©teuern — meine -'';erren, id) roitt ben fe^en, ber

ben 3Jiutf) f)ätte, ein folc^es Programm anjunetjmen. (Sä

fd^eint mir beinahe, als ob bie Unterbrüdung bcr

unteren populären Sercegung unfere ©mpfinbtid^fett

für B^ragen biefer 2lrt etroas abgeftumpft ^lat, roenn

man glaubt, mit fold^er ^olitif oud^ in 3ufunft burd^s

fommen unb fic in ©eutfd^lanb erhalten ju fönnen;

mit ©teuern, roeld^e bie unterften SSolfsftaffen immer relatio

am ftärfften belaften müffen, benn fonft bringen fie ja nid^t

oiel, mit fold^en, bie einen 3ufdE)lag im SSerte^r burd^auS

notf)roenbig mad^en, mit foldien, bie eine ©infc^ränfung ber

^onfumtion burd^aus ^erbeifü£)ren müffen, attes bies jugc;

ftanben, um bie befi^enben Staffen oon ber bireften S3es

fteuerung oottftänbig ju enllafien. Zi) bel^aupte, fein ätoili;

firtes Sanb ber 2Belt t;at in moberner 3eit eine fold^e ^olitif

getrieben, beiou§t fie einleitenb, roenn fie fie nid^t überfommen
|at als ein Hebel aus oergangcnen 3eiten.

(6el^r roa^r! linfs. atuf redfjts: Sled^!)

— SBlecb! fagt ba einer ber Herren, aber id^ glaube, ba§
bies roo^l fid^ nxä)t anbers aus ber ©efdbi^te crroeifen roirb,

als roie id) eben gefagt l)abe. Xa'ß bie Seifpicle für eine

fold^c ^olitif QU« fremben Sänbcrn^ insbefonbcre ber §inroci8
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(Snataubs auf einen t^atjä(S^Ud^en Srrt^um beruht, tft anber^

meitia berettä nnt 3at)len nadjgeroiefen oon bem glänjenbflen

SScrtbeibiger bet SResierungSDorlogc. S3ei töirfUc^er Slenntnxfe

ber ausraärtigen aSerpItniffc locrben ©ie ntct)t \o f«|roff

meine SBc^auptung jurüdroeifen, bafe feine jimlifirte Station

in mobernet Seit eine fottfte ^olitif einleiten würbe.

l^abe eine Sufammenfteaung gelegen, einen 2lnt)ang

an bie Siegietungsoorlage über basjenige, n)a§ bie einjelnen

©toaten an Sötten be^a^Ien, unb barau§ fott beroiejen toer^

ben, raie feJir 2)eutf(i^lanb in biefer §infi(^t gegen bie übri«

gen iioilifirten ©taaten jurüdfietie, unb ber geringe Setrag

ber inbireftcn ©teuern ift in ber Stiat aU ein germgcret

©tanbpunft ber 3it)ilifation bejei^^net roorben.

S)a§ beuti(%e dttiö) bringt auf 2,83, Dei^erreid)=Ungarn

1,24, granfreid) 4,38, Stallen 2,37, 9^u§lanb 2,63, ©ro6>

«öritannien 12,30, unb bie SSereinigten ©taaten 16,34 gjiarf

an Sötten für ieben ©inroo^ner.
^ c u

gKeine §erren, fobolb ©ie nur biefen Sarif naü) ^n^alt

ber 9lcgierungöt)orlage beroittigen, bann t)aben ©ie an fol(^en

©teuern bie meiften ©taaten, barunter granfreic^ fci^on über»

bolt, unb e§ ifi boci^ nid)t ju überfe^en, bafe granfreic^

5 3KiQiarben ^at galten müffen, aU cö feine Sntraben aus

bcn (Eingängen in ben 70er Sauren fo fiarf ert)öf)t ^at, unb

bafe roir 5 3)iiaiarben empfangen ^aben.

3lber, meine igerren, in Setreff ber inbireften ©teuern

ift ein gans anberer toi^tiger SRe(^nung§faftor aufeer mxaä)t

gelaffen. 2Benn ©ie oon inbireften ©teuern fpred)en, bie

©roPritannien , wenn ©ie üon inbireften ©teuern fpre(;^en,

bie SImerifa aufbringt, fo ^aben ©ie eine inbirefte ©teuer m
SDeulfilanb ganj rergeffen, bie aber meiner SJJeinung r\a6) bie

läfiigfte unb am f(^)n)erften brüdenbe ift. ®ur^ bie ©elb»

roirtlfcJ^aft finb ©ie nämlici^ baju gefommen, bie 5Ratural=

Iciftungen gering ju »eranfc^Iagen. ®ie 350 000 ber

arbeite; ä^igften 3J?änner, bie mir ja^rauö, ia^rem jum

§eere§bienft ftetten für bie Sertlieibigung, finb im Sergleid)

mit (gnglanb unb 2lmerifa ganj überfetjen. ©lefen Setrag

— ic^ TOitt jefet nur »on ©elbroertf) fprec^en, id) f)abe fernen

©runb, fie alö SSlutfteuer ju bejei^nen, ober in i^rer tiefen

roirtbf(^aftli(5en Sebeutung ju mürbigen, meil mir iemanb

jurufen fönnte: „Sied)" —
(§eiterfeit)

mit weiteren ©ebanfengängen mufe man t)orfi(|tig fein —
alfo in ®elb bere(^net, ba mürbe ic^ glauben fe^r gering ju

»eranfd^lagen unb nid^t ju ^oc| bie S^aturalleiftungcn auf

70 Mionen S^aler jä^rlid), ungefähr 200 S^aler für ben

atrbeitämert^ eines rüftigen aJfanneä

(2Biberfpru(i^ red^tS)

— \6) glaube roirfli(J^, bofe bie rüftigen 3Jlänner, bie geftettt

SU werben pflegen, aud) in ber Sanbtßirtf)fc^aft ni6)t für

200 2;^aler geroonnen werben fönnen; was bie ©rofeguts»

befifeer unter 2lnre^nung naturalitcr leiften, wirb eine

$Re*nung oon 200 Sfialern unb mef)r ^erausgebrat^t ;
xc^

l)abe bie 9le(i^nungen aus ben öftli(3^en «ProDinjcn in §änben

^^^*^^mfo in ber niebrigften SledjnnngSäiffer fommen ©ie weit

über 200 3JJittionen 3)larf \ä^)xl\ä) inbirefter ©teuern attein

in bicfem einjelnen Soften, abgefel)en üon bem 3)ie^r--

wertli ber Setriebe betjenigen, bie nxd^t auf ber unterften

2lrbeitsftufe fte^en. S)ann liaben wir biefe ©taaten ein gutes

©tücE f«j)on eingetiolt, unb iebenfatts braud^en wir uns über

gjlanael an inbireften ©teuern nid)t febr ju beflagen.

©0 lange biefer Suftanb oorplt, ift für inbtrefte

©teuern geforgt unb auc^ bafür, ba§ bie breiten

gKaffen bes Solfs il)ren reid)lid^ften 5Xntbeil an berfelben

tragen, unb bcSwegen bin id) erftaunt, wie plö(jlid) beinol)e

eine Sewittigungetuft für inbirefte ©teuern fi(J^ eingeftettt bat.

3)Jan beruft fid) auf Gngtnnb unb SImcrifa, auf fold)e

©taaten, bie unter ganj anberen Serpltniffen leben. 3^

beljaupte nicbt, bafe bie ©teucrüer^ältniffc in ©nglanb ober

3lmerifa beffer wären, ic^ bin ju einer fold)en SDorlegung

nid^t genügenb vorbereitet, x6) will nur jeigen, wie fol(^e

Sergleicbe, bie beim §ören Ijäufig wie gro§e ®eficbts=

punfte fUngen, feinen |»alt fiaben. %n ©nglanb , will

xä) beiläufig jagen, ifl ber ©runbbefi^ weit mefir belaftet,

insbefonbere mit bem, was bort Kommunalfteuern finb,

als es \)ux ber %a\i ift, ba ©ie wiffen,

ba§ faft fämmtli(J^e ©teuern biefer 9lrt, ober bod^ ber größte

2;f)eil berfelben oorwiegenb auf ben ©runbbeftfe angewiefen ift.

Sei einer foldien Sage finb wir gewife ni(^t bercditigt,

bie inbireften ©teuern jur ©runblage unfer ©tootswirt^;

fd^aft JU machen unb bie bireften ©teuern aus ber SBelt ju

f(^affen. 3d) laffe einftweilen ganj aufeer Setrad^t, was ge;

tban werben fann jur 2lusglei(^ung innerhalb ber einzelnen

©taaten, au(^ hierfür witt id) nur ein ittuftrirenbes Seifpiel

geben. SBenn oufge3äl)lt wirb, ba& ^reu^en 3 ^rojent an ein=

fommenfteuer ju bejablen l)at, fo ift es in ganj ^i^reufeen ein

offenes ©el)eimnife, ba& mol)l bie §älfte biefer ©teuer nidE)t

entri(^tet wirb.

(9tuf: ©el;r wal^r! bie Sanbwirt^c nid^t!)

— Serjeit^en ©ie, a\xä) bie Sanbwirtl;e, aud^ auf fie ift l)in«

gewiefen,

(9?uf re(^ts: ^uponsabfd^neiber !)

— idb gebe ju, »iele ^uponsabfdE)neiber finb barunter; ic^ bin

nid^t gans fi(^er, ob nid^t eine grofee Slnja^l oon ßanbwirtf)en

gleid^fatts Kupons abfd^neibet, x&i fel)e aber fo oiel 3Kitglieber

öon Serwaltungsrätben in einzelnen inbuftrietten Setrieben,

weld^e Sanbroirtbe finb, bafe i(| annef)men mu§, ba biefe

nadb ben ftatutarife^en Seftimmungen ber ©efettfi^aften im

Sefife oon Slftien fein müffen unb Kupons abf^neiben. ®s

ift aber mit einem fold^en Eingeworfenen 2Borte gar nichts

getl^an als üieaei(^t nur, bafe ber 9lebner nid^t wei§, was er

im 2lugenblid antworten fOtt; meine Stugabe ift nx6)t crfd^üttert.

@s ift anerfannt, bafe bie §älfte ©infommenfteuer in gcwiffen

©egenben nid^t beja^lt wirb, unb wenn ic^ überhaupt für bie

©teuerbefreiung ber Seamten in ^reufeen bin unb nid^t bem

^rinjip folge, wonad) biefj ©teuerbefreiung aufgel)oben werben

fott, fo ift es beSwegen, weil ber Seamte oon feinem wirf--

lid^en ©infommen öie ©teuer bejal)len mufe, wä^renb ganj

überwiegenb oiel weniger beja^lt wirb, als bas wirflidbe @in=

fommen beträgt, ©ewiffe ©emeinben l^aben bie 9laioität,

nad^ einem anberen SKafeftab bie ©emeinbefteuer ju oeran=

fdblagen unb nad^ einem anberen gJla&ftab bie ©teuern für

ben ©taat. ©aran, meine fierren, werben ©ie erfennen,

was bas bebeutet, ba& man 300, 500 unb 2000 ^rojent

ber ©taatsfteuern in einzelnen Kommunen crf)ebt; baS finb

ungewiffe gaftoren, weil man nid^t wei^, wieoiel baS

©implum ifi. ?Jun war id^ immer ein Sertreter ber

3Keinung in ^^reufeen, ba§ man bie @infommenfteuer fo

reformiren müffc, bafe man burd^ bie wirftid^e Sujieljung

ber ©teuertüd^ligen bie aJiittel gewinnt, um bie ©teuer»

untüd)tigen ju entlaften. %6) barf bier nid^t bisfutiren, wie

man in ^reu§en eine fol(|e Sfeform oottjieljen fann, aber

wenn ©ie inbirefte ©teuern Ijaben wotten, um bie über«

bürbeten Sllaffen ju entlaften, fo l)ei§t baS einfadb, für bie

befi^enbcn klaffen bie Ungleid^^eit ber (Stnfommenfteuer bei»

bel)alten.

Witt ©rt^altung ber bireften ©teuerti neben ben

inbireften ©teuern, weil baburd^ aflein eine ©rmäfeigung

l)erbeigefüf)rt werben fann jwifdf)en ben Sefifeenben unb 9iidt)t=

befi^enben.

(3uruf: tf)eoretifd^.)

— 3Jleine Herren, ^ören ©tc nur weiter ....

«Präflbcnt: 3d) bitte, ben §errn 9tebner nicbt burd^

3urufe JU uiiterbred)en. ®ie 3urufe fann id) weber ber

^^Jerfon noc^ bem 3nl)alt nac^ fontroliren, unb id^ erfläre
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offen, wenn \ä) beu 3uruf „53Iec^" oerfianben ^ätte itnb bte

^Petfon fjätte fonflotiren fönnen, id; ben StuäbrucE biird^ einen

©rbmmgsruf gerügt Ijaben roürbe.

2Ib9eorbneter Dr. ?asfcr: Sllfo ber §err Slbgeorbnetc

oon Äarborff ifi fc^on bei ber 3Jieinung angefommen, bafe,

bie Berechtigung birefter ©teucrn ju befiaupten, t^eoretifcä^ fei.

5(5 fage, i^ roiQ bie birrften ©teuern nid^t oernicihtert laffen;

tfteoretifd^ iDürbe i6) in einer 3ufunft bafür fein, bafe jur

©runblogc gemad^t werbe eine orgänifc^ roofjl burd^bacfjte unb
auägcbilbete ©teuer vom (äintontmen. 2lber ic^ bin n\ä)t

folc^er Sfieoretifer, um ju fagen, je^t müffe man an biefe

arbeit madjen, roäfirenb mir bie g^aftoren festen, fonbern \6)

Ittfie bie inbireften Steuern ju unb erfenne an, ba§ gegen=

roärtig ba§ Sebürfnife nod) oor^anben ifi, bie inbireften

©teuem beijube^alten, aber niemolä gel;c fo weit, S)eutf^=
laitb bur(^ ben Ueberffufe an inbireften ©teueru baju ju
jipingen, bie Stusgaben entroeber bebeutcnb ju fteigern, ober

bie bireflcn ©teuern ju cerniij^tcn, roürbe baö für einen

S^üdfaH in längft überrounbene 3uftänbe l^atten, \ä) roürbe

glouben, ba§ roir lange oor Den großen g-inansreformen
j^riebridj Sßill^elm III. in Greußen anfommen mürben,

aKeine Herren, mein Programm roitt id^ ganj einfad^

entroidetn. bin ber 3Keinung, bofe roir für je^t nid)t

boran benfen bürfen, eine Ueberfd^ufefinanjpoUtif im 9?eid)e

ju entroideln. 3ebe Ueberf(J^u§poIitif, bie roir treiben, roirb

baju führen, niä)t ctroa fd^on, ba§ biefe iBeroiUigungen an
bie ©njelflaaten abgeführt roerben, fonbern gunäd^ft, bajä baä
3fleid^ feine eigenen Slusgaben nacf) bem 3Kofee ber rcid^en

©inna^men reuibirt.

(©eljr rid^tig!)

S)a§ SRilitärfeptennat ge^t ju ©nbe; e§ roirb bann
eine Stccifion ber 30^ilitärau§goben eintreten. 3tun
roerben ©ie mic^ immer babei finben , bie

notfiTOcnbigen 2Iu§gaben für baä 2Jiilitär ju beroidigen, foroeit

Tie erroiefen finb. Slbcr es finb bo^ oerfcfiiebenc a)Jet^oben,

wenn erft boä ©clb als Ueberf(^uBDerroaltung beroiCigt ift,

unb man bonn bie Sluägaben prüft, ober roenn ic^ erft bie

ausgaben atä not^roenbig mir erroiefen unb bann bie ®in=
normen jujuroeifen ^abe. hierin befonberä jeigt bie lieber*

f(^uBDerrooltung eine i^rer fc^road^en ©eitcn. 2llle bie=

jenigen, roeld^e bie Stuf^ebung ber bireften ©teuern,
beren SSernid^tung in Sjeuifdilant^- ^aben rcottcn, mögen
fie einleiten in ber Hoffnung, ba§ fie bie ©elber
bann in ben ©injelftoaten baüu ertialteu roerben; roer aber
ben 3roerf ni^t roiü, fann bie miM ni^t beroitligen. ©afe
roir, meine §erren, nic|t ju @nbe finb in biefcm 3at;re mit
ben ©teuergcfefeen, ift ja ganj flar. 2)ie £anbroirtl)fchaft

roirb, roie id^ ^offe, nid^t gleich in biefer ©cffion mit i^ren
3Ket)rforberungen burd^bringen ; bie lobten reiten freiließ fd)nea,
unb eö ift nid)t uumögli(^, ba§ fd^on in biefer ©effion . eine

Erhöhung Slnflang finbet. Sßenn bieä aber nid)t Der güß
ift, fo fommt bie fcanbroirl^fdiaft im näd^ften 3a[)r. Unb
bann bie 33ierfteuer; fie ift nur prooiforif^ öon /oecrn von
Sennigfen jurüdgcroiefen, unb Söier ift ein guter be=

fteuerbarer 2titifel; roenn ©ie gett unb ©^matj
mit ©teuer belegt f)aben, bc.nn roei§ i$ nid^t, roa§ für 23ier

plaibirt roerben fott. ^^crner ift bereitä erroälint, ba^ baä be=

roeglidfic SSermögcn nid^t fo roie baä unberoeglic^e oerfteuert

ift, unb ©ie roerben geim§ bie öörfenfteuern nidjt ru|en
loffen unb mid^ hierin auf Sfjrer ©eite (red)t§) finben,

(S3rooo! rechts)

unb id^ roerbc unbefangen in bie fernere g^roge eintreten, ob
cö rat^fam ift, bie ein^eimifc^en aöertfipapiere mit ©tempel
ju belegen, bie ausroärtigen ot)ne ©tempel ju laffen. @bcnfo
bin ic^ ber aJJeinung, unb ic^ ftiinme hierin mit §errn a3en«
nigfen überein, bafe 33ier unb »ranntroein 2lrm in arm fpo=
jieren mtiffcn,

(^eiterfeit)

SBet^anblunara be0 bcutfdjjen 5Reic^8taa«.

au§ roirt^fd^aftlid^cn ©rünben nid^t minber, afe auä
finangiellen. dlaä) meinem ^lanc roürben Snbuftrie unb ©e*
rcerbe burd^ greiloffung be§ ju geroerblic^en Smtäen bienen^
ben ©pirituä geroinnen, unb eine oiel größere ©leuer aus
bem (Ertrage be§ trinfbaren ©pirituä erhielt roerben.

(S3raüo. ©e^r gut!)

§icr finb 3Ke§reinnatjmen ber 3ufunft. ©ie werben ^in^
aebrängt roerben, cntroeber bie nü^lidöften ©ai^en unberü^irt
ftel)en ju laffen, meil fic fid) in biefem Saljrc mit ©teuern, jum
3:i)eil mit fcl)led^ten ©teuern, überfättigt l)oben, ober ©ie
roerben ©ummen befommen, oon benen ©ie nid)t roiffen,

roas bamit anfongen, eä fei benn ju SuEu§au§gaben ober
jur SöernicE)tung ber bireften ©teuern; ©ie roerben bal)in ge--

brängt.

©eftatten ©ie mir bagegen bie ©ntroidtung meiner an*
fid^t, abgefe^en t3on allen politifc^en ©treitigfeiten,

unb roenn id^ in 5iJJinorität fommen foöte, ba§ icb mic$ felbfl

al§ in einem äufeerften ^unft ber Dppofttion be5ei(^nen mü§te,
roerbe id^ niemals bem etaat bie not^roenbigen ausgaben
oerfagen, bie er im augenblid brandet, roeil er eine Unter*
bilansroirt^fd^aft fü^rt. ^d) l;abe e§ abgelehnt, irgenb eine

poUtifd)e @rroägung in bie Seurtljeilung biefer g^rage ljinein=

gufüfiren. Sd^ roerbe, roeil id) ben politifci)en ©ebanfen an-
erfenne, baf] baS 9?cid^ auf eigenen einnahmen fiefien foH, unb
eine @efal;r erft fe^e, roenn bie Ueberroirt^fd^aft an«
föngt, biö ba^in mitgeben, bie aJJatrifularbeiträge ju
erfe|en, fofern roir paffenbe ©teuern bafür finben;
unpaffenbc ©teuern roerbe iä) nid)t geben. 3dö roerbe nid^t

mitroirfen, eine Ueberf^u§roirt^fd)aft einjufüljren, bie in um=
gefef)rter Stid^tung mit oEen 9iac^t§eilen ber ajtatrifulor--

beiträge bei^aftet ift. ©oroie bie ?^inanjen ber einjelnen

©taatcn je^t cerroirrt roerben, inbem bie aSerroaltungen \nä)t

roiffen, roie viel fie im näd^ften Sa^r a}latrifularbeiträge ju
leiften ^oben, gerabefo roirb bie g^inangroirtljfc^aft oerroirrt,

roenn ©ie bicfelbe auf bie Ueberfd^üffe anroeifen, bie bas
9?ei^ abfülirt, ol;ne bafe bie SSerroaltung roiffen fann, roie

gro§ bie Ueberfd^üffe fein roerben.

(®anj ridjtig!)

Unb mit ber Ueberfd)u§politif beginnen ©ie bie ©teuern
ungleid) ju oertljeilen unb geroiffen einjelnen Säubern be=

ftimmte SSorjugsprämien ju geben auä ben gemcinfi^afttid^en

©teuern, roobei eö oorfommen fann, ba§ ber arme ?Jorboften

beifteuern mufe, um eine Ueberfd)u&prämie on fübbeutf(|e
©taaten abjugeben.

(Sibcrfpruc^.)

— 93eim Jlaffec roenigftenä roerben ©ie jugeben, §err üon
5larborff, roenn ©ie bie Saljicn anfe^en, roa§ etroa Bommern,
©d)lefien unb bie anberen öftlidjen ^roüin,5en an Saijern ju
leiften Ijätten, roäl)renb Sötern feine Sier(teuer für ftc^ oaein
betidlt unb n\6)i§, von feinem UeberfdöuB abgibt, ©ie fe^en,

meine §erren, rooljin roir mit ber Ueberfd^uNittljfd^aft fommen.
a3i§ jur §ö§c ber a)tatrifularbeiträge roiC xä) geljen, foroeit

paffenbe ©teuern gefmiben werben, aber crlaffen ©ie mir
9fJamen§matrifularbeiträge für 3Katrifularbeiträge ju ncl^men.

SBenn ©ie Sßein mit Branntwein bejeic^nen, roirb er fein

Branntwein, unb roenn ©ie Branntroein mit ber ©tiquelte SSein
bef^reiben, fo ift es fein SBein. 3)ie 3a§lungen ber aocrfen auä
ben einjelnen ©taaten ftcl)cn sufäQig unter berSiubrif 9T?atrifular=

beitrage, ©ie materieE cinäufd^tie^en unb nad; biefem 311=

fälligen 2)ioment ju bemeffen, was bas ditxä) braud^e, um
auf eigenen g^üfeen ju ftelien, ift ganj unl)altbar. 2ßa§
Baijern uns ju jalilcn Ijat für Bier, SBürttemberg für bie

^>oft, fönnen mir bod^ nidjt 2l?atrifnlarbeiträge nennen, unb
roenn bas Sleidf) no6) fo grofee Ucberfd^üffe l)at, roirb eö biefe

aoerfen einforbern müffen
;

biefe roerben ©ie nid^t abfd^affen,

alfo aud^ nid)t erfc^cn fönnen. 2)ie SDIatrifülarbeiträgc bc=

tragen in biefem Sa^re 65 9J?iaionen ober etroaä meljr. Sd;
werbe überhaupt auf bie Prüfung biefer 3al^ten ganj un^
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befangen eingel^en unb roerbe anerfennen, roas gum ©tfafe

notfiioenbtg tfi. ©lüdtidjerroeife fättt faft in allen Staaten

®eutf(^Ianb5 ba§ SDefisit innerhalb ber aHatrifularbeiträge,

unb es fann nx^t bie 9iebe baoon fein, bafe bic giKanjTDirtf)=

f(j)aft ber einjelnen ©taaten, SBürttemberg Dielleid)t aus«

genommen, baoon berührt roirb; in ber überroiegenben aJieJirs

jail ber ©taoten, aud) in «Preußen, faUen bie gjlatrifularbeiträge

innerhalb ber 3JJatrifularbeilrägc, bie erfefet roerben foüen, ]o

bo^ üon einem ®ejtäit nid^t nict)t metir bie 3iebe fein rairb.

SBenn bann in ben f^led^tejlen Seiten bie ©tats ber

einzelnen ©taaten fi(| balanjiren, unb toenn mir ferner an=

erfennen für bie Sufunft, ba§ grunbfäfeli(| bie felbftflänbige

2Birtt)f(J^aft be§ 9iei^§ aufredet erhalten raerben foll, f(i^eint

mir bie§ eine Söfung für bie einjelnen ©taaten, roie felbft

ber fisfalifd^fte ginansminifter fie vot furjem noä) nid)t

erwarten burfte als gfiefultat in biefer ©effion bes 9iei(^)§=

tags. 2lu§ bem 3JIunb beä preu§ifc^en §errn ?^itianä=

minifters |abe \^ x\o6) vox einigen 5Dionaten gehört,

bafe er nic^t Iioffte, bie SSetoiKigung bis jum

SBegfatt ber gefammten 3natrifutarbeiträge ju erlangen.

®ies gef($al) in einem früheren ©tabium ber SSerlianblung,

als bie 33er^anblungen geführt mürben über bie SSorforgen,

bie in ^reu&en getroffen merben foöten, um bic grage ber

preuBif(3^en fonftitutioneßen 3ie(^te bort in Drbnung ju

bringen. 3efet raerben geroife bie 2lnfid^ten raeit gefteigert

fein. Stber raenn man jeben ginanjminijler fragt, ob er

rairflii^ bie Hoffnung gctiabt t)abe, bafe bie 3JlatrifuIar=

beitrage mit einem ©d^ilage, in einer ©effion, gelöfd^t mürben,

roirb er nid^t anbers als fo antroorten fönnen. 93on cin=

jelnen ©taaten roeife iä), bafe lebigli(i^ burc^ ©rla§ ber

3J?atrifularbeiträgc ein fol^er Ueberflu^ in ben bortigen

ginanjen entfielet, bafe bie ginan^minifter f^on in Sebenfen

öerfallen, mit meieren unprobuftioen Ausgaben man fie be^

ftürmen mürbe.

3n ben einjel^eiten ber ginanjoorf(^läge liege i(3^ ben

lebtiafteften 2öunf^|, bie 2:abatfteuergefetgebung in biefem

Sa^re jum roirflid^en 2lbf^lu& ju bringen, unb unter roirf*

liebem 3lbf(3^lufe tjerftelie i6) ni^t etwa, baB bic möglicfift

geringen ©äfee errei(ä^t raerben, fonbern ba^ biejenigen ©ä^e

mafeooll gegriffen werben, rael(|e ben Siabaf bas tragen laffen,

roas er tragen fann, o^ne in feinem inbuftrießen (Sffeft fc^raer

gef^äbigt ju raerben. Sc^ mitt mi^^ auf bie ©umme nxä)t

nä^er einlaffen. Ser 2Bunf(i^ nad^ einer enbgiltigen fiöfung

rairb mic^ leiten.

aSom 2:arif fel^e na^ ben 5lonftelIationen biefes

§aufes noraus, bafe es mir nic^t gelingen rairb, biejenigen

«jjofien auSjuftreic^en , rael^e raegfatten müffen, raenu

i6) i^m fotttc juftimmen fönnen. füri^te

felir, bafe felbft bei ber unbefangenften 33eur=

tlieilung ber einzelnen Solle, ber einjelnen Snbuftrien unb

i^rer 5Rot^roenbigteiten, julefet ein 2:arif ju ©tanbe fommen

rairb, ber m\6) prinjipieU f^eiben rairb mn ber 2lnnal)me,

raie i^ bei allen lanbroirtl)f(i^aftlic^en Sollen ol)ne raeiteres

biefes erfläre, namentli(i^ fo raeit fie bie unterften 33olfSs

Haffen oorroiegenb ober relatio aEju ftarf belaften. Snbeffen

fo üiel S^eoretifer bin ic^ nic^t, bafe ©teuern, bie iä)

nid)t beroiUigt liabe, nic^t mitred^nen foüte, fonbern fie

werben not^raenbigerraeife in Sßctxa^t fommen müffen.

dagegen Ijoffe xä) bis jefet noc^, vkMd^t nid^t ol)ne (Srfolg,

mi(| ba^in beftrebcn ju fönnen, minbeftens bie nac^

unten ju f(ä^roer belaftenben ginanajoEe aus unferem

2:arif raegjuftrei(^en , fobalb erroiefen fein rairb, bajj

ein S3ebürfni§ nic^t üortianben ift, es raäre benn, bafe man

auf bic aSernidlitung ber bireften ©teuern losgel)en wottte.

SBcr bics tt)un will, ber gönne fidf) bod) raenigftcns ein 3ol)r

Seit, um biefen großen ©ebanfen ju überlegen, um feiner

Sßirfung nac^juforfc^en. ®er ©cJ^lüffel ju ben ginansjottcn

gel)t S^nen r\x6)t oerloren. (Ss ift burdt)aus feine (Site, fc^on

in biefem 3a|re ©teuern ju bewilligen, bamit biefer «plan

ausgefüt)rt werben fann, unb \6) ^abc fe^r bie §offnung, bafe

©ifeung am 8. aKai 1879.

©ie bei ben reinen ginansjöHen 33. bei bem Sufd^tag jum

5^affee, jum !petroleum, wo ein ©treit über bie 5Hatur bes

Soües nxä)t mel)r fein fann, ba§ ©iö roenigftens bei 33e;

raiüigung folc^er Sölle bas 33ebürfnife \xaä) bem »on mir ent=

roi(ielten Programme als ein ÜJlajimum raerben gelten laffen,

um ben S^arif üon fold^en Seraittigungen rein ju l;altcn.

3m ^ßrinjip ^at ber §crr Slbgeorbnetc üon 35ennigfen

bereits ausgebrüht, bafe alle Sewittigungen abl)öngen üon ben

fonftitutioneHen 9ted^t<n. '^6) werbe mir fel)r gratulircn,

wenn id) ebenfo, wie über biefen ©runbfafe, über bie ©(^ärfe,

über bic 2Bärme, mit ber biefer ©runbfafe ^ier Dcrttieibigt

worben iji, ebenfo über bie 3Jlobalität mit ^errn »on 33en=

nigfeti übereinftimmeu werbe; aber für mi^ will xä) bic

©renje bereits bejeid^nen. 33ei ben fonftitutionetten ©aran»

tien fe|p id) auf bie 3Birflid)feit, nii^t auf ben ©diein, unb

i^ bin weiter ber SO^einung, ba^ ©djcingarantien fd^limmer

finb, als gar feine,

(fe^ir rid^tig!)

fo ba& mir unter Umftänben 9J?obalitäten oorgefd^lagen werben

fönnen, üon benen id^ oon oornlierein erfläre, bic finb für

mid) nidlits, unb es ift beffer, wir geben bie ©iftatur —
nein, fo wiQ id) nii^t fagen, baS ift ju üiel — mir geben

bie @innal)mebemiC(igung ber 9?egterung ganj preis unb jie^en

uns auf bie SluSgabeberoiüigung jurücf — nxö^t ba^ id^ biefe

3lnfi(^t t^eile, fonbern wenn bie gjlajorität mir biefeS auf-

erlegte, — als wenn wir ©(^eingarantien befommen. ©(^ein=

garautie ift für mxä) jebe 2JJanipulation, bie im raefentlid^en

blofe eine -Jted^nungsmanipulation wäre, wie cid nad^ bem

enbe eines SBirtlifc^aftsia^res baS Sleid^ üon ben erhobenen

©inna^men l)erauSjujatjlen l)ättc an bic einjclnen

©taaten. SDas ift fein ®inna^mebewilligungsred^t,

fonbern eine SluSgabeoerpflid^tung. ®ies aber ift ein fef)r we=

fentlidtier Unterfd)ieb, ob ©ie bas 9flei(^ ju einer 2lusgabe

»erpflid^ten, ober ob ©ie bas ©innalimebewitligungSred^t bem

9f{eic()Stage geben. 3*^ witt bies ittuftriren. Su ^reufeen

gibt es eine fe^r binbenbe Slusgabcoerpflid^tung:

alle überfc^üffigen ®innaf)men, raeldtie von uns

ni(|t JU ben ^ausgaben bes Sal^res »erbraud^t raerben,

müffen jur ©taatsfdjulbentilgung ausgegeben werben;

ein Slusgabeoerpffid^tungsred^t ol)nc Sweifel, fofern wir biefem

nid^t unfere Suftimmuno geben, bafe ber Ucberfd^u§ anberweit

»erwenbet werbe, aber^Pniemals ^aben wir bies für eine

fonftitutioncKe ©arantie gehalten, bie an bas ®inna|mebe--

wiEigungSred^t ^eranrei^t. Unter bem ©nnal^me--

bemiEigungsred^t t)erfte|c id^, ba& bie SSolfsoertrctung mit

ber 3legieruug gemeinfdiaftlic^ jU bemeffen l;at,

wie üiel Ausgaben not^wenbig finb, unb ber 9ieid^stag in

ber Sage ift, als f^aftor für fid^ bie einnahmen nadE) ben

ausgaben gu bemeffen, unb bie nad^ bem aSoranfd^lag erfid^t=

lid^en ©inna^menüberfd^üffe burd^ ©tlaffe raieber in bic

2afdE)en bes aSolfs gufü^rt. ®ies ift ftar unb glatt

bas einnalimebewiEigungsred^t. Sßirb mir etwas gegeben,

was gleidl)roert^ig ift, raie biefes, fo raerben ©ie nii(| unter

ben erften finben, bie bies mit greuben anerfcnnen. 9Kir

liegt nm baran, §inberniffe in ben 2ßcg 8u raerfen,

mir liegt üielme^r baran, bie 33a^n ju ebnen,

ba§ bie ginanjoermaltung bes 9iei(|s felbfiPänbig

werbe. Slber ©ie müffen an bem @innal^mcbewiEigungS=

red^t je^t um fo mel)r feftl^altcn, als ©ie nur auf biefem

2ßeg bie Manj fid^crn fönnen. M es für eine

er^ebli^e ©efa^r gehalten, unb id) glaube üiele mit mir, wenn

mel^r bewifligt wirb, als bie SBebürfniffe bes Steid^es finb,

weil biefc 3Jief)rbewiEigung aus einer Selafiung bes Sßolfes

entnommen werben mufe, bie wir an ft(^ nid^t gerabe biEigen

würben. 9Zun wirb oon aEen ©eiten jugeftanben, ba§ eine

eigentU^e ©(^ä|5ung ber ©infünfte aus ben Mf fid^ nid^t

beroirfen läfet, unb wenn im näd^ftenSa^re oiel metir ©inna^men

fid^ ergeben, als wir bered^net Ratten unb bewiEigen gewottt,

fo müffen wir es bod^ in ber §anb |)aben, biefe ®innal;men
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tüteber emiäfetgen fönnen. Db bie 2Iu§ficßt bcgrünbet ift,

^ier folc^e 3JJttroirfenbe ju finben, bie un§ ni(^)t blo§ im 3tn=

fange mit i§ren Sßünfd^en begleiten, fonbern audj, roenn über

bie 3>otiritng beä ganzen ©efefeeä mit 3a ober 9iein ju ent=

fd^eiben ift, fann i^ J)eule nid^t beurt^eilen. Zä) rccrbe

unter benen fein, für roe(d)e ba§ 3o unb Jtein bcftimmt

werben toirb burd^ baö 9)?ai ber Seroißigungen, roeld^e baä

3ieid^ braudfit, unb ic^ f(^Iie6e I;eute meine 33etrad)tungen

über bie 3J?obaIitäten beä @innal;meberoilligungöre(^tä nii^t

ob, nad^bem ic^ bie ©ruiibfä^e entroidfelt ^abe, nad^ welchen

allein ein fold^eä 9iec^t mir gegeben erfd^eiut.

Steine Herren, id^ mu§ barauf jurüdfommen, it)a§ id)

ju 2Infang gefagt ^abe. 5d^ fenne in meinem poUtifd^en

Seben, roenn tc^ obfe^e oon beu großen ©reigniffen ibealer

9^atur, ba für mid^ ba§ Sbeol oft nod^ fd^roerer wiegt, ols

bie materiellen Sntereffen.

(3uruf: 3tu(^ für un§!)

— Sei oielcn
;

i6) ^abc nur au§ 33efc^eibcntjeit miS) auf mic^

befd^ränft, rceil eä ^eutwtagc ein geroiffer 33ortt)urf ift, fid)

Sbealen l^injugeben. — 3d^ fage, roenn x6) von jenen ibeaten

Söenbepunften abfege, fo tritt focben für bieptaftifd^e ^olitif,

für bie roirt^fc^aftlidfie unb aud^ für bie politifd)e

ein bebeutenber SBenbepunft ein, oon bem ic^ meine, bafe ein

jcber einjetne genau erroägen unb fic^ »orfe^en mu§, bis er

fid) äule^t entfc^eibet; benn e§ ^anbelt fid^ nid^t um S3er=

l^anblungen mit ©egnern, fonbern um eine freunbfc^aftltc{)e

33erftänbigung unter Äameraben. SCie ©ntfdöeibung roirb

unmöglich ot)ne Siüdroirfung bleiben, benn e§ fcmmen fd)on

ie|t grofec ^rinjipien in g^rage. ©rfreutid^ ift für mid^ bie

SBa^rne^mung, bafe ber S^eic^ögebanfe , an ber ^anb ber

roirt^fd^aftlid^en unb materiellen Sntereffen, in fold^en Greifen

groöen 5lnflang finbet, in benen man fidf) frülier

fübler oer^alten ^ot. ift für mid) roirflid^ eine patrio=

tifdlie g'reubc unb ein Srofi, ba§ inöbefonbere bie ^ortei,

roelcfie in bem gürjl 9^eict)§fanjler ba§ größte §inberni6 ge*

fe^en, bie i^m auf§ äufeerfte entgecen geftanben, perfönlic^

unb fad^lid^ i^m nätjer gerüdt ift. 2Benn x6) fonft ni^t immer
ben §egel§ ron ber Sift ber 3bee beftätigt gefelien |abe,

fo finbet er |eute feine 23erroirfli(^ung. 2Bo bie nationale

Sbec im glänjenben ©eroanbe nid)t burc^jubringen cermoc^te,

jie^t fie ben ©odt ber materiellen Sntereffen an unb getoinnt

©enoffen, roo fte früher fol(^e nidl)t gehabt l)at. Unb roenn au§

biefcr jc^igen Kombination nur biefeä eine ^eroorge^t, bafe

eine grofe unb ad^tungöroert^e Partei im .§Qufe, aJtio unb

paffio, ben $Reic^§bingen nid^t mel)r fo fc^roff gegenüberftelit,

fonbern fd^on baran gebod)t werben fann, auä il)ren Elementen
in 3ufunft einen S^eil ber 5D?et)rf)eit ^erjuliolen, — id^ fpre($e

Don ber Sufunft, nic^t ba§ eä ie|t gteid^ fein müftte —
(§eiterfeit)

roenn jefet bie 9Baagef(^aalen jiemlic^ gleid^ finb, ob in 3ufunft
eine UberaUfonferoatioe ober eine fonferoatio^sentrale aJ?ef)r5

^ett in biefem ^ufe fiel) bilben roerbe, fo ift fcl)on ber

Umftanb, bofe biefe j^rage aufgeworfen roerben barf, ein

©eroinn für ba§ 3Reid&, inbcm bieä ein ©ieg ift beö SRei^ö=

gebanfenä über fc^roffe ^^arteiftetlnng ^inroeg, unb fo roerbe

roic e§ aud^ immer ouäfoüen mag, im geroiffen Sinne
eine patriotif^e 2!röilung finben in bem, roa§ gegenwärtig

üorge^t. Slbcr, meine Herren, id) roünfi^e, bafe baä 9^ei^

nic^t burdl) foldE)e ®dt)r'ilte, bie i(§ für fet)lerl)aft Ijalte,

ju biefen ©rfolgen fomme, fonbern in ber Sljat burd^ rool)^

erroogene, rooblburc^bad^te ^läne, oon benen id^ meine, bafe fic

aud^ roittl)fd)aftlic^ unb poUtifi^ jum §eile be§ Sanbeö gerei(^en.

3c^ gebe für oiele S)ingc je|t bie -Hoffnung auf, für
bie id^ in frül)eren ©tabien burdl) Kenntnis in meiner m-
mittetboren Umgebung bie Hoffnung nod^ nicl)t aufgegeben

l)Otte, aber immerhin bleibt no^ ein guter .Kern, roenn roir

roenigftens babci flehen bleiben, in biejer ©effion lebiglid^ in

a3etrad)t ju jiel)en: roaä ii't unmittelbares Sebürfni^ beö

3fieid^§, roa§ ift unmittelbarem Sebürfnife in ben einjelflaaten?

©d^ränfen roir un§ auf biefe§ 9Jla§ ein, erroägen roir bieö

Sebürfnife auf§ genaueftc unb bewilligen roir bies in einer

folgen SSßeife, bafe nid^t eine ftarfe aWinorität übrig bleibe, roeldE)C

bebauern mug, bafe mit ber Drbnung ber j^inanjen bie oer=

faffung§mä6igen9?edl)te ber beutfd^en33olf§üertretung unbbaburc^
wid)tige Hilfsmittel ber öffentlid^en ©ntroidlung abgeminbert

werben, bleiben ©ie innerhalb btefer ©ren^e, fo fage id^:

fd^roer bebauerlii^ ift, wa§ auf roirt^fd^aftlid^em ©ebiet oor;

gellt, aber e§ ift wenigftens nid^t 2llle§ üerloren. SBerben

aber beibe ©eiten preisgegeben, bann ift für bie unmittels

bare ©egenroart, xä) mxü nic^t fagen 2llles oerloren, ba bie

beutfdlie ?iation fräftig genug ift, fold^e 9Ki§ftänbe ju übep
leben, aber ein gefäf)rlid)er 9?üdfc^ritt in ber nationalen ©nt»

widlung ift getl)an.

(Söraüo! IxnU.)

^röftbctit: 3ur ©efd^äftsorbnung ert^eile id^ bas 2Bort

bem §errn 2lbgeorbneten Siidliter.

Slbgeorbneter Wtäittv (§Qgen): Sßürbe es nid^t oielleidEit

im Sntereffe ber folgenben ^erlionblung groedmä^ig fein,

roenn bas Süreau fonftatiren lie§e, ob in ber Sliat bie

2leu§erung über bie 3ufunftSmufif bes §errn Jteid^S^

fnnjlers üon bem §errn SJiinifter §obred)t nad)trägli^ aus
bem ftenograpl)ifc^en 33erid^t roegforrigirt worben ift?

?()räfibent: aJleine Herren, es eEifiirt ja eine befonbere

2Ibtl)eilung bes ©efammtoorftanbes, welche bie flenograp^ifd^en

33eridbte fontrolirt, unb idt) glaube, wir fönnen btefer 2lb=

tl)eilung bes ©efammtoorftanbes auc^ bie Kontrolc über bic

ftenograpl)ifc^en SBeric^te überlaffen, — baS §auS brandet

nid^t mit berfelben befaßt ju roerben.

(3ufiimmung.)

roerbe übrigens biefer Hbt^eilung ben Sluftrag geben,

bie ©ac^e p unterfudE)en.

S)aä SBort l^at ber §err 2lbgeorbnete Mnbtl^orfi. —
2;er ^cn ^bgeorbnete SBinbt^orft oerjii^let »ieHeidjt augcn=

blidlid^ auf bas SBort. 3d^ ^atte überfet)en, bem §errn
^räfibenten bes 3leidE)Sfanäleramts bas SBort ju ert^eilen,

bem i(^ es ja oerfaffungsmäfeig ju jeber 3eit geben mu^,
unb ber mid^ vot^et barum gebeten l^atte.

(Slbgeorbneter 2Binbtljor^: Tlit Vergnügen.)

STer §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orf!t oerjid^tet auf baS SBort.

S)er §err ^räfibent bes S^eid^sfanjleramts l)at bas SBort.

$8eüotlmä(^tigter jum Sunbesrat^ ^räfibent bes 9?eid^Si

fanjleramts ©taatSminifter ^ofmattn: 3d^ bin bem 2lb=

georbneten 2Binbtl)orft fel;r banfbar, bafe er jefet auf bas

Söort oerjtd^tet, x^ i)atte m\6) übrigens fcbon oor bem ©d^luffc

ber 3^ebe bes §errn 2lbgeorbneten Sasfer jum 2Bort gemelbet.

Steine §erren, ber bisherige ©ang ber a3erl;anblung

l^at, roie ic^ glaube, jU ber ©rroartung bered^tigt, bafe es ge;

lingen wirb, über bie 3olltariföortage ju einer 33erftänbigung

5rDifcl)en ben oerbünbeten S^egierungen unb ber 3J?el)r|eit

biefes l)ol)en Kaufes p gelangen. 3d^ glaube, ba§ biefe 3u=

retfid)t audl) burd) bie 9?ebe bes ^errn 2lbgeorbneten Sasfer

nid)t erft^üttert worben ift, unb xä) glaube es nidlit blofe beSs

balb, weil ber ^err 3Ibgeorbnete SaSfer felbft fid^ als ben

3Sertreter einer 3Jlinorität gerirt Ijat, fonbern id^ baue biefe

3uüerfidt)t oielmel^r auf ben Snlialt feiner 3iebe.

SJJeinc §erren, in 3eiten, wie biejenige, in ber roir jefet

leben, roo eine gro§e Umgeflaltung ber ©eje^gebung auf

finanäpolitif4;em unb oolfsroirtljfdbaftlid^em ©ebiet eine 9totl)=

rocnbigfeit ift, roo oEe 23erl)ättniffe bal)in brängen, eine dit'

form JU befd^liefeen, in folc^en Seiten, meine ^Jerren, trägt

berjenige ben ©ieg baoon, ber mit einem pofitioen 9teform^

Programm auftritt. Söas ber §err Slbgeorbnete £asfer uov-

144*
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getragen Ijat, mt im n)efentli(^ en eine negatioe 5lritif bes

pofitioen Programms, roel(^e§ bie »erbünbeten S^egierungcn

3f)nen üorgelegt traben, unb beffen ©tunbjüge ber §crr

9teiÄ§fanäler bei ber Eröffnung bet allgemeinen SBerat^ung

»or 3l)nen entroidelt t)at.

SDer §err Slbgeotbnete Saöfer uerpU fic^ jn biefem

sprogtamm, wie i(^ bemerft l;abe, im roefentlid^en

negatiü. ®t jagt: iö) will allerbingä bie ©elbft--

ftänbigma^ung bes 5«ei(äö§ auf finanjieöem ©ebiet,

aber o^ne „Ueberf(J^u^politi?" unb nur joraeit, bafe gerabe

bie SKatrifiilarbeiträge im ftrengen ©inne, im Setrage oon

etwa 65 000 000 9JJarf roegfallen. aJJeine Herren, bamit

negkt ber §err Slbgcorbnete Sa§fer jebe raeitergeljenbe Sleform

be§ beutic[)en ©teuerft)ftemfv mib ioä) waren, wie \i) meine,

bie oerbünbeten 3ftegierungen mit bem Sicic^Stag fd)on in ben

legten ©effionen borüber einoerftanben, bafe bie S3efeitigung

ber SKatrifuIarbeiträge ni^t ba§ lefete 3iel ber al§ not^n3tnbig

erfannten 9ieform fein fönne. 9^ein, meine ^mew, bie 33e=

feitigtmg ber 3JJatrifutarbeiträge, fo miditig fie in poUtif(^)er

§infi(^)t für bas 9tei^^ fein mag, fie ift bod) nur baö äufeerc

mtxtmai für ben SBeg, ben bie ©efe^gebung gelten mufe, um
eine 3ieform bes ©teuerfi;ftemä in S)entf(|Ianb überljaupt

^erbeijufü^ren.

5Der eigentliche ^ernpunft be§ 9fteformbebürfniffeä liegt

barin, bafe mir in ber (Sntwideluug unferer inbireften Steuern

gurücEgeblieben finb, ba& mir burd) unfcre politif(!he Sage ge^

nöt^igt waren, bie finanjiellcn 33ebürfniffe ber ©taaten burd)

einfeitige (Sntwidelung beö bireftcn ©tenerftjftemä äu be=

friebigen, ba§ baraus ein 9)ii|ocrljältnii swifC^en in»

bireften unb biretten ©teueru Ijerausgebilbet t)ot, unb ba^

wir bieä 3)iifex)erljältnife änbern müffen. Sap aber,

meine Herren, brau(5f)en bie ©injelftaaten met;r ©clb, als

wir ilinen juwenben fönnen, wenn wir nur bie 3JZatrifular=

beitrage befeitigen.

SSenn wiruns t)ieraufbef^rauften, fo würbe alfo für sprengen

gerabe nur ba§ befie^enbe ©efijit gebecEt fein; aber ju irgenb

einer Sfteform im preu§if(Jhen ©teuerfyflem wären feine 9)Uttel

r)orl;anben, unb bei anberen ©taaten liegt eä meines SBiffens

fogar fo, ba§ nidit einmal bas ©efi^it gebedt fein würbe.

SDer §err 2lbgeorbnetc Sasfer l;at gefagt: glüdlid^er^

weife bewegen ficJ^ bie ©efijits ber (ginjelftaaten innerhalb

ber ©renjen, bie eingehalten werben, wenn wir nur bie Ma-

trÜularbeiträge befeitigen. weife nid^t, aus welchen Duellen

ber §err Slbgeorbnete Sasfer biefe SReinung fd)öpft. "^aö)

meinem 2Biffen ifi beifpielsweife für S3at)ern bem Sefijit

no6) 'mö)i gefteuert, wenn ©ie nur bie SJiatrifularbeiträge in

bem ftrengen ©inne bes SSorts befeitigen.

Sltfo, meine Herren, in biefer Stiftung, was bie Sleform

bes ©teuerfi)ftems betrifft, jiat ber §err 2lbgeorbnete Sasfer

fi(^) negatiü üerljalten, unb id) will babei nur noc^i ftatiftifd)

erwähnen, bafe feine SCnna^mc, als ob bei uns bie einnahmen

aus ben Sollen bereits einen entfpredjenben ©rtrag lieferten,

ni^t rid^tig ift.

©eit ber ©rünbung bes Sodoereins fiaben fic^ bie

@rträgniffe ber 3ölle um fiöc^ftens 20 ^rojent oerme^rt.

©ie betrugen auf beu 5^opf ber Seoötferung in ber

erften 3olIoereinSperiobe »om Satire 1^34 bis 1841

burchf(;hnittlidh 2'/^ SKorf; für bas ©tatsjalir 1877/78

haben fie betragen 2 3Karf 69 spfennige. (Ss ift

bas alfo eine ©tcigerung oon nafieju 20 ^rojent.

SDic 3^egierungSauSgaben aber fiaben feit jener 3eit um metjr

als 100 ^rojent angenommen, ©ie felien hieraus, wie bie 93e=

hauptung wol)l gere(^tfertigt ift, bafe wir in ber finanziellen

(Sntwidclung unfereS 3olIf9ftemS jurüdgeblieben finb, unb ba&

CS fi(^ hier barum hanbelt, ein ^ßerfäumnife nadjjuholen.

^eine§»errcn, »oüftänbig negatio hat auä), foweit id) eS

auffäffen fonnte, ber -§err3Ibgeorbnetc Sasfer oerhalten gegenüber

ber t)oltSwirthfd)afllid)en ©eite ber Shnen oorgefi^logenen dli-

form, ©r hat auf blefem ©ebiete, fo weit id) it)m folgen fonnte,

irgenb einen pofitioen ©ebanfen nid^t entwidelt. ©r hat fid)

auf (Sinjelhelten nidbt näher eingelaffen, er hat felbfi in feiner

Äritif, wo es auf ©injelheitcn angefommen wäre, bie ©adhe

nid)t grünbüdh erörtert, unb baS mag ja wol)l baher

fommen, bafe er ben §errn 9iegierungSfommiffar, ber

heule juerft fprach unb ber, foweit iö) eä beurtheilen

fonnte, ein jiemlii^) oerftänbUd^eS Drgan befi^t, oon

feinem ^Mafe aus nidht oerftehen fonnte. Sd^ meine, ber

§err 2lbgeorbnete Sasfer hätte, wenn er ben 9iegierungS=

fommiffar wirfli^ mä)t oerftanben hat, bann es auch unter»

laffen fotlen, eine tritif in ber Söeifc ju üben, wie er cS

gethan hat. @r fprad), wenn meine ^jlotijen richtig finb, oon

„fleinen ©d)eräen", bie ber Sficgiernngsfommiffar fid^ erlaubt

habe. Steine Herren, uor einiger 3eit hat ber ^err 2Ib=

georbnete Sasfer anä) mir vorgeworfen, bafe \6) nid)t mit

genügenbem ®rnft irgenb eine grage, bie aus bem §aufc

gefommen war, beantwortet habe. Sdh mödhtc ben §errn

kbgeorbneten Sasfer, ber \a fdhon öfter gewifferma&en

movalifdhe Seftionen hier ertheilt hat unb bas mit 2?orliebe

ber 9iegierung gegenüber thut, bringenb erfu(hen, aud) ein=

mal oon meiner ©eite eine ganj befcheibenc moralifdhe Seftion

anjunehmen.

(§eiterfeit. — Sraoo! rechts.)

@s ift nicht f(^ön, wenn ein ^ann, ber eine grofee Ucber=

legenheit gegenüber $Oertretern ber ^Regierung befifet ober ju

befi^en glaubt,

(§eiterfeit)

biefe Uebertegenheit in gar ju fdharfer unb empfinblid)er

Seife geltenb madht. 3dh glaube, es liegt wtrflich im

Sntereffe einer ruhigen, objeftioen Sehanblung ber SDingc,

wenn ber §err Slbgeorbnetc Sasfer t)icllei(^t in 3ufunft bie

©üte hafeen wiH, oon feiner Uebertegenheit, bie idh \a in

mancher Sejiehung anerfenne, nidht ben oerlc^enben ©ebraudh

ju madhen, ben er gewöhnlidh ju madhen pflegt.

(S3raoo! redhts.)

33ielleidht würbe ber §err Stbgeorbnete Sasfer, wenn er

fi(^ etwas weniger oon biefem ©efühl ber Uebertegenheit be=

herrfchen liefee, audh es heut unteilaffen haben, bem §errn

9iei(isfanjler oorjuwerfen, bafe er bie preufeifdhe ©ebäube^

ftcuergefejgebung nid)t fenne. 3ch glaube, ber §err SReidhs»

fanjler hat, als er oon bem ^:ßrosentfafe fprach, mit weldhem

bie ©ebäubefteuer bas (Sinfommen bes länblichen ©runbbefigers

belaftet, fehr wohl gewußt, weld^e lanbwirthfchaftlid)e ©ebäubc

ber ©teuer unterworfen finb, unb welche nidht.

Meint Herren, ber §err ülbgeorbnetc Sasfer hat bei

feiner £ritif bes Sofltarifentrourfs 33ejug genommen auf bic

Spenge Petitionen, bie bem hohen ^au]e oorliegen. ©r hat

bie Slbfidit geäußert, biefe «Petitionen grünbli^ ju ftubiren

unb banad) (ich fein Urtheil ju bilben über bic einjelnen

spofitionen beS 2:arifS. 3dh fann ja felbftoerftänblidh biefe

Stbfidht bes §errn Slbgeorbneten Sasfer nur oottftänbig wür=

bigen unb hatte fie für burdhauS ridhtig, aber ich möd)te

ihm eine gewiffe SSorfidht bei bem ©tubium biefer ^e--

titionen empfehlen. 3dh mö(^te ihm empfehlen, junädhft bie

Petitionen aus feinem eigenen SBahlfreife ju ftubiren, oon benen

er uns erjähtt hat/ bafe fie fidh einonber ooUftänbig wiber--

fpredhen; er fagte uns fetbft, bafe er Petitionen aus feinem

SBahtfreife für ©etreibejötte unb gegen ©etreibegötte, für @r=

höhung ber Snbuftriejöac unb bagegen empfangen habe.

3Jieine §erren, wenn man bie Petitionen richtig würbigen wiK,

fo mufe man oor aCen fingen fidh oergegenwärtigen, baß alle bic

3weige ber beulfdhen ®rwerbsthätigfeit, bie mit bem Sarif

jufrieben finb, natürlid) feine Urfadhe haben, Petitionen an

ben S^eichstag ju ridhten. ©ie bürfen alfo auS ber 3ahl ber

Petitionen nidht etwa barauf fdhtiefeen, wie fid) baS aSerhält=

niß ber 3ufriebenen ju ben Unjufriebenen unter ben bcut=

f^en Sanbwirthen ober Snbuftrietten geftaltct. ®ie Pettionen,

bie bem 9icidhstag oorliegen, unb bie in ber Siegel audh ben

oerbünbeten 3^egierungen mitgetheilt werben, gehen jum Scheit
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bafiin, bQ§ fie einen l^ö^eren ©4u^ ccriangen, at§ et im

Satifcntrourf getoä^rt roitb. 3^ glaube, auf biefe

Petitionen wirb ber §crr SIbgeorbnete SaSfer fd)on üon

felbft tetnen aUsu gro&en 2Bert§ legen. 2lnbere

©ingaben von fold^en Snbuftriejroeigen, bie gefdjü^t werben

füllen, rerroaljren fic^ gegen ben i^nen jugebad)ten ©c^u^,

roeil fie fürd)ten, bafe nun anbete ?Jationcn äl)nlid)c ©dju^:

ÄöHe bei \i6) einführen. 3J?eine §erren, idb glaube, bie

jytage, roelc^e 9iü(fn3ir!ung nnfer S^atif etroa auf bie 2atif=

bilbung onbeter ^Rationen fjaben trirb, läßt fic^ nid^t nad)

ein.^clnen 3nbufirie5roeigen beurtl;ei{en. SBenn roir au(^ auf

folc^e ©egenftänbe, bie üon un§ tne^t au§gefüf)rt aU cin=

gefüi)tt Tuetben, gIei(^Jt)of)l einen ©d^u^joÖ ober t)ielme£)r

einen j^inansjotl, wie i6) iijn lieber nennen loiff, legen, bann

folgt barauä nod^ feineöroegö, bafe anbete Staaten, bie i)er=

f)ältni6mä§ig geringe^ Sntereffe an intern ©jport beffelben

SIrtifelS na(| 2)eutfc^Ianb l^aben, burd^ unfer Sorgeljen ju

einet ®egenma§regel cetanlafet roerben. S)ie ©d^roierigfeit

ber ganjen joOpoUtifdien ^^tage liegt, roie fic^ ba§ tiiemanb

Detl)e^Ien fann, in bet ^etfc^iebenartigfeit ber iulönbifd^en

Snteteffen. 2Bit l^aben einen Sntereffenfampf jroifdjen

üeif(^iebenen £anbe§t|eilen, ic^ meine jn)i|d}en ben 5?üften=

flti^en unb bem Sinnenlanbe, rcit l^aben einen Snteteffens

fampf 8n)if(|en Eonfumenten unb ^robujenten, §roif(^en

Sanbrairt^fd^aft, ^anbel unb ©(^ifffa^rt auf ber einen unb
ber Stibuftrie auf ber anbern ©eite. 3Bir I)aben innetl^alb

ber Snbuflrie felbft ben Sntereffenfampf, ben id) fur^ be^

jei^nen mitt atä ben ^ampf jtüifi^en ©pinnern unb Söebetn.

.3J?eine Herren, wenn man ade bie Petitionen, bie »on bem
einen ober onbeten ©tanbpupft aus gegen bie 33orlage ge=

tid^tet finb, als ooHfommen begtünbet anfe^en miß, fo roitb

man plefet nid^t roiffen, roie tenn aus biefem 2abi;tintl;

roibetftreitenbet Sntereffen I;erauSäufommen ift. 2lbet, meine

§etten, icb f)offe unb ic^ liege bie fefte 3uDetfid)t, bo§ es

im Saufe bet ©pejialbetat^ung gelingen roirb, ben ^aben ju

finben, bet aus biefem Sabtitinl^ |etausfü^tt, unb id) barf

mit üieHeid^t etlouben, biefen graben ju bejeid^nen. iSs ift

bet ©ebanfe, baß roit S^eutic^e, roie rcit auf bem polilif(^eu

©ebiet eine 6inl)eit getDotben finb, aud^ auf bem roirtl)fdöaftlidE)en

©ebiet eine ®in^eit roctben müffen,bafe roit ben roitt^fd^aftlid)en

Pattifularismus, bet \a anö) l)m in bem §aufe feine 5B€tttc=

lung gefunben l)at, ebenfo übetroinben muffen, roie roit ben

potitifd^en PattifulaiismuS gum §eil bet 9Iation übeirounben

liaben. 2öenn man biefen ©ebanfen ju ©tunbe legt, fo,

glaube id^, roitb es nid^t fctjroet fein, bie leitenben ®efid)ts=

punfte ju finben, mä) benen bie oerfdfiiebenen Snteteffen

au§jugleicf)en finb. 3Jieine -fetten, id^ untetfd^ät^e gerot^

ni^t bie ^ebeutung bes ausroättigen §anbels füt Seutfd^lanb,

id^ roeife fel)t roo^l, bafe roit batauf angeroiefen finb, aus bem
SluSlanbe $Ro6ftoffe nid)t blo§ ju unfetet ©tnäf)tung, fonbern

aud^ jum 3roed bet ^'abtifation ju bejielien. 3cö roei§ feljt

roo^l, ba§ roit eypottiten müffen, einmal fd^on, um unfetn

Smpott 3u bejal)len, bonn abet aud^, um übetliaupt üon
unfetet 2ltbeit ben größten (Erttag, bet möglid^ ift, ju erjielen.

3nbeffen, meine fetten, bei aller §od)fd)ä^ung bes 2Bertl)e-',

ben ber §anbel für fDeutfd^lanb ^at, bel)aupte ii^ bod^,

unb id^ glaube, borin roerbc id^ auf 3§re 3uftimmuug
sägten fönnen, ber §anbel fonn nid^t aQein, aud^ nid^t ein;

mal ootjuggroeife als bie Cuelle bes 2Bot)lfianbes bet beut=

fd^en ^Ration bejeid^net roetben.

(©el)t tid^tig! tecfits.)

2Bit finb angeroiefen, um rool)lfte^enb ju fein, um teid^et

au roetben, auf ben (Stttag unfetet SItbeit, auf ben (Stttag

einer te^t Ijatten 2Itbeit. Unfet SBoben, unfet Jllima finb

nic^t von ber Sltt, ba§ roit mit roenig Sltbeit vkl etnten

fönnen, SBenn bas obet bet ^a\l ift, roenn x6) batin ?led^t

^abe, baß bie eigeutlicbe Quelle unfetes nationolen 2Bot)U

ftanbes in unfetet ptobuftion, b. f). in bet Slrbeit liegt, bie

roit auf bie ©tjeugniffe unfereä SöobenS unb auf fold;e @t=

jeugniffe »etroenben, bie roit in ro^em 3uftanbe Don auS;

roätts einfügten, roenn bas tid)tig ift, bann mu& aud^ baS

33eftteben bet beutfd^en 3olI= unb §anbelspolitif in etfter

Sinie batouf getid^tet fein, bie innete Ptobuftion ju ^eben.

Stft bann, roenn roit im ganjen meljt SBertljc ptobujiten

als fonfumiten, etft bann fann bet ©jpott biefeS Uebetfd^uffes

unb feine 33erroettl;ung im 3luslanb als ein üolfSs

roittfifd^aftUcl)et 35ortl^eil für uns in 33ettac^t fommen.

2Bit roetben reid^et in bemfelben 9)Ja§e, in roelc^em bet ®e=

fammtroettf) unfetet Ptobuftion ben ©efammtroertl) unfetet

5?onfumtion überfteigt, unb in roetdiem rcit ben Uebetfd^u§

unfetet 'i'tobuftion tol)nenb im SCustanb abfegen, ©ie fe|en

alfo, bafe i(^ ben ®£pottf)anbel EeinesroegS gering f(^ä|c, unb

bas tjaben auc^ bie oerbünbeten Siegierungen niemals get^an.

roü^te audb nidjt, roaruin roir betfpielsroeife bie 2lrti!et

roegen ber 5Dleiftbegünftigung für uns in bie ^anbelsoerträgc

aufnätimen; roatum mit gerabe je|t bem 9?ei(|stag eineSIuSs

gäbe üon 200 000 3Jiarf füt 2öat)rne(]numg unfetet Snteteffen

bei bet SluSfteHung in ©ibnetpotfcbtügen, roenn roit nid^tauf ben

@£port unfetet Snbuftrieetjeugniffe einen ))ot)zn SBettf) legten.

3n btittet Sinie, meine fetten, fte^t füt mid) etft bet billige

(Sinfiiuf. grei(icf) ift es ein 33ortl)eit für bie 9iation, roenn

fie bod) einmal oon aufeen faufen mu§, bafe fie es bittig tl)ue.

Slbet bas i;iQig=®infaufen fann für uns nid)t als eine Sluette

bes ?iationalroot;lftnnbs bettad^tet roetben, nnb beSl)alb meine

id^, roit müffen bei bet Slbmeffung bet 3ottfö^e immet in

erftet Sinie barauf 9iü(ffi(§t Jiel^men, roie roir ben ©efammts

betrag unferer inneren Probuftion fteigern unb bann etft,

roie roit ben Snteteffen bes ©£port= unb Smpottlianbels ge-

teert roetben. Sie ganje ©d^roietigfeit bet g^tage tu^t in

bet ^öf)e bet 3olIfäfee unb in ben Eonttooetfen, bie \\<S) an

ben Untetfd^ieb 8roif(|en ^inanjjoll unb ©d)u|3oll anfnüpfen.

S)iefet Untetf^ieb, mit roeldbem ja aud) bie gefdf)äftUc^e ^-öe-

Ijanblung bet Notlage einigetmafeen pfammen^ängt, unb

alle bie uon mit beiül)tten ©egenfä^e jeigen etft bei

bet 2lbmeffung bet §ö^e ber 3ollfä|e. ^an fann nictit

fagen, ba§ es geroiffe Irtifel gibt, bie, roenn fie mit bem

3olI belaftet roetben, notl^roenbig einen jyinanjjott tragen, unb

anbete, bie untet aöen Umftäuben einen ©(^u^jod ttogen.

2Jtan fann ein ©pftem üon {yinan^jotten ^aben, roetdjeS, roie

in ®nglanb, auf roenige älttifel bef^ränft ift, unb man fann

ein ©riftem con ginanjjöHen Ijaben, roie bie ©df)roeij, rootin

fämmtUd^c ßinfubtattifel mit ginanj^jöllen belaftet finb. ©rft

bann roirb ber ©egenfa^ jroifd^en ^^inan^jöHen unb ©t^u^-

jötten roirffam, roenn bie §öl)e bes 3olIes fo gefteigert, unb

baburdf) bie ©inful)r fo gefc^mälert roirb, ba§ bie ©rltägniffe

bes 3otts obne^men. 2)Jeine §erren, id) glaube, baS ift bie

©tenje, bie roit füt ben ©cl)u^jolI einhalten follen. Söenn

roit üon biefem ©tanbpunft ausge!^en, fo bin xä) feft übet;

jeugt, roirb es ju einet SSerftnnbigung übet bie ©pejialii

täten beS Satifs fommen, ju einet a3etftänbigung, bie füt

bie fütiftigc ©ntroidelung fcet 2Bol}lfat)tt ber 3Jation »on

©egen fein roitb. SSenn biefet %a\l einttitt, roenn in S^olge

bet 3otttatifsteform, roeld)e roir {)ier neteinbarcn, §anbel

unb 2öanbel roiebet anfangen, fidö ju lieben, roenn bie (St=

roetbstl)ätigfeit in atten Setufsjroeigen roiebet auflebt, bann

rooHen roit ben ©egnetn biefet 9^efotm getn ben Itiumpl;

gönnen, p fagen, „nic^t roeil, fonbetn obglei^!"

(Seb^aftes Staoo ted^ts.)

Ptäfibcnt: ®et §ett 3?eid^sfanjtct ^at bas 2Bort.

yieicösfanjlet %m\t öott JBtitttörtf: Sd; l^atte ^cutc

früb nod^ nid)t bie 3lbficbt, in ber attgemeinen SDebatte

roieberum bas 2Bort ju ergreifen, roeil meine Ueberjeugung,

unb ic^ glaube, au6) bie ber 2J?e^rjal)l ber 3ul)örer, bur^

bie ©egengrünbe, bie gegen meine Darlegungen feitbem on=

geführt rootben finb, nid^t etfdjüttett roat; bie meiften bet-

fclben beftanben, roie id^ bas gerool;nt bin, roeniget in einet
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Ätitif bcr <Ba6)t, als in argumentis ad hominem, in

SDemonftrationen gegen meine ^^^erfon,

unb cö ift mit baö ja giemli^^ gleic^giltig. — 3«, meine

."Herren, an biefer ©teile, üon mlä)a ba§ „at)" au^geJit, finb

biefe S5emonftrationen ju ^aufe, unb e§ rerontafet mic^ bieö,

nod^moU %tt baoon ju ne|men, bamit man roeife, uon rooliec

bergleidjen fommt, unb bofe oon bort auä bie fad)U(i)en

©iöEuffionen mit oratoiifd)en3luöf(.tmü(fungeu betrieben werben,

bie ben gerieben unb bie 2?erftanbigung ju förbern nx6)t ge=

eignet finb, e§ ift ba§ gerobe in ber ©egenb ber %aU., m
biefe Snterjeftionen mid) eben imterbrod^en Ijaben,

unb i(if) fagc alfo, iii^ ^ätte barauf fo fe^r oiel

aßertl; nid)t gelegt, roeil ic^ es ber öffentli(ä)en

3JJeinung beffer felbft übetlaffe, ob fie über meinen S3er=

ftanb unb meinen ßfiaratter günftiger benfen roid ober niä)t,

unb ob fie if)r Urttjeil über mic^ non meinen poUlii'd^en

©egnern entnehmen miß ober nidit. 3d) bin ja, roie ©ie

miffen , leibet in ber treffe unb sraar üon »erfc^iebenen

Parteien einem fol(^en ^o^e non groben ©lirenfräntungen,

oon Iügent)aften Sßeileumbungen ausgefegt getcefen, bafe id) in

ber SSejie^ung bod) jiemli(| abgeljärtet bin, unb ^ier im

9lei(i^&tag, ou(| bort, roo bie Herren unruljig raerben, fommt

ja bergleidien nic^t cor, aber natütlic^, bie milbere, rooliU

TOoQenbe ^ritiC, ber iä) tjiet unterjogen roerbe im 55erglei(i^

ju ber treffe, gegen bie bin \6) ikmli6) abgetjärtet. %(S)

mürbe alfo auä^ barauf nid)t reagirt l)abcn, menn i6) nid)t

^eute, obne bie Stbfic^t tierjulonimen, benad)rid)tigt roorben

märe, ba^ bet Slbgeorbnete Saufet übet mic^ üerfd)iebene

Sicmerfungen gemadjt ^at mit ber ©efinnung für mid^, bie

id) fenne unb ju fd)ä^en roei§, bie aber bo^ ein 3Ra§ uott

Serflinnnung mir gegenüber jeigt, roeldieö i^ gern milbern

niöd)te, roenn eä mir gelingt. fann fonfl nai^ bem 9Hafe

ber 33erftimmung, meldieä aus ber Haltung be§ §errn

£a§fet fpric^t , immer einen günftigen S3arometerftanb

für meine ^olitiE unb für bie ^olitif, bie icl) glaube im

S^amen be§ 3^eid)§ »erfolgen ju foöen, entnehmen, unb inföfern

tonnte und) baö ©pmptcm ja beruljigen, roenn nid)t meine

perfönUd)e S^orliebe für einen fo langjährigen ©egner, uon

bem iä) \^lu^M) fagen fann nad^ jenem fran^öfif^en alten

£iebe: on se rapelle avec plaisir des coups de poing

qu'on s'est donnes, nn<i) baS 33ebürfni§ empfinben liefee,

feine SO'Zeinung in einigen Söejielungen TidE)tig ju fteöen.

2)et §err Slbgeorbnetc l^at, roenn bie ^otijen, bie \ä)

befommen |abe, ridjtig finb, gefagt: mein ©c^riftroei^fel mit

bem SSaron oon Sfiüngen f)abe olIe§ übertjolt, roaä bie:

^er on agrarif(f^en (SEtranaganjen geleiftet fei. £iegt

borin ni^t eine fleine r^etorif(^e (S^traooganj elier

olg bie agrarif(J^e, bie mir oorgcroorfen roirb? "^6)

l;abe mi^ p bem ©d^reiben mä)t bIo§ berechtigt,

fonbern auc^ t)erpflid)tet get)alten. SDie ^Ration l)at boö JRe^t

JU roiffen, wie id) über bie einjelnen grogen benfe, unb id)

freue mid), roenn bie ^enntnife ^ieroon eine mögli(|ft öffent^

li(^e unb nerbreitete roirb, benn id; ^obc barüber nichts ju

nerbergen. lobe micb auögefprodjen gegenüber ben fel)r

fd)arf afjentuirten flogen beö Snron üon 2t)üngen über bie 58er«

nad)läjfigutig ber lanbe§iDirtl)id)aftlidjen Sntereffen in ber^Totif:

frage, um iljm natJ^juroeifen, bafe id) unter Umftönben eine

i)'6\)m aSerjoüung ber lanbroirtl)fd)aftlidien '•^^robufte ge=

roünfd^t hätte, — in Sejug auf baä ©etreibe nic^t

öiel f)öl)cr, benn ber 3oll für ©etreibe, namentlid)

für bie ©etreibegattung, bie am mciften als 9lal)rung§!nittel

bient, für ben 3fioggen, fott meiner SKeinung nod) fein B^iii^--

joü, fonbern ein '^inonjaott fein, unb er roirb gerabe fo gut

nom 3lus(anbe \]qal)lt roevben, roie heute bie 3JJainjer Seber^

fabrifnntcn fich befd^meren, bafe fie jetjt für iljren Smport in

©ponien einen 3o(I befahlen muffen, uon bem fie frül;er frei

geroefen finö, nnb beim (*»5elrciDc nod) oiel me(;r, roeil mir

eine fo oufjerorbenttidje Stonfntrenj für ben 3mport uon rooljl-

feilem ©etreibe ®eutf(ählanb '^aUn. 3nbcffcn, bos ge-

bort ja in bie ©pepolbebatte , über bie ©etreibejötte.

9Benn ii^ einen ^orrefponbenten, ber ju mir im S'lamen von

1 1 000 fleinen ©runbbefi^ern fpri(iht, 3^ebe ftet)e unb i^m

Slnäfuiift gebe übet bie S^Jotioe, bie geleitet Ijoben, fo

ift bergteidhen ftüt)et bo(^ üon niemanb angefoi^tcn rootben,

unb ich glaube, bet §ett 2lbgeotbnetc Sosfer aU 3utift folltc

bod) oud) roiffen, bofe man fein Urtheil ohne ©rünbe gibt,

früher l)at man es immer am 9Jiinifter ju fchöfeen geroufet,

roenn et mä)t jugefnöpft root unb feine ?Dfleinung offen aus*

fprac^ in betreff ber 3ntereffen bes Sanbeä, auf beten SBohl

nnb 2ßehe er irgenb einen ®influ^ l)ahm fönnte, unb idh

foüte meinen, m.an foüte bos an mir fchä^en, onftott es ols

eine „ogrorifdhe @j;trar)aganä" ju bejeichnen, ols einen „^rieg"

jroifd)en Sonbroirthfdhaft unb Stibuftrie, jroifdhen Sanb unb

©tabt. 3a, bas fleht hoä) noö) anbers aus! 3Kon neinit

gern jeben Slompf Erieg, ber einem unongenehm ift. (Ss

hanbelt fid) 'i)kt um eine Slinalitöt ber Sntereffen unb um
ein a^ingen ber 3ntereffen mit einanber, no6) lonae n\6)t um
^rieg, es bleibt jtoifchen Sanbsleuten, unb ber Söürgerfrieg,

ber ber ^hf^"töfie bes §crrn Sosfer t)orf(ihroebt, ijt nidht bo.

2Benn id) es nun mir gur Aufgabe fteöe, in bicfem

tampf ber 3ntereffen ber ©eite, bie bisher meines ©ts

ad)tens untetlegen i)at, bet ©eire bet Sanbroirthfchaft unb

beS ©runbbefi^cS — idh bitte boS §errn Sosfer roohl gu

erroögen, ich ha^e neuli(| foft nie non ber Sanbroirthfdhaft/

id^ i)aU ootroiegenb oon ftäbtifdhem unb lönblic^em

©tunbbefi^ gefprochen, unb ber ftäbtifdhe §äuferbefife leibet

unter ben Kalamitäten ber ©teuer, auf bie idh noä)her

jurüdfomme, ebenfo roie ber länblidhe — roenn fidh bo ein

9J?inifter finbet, ber feincrfeits für ben 2:heil, ber bisher in

biefem Kampf jurücfgebrängt roirb, ber unterlegen i)at, bet

3lmbos getoefen ift feit funfjig Sohten unb fidh nun einmal

gegen bie ^ömmet fttäubt, roenn füt ben ein ^inifter ein:

tritt, fotlte mon baSbonfenb onerfennen unb nid)t fagen, idh triebebie

ginonjpolitit eines 58efi^ers. 3a, idh fannbem §errn2lbgeorbneten

Sosfer ebenfo gut fagen, er treibt bie g^inonjpolitif eines 33efife=

lofen; er gehört ju benjenigen Herren, bie ja bei ber §ers

fteKung unfcrer ©efe^e in aßen ©tobien ber ©efefemodhung

bie 3Hfliorität bilben, oon benen bie ©dhrift fogt: fie fäen

nidht, fie ernten nx6)t, fie roeben nidht, fie fpinnen nicht, unb

bodh finb fie gefteibet — idh vaifi nid)t fogcn roie, ober jeben^

faßs finb fie gefleibet.

(§eiterfeit.)

SDie fetten, bie unferc ©onne nidht roärmt, bie unfcr

Siegen nid^t nofe modht, roenn fie nid)t swfäßi« ohne 9iegen==

fd)irm ousgegongen finb, bie bie Mi^ci)txt bei uns in bet

©efe^gebuiig bilben, bie roebet Snbnftrie, nodh Sonbroirthfdhoft,

no(i ein ©eroerbe treiben, es fei benn, boB fie fidh

bamit ooßftänbig befchäftigt fühlen, ba§ 33olE nadh oer*

fvhicbenen 3iidhtungen i)\n gu oertreten, unb bofe fie

bas bos gonje 3al)r long t()un, bie oerlieren leicht ben SlicE

unb bas ^JJIitgefühl für biejenigen 3ntereffen, bie ein 3)nnifter,

ber aucb 33efi^ l)at, olfo aud) ju bet misera contribuens

plebs gehört, bet oudh regiert roirb unb fühlt, roie bie @e--

fe^e bem Diegierten thun — roenn bet offen ouSjufptedhen

nid)t fd)cut, roenn et roal)tnimmt, fo foßte et bod) oor

betgleidhen Slnbeutungen gefidjert fein, bofe et hier bie

ginanjpolitif bes 33efifecnben oießeidht im eigenen Snteteffc

triebe.

3dh i^ahi in bet Sejiehung in bet treffe siemlich gtobc

Slnbeutungen gelefcn, auf bie id) nidht jutüdfommen

miß, auf bie jurüdjufommen nntet meinet SBütbe ift.

Slber id) mödhte bodh bie Herren bitten, fidh ^»0^

flor JU modhen, baft bie Jiidhtbefifeer , 9iid)t»

inbuftrießen, 9Jichtlanbroirthe in ben minifterießen ©tobien

nothrocnbig bie ST^ehrhcit bilben, unb ba^ bie ©efe^c oon

Öaufe au?v- bie ^arbe bcr ^mk unb bes ^üreaus in ihren

a3orlogen nut bann nicht haben, roenn einigetmofeen (Sr^
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fal^rung im praftif^en Scben bei bem, ber fic mac^t, batiiit

oerbunben ift. Sic toerbeu mir au^ jugebeit, bofe in ben

gefcigebenben 23erfammlungeit SDeulf4lanb§ bie 3o.^l ber=

jenigen, bie feinen Söeftl, fein ©ercerbc, feine Snbuftrie Ijaben,

roel^c fie befd^nfligt, auf roeld^e fie angeroiefen werben, alfo

bie 3a|l berfelben, bie com ©el^alt, oont §onorar, von ber

treffe, üon ber SIbüofatur leben, furj unb gut ber ©elel^rten;

fianb, oI;ne eine ©teüung im S'Jäfirftanbe, irgenb eine 2lrt

von Se^rftanb, baß ber bie 3)?aiorität bilbet. 3« biefer

©teHung mö^te iä) bem §errn Sibgeorbneten Sasfer unb

benjenigen, wel^e neben il^m bur(^ ifjre überlegene SBere; t=

famfeit, burc^ ben ®influ§ auf ifire Kollegen biefe SRajori^

täten ju leiten geroo^nt \\nb unb welche fidö biefem ©ef(|äft

baä ganje 3aJ)r J)inbur(^ tfieilä in Der treffe, tt)eilä in por=

lamentarifci^en Seijiungen, jum S;anfe be§ 3SaterIanb§, tDib=

men, benen möchte \ä) bod^ auc& anä ^erj legen, bo§ noblesse

oblige. 2Ber auf biefe 2Bei)e jafirelong im 33eft^ ber 'SRaä)t

in ben <^raftionen geroefen ifi, ber mu§ au^^ an ben benfen,

ber als 2Imbo§ bient, roenn ber §ammer ber ©efe^gebung

fällt, unb ba§ oermiffc i^ bei bem ^errn Slbgeorbneten

SaSfer, tnenn er fagt, id) plte einen ^ricg jroifdien ber

„2anbtDirt§)d)aft unb Snbufirie" eröffnet. S)a§ ber befielt,

iji l^offentli(^^ ni^t me^r roa^r, ic^ l^offe, beibe fefien enblic^

ein, ba§ e§ il)r Sntereffe ift, gufammenjugel^en. Slber graifd^en

Sanb unb ©tabt, ba§ ift an6) nx6)t in bem 3JJa§e xi6)tiQ.

S5er £ampf, ben ic^ ni^t eröffnet ^abe, aber in bem
\6) feit Safiren mitfämpfe, fooiel i(§ fann,

fooiel mir meine ©efd^äfte unb — ma§ ic^ hoä) an&) bei

ben Setra(^tungen, ba§ id^ nid^t frül^er mit bergleic^en S3or=

lagen gefomroen märe, ju erroägen bitte — foüiel mir ^vanf=

§eit, ^ranf^eit, bie i^ im 2)ienft erworben t)abe, baju 3eit

läfet, ift ber 5?ampf für 9ieformen.

SDer §err Slbgeorbnete Sa§fer l^at bann naö) meinen
Stotijen gefagt: größere Uebertreibungen, wie ber §err dizx6)?>'

fanjler in feiner Siebe über bie ©teuerüberbürbungen gemacht

l^at, :^abe er nie au§ bem aJiunbe eines 2lbgeorbnelen gel)ört.

S^er §err Slbgeorbnete Saäfer übertreibt geroi^ nie, unb roas

mir fo porfc^roebt als etroaS rl;etorif(i^ ftarf aufgetragen, bas

finb geipife feine Uebertreibungen geroefen, bie meinen foKen

aber nod^ größer fein als alle, bie roir gehört. 'Sinn, roenn fie

fo grofe ftnb, ba§ feine anbere l^eranreic^t, bann mü^te boc^

irgenb eine Sa'^l, irgenb ein <Ba% mir na(j^geroiefen fein, in

bem \ä) übertrieben |ätte. ^abe mid) auf bem ©ebiete

ber 3ifrern beroegt, unb berjenigen 3iffern, bie für jeben

jugänglic^ finb, bie in bem ®efe^ liegen
;

id^ ^abe gefagt

:

bie ©runbfteuer beträgt na^ ber Slbfid^t bes ©efe^es
10 ^rojent. 3fi bas eine Ueberlreibung? 9iein, es ift ber

flarfte 2n§alt bes ©efe^es. 3d^ l)abe gefagt, id^ roiß fie in

SSirflid^feit ba, roo bas ©ut fd^ulbenfrci ift, auf 5 ^rojent

^crabfeien. 3ft baS eine Uebertreibung ? 3m ©egentleil,

CS ift eine fe^r fd^üd^terne befd^eibenc 23eranf(^lagung,

unb bie fd^ulbenfreien ©üter ftnb tet uns leibcr

feiten. 3d^ l)abe beftimmte Söfee pon ber ©ebäube-
fteuer genannt, auf bie id) nad^^er fomme, id^ f)abe bie

©infommenfteuer genannt, id^ bin burd^ ein f^li(^tes 2lbbi=

tionscEempel nid^t auf bie 3iffer, bie ber §crr 2lbgeorbnete

ex propriis mir lei^t, nämlid^ auf 40 ^^rojent Steuern,
getommen, fonbern ic^ liabc gefagt 20 bis 30 ^rojent.

ßann mir ber §err Slbgeorbnete aui^ nur einen Srud^tlieil

einer 3a^l inoatibiren, fo roollte id) sugeben, id^ l)ätte um
biefen Srud^t^eil übertrieben. @r fann ba§ nic^t, unb ic^

fann i^m alfo fagen, i^ ^abe nie äl)nlid^e Uebertreibungen

wie bie feinen, aus bem 3J?unbe eines Slbgeorbneten geliört.

3c^ Perlaffe biefen ©egenftanb lieber, um innerhalb ber

parlamentarifc^en ©renjen ju bleiben.

©r fragt: ift es möglich, bafe ein ©eroerbebetrieb be=

fte^cn fann bei einer Sefteuerung pon 40 ^rojent? 3^
freue mic^, boB er in feiner roeiten juriftifd^en unb gefefe=

gcberifc^cn «praris nie einen ©eroerbebetrieb fennen gelernt

^t, ber ^ö^er belaftet ift, auc^ n\6)t über 40 ^rojent feiner

9?coenuen an 3infen in jaljlen gel^abt l^at, aber roenn er

ftc^ ein flein roenig innerhalb ber S^ore pon 23erlin unb
außerljalb im ganaen Sanbe umfeljen roollte, fo, glaube id^,

roürbe er biejenigen, bie 60 ^xo^mt xljm einnähme unb
nod^ mel^r an 3infen bejatilen unb babei bod) in il;rem.

©rroerb befte^en, in großer SOfenge ftnben. 2Bie fommt
ein fo feiner 5?enner ber 9J?enf(^en unb unferes Sanbes boju,

SU fagen: bei 40 >$rojent ift c§ gar nid)t möglid}, befte^en.

3d) erinnere baran, ba6 bie me^r ober weniger amtlid^en

©rbebungen, bie in g^ranfreid) über bie Selaftung bes ©runb^
befifees ftattgefiinben liaben, ju ber 3iffer gefiiljrt l^aben, baft

in grantreid) bas länbli(5e ©runbeigentt/um 44 ^ro^ent feines

einfommens ju ben öffentlichen Saften beiäufteuern Ijabe, bafe bas
ftäbtifd^e ©runbeigenttium mit 14 ^rojent befteuert fei, unb ba9
bas beroegltd^e ©igentlium feine 4 ^rojent jal)le. ©o ßellcn

ftd) bie SSerbältniffe in granfreid); fo fd^limm ftetten fte ft^
bei uns nic^t überall. 2lber roenn ber §err Slbgeorbnete

Saster fagt, bei 40 ^projent 33elaftung tönne fein ©eroerbe
beftelien, fo fennt er bas ©ef^äft nid^t, roenigftens biefes

nic^t, unb roenn er mir unterfdbiebt, x^ ^ätte Pon 40 ^rojent
gefprocben, fo täufcE)t i^n fein ©l;r ober ©ebäd^tnife ; er Ijätte

aber bie 9iebe fd^on lefen fönnen. 3<^ l;abe Pon 20 bis

30 ^rojent gefproc^en unb fann bas um fo el)er be=

l)aupten, als id) baS Sied^enegempel l)ier roieber=

^olen fönnte. Sßenn man fo etroas öffentlid^

Ijier por bem Sanbe fagt, bann foüte man aud^ oon ©eiten
eines Slbgeorbneten, ber öffentlid^ jum SSolf fprid^t unb mit
ber roeilf(|alIenbeH ©tinune, bie bem §etrn Slbgeorbneten
Sasfer in feiner ©telluug eigen ift, rool^l baoor geftdbert fein,

ba§ ber erfte Beamte bes Steides unb bes ©taats in biefer

2iBeifc bem Solfe bargefteöt roirb als einer, ber in leid^tfertiger

SBeife Unroa^rl;eiten fagt unb fic^ por feiner Uebertreibung
fürd)tet. ®abei ift biefer SSorrourf ^ingefteüt o^ne eine ©pur,
o^ine einen SSerfud^ Pon Seroeis.

SDcr §err Slbgeorbnete Ijat mir ferner porgeroorfen, id&

fennte bie ©efefegebung bes ßanbes ni^t. SBenn man mir
liier porroirft, i^ fennte bie ©efe^gebung meines SanbeS nid^t,

fo roeife ja feber 93ienfd), ba§ i^ nid)t jebes ©efe| fennen fann

;

aber ber Sßorrourf ^ier Pon einem Slbgeorbneten in öffentlid^er

Siebe unb Pon bem Sßertreter ber öffentlichen ©ered^tigfeit, als
roel^en ftd^ ber Slbgeorbnete SasEer fo oft gejeigt ^at,

inbem er fein 3enforamt bem aJlinifterium gegenüber geübt
^)at, — biefer öffentlid^e aSorrourf ^ier: er feniit bie ©efe^e
nid^t, ber ^ei§t bod^: er roei& nid^t fo piel Pon ben ©efeien,
roie er feiner ©tcHung nadb roiffen müßte, ©asiftbocb eincSlrt,
mid) in ber öffentlid^en ^Jfeinung l^erunteräubrücfcn , in
meinem gleiß, in meiner ©eroiffen|aftigfeit, mit ber i(h mx^
auf amtliche ©adien oorbereite, bie, glaube id), ber §err
Slbgeorbnete, roenn er für micb ebenfo piel ©ere^tigfeit nod^
übrig l)ätte, — nid)t, roie für fid^ felbft, aber für feine

g^caftionsgenoffen, bann nxä)t oerfucben roürbe. Sd^ battc
es nicht nü^lid^, bie hödbfte Se^örbe auf biefe SBeife
unb in einem fo fc^onungslofen Sone, felbft bann, roenn
man dieä)t ju ^aben glaubt, Por bem Sanbe geroiffermaßen

öffentlidb an ben Oranger ftellen unb feinen ganjen
Sriumpl) barin ju fud^en, jemanben, ber einmal, braud)bar
ober unbraud^bar, roie er fein mag, bie ©efd^äfte bes Sanbes
trägt, unb ben ber §err Slbgeorbnete feine Hoffnung f)at,

je^t äu befeitigen ober burdb einen befferen erfcfeen, ben
auf biefe Sßeife — x^ roiE feinen un^öflid^en SluSbrucE gc:

braucf)en

(§eiterfcit)

— fonft roürbe ic^ it)n fagen. 3d) f)alU es nid^t für
ri^tig, auf biefe 2Beife in ber öffcntlid^en 3Keinung ein
fd)ledhteres Urtl)eil über bie leitenben ©taatsmänner l;erüor=

jurufen, als on unb für ftd^ bei einer ruf)igen unb red^tlid^eu

^J3rüfung ftd) pcrtbeibigen läf3t, unb namentlidö bei ber hol)en

empftnblic^feit, bie ber §err Slbgeorbnete SaSter gegen jebe

3«einungsperf(hiebenheit fogar jeberjeit l)at, — fc^oubernb
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Ijobc iä) CS fetbft erlebt. möchte iljn bitten, etroas nie^r

aud) bie ßinpfinblic^Eeit anberer ju f(^oneit — id; fe^e ja

von meiner amtticS^en ©tedung uoüftänbig ab uiib

fteße bieientge be§ ^errn Slbgeorbneten Saöfer ooHfommen

. cbenfo l)o6) unb mit S^ergnügen ^)'ö^)^x als bie meinige. 2lber

beobachten roir boti^ bie ^^orm ber ^öflidifcil, bie rcir be=

obaci^ten, fobalb wir uns auf ber ©tra&e ober an einem

britten £)rt begegnen; net)men rair nicbt an, bofe roo roir

öffentlii^h unb cor bem Sanbe reben, rair uns üon biefer Sitte

bispenfiren bürfen, unb ba§ bos bie ©ac^e förbert ober bie

perfönlid^en 33eäie^ungen unter uns ober felbft bas Slnfe^en

beffen, ber es tljut.

($8raüo! 33raüo!)

5Der §err SIbgeorbnete fagt aUo, „ic^ fennte bie ©efefee

bcä Sanbes nicht, lanbiDirtl;f(^aftli(^)e ©ebäube [inb frei."

2)arauf fage ich, bafe für iljn fein geringerer 58orn)urf ift olä

ber 3Kangel an ®efe^esfenntni§, er lennt bie Sanbroirthfchaft

mä)t unb raeife mä)t, rcag ein lanbtoirthfc^aftlic^es ©ebäube

ift. 3ch ho^'ß eine Sifte ^ier meiner ©eböubefteuer auf

einem pommerf(^hen ®ut. ®a finb 149 ^ofitionen befteuerter

lanbioirtl)f^aftli(Shcr ©ebäube aufgeführt, bereu Steuern

jufammen um etroa 20 ^rojent erhöht roorben finb in biefem

3al)re, unb beslh^l^ wirb mir bie Sifte eingerei(%t.

Jtiill, ba mir ho6) weiter mit bem §errn 2lbgeorb=

heten au bisfutircn l)aben , in biefer ©adhe ihm mtt=

l^eilen, roas ungefähr ein Ianbtr)irtl)fchaftti(Jhes ©ebäube ift.

SeifpielSroeife bas 2BohnhauS eines S^iefelmeifters. ©r wirb

mir jugeben, bas gehört jur £anbroirtl)f(Jhaft, ober §. 23.

ein 3ieglern)ohnl)aus.

(3tufc: 2öo]h"t)OuS! bas gehört ni6)t baju.)

— ®ut, bann wiö it^ es ftrei(^en, bleiben immer nodj 148.

2)ann j. 33. ein Sagelöhnerrcohnliaus.

(9iufc: 3öohn|auS!)

— 3^h oerftehe nxä^t — \ä) raitt einen SlugenblicE fcJhroeigen,

menn ©ie bann auSfpreiShen motten. —

^«ärtbcttt: 3d) bitte imi 9?u^)e. %ä) bitte, bie Untet^

bre^ungen gu unterlaffen.

3fieid)Sfanäter gürft öon fdimaxä: (Ss wäre mir fe^hr

intereffant ju roiffen, roas ©ie fagten, aber eS war nidht or=

tifulirt genug, um es ju »erfteljen. S^h nehme felbft auf

bie unbittigften Sffiünfche aflücffidjt. @s fommeii bann 10 bis

12 lanbrairtl)fchaftli(^)e Siagelöhnerhäufer unb anbere, bas finb

bei roeitem bie meiften ber 148, es tommen ©ebäube mit

©tatt, bie l)'6\)ex jaulen als bie anbereu, aber atte lanbroirth'-

fd)aftli(^e Slrbeiter unb spätster. raitt ©ie mit ben ®in^

jelheitcn nid^t ermüben, bie Sifte ftel;t ju jebermonns 2ln=

fi(^t. frage: ift bie SBoljnung eines länblichen 2lr;

beiters, ben man nothroenbig jum ^Begriff ber SanbrairthftJhaft

braucht, ein lanbroirthf(ihaftUd)es ©ebäube ober nid)t? ift es

eine 33efteuerung ber £anbn)irthf(ihaft/ wenn fol(^e ©ebäube,

fobalb ein ©taH babei ift, höher beftcucrt roerben? ift es eine

23efteuerung ber Sanbroirthfchaft, menn eine ©rhöhung ber

33efteuerung rcegen ber ©röfec bes §ofraums eintritt, bie

bodh nur für ben tei^hnifchen betrieb ber Sanbroirthfchaft

getüählt wirb, unb auf bem eine Sfflenge Sadien vorgehen?

Sllfo i^ glaube, bie 33efdhulDiguiig ber Unroiffenheit in Bim
auf bie ©efe^gebung trifft mid) U^t nicht. 2ßenn ber §err

Slbgeorbnete ßasfer in Setreff ber Unmiffenheit auf bem ©ebiet

ber £anbn3irthf(3höft "»i» Sage ber Sanbroirthfchaft , über

bie er mit ©idherheit fpri(iht, fidh ebenfo ausmeifen lann, fo

foH es mir lieb fein, ©r i)at ferner gefagt, fein SBauer

jahle eine @infommenfteuer. 5DaS trifft meine Siebe nicht.

l)abc bie (Sinfonunenfteuer, weil fie »on 3ieidhen befahlt

roirb, beibehalten motten, iä) mitt nur bie ^laffenfteuer ab»

f(ihaffen, unb in bem 9Jia|e, in roelchem mir ©rfafe burdh
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inbireften ©teuern bafür befommen werben. 3(äh ^loff^/ ntidh

borüber aud) fpäter, wenn ber Seitpunft geforamen fein roirb,

unb id) nod) aJJinifter fein fottte, mit meinem preu§if(^)en ^ottegen

JU üerftänbigen. 3d) bin unb bleibe ber Ueberjeugung, bafe bie

^affenfteuer gar m6)t beftehen fottte, ba& fie abgcf^afft

werben fottte im ganjen Umfange, unb ba§ wir uns bemül)en

fottten, inbirefte ©teuern ju bem hohen belauf ju finben, ba&

wir im ©tanbc finb, bie ^laffenfteuer ju erlaffen. SDer .v»err

Slbgeorbnete fagt nun, bie Elaffenfteuer betrage n[ä)t brei

*$ro,^ent, boS hnbe id) oudh nxä)t behauptet. 3d) h^be oon ber

©infommenfteuer gesprochen. £>b fie in ihren hö^ften ^ofi=

tionen fo fehr »iel barunter
! ift, weife x6) boä) nidht. 5d)

liabc bie Sifte n\(S)t im Äopfe, wie oiel jemanb Sllaffenftener

bejahlt, ber 1000 ^haler ©infomwcn ^)at, alfo bie \)öö)\te

Sllaffenfteuer.

(3iuf: 24 %i)akvl)

2ßenn e§ 24 Shaler finb, fo finb 24 '^f)akt üom^Siaufenb

nach meiner Siedhnung faft 2V2 ^rojent; bas ift alfo bo(Jh

fo fehr weit »on 3 ^rojent, bie nicht nannte, nidht ent^

fernt, weiter aber t)on 1 bis 2 ^rojent, bie ber §err 2lb:

georbnete Sasfer anführte, um biefe ©teuerbelaftung herunter

in brüden unb nadhjuweifen, bafe fie eine 23elaftung ni(^t ift.

5lu(ih hier fchü^en midh bie 3iffern gegen ben SSorwurf ber

Uebertreibung.

„®ie ganje 9ie(ähnung bes SHeii^Sfonälers ift irrig unb

unjuBerläffig." SJJetne §erren, biefe Behauptung ift einfadh

eine unri(^tigc, eine falfdie, bie ber §err Slbgeorbnete mad)t.

SSKeine SDarftettung ift md)t irrig. 3<ih l'itte, mir ben 3rrs

thum nacihsuroeifen. Unb „unjunerläfftg", baS bebauere x6),

bafe bas l)kt fo l)ingegangen ift. SBenn femanb \)xa vom
S^egierungstifdie einen älbgeorbneten unjuoerläfftg nennen

wottte, i(| glaube, e§ würbe fofort bie oielbeftrittene g^rage

ber präfibialen 5Disjiplin entgegentreten.

(3!ufe: oh, 0^!)

Sch wufe bagegen proteftiren, bafe mir ber SSorwurf ber

Unjuläffigfeit gemacht wirb. ©3 ift baS ein gerabeju beleih

bigenber 3?orwurf. Unjuüerläjfig, b. h- i"«" fann auf feine

angaben fein ®ewi(3ht legen. 3d) t)erwal;re mi^h gegen

biefen aSorwurf unb werbe meinerfeits biefes SBort ni^ht als

in ben parlamentarifd)en ©pra(Jhgebrauch übergegangen

onfehen unb ni(§t gegen anbere bamit operiren.

Ser 9?ei(^hstag bürfte alfo nach J^er Meinung bes §errn

abgeorbneten SaSfer auf feine Sleforiu eingehen, weldhe auf

fo \6)md)et SafiS fteht, wie er es oon meiner 3uDerläifig=

feit fd)eint anäunelimen. 3(^h hoffe aber, ber 9lei(ihötas roirb

ber ^ührerfdiaft bes §errn Sasfer nic^t folgen.

SDa x6) einmal baS 2Bort ^)aht, fo fann

\ö) nicht umtjin, es ju benüfeen, um einem

aSorurtheil gu wiberfprechen, welches namentlich hier aus bem

9)iunb eines \ad)lii3) fonft fel;r wohlinformirten unb gewiß gu^

nerläffigen 2lbgeorbneten, beS §errn Dedhelhäufer, gu Sage trat.

2)ie §erren werben fi(ih erinnern — idh ht^tte bamals leiber

auf bem hiefigen ©tanbpunft ihn nidht recht »erflehen fönnen,

fonft würbe ich i^)»" Q^^^^) Seuierfung gemad)t [)ahm, ba§

er in SSegug auf ben gefchid)tU^en Sheil feines Stüdblides

fid) im ärrthum befmbe. — ©er §err Slbgeorbnete fchlofe

bamit, bafe er fogte, er motte ber gähne oon 1818 folgen,

unb fah in biefer ^^ahne eine SGertretung bes ^^reilhi^nbels,

eine aSertretung ber großen ginanjmänner, weldhe in ber

frütieren ®efd)id)te, fagen wir ^Preußens ober bcs 3ottDereinS,t)on

Ijeroorragenbem 3kmen finb. 2)er ^err Slbgeorbnete befinbet fich

ohne 3weifel im Srrthum in SSegug auf bie Sahresgahl.

3d) fann aber eine 3ahreSgal)l, bic feiner Stuffaffung ent=

fprnchc, überhaupt nid)t finben. SDie §erren 5rei()änbler

müffen von bem ®ebanfcn, baß ber 3iuhm unferer 93orfal)ren

es »erlange, baß wir g^reihänbler werben, \x6) losreißen. 6s

ift bas nidjt ber gatt. 3m 3at)re 1818 war preußifdicr

e^inangminifter ein ©h^^ß"»'«»""/ QiavLbt ich/ aber fein berühmter
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©efe^gcber auf bem ®cbiet ^bcr ginanjen, e§ war §err

oon Äteroil, unb tDie bie ^öQc im Sa^re 1818 roaren, bafür

I)abe eine Sifte mitgebra^t. SBcnn ba§ baä Sbeot ift,

roa§ bem §etrn 3lbgcotbnetcn £icc^el{)äufer corfd^roebtc, fo

fann tf)m ba^in bo(^ nt(^t folgen, er gc(;t mir im B6)u^-

joH ju rocit.

(§eiterfeit.)

3<$ l^abe l^ier eine überftd^tlid)e Sifte, von ber \ä) be=

baute, ba§ fte nid^t met)r gelefen wirb iin*J id^ roill, um
8ie nid^t ju ermüben, unb tcenn bic§ ber fein foÜte,

bitte icb, übetjeugt ju fein, bafe öie (Srmübung eine gegen:

fcilige ift unb ba§ tcf) auc^ meinen 3lntljeil tragen mu§;
aber l^ier alfo oon 1818 bis 1821 roaren beifpieläroeife bie

üier legten Saumrootlenpofitionen, bie in bem »on unä oor=

gefcf)lagenen Sarif 40, 60, 100 unb 125 Waxt betragen,

142, 183, 183, 183,

(bört!)

e§ aar ferner ba§ 33lci mit S'/a ^rojent befteuert unb eä

ift ie|t frei, Sleiroaaren, bie je^t 12 Sllarf tragen foöen,

waren bamals mit 73 5KarE beja^lt, feine 33ürftentDaaren,

welche je^t unb fünftig mit 12 Tlaxt befteuert finb, rourben

mit 73 iflait befteuert. übergebe ba§ meifte unb jie^e

nur bie intereffanteren ^ofttionen berauä. @§ roaren bie le|=

t?n unb ^öc^ften^ontionen@iienn)aaren,ie^t unb fünftig 30, unb
1818 moren e§ 73 'SRaxt; feine Stölzl- unb ©ifemoaaren

je^t 12 maxt, 1818 73 SKarf, gefc^Uffene unb gefirni§te

je^t 3 3)?arf, bamalä 19 iKarf, unb grobe (Sifen* unb Bta^U
roaaren ebenfo 19 SKarf pro 3t!ntner, §obtgIa# je^t 1,50,

bamalö 3,25 , rcobei id^ gu bem 33eiipiele meines ge;

ehrten perfönüd^en unb, wie ic^
.
überhaupt bin, aud^ in ber

§auptfad^e politi)d)en j^reunbes SDelbrücE nocb bemerfe, bafe

bie einfuhr leerer giafd^en unb gefüllter j^lafc^en bod& nid^t

in einem großen ©egenfa^ ftel;t; trenn man bie leeren

glafd^en, bie man joQfrei einbringen roill, füllen, forfen unb
no^^er ben Roxt bejot)len roollte, — ba8 ift eine jicms

lic^ t^eure 3Kanipulation — unb bie gefüllten glafd^en roieber

cntforfen unb fpülen roollte, e§ roürbe bann mel)r f)erau§s

fommen, als ber Soll beträgt. 2luf roeifeeS ©las, rol^es unb
gefd^liffenes, betrug bie ©teuer 1818 16,j5 unb fefet 12 2KarE,

banni8rennt)olj, roas jebt fteuerfrei ift, jalilte bamals 25^^3fennig,

Selbe unb g^loretfeibe je^t 450 unb 220, bamals beibe 513,35,
Seber aller 2lrt jefet 12, bamals 24, iQanbfc^ube je^t 50,
bamals 238, 2Bein unb 3)ioft je|t 12, bamals 47,^0 Ttaxt
3J?eine Herren, iä) roiH 6ie m6)t ermüben, ein jeber fann
ja ben tarif nac^lefen, id^ roill blo6 ben l)iftorifd^cn 3rr=
t^um befämpfen, als rooQten roir je^t bösere 6ä^e erftreben,

als früher ftattgefunben |^aben. S)as 3al)r 1818 ift meiner
Ueberjeugung nac^ au^ in ben Slugen bes §errn Ded^el^äufer
entlarot, id^ glaube nid^t, bafe man es in frei§änblerifd^er SSe:

3ief)ung anjie^en fann. SBenn \ä) nun aber weiter gelie,

bie eigentlidbe roitffam.e 3eit bes 3ottoereins, unter roeldt)em

roir uns 40 Sa^re einer giemlid^ ungetrübten ^tofperität,

trofe fc^rocrer innerer SBirren im Sa^re 1848, bodl) im grofeen unb
ganjen erfreut ^aben, fo roaren aud^ bamals bie ^ölle bei

roeitem ^öljere, als bie roir 3^nen jefet üorfc^lagen. %üt
ötefe ^ö^eren 3öQe ftanb eine Slnsa^t bebeutenber

ginanjmänner ein , unb meines 2BiffenS aud)

bie einjigen, bie roir feit langer 3eit gefiabt l)aben. ©S roaren
bas— in erfter Sinie roill id^ ben älteften, id^ glaube er ^ielt

aud^ am Idngften aus, oon il)nen nennen —, es roar 9lot{|er,

bann aJlafeen unb 3Ko^, bie beiben 1817 roar es

oon ^leroi^ 1825, 1830, 1834 roaren es §err oon SKofe
ünb SJiafeen unb ©ruf 2tloensleben. 3roifd^en unb mit il)nen

roar 5Rot|er t^ätig, ber grofeen (Sinflufe auf bie ©eftattung
gehabt ^at unb eben aud^ fein ga(^mann roar. ©ie tennen
fein öetfommen, er roar 3f{egimentsfc^reiber unb ronrbe jur
©teile ausgcbobeix auf bem äiJege ber ^antonalpftid^t, unb
es roar fein @elel)rter, roie ftc ^eute bie ©efe^gebung bct)errfd^en.

SD'Jol roar Sanbrotf) unb au^ fein ^^ad^mann. 5Dann aber

Sßei^anblunaen beö beutfdEjen 3iei(i8taa8.
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oon 1842 an ift eine 3a^l oon 9iamen, bei ber, glaube id^,

ein finanzieller ^Reformer fein §erj bei feinem roirb errodrmen

fönnen. (Ss ift juerft öobelfd^toingb; bann ein g^inan^mann,

ber ein fef)r ausgejeii^neter DberptäfiDent unb 3)?inifter roar,

ber in ginanjgefegen feine fefte ©pur l)interlaffen. t;at, roenn

au(^ fonft in oieten 25ingen: ^ert oon ?^lottroeCl; bann Lüsberg,

§anfemann, 33onin, bann ein Wann oon ©elfte: 5lü^n, ber

aber fd^on anfing, bie g^inansroirtlifi^aft politifd^ }u betreiben.

3Keiner Ueberjeugung na(| trieb er fte nicbt me^r

facblid^, fonbern es roar f(|on eine ^olitif nad^ einer beftimmten

Siid^tung barin, ber orbnete er bie {^inanjen bis ju einem

getoiffen ©rabe unter. SDann fommen bie §>erren diabe, oon

^obelfdt)roingl^, oon ber §eribt, 6ampl)aufen, §obredl)t. "iflün,

meine §erren, roo ba in ber 33ergangenljeit biefer feierlid^e

2lppell an bie ^ya^ne bes freien S^erfelirs ftd) anfnüpfen

foU, roeife \^ nid^t, roenn ©ie nid^t gerabe bie eigentli(^en

3oQoereinSftifter oon 1824 meinen, unb bie ©(^u^jölle biefer

3olloereinSftif(er reid^en ja bis jum Saljre 1864, fte liaben

ftdt) oon 1822 bis, 64 immer auf f^ü^enber §öl)e erhalten,

in Saumroollenroaaren auf 138 unb auf 150 in ber l)ö^ften
^^3ofition, unb je^t roaren wir in ber bei 78

angcEommen unb ftreben auf 125, alfo lange nicbt

fo ^ocb, roie in ber §auptjeit beS ^rofperiSmus bes

3olloereinS, ®ie ©rinnerung an ben 3otloerein fpridt)t otfo

für unfere ^Reform. ffi>ir rooüen bie alte SoUoereinSpolitif,

bie rul)mreidE)e unb roirffame 3olIöereinSpolitif, roieber in il;rc

ölten Siedete einfe^en, unb idt) l^offe oon i^r benfelben ©egen,

ben bas Sanb lange 3al)re l^inburd^ oon i^r gel)abt l)at.

3d^ i^abi in ber gangen Debatte bie ©troä^nung eines

©ebietes oermifet, obne roeld^eS ber Soütarif bod) feine ©elbft=

ftänbigfeit, feine ©id)ert)eit unb feine SBirfung ^at, baS ift

bie 3^rage ber ©ifenbaljutarife. ©ie liegt ja nid^t f)ier in

biefem ©efefee, fte fd)roebt auf einem anberen ©ebiete, aber

fte foQte roo möglid^ anä) gleic^jeitig gelöft roerben, benn es

ift ganj unmöglich, eine 3ollpolitif unabl;ängig oon ber ©Ifen*

bal^nfra(^tpoUtif ju treiben.

(©efir roalir!)

©0 lange bie Senbenj unferer ©ifenbaljnen geroefen ift, uns
aöes, roaS ©infu^r ift, rool)lfeiler ^eceinjufaliren, als fte bas,

roas Slusfu^t ift, Ijerausfa^ren, fo lange ift fte ein ©egenjoll

gegen unferen 3o£ltorif, ftel)t uns als ©infu^rprämie gegen;

über, bie beifpielsroeife im ©etreibe, toie ic^ mid^ — ber §err

Slbgeorbnete Dr. Sasfer roirb ftd) baran erinnern — in bem
23riefe an §errn oon 2l)üngen geäußert l)abe, fel)r bäuftg

bas doppelte, manchmal boS brei= unb oierfadbe bes 3olle6

betragen fann. ©0 lange roir biefen ^rebsfd^aben imferer

sjJrobuftion ^oben, bafe jebe Slusfufir oon uns na6)

^öt;eren Sarifen gefal;ren roirb als bie ©inful^r, ba§

jebes beutfd^e, einlieimifd^e, nationale ©ut t^eurcr

gefahren roirb als bas auslänbif(|e, fo lange roir baoon nid^t

eilöft roerben, fann in 9Jiaffengütern fein ©renjtarif l^elfen,

roerben roir o^nmäc^tig bleiben gegen eine SJiadbt, roeld^c in

bie f>anb einsclner ©efeüfd^aften ober in bie ^anh einzelner

3roeige ber ©taatsoerrooltung gelegt ift unb gelegt roar. 3u
meiner großen ^^reube ^at in ^reufeen in ber ©ifenba^n-

politif eine Umtelir feit 3al)r unb Sag f(^on ftattgefunben,

in ben übrigen ©taatsbal^ncn ber oerbünbeten ©taaten l^offc

bafe biefe balb gefd^cljen roirb, roenn aud^ bisf;er ber

Zi)aUx, ber aus ©ifenbaf)nenreoenuen fommt, nodb einen

^öl;eren SSertl) ju l^aben fc^eint roie berjenige, ber aus

anberen ^^inanjquellcn l^errüljrt. 23ielIeidE)t finb bie

©tfenbaljnminifter in ben ©injelftaaten mächtiger als

bie 3^inanjminifter, ic^ roeife nidjt, rooran bas liegt, manche

biefer Sönber fahren jum ©c^aben, namentlidb in il;ren

g^orften fal)ren fte ertragslos unb ftnb genöt^igt, barnad^ ben

in ben ©taatsforften ausfaflenben Setrag bur^, roie es ie|t

liegt, birefte ©teuern oon ben Untertbanen roieber einju:

jie^en.

3)iir ift ueuerlid^ fd^on bie 5llagc oorgefommen, ba§

145
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eine fö^^fijdjc «Papierfabrif eine Sieferung für ein en9Uf(^eä

Journal an Rapier ^at. 3)aS Sournol ift, wenn i^ ntc^t

irre, ber ©lobe, eines ber groBen 9}laffeniournate, unb ba§

JDuantum ift tngli^^ fo grofe, bofe biefe ^abrif eines eifen=

ba^nbefifecnben SanbeS nun in ber Sage ift, fi(§ barüber ju

befd^roeren, ba§ fie jcbeS an§länbif(föe^robuft roo^tfeilcr insßanb

l^ineingefa^ren befommen fönntc als i^r auSäufö^renbeS Rapier

mä) ber ©eegrenje, unb \^ glaube, racnn biefe 33efd^n)eTben,

ba& bie Susfutir bei uns ^u tlieuer gefal)ren roirb, aögemeiner

»erlauten, werben roir 2lbl;ilfe finben; id) liabe micb besljalb

abfi(|tli^ bemüht, ben SSefcliroerben foüiel S)effentUd^feit, wie

mögli(J^, ju geben.

!ann meine 2luscinanberfefeung bamit f(5lieBen, ba§

\d) an bem ganjen Programm fefi[)aUe, roenn id) aud) ein=

jelne ^ofitionen anbers geroünfc^t ^ätte, unb banon ift \a

a\x6) in meiner ^orrefponbenj mit §«rn mi %i)ünQen bie

3ftebe. Iber mir ^aben ju einer 23orlage nur babur(^) tommen

fönnen, bafe mir fompromittirten, bafe ber eine in biefem,

ber anbere in ienem nachgab. 3<l bereue bas auä) mö)t.

mt liegt nid^t an (Stnjel^eiten ; mir liegt es an ber ©e=

fammt^eit, unb biefelbc erroagung, benfelben ©efic^tSpunft

mö(ite id^ au6) ben Herren abgeorbneten empfelilen, bie

t)ielleid)t mit breioiertet ber aSorlage einoerftanbcn finb, bann

aber etroas Ijoben, m fie perfönti^ anberer 3Keinung finb,

mitunter »ielleid^t ganj ifolirt in i^rer graftion ftel;en.

®ie 3KögUd^feit, ba^ jeber einjelne fic^ eine SSorlage

genau nac^ feiner perfönlic^en ©infid^t über bas, roas nac^

feiner Ueberjeugung bas befte wäre, bilbet, liegt nic^t oor,

nid^t einmal in ber einf[u§rei(3^en amtlid^en Stellung, beren

i^ m\i) erfreue, noc^ oiel rceniger in ber ©tettung

eines einzelnen Slbgeorbneten, unb bie ©timme besjenigen, ber

ni^t für bie SBorlage ftimmt, weil fie iljm ju einem Sittel

ni6)t gefällt, gc^t gerabe fo gut verloren unb fättt in baS

ßager ber ©egner, mie bie, welche bagegen fiimmen, weil

i^nen baS ganje ©pftem unb bie gangen 3ielpunfte nid)t

gefallen.

möchte bes^alb aud) in biefer ^(^tung ju einigfeit

ermofinen; unb möge ber einzelne, ber mit bem größeren

2;^eile ber $8orlagen einüerftanben ift, es hoä:} madien, wie

x6), unb bem übrigen nid^t fo genou ins ©efidjt fe^en unb

fi(| fagen: „baS 33eftc ift bes ©uten geinb."

fann aud^ nid^t oEeS ^aben, mas \^ erftrebe, id^

frage nur, ift baS, roas gebradtit roirb, in feiner ©efammtfieit,

in feiner ©efammtroir!ung beffer, als baS S3eftet)enbe?

Sßcnn i^ es aßein madien fönnte, roenn id^ allein bie

gjlaioritdt beS SBunbesrat^S in mir trüge, roürbe id) »ießeid^t

mand)es anberä gemad^t f)abcn, aber i6) muß es 'eben fo

nel;men, roie es oortiegt.

fann alfo bamit fcf)lie&en, ba§ id) meine ©teQung

ju ber ©adE)e in feiner 2Beife, namentlid^ nid^t burc^ mxä)

perfönlid^ treffenbe Slrgumente, aber au^ nid^t burd^ bie t)or=

gebrad^ten fod^lid^en erfd)üttert finbe unb bafe idt) nac^ roie

üor an ben 3roecEen feft^alte, bie idt) auffteüte: baS dMä)

felbftftänbiger ju fteHen, bie ©eineinben ju erleid^tern, ben ju

^od^befteuerten ©runbbefit) burd^ inbirefte ©teuern ju erlei(^=

tern, ju biefem 93ef)ufc bie Slbfd^affung öer Sllaffenfteuer, id^

roicberl)ole es, in itircm üoQen Umfange ju erftreben, unb

bemnäd)ft als ben testen unb n\ä)t ben geringften Sroed: ber

einf)eimifd)en nationalen Arbeit unb «probuftion im gelbe

forcolil roie in ber ©tobt unb in ber Snbuftrie fomot)l roie in

bec Sanbroirtt;f(^aft ben ©dmfe Ju geroäl;ren, ben roir leiften

fönnen, ol)ne unfere ©efammtljeit in roicbtigen Sntereffen ju

fc^äbigcn.

(Söraoo! redl)ts. 3ifd^cn linfs.)

^räfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete 2ßinbtl)orft l;at bas

SBort.

Slbgeotbneter SOÖltiit^orft : aJJeine ^erren, es ift nad)

bem 3ro\fd^enfaU, ben bie l)eutige SDiSfuffion erfal)ren ^at.

einigermaßen fd^roer, an ben Sbeengang ber ©isfuffion anju=

fnüpfen, ber cor bemfelben beftanb. Snjroifc^en roerbe id^ es

bodt) oerfud^en, fo furj unb fo fnapp, roie eS gefd^el)en fann.

3m allgemeinen l;abcn bie Slbgeorbneten $Reid)enSpergcr,

Don a^arnbüler unb ju meiner großen Sefriebigung

in red)t v'xtUn fünften aud^ ber Stbgeorbncte »on

23ennnigfen basjenigc gefagt, roaS id^ in ber ©eneraU

bisfuffion beijubringen ^atte. 3d^ roerbe mic^ felbftüerftänblid^

befd^ränfen, imb bas, roaS biefe rere^irten Herren gefagt

^aben, nid^t roieberl^olen ober bo(^ nur ftreifen, foroeit es not^^

roenbig ift, tnid^ oerftänblid^ ju ma(^en. SStetleid^t ptte ic^

fogar ganj auf bos SBort oerjid)tet, aber es finb im ßaufc

ber ©isfuffion ^ier in Sejie^ung auf mid^ pcrfönlicf), gang

insbefonbere aber in Sejieliung auf bie ©tettung ber Qtn-

trumsfraftion Sleußcrungen gefallen, bie mid^ jroingen, bamit

roeber ^ier im ^aufe noä) ausroärts 3J?iit)erftänbniffe ent=

fielen, auf biefe 33emerfungen einjuge^en, roaS id^ fonft gern

»ermieben ptte, ba es an fid^ pr ©ad^e nid^t gehört, mit ber

roir uns befd^äftigcn.

3unädt)ft l)at ber <Qerr 3lbgeorbnete SRid^ter gcflagt, \6)

gehöre ju ben ©taatsmännern, mit roeld^en ber ^err 9ieid)S=

tanjler je^t bilatorifd^ oerl^anble.

(iQeitcrfeit linfs.)

3dE) l)abe bem oerel^rten ^errn barauf ju erroibem, baß

id^ mid^ roeber für einen ©taatsmann ausgebe, nod^ aber biefe

33el)auptung afjeptiren fann. SDer ^crr 9!eid^Sf ansler

»er^anbelt mit mir überl^aupt nid)t unb am
roenigften in biefer ©adf)e. 3)amit fättt alfo biefe ganjc

Stnfü^rung roeg.

S)ann l^at ber »ere^rte ^crr ^Jttege SSamberger unb nadi

il)m ^err ©onnemann eine SIeußerung l^eroorgefud^t, bic iä)

x\)m ^aljxz 1873 gemad^t l)abe, unb roeld^c bem ©inne nad^

ba^in lautet, baß id^ glaube, es roerbe bie frci^eitlid^e @nt=

roidelung auf bem ^anbelSgebiete bauernb nidfit gefiemmt

roerben fönnen. 2)ie Herren fd^incn ju glauben, baß biefes

3itat mid^ erfd^redfen fönnte gegenüber ber ©tettung, bie id^

leute einnehme. 9^ein, raeine Herren, id^ f)alte biefe SÄeußcrung

oottfiänbig aufredt)t, aber id^ bin ber 2tnfi^t, baß es auf biefem

©ebiete überhaupt abfolut t^eoretifcl) in fid^ abgefd^loffene

©runöfäfee ni^t gibt, baß es oielmebr bei ber ^anbclSpolitif

unb bei ber 3ottpolitif anfommt auf bie jcroeiligen Umftänbc

unb SSer^ältniffe,

(fel)r ri(^tig!)

unb baß, roenn man bie ^anbelspolitif unb ben 3otttarif ein=

rld)ten roitt nad; einem abftraften begriffe, man unter atten

Umftänben fehlgreift.

(©e^r rid^tig!)

^ä) bin ber 3JJeinung, baß bei ber entmidElung^bcr SScr--

l^ältniffe unter ben Sßölfern, bei ben junel^menben 33erü]^rungs=

punften jroifc^en ben SSölfern, bei ben fic^ entroidfelnben 33er=

fciirSöer^ältniffen not^roenbig von felbft ber ©ebanfe bes freien

^anbels immer roieber Sa^n bred^en roirb. 2lber, meine

lerren, es roirb ieber, ber bic ©efd^id^te ber ^anbelspolitif

unb ber 2;arife ftubirt, finben, baß bic ftetige entroidfelung

JU biefem freil)citlid)en ©pftem fefir oft Unterbred^ungen er=

leibet, um bann nad^f)er roieber aufgenommen ju roerben.

©olc^e Unterbred^ungen treten bann befonbcrs ein, roenn

große ©rfdliüttcrungcn ftattgefunben haben, roenn große Slriegc

geführt finb, bie roirthfd^aftlid^en SScrpltniffc in ^olge bcffcn

einen ©tittftanb finben, unb es nothroenbig roirb, burdf) einen

©d^ufe bie SBieberfräftigung ber 2Birtl)fd^aft hetbeiäuführeif.

giadh meinem dafürhalten finb roir in einem fold^en ©tabium,

unb barum bin id) hevite bafür, einen mäßigen ©d)u^ für

unfere ^nbufiric ju fd^affen, bamit fie roieber erflarfen unö ben

SBettfampf mit anberen 9iationen bann roieber aufnehmen fann,

roenn man unter ben anberen Stationen felbft anä) ju

biefer frcihänblcrifchen Slnfd^auung surüdfehrt. 2lbcr barüber
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foHten wir uns ntc^t täufc^en, — eS l^abcn ba§ fd^on »iele

SRebner cor mir gefaßt — ba§, wenn aüe 9Mionen runb um
un§ fd)u^3ÖlInerifc^e S^enbenjen oerfolgen, wir attein unfere

S^ere nic^t öffnen Jönnen cor bcr Ueberfdjtriemmung ber

2Baaren, bie unfere eigene ^(nbuftrie oerri(^ten müfete, fei eä

bie 3nbufiric im engeren ©inne, fei e§ bie i^nbuftrie,

meldte in ber Sanbroirtl)f ö^aft gefül)rt wirb.

(SraDoI)

HKeine Herren, tc^ l^abe fel^r forgfältig jebes 2Bort ge-

iDogen, n)a§ von ben Herren gefproc^en ift, bie ben ^xti-

I)anbel ^ier oertreten, aber biefe le^tc Seite ift immer

übergangen roorben. deiner Jjat eö vtx^uö)t, nad)-

äuioeifen, M% ein ©taat allein ?yrei|anbel treiben

fann , -roenn bie onberen ©d^u^joU treiben , unb

biefen ©afe iDünf(^c xä) erjt beroiefen ju l^aben', el^e \6)

eine Äritif beffen, roaS je^t beabfid^tigt roirb, julaffen fann,

3n bicfem ©inne alfo ^alte iä) bie mir entgegen gehaltene 2Ieu§e=

rung cottfornmen aufredet, unb e§ Jial mid^ nur gefreut, bafe

bie Herren fo forgfältig in meinen hieben nad^lefen, »icUei^t

^ben fie bei ber Gelegenheit au(§ fonft nod^ ettoaö gelernt.

(©rofee ^eiterfeit.)

SDann, meine Herren, ift insbefonbere bie 3entrum§=

fraftion rocgen i^rer gegenroärtigen Haltung angegriffen

TDorben. SDer ^err Slbgeorbnete 9iic^ter meinte, mir hätten

ibeale 3iele, voix ptten geifttge, geiftlid^e 3iele unb mir l)ätten

in unferer 3Kitte eine große 3ol)l »on ©eiftlidjen, eö rounbere

i^n bes^alb, bafe toir un§ an bie ©pifee roirttifd^oftlid^er

Setoegungen fieüen rnoHen. 3"näc^ft leugne idt), ba§ mir un§

irgenbmie an bie ©pi^e roirt^fc^aftlic^er Seroegungen fteUen

rooQen. 2Bir nehmen bie ganj befc^eibene Stellung ein, ba§

mir mitroirfen ju ben ^ntereffen unfere§ £anbe§ auf jenem

©ebiete, leugnen aber aUerbingä nid)t, bofe bie ibealen ©üter

uns noä) ^ö^er jtelien, als bie beS jeitli^en ©afeinS.

(öraoo! im 3cntrum.)

2Benn ber ^err Slbgeorbnete 5Rid^ter glaubt, ba^ bie

©eiftlidjen unter uns nidjt geeignete Drgane feien, fo foge

idf) bem t3erel)rten ^errn, ba§ getabe biefe unfere SRitglieber

es fmb, loeldje uns me^r als anbere ^Jarteien in fieter ?^ül)=

lung erhalten mit ben Slnfc^auungen unb Sebürfniffen beS

SSolfeg, in beffen 3Witte fie leben, beffen g^reuben unb Seiben

fie t^eilen müffen,

(fe^r Toaljr! im 3cntrum)

unb barum ijl es ron fo großer SBidjtigfeit, fie ju Ijaben,

unb toir fönnen uns bie Sritif beS oerejrten §errn gern ge=

falten laffen. ^ä) fann 3l)nen nur fagen, ba§ gerabe von

biefem §errn mir bie mertl)DoQften ^Materialien jur 33egrün=

oung meiner 2lnfd)auungen gegeben roorben finb.

J)ann ^at ber cerelirte ßoUege SSamberger geglaubt, es

wäre bie 3cntrumsfraftion 'jier in biefer©adje oon befonberer

Sebeutung, unb ^at bie ©üte geljabt, uns ju bezeugen, ba§

roir ni^t erft Don geftem ^er biefe ^Politif oertreten, bie roir

nun äu oert^eibigen ^aben. ^i) bin bem oere^irten ^errn

rec^t bonfbar, baß er in ootlerßot)alitätbiefesSlnerfenntni§ gege=

ben hat. SBenn biefe unfere ^olitif nadj feinem 3eugniffeftetS oon

uns befolgt ift, bann rairb maniDol)lnici)t glauben, ba^ fie irgenb

roie oon SSer^anblungen mit 3fiegierungSorganen beeinflußt

fei. 2ßir \)ahzn oielme^r biefe ^olitif oertreten, als bie

Sflegierung nodj gegen uns ftonb in biefem $unft. 3)Jeinc

Herren, oon uns ift junödift aufmerffam gemadlit roorben,

OOT fahren fdjoi^, auf bie materielle 9ioth bes SßolfS, roir

haben eine Umfe^r in ber SBirthfcjaftäpolitif fcl)on bamals
oerlangt, roir rourben aber auf baS entfd)iebenfte jurürfgeroiefen

oon ben oere^rten Herren, bie uns jefet gegenüberftehen, oon
einem 2;hetle berfelben roenigftenS, — anbere haben fic^ ju

uns befehlt — insbefonbere and) oon bem ^errn 3J?inifter

(Jamphaufen, ber niemals einen 3iothjlanb anerfennen

rooEtc, er glaubte, cS feien nur alles oorübergehenbe ^an^

belsfonfunfturen, es roürbe bas alles redf)t balb f(i)on fidj

beffern, — eS hat fidl) bis heute nod^ mä)t gebeffert. 2öir

haben beshalb auf unferer ©eite roieberholt bie f^ortbaucr

bes ©ifenjolls beantragt, roel(^er bamals nocj ejiftirte, audj

bas ift an ben oerehrten Herren gefdjeitert unb an ber '^affi;

oität ber 3iegierung, ja, \\d) muß fagen, audf) an ber ^afftoität

bes ^errn ^eidhsfanjlers, ber roohl äugeben rooHte, roenn es

angenommen roürbe, baß unfer Stntrag burd^ptführen roöre,

ber aber baS 2Bort bafür ju ergreifen bamals nodj 2Inftanb

nahm.
©nblich ift bie ®rflärung ber 204 roefentli(^ oon uns

getragen, unb biefe ©rflärung batirt oon früher als bie

SBenbung ber ^Regierung. 2Bir finb beähatb, iä) roieberholc

es, ooll bered)tigt in ber ^Priorität, unb es roirb uns niemanb

oorroerfen, baß baS, roos roir immer erftrebten, roas roir in

unferem SBahlprogramm publi^irten, roaS roir oor bem ganjen

beutf(^en SSolte bei ben 2Bahlen oerthetbigt haben, baß roir uns

bas nicjt oon anberer ©eite oftrot)iren lajfen.

S)ann hat ber oerehrte ^err Slbgeorbnete SBambergcr,

nadE)bem er uns biefes 3eugniß ertheilt, roas burdj bie oon

mir angegebenen 2;hatfa(^en befräftigt ift, geglaubt, er fönne

uns als bie beften ^erntruppen beS ^errn 3?ei(hsfanälerS bc=

it\6)mn. ^ä) roeiß nidbt, ob biefer SluSbrudE feine ©pi^c

roenbet gegen ben §errn 5Jei(hsfanäler ober gegen uns, —
oielteidjt gegen beibe?

(^eiterfeit.)

^ä) fann bem oerehrten §errn erroibem, \ä) roottte, baß er

bie SBahrhett gefprodlien, benn es fönnte uns nii^ts angenehmer

fein, als ftets an ber ©eite bes §errn ^Reidjsfanjlers ju

fedl)ten.

2Iber, meine Herren, bie f^reunbe bes §crrn 5lollcgen

Samberger fönnen fidj ganj beruhigen: roenn fie nidjt felbft

ihre ©tetlung jum iperrn 9tei(^Sfanjler oerberben, roaS an-

f(^einenb im Sßerfe ift,
—
(^eiterfeit)

roir roerben unfererfeits fdjroertidh in bie £agc fommen,

ihren $lafe einjunehmen. ©o lange ber Jammer bes djrift=

liefen SSolfs fortbauert, fo lange bie Sefdjroerben ber ^irdjen

nid)t gehoben finb, — 33efd)roerben, roel(^e biefen ^erbft oon

ber ©rinobe für bie eoangelifche £irdl)e roerben formulirt

roerben unb ron uns roieberholt formulirt roorben finb, —
roenn unfere 33ifdjöfe im Stuslanbe gehalten roerben, über

taufenb Pfarreien oafant finb, roenn bie SSerridjtung beS ©cbcts

unb bes ©ottesbienftes unb bie ©penbung ber ©atramente

mit ©träfe bebroht unb oerfolgt roirb: bann, meine ^enen,

roerben ©ie begreifen, Daß roir foldjen Unternehmungen gegen=

über bie 5Pofition inne halten müffen, rocldhe roir bisher ein=

genommen i)ahm, unb bas roirb mit berfelben Energie ge=

fchehe"/ wie es bisher gefdjehen ift, bis ju bem 3eitpunfte,

roo Slbhilfe gef(|affen ift.

3J{eine Herren, bas fdjließt nicht aus, baß roir mit S3e=

friebigung fehcn, boß ein ©ebiet oorliegt, auf roelcbem roir

theitroeifc roenigftenS ben ^errn 3leidjsfanäler mit aller

©nergie unterftüfeen fönnen. ^d) hoffe, baß ber ^err 3fiei(^S=

tansler barauS entnehmen roirb, roie roenig es ridjtig roar,

uns als ©egner bes 3fieidjs ju betradjten. 2Bir freuen

uns aufri^tig über bas ©djroinben jebes SDifferenj^

punftes, roeldtjer sroifdlien ber 9?egierung unb uns befteht,

aber fo fehr groß biefe greubc and) ift, roenn eine berartige

SDiffcrenj oerfdjroinbet, fo finb roir nxd)t fanguinifdh genug, ju

glauben, baß roir nun bereits in ber Sage roären, ber 9iegie=

rung abfolut unb überall Untcrftü^ung ju geroähren. 9Bir

fönnen nidtjts untcrftü|en, roaS uns bie heiligj^en unb theuer=

ften Sntereffen oernidjtet!

(Sraoo! im 3entrum.)

3JJeine Herren, idh gebe aud^ bie Hoffnung nidjt ar.f, baß ber

günftige Umftanb, baß in biefer ©a^e roir theilroeife bie 9^c=

145*
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ßierung imterftüfeen fönnen, ben §crrn g^cic^sfanjler ücratt*

laffen wirb, in SSejug auf unfere 35efcf)rt)erben nodjtnalä

grünbltd^e Umfc^au su Italien, unb id; Ijoffc, bafe ber ^crr

3tcid^sfanäler nad^ biefer Umfd^au fid^ entfc^lie§en rotrb, \iä)

von ben Süreauä ebenfo ju emangipiren in tird)U(^=öeiftli(i^en

^Dingen, wie er in roirt^fif^aftlid^en ®ingen cmangipirt Ijat.

(Sraoo! im S^nttum.)

S)a§ ift bie ©tellung ber 3entrum§fraftion, wie [ic fie

immer eingenommen l^at. ©ie ift feine ^Partei, bie Dppofi=

tion ma(^t quand meme ober ä outrance; fie itnterftü^t bie

^Regierung immer ba, mo cS i^rer Ueberjeugung entfprii^t,

fie unterfiüfet bie ^Regierung felbft bann, toenn e§ it)rer Ueber=

seugung niclt ganj entfpridit, menncö fid^ um roefent^

li(i§e ©runblagen be§ ©taatä l^anbelt. ©ic roirb

niemals il^re befonberen 33 efii^to erben, it)re bc-

fonberen B^ede »erfolgen, wenn eß fi(^ l^anbelt

um ben ^l^ron, um ba§ ^ßaterlanb unb um bic

ottalflen ^ntereffen ber gefammten ?iation.

(9?uf linfö: ©osialiftengefefe !)

— SCBaä ba§ ©oäialiftengefefe betrifft, fo ift grabe ba

nad^ meiner Ueberjeugung bic 3entrum§fraftion auf

bem allein rt(5^tigen 3Sege geroefen , unb fie be=

reut e§ auä) ^eute nic^t; bie {^olge toirb eS leieren, ^^ür

j^reunb unb cinb erfläre iä) : mir finb ^eute, roaö mir geftern

roaren, unb roir toerben morgen fein, roas mir ^eute finb!

2Ba§ nun bic ©a($e felbft betrifft, fo f(Reiben fic^ bic

SSorlagcn, bic mir l)aben, in sroei ftreng oon einanber ju

lialtenbc ©egenftänbe: in bie, meldte bie roirt^fd^aftlid^en

fragen bel^anbeln unb ba§ roirtbfd^aftlid^e ©ebiet regeln, unb

biejenigen, tt)el(^e roefentlid) bcftimmt finb, bie finanjiellen

aSerl^ältniffe ju orbnen.

2Ba§ bie roirt^fd^aftlid^c 3oIIgefe^gcbung betrifft, fo ift

bic gro^e 9Kojorität meiner ^rcunbe mit mir entfdiloffen,

bie Vorlagen ber 9tegierung roefentlid^ su unterftü^en. Saraus

folgt nic^t, bo§ nxi)t bei biefer ober jener g5ofition be§ ^Tarifs

eine 3Jiobififation beantragt ober unterftü|t roerben toirb.

ftelie ba ganj auf ben @rflärungcn, bie* ber Slbgeorbnete

üon SSarnbüler gegeben l)at.

SBcnn ber SJoHegc ßasfcr nun l^eute gerabe gegen biefcn

Toirt^diaftlid^en S^^eil ber SSorlagen gans befonberö fid^ cr=

Jlört ^at, fo glaube id^, ba§ ber größte S^eil feiner S[u§fü]^=

rungen eigentlid^ in bie l^eutige ©ebatte nid^t geliörte, bafe

biefe Sluöfülirungen oielmelir bei ben einzelnen ^ofitionen beä

2^arif§ bie ©rlebigung finben roerben. @r l^at aber au^ vtt--

fuc^t, bie omissa ober commissa feiner g^reunbe ju red^tfer^

tigen gegenüber ben ©d^ritten, bie .von uns fiefc^el)en finb, um
bie roirt^fc^aftli<^e 3fieform tierbeijufü^ren. @r |at gemeint,

ber Slntrag auf ©nquete, meldte mir unterftüfeten, fei bes|alb

oon i^im unb feinen g^reunbcn nid^t unterftü^t, roeil ber 2ln!

trag »on ber ^Regierung nid^t ausgegangen, fonbern melme^ir

befämpft fei.

5Run, meine Herren, ift es mir intereffant, ju ^ören, bafe

man ridE)tige äRalsregeln besljalb nic^t unternehmen roiü, roeil

fie bie SRegierung unterlaffen l)at. ^(i) ^abe gemeint, ba§ es

bie Stufgabc bes Parlaments fei, ba, roo bie S^egierung eine

Unt^ätigfeit jeigt, bie unjroedmä^ig ift, bie SCbättgfeit i)zmox'

Surufen, unb roenn an fic^ ber Slntrag ein richtiger geroefen,

fo ptte ber §err £oüege niä)t able^inenb fein foüen. (Sr l^at

bann aUerbingS gemeint, bic (Snquetc roürbe fel^r leidet einen

©treit ber oerfd^iebenen Sintereffen l)erbeigefül)rt l)aben. —
©icEier aber nidlit me^r, als jefet l)eröorgetretcn ift, unb wenn
man überall in ben 2;arif ^ineinfteigen rooQte, fo roärc Uav
gu feigen, bafe alle ^ntereffen road^ gerufen roerben würben.
®as ift alfo ein ©runb nid^t geroefen; ber ©ntnb roar ber,

roeil bie Herren abfolut nx^t glauben roollten, ba§ bic ganjc

3;nbuftrie, unb audt) bie lonbroirtl)fdf)aftlid^e, bornieberliegc,

unb roeil es aHerbings bequemer ift, bie Slugen jugumac^en.
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als ein Uebel »oll unb gang ju erfennen, rocld^cs man felbfl

mit gefc£)affen l^at.

Sann ^lat ber rerel^rtc ^err gemeint, aud^ bie 3lblel^nung

ber 2tnträgc auf S3eibel)altung ber (SifenjöHe !^abe oon il^ncn

nidlit befürwortet roerben fönnen, roeil bie S^egierung fie nicf)t

gcftcEt. 2)er ^err Slbgeorbnete von SBcnnigfen ^at oorgeftern

äu meiner ni(^t geringen Sefriebigung auSbrüdlic^ anerfannt,

ba§ biefes SSerl^alten in ber (gifcnjoHfragc »erl^ängnifeootl gc=

roorben unb roalirfd^einlidf) je^t »on einem gro|en XljtH au6)

feiner j^reunbe bebauert wirb. ^6) für meinen ^C^cil bin

niä)t zweifelhaft barüber, bafe biefe Slble^nung ein roefent=

lidier ©runb geroefen ift ju ber überroältigenbcn Seroegung

im Sanbc auf ©dtiu^joU, ber roir uns je^t gegenüber fe^cn

unb ber roir uns auf feinem %a\l roerben entjiehen fönnen.

^d^ benfe, ba§ biefcs 2lnerfenntni§ beS ^errn oon Sennigfen

einigermaßen uns red^tfertigen roirb gegenüber ben 'fitxhtn

2lngriffen, benen roir bamals ausgefegt geroefen finb.

®ann, meine Herren, hat ber ÄoHegc Sasfer ganj befom

bers bie ^rage ber ^ornsöUe hervorgehoben. ^6) begreife

bas, benn bas ift für ihn allerbings ber ^unft, wo er am
erften noch i'ic populären Slnfchauungcn für fidh gewinnen

fann.

(©ehr gut!)

Slber i(^ mache ben Kollegen aufmerffam, bafe bod^ biefe $o=

pularitöt ber Sefömpfung ber ^omäbUe wcfentlid^ fich grünbet

auf bie 2lnf(§auungen eines aEerbingS großen X^^iil^ ber

Seoölferung in ben großen ©täbten, ni^t in ben _ fleinen

©labten.

(©ehr wahr!)

5Die tleineren ©täbte wiffen wegen ihres täglid^en 3Sertehrs

unb wegen ihrer unmittelbaren ^Berührung mit ben lecten

SluSläufen beS ^anbels unb 58erfehrS, baß cS ihnen nid^t

gut geht, wenn ber Sanbmann nidhts bejahlen fann,

(fehr rid^tig!)

unb ich habe bie Ucbcrjeugung, wenn auf bem angefünbigtcn

©täbtetage außer ben großen ©tobten aud^ biefe fleinen

©täbte fommen, fo werben fie bie großen wahrfcheinli<^

nieberfd^rcien.

(^citerfcit.)

SDieine Herren, audh in ben großen ©täbten würbe man, wenn
man ni(|t fo fehr bort in ben theoretifd^en ©rörterungen fid^

feftritte, fidh flar mad^en müffen, baß bas 3)arnieberliegen bes

©efd^äfts wefentlidj baher rührt, weil feine Käufer ba finb,

(braoo !)

unb biefe 5läufer fönnen ©ie nur fchaffen, wenn ©ic ben

Seuten öelegenheit geben, mit (Srfolg unb SSerbienft ju

arbeiten,

(fehr rid^tig!)

unb biefes werben fie nicht fönnen, wenn fie nid^t gefd^ü^t

finb gegen bie übermäßige ^onfurrcnj bes ^uslanbes.

(©ehr wahr! red^ts.)

@S ift gefagt worben, ber B^ationalöfonom Sift, obwohl

ein ftarfer ©d^u^jöUner, habe fich bod^ niemals für ^ornjöUe

erflären wollen. 9Jun, meine Herren, idö weiß nid^t, was ßift,

wenn er heute lebte, fagen würbe ; benn wir bürfen bodli nid^t

cergeffen, baß feit ber 3eit fich ßonfurrenjcn cntroidelt haben,

bic äu feiner Qtit gar nid^t CEiftirten. ©ehen ©ic bo^ \)tn

nach ber großen (SntwidEclung bes Äornmarftes in 3lmcrifa,

ber täglid^ fiärfer roirb
; fehen ©ie hin nad^ ber ©ntwidfclung

beS EornbaueS in 9Jußlanb, aud^ in Defterreich, unb ©ie
werben fi^ bann überzeugen, baß bort ein fold^eS 9Kaß oon

^robuftion ift, baß eS nothwenbig für bie bortigen $robu=

jenten ift, einen auswärtigen 3Karft ju finben, unb fie

werben naturgemäß uns jum Dbjeft biefcS aJJarfteS mad^en

xmb bamit unfere Sanbwirthfd^aft wefentlid) fd^äbigen.



^abc bic Ueberjcugung, ba§ bcr Bott, ber \)m tjorgefdilaßcn

ifi, roefentUc^ oon biefen Sänbern ßetragen loirb, weit fie bei

ber grofeen ^robuftion, in ber fte fic^ befinben, notl)n)enbiö

unferen Waxtt ftd^ bctoa^ren müffen, unb jebenfaHö roirb ba§,

roaö con unä nod^ ju tragen fein wirb, nid)t einen foI(^en

Umfang ^aben, ba§ bie Sebenämittel raefentlid) baöurd^

erp^t TOürben. ^ä) ^abc über biefe grage mit

einem rcdjt intelligenten Slrbeiter gefproc^en. ®er

fagt: rool^I, e§ ift für uns oon öuBerfter aßid^tigfeit,

bai loir billig faufcn, aber nod^ loic^tigcr ift e§, ba§ loir

überhaupt faufen fönnen,

(fe^r ri(^tig!)

unö baö fönnen roir mä)t e!^er, alä bi§ toicber in bie ^nbu=

jirie unb in bie Sanbroirtf)f(^aft ein ftärfereä Seben fommt,

unb ba§ ift o^ne einen ©(!^u^ gegen baö 2Iu§lanb nic^t ju

eneid)en.

(©el^r Toa^r! red^ts.)

Stber \6) toitt annel^men, e§ toäre biefc Setoegung md^t

Doßftänbig begrünbet, eö toäre eine i^Hufion, ber fid^ bie a5e=

Dölferung Eingibt, fo fagc ic^ boc^, eine 58olfäoertre=

tung fann fid^ einem fo mächtigen i^^ttP^^^^/

er burd^ ba§ Sanb gel^t, nicf)t entjie^en. 2Bir

t)aben ju forgen, bofe biefer ^mpulä nictit ju e£tra=

oaganten S3ei^immungen füt)rt, aber ooUftänbig entjie|en

fönnen toir unö bem Qmpulfe nid^t. Unb bie§ fül^rt mi(| nun

iu ber {^roge, ob, toie ber §err 5loEege Saäfer bet)auptet, in ber

%f^at bie SonbroirtIE))c^aft gegenüber ber Qnbuftriein biefem 3olI=

tarif äu fe^r oemaf^Iäffigt ift. ©in abfd^liefeenbeä Urtl^eil loill ic^

barüber in biefem Slugenblid nic^t ausfpred^en, aber id^mad^e

aufmerffam barauf, bafe bie Sanbroirt^fd^aft äunäc^ft bie SSor-

t^eile ^aben toirb, roelc^e bie Hebung ber ignbuftric mit fid^

bringt. 3)ic Qnbufirie gehörig enttoicEelt, bilbet bic 5?äufer

ber ^robufte ber 2anbioirtE)fd^aft, unb beim Quwad)^ ber

Ääufer loerben bie greife oon felbft fteigen. ^a, es gibt fogar

Seute, n)elct)e glauben, ba§ burd^ bie ©ntroidlung ber ^n-

buftric allein ber £anbioirt^fd^aft fd^on gel)olfen toäre. ^ä)
toiH aber meine 5Debuftion nic^t bal)in ausführen, ba§ id^ nun
fage, man toiH ber fianbtoirt^fctiaft feinerlei ©dtiu^ geben, id^

fage nur, bafe in ber j^örberung ber 3"i>uftrie grofec ä5or=

l^eile für bie Sanbtoirt^fd^aft ertoad)fen, unb toenn man
bas eine fagt, foQ man bas anbere nidit oerfct)ioeigen.

®aju fommt aber, meine Herren, nic^t allein biefer 3ott

auf Äorn sum 3iu|en ber Sanbioirt^fd^aft. SSiel toid^tiger ift

ot)ne S^cifel ber Boß auf gleifd), unb e§ tonnte fe^r too^l

in gragc fommen, ob mon ben Boß auf £orn nid)t faßen

lie§e unb bafür bie j^teifdljsöüc er^ö^te. ®ie legieren aber —
barüber fann idE) mic^ nic^t täufd)en — fönnen toir gegenüber

ben neuen Snttoidelungen aus Slmerifa nx6)t entbel;ren, toenn

toir nid^t bie SSie^äucfit in unferem eigenen Sanbe ruiniren

iDoßen. ©ie aße roiffen, meine Herren, ba§ feit einigen

^alßtn in Slmerifa ein ©jport oon lebenben unb gef(^lad)teten

2^cren fic^ enttoidelt ^at, bcr tägüd^ größere S)imenfionen

annimmt, ^n ben ©egenben, in benen id^ insbefonbere

bcfannt bin, j. 33. in meinem eigenen Sßa^lbejirf, ift es

flar, bat bic bort fcf)ioung^aft betriebene ^iel)jud)t f^on jefet

cr^cbtid^ leibet unter bcr enormen ©infutir amerifanifd)en

j^lcifc^cs. lieber ober, ber biefe 3Sert)ättniffe etraaS aufmerf^

fomer betrachtet, toirb fid^ baoon überzeugen, unb baS trifft

getabe in jenen ©egcnben befonbers ben fleinen Tlann. ®er
flcine 3Rant\, bcr ein gutes Xbeil oon bem @elbc, bas er

braucht, aus bcr gettung bes SSic^cs, insbefonbere aus ber

»Rettung bes Sc^TOcincS, ^at, toirb biefe @elegent)cit jum ®elb=
crrocrb ocrliercn, tociin baS ?^leifc^ aus Slmerifa in glcidtiem

STcafe eingeführt toerben fann, wie bisher. S)iefc neuen ®r=

fc^einungen bringen mid) ju ber 3Kcinung, bafe roir ber Sanb^
toiTtt)fdhaft ben <B6)u^ geben foßen, ber l^icT oorgefc^lagcn ift;

bafe bamit ber £anbioirtt)fdhoft aßein fdf)on oößig gel^olfcn ift,

glaube ich meitteäthcils freilid) nicf)t. ©s toirb o^nc Broeifel

in ber »cftcuerung überhaupt eine Sftefortn eintreten mtiffen.
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®s ratrb namentlidh bie SDoppelfteucr, bic ber ßanbtoirtl) jaj^ilt,

ju befcitigen fein, — ob ouch noch burdh anbere gefefelidhc

aKaferegcln, bas miß idh 'i)ivitt mä)t erörtern. SDer ^err

^oßege oon SSennigfen hat geftern auf baS (grbredit ^in*

geroiefen. ^dh bin in biefen erbfdhaftSanfchauungen ihm fchr

nahe ftehenb, ja idh gehe über ihn hinaus. Denn ich bin aßcr^

bingä bcr 2Jieinung, ba§ biefe abfolute 2:heilbarfeit bcS

©runbbcfifees auf bie ®auer nicht fortbeftehen fann.

(©ehr richtig !)

@s liegt bas aber, glaube ich, fttoas toeit ab oon bem j^clbc,

auf bem roir l)ier arbeiten, unb loiß ich eine 5Disfuffion über

biefe g=rage beshalb roeber weiter onregen noch fortfefeen. ^[dh

roiß nur fagen, ba§ au(^ meinen ^^reunben unb mir ooßfom=

men flar ift, roie roir mit ber äu§erften Sorgfalt bebacht fein

müffen, bie S^er^ältniffe ber Sanbbeoölferung m oerbeffern,

nachbem fo oiel gefdhehen ift für bie ©täbtebeoölferung unb

für bas Kapital.

(SBraoo! ©cht ridhtig!)

5Dafe in biefer 3tii^)tung aud) in ber eifenbalmtarifirunö

aicnberungen einsutreten haben, unterliegt einem Broeifel nicht.

SBie bie Iherbciäuführcn, baS ift auch Iheute nidht ©egenftanb

ber ©rörterung, unb ich ße^e beshalb ber 9Serfud)ung, bte bcr

^err 3^ei(^sfanjler gegeben hot, aus bem SBege, erroartenb,

baB bie S^cgierungen uns ba« 9?5tl)ige in biefer §infi^t oor^

legen. 2ßir werben bann unfcre 2lnfdhauungen audh über biefen

^unft bes 9iäl)cren entroidtln.

3Keine Herren, mir f^eint cS bcslialb, bafe mati rooU bz-

rechtigt ift, ju fagen, eS ift sroedmäfeig unb ben SSerljältniffcn

entfprcchenb, im aßgemcinen bie 5f;enbenä beS BoUtarifes an-

pcrfenncn, oorbelhaltlich berjenigen Slenbcrungen, roeldic bic

forgfältigc 3f{eüifion im einselncn ergeben roirb. ®afe biefe

ateoifion eine forgfältigc fein tnüffe, oerftel)t fid; ganj oon

felbft, unb ich glaube, es ift niemonb in bem §oufc, roeldher

biefelbe beanftanbet ^lat. ©orgfäUig aber muB nicht l)cifecn:

hinausfchieben in baS Ungeroiffe.

(©ef)r rid)tig!)

®S mu§ nad^ meiner Ueberjcugung ein ©dhlufe in bie 2)inöC

gebradht roerben,

(fc§r roal)r!)

benn roie ie|t bie 9Serl)ältniffc im ßanbe finb, fo wirb un=

jroeifelhaft baS roirt^fchaftUcfic Qntereffe auf bas empfinb^

lidhfte gefdhäbigt burd) bie Ungeroifeheit, in bcr toir

uns befinben. ®as Sebürfnife für biefen %i)dl bcr SSor^

läge liegt eben barin, ba^ es nothroenbig geroorben ift,

für bie Qnbuftric unb Sanbroirtt)fchaft gegenüber ber über*

mäßigen ^onturrens ©dhufe in gewähren, ^n biefem %\)t\h

bebarf beshalb für mid) bie SSorlagc eines 5Ra^TOeifeS beS

Sebürfniffes weiter nid)t, immer oorbehaltltdh citiselncr

^ofitionen.

3Jdh fomme je^t jum sroeiten S^heil ber SSorlagc, ju bcm=

jenigen, welcher beftitnmt ift, bicS^eichsfinansen ju oermel)ren,

auf ben ^^heil bcr fogenannten ginangsöße, roeld)e fidh auS-

brüden in benjenigen ätrtifeln, über bic man fidh in ^eibel=

berg geeinigt hatte, unb in ber 33rau= unb 2;abaffteucr, bic

ja rootil auch baju gef)ören. 9J?einc Herren, bei biefem 2;heile

liegt bas Sebürfnife ber Sewißigung ohne weiteres nidht oor,

es mu6 baffelbe oielmehr nad)3ewiefen werben. SBenn eine

a3olfsoertrctung neue ©teuern, birefte ober inbirefte, be=

wißigen foß. Sfo . mufe flar unb beftimmt bas 3icbürfnife an

fid) unb bas Wla% beS 33ebürfniffcs nadhgewiefen werben.

9flun erfenne i^ meinccfcits an, bafe baS SBebürfnife gebedt

werben mu§, weldjcs burdh ben Setrag bes ©efijits in ben

einzelnen ©taaten (ich ouSfprtd)t, benn eine 2Birthfd)aft, weldhc

S)efiäits burdh 2lnleihen bedt unb bie baburd) gcfdhaffcncn

neuen Sebürfniffe roieber burdh 2lnlcihen bedt, mu§ noth=

wcnbig sum Sanfcrutt führen, unb barum l)at es feinen Bweifcl,

bat es äwedmöfeig unb unfcre ^flidht ift, für biefenigen Tixtttl
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iu forgen, bic btcfes ®cfiäit betfcn. SBic ^o(J^ biefeä ©efisit

ift, lient nidlt üoßftänbtg t)or. ®er §crr ^inanjminifter t)on

^reii^en, ber mö^ meiner Stnfid)! fid^ ein groBeS SSerbienft

baburdö erwirbt, ba§ er flar unb beftimntt unb fnapp

erflärt, roaä er Ijat, \)at iinö gejagt, bas ©efi^it in

5Preu§en beträgt fooiel, toie bie 3Jiatritularbeiträge, bie auf

^reufeen entfaßen, olfo 44 aJliQionen. 5Die anbcren

(Staaten l^aben eine ät)nliie fefte @rHärung iin§ nid^t gegeben,

unb iä) bin ju meinem Sebauern in ber Sage, fonftatiren p
müffen, ba^ bie ^^tnangminifter ber übrigen ©taaten niä^t f^'m

äu fein fdiieinen, id^ bäd)te, fie ptten 2lnlafe get)abt, aud^

i^rerfeitö il^r S)efijit ju bejeidEinen unö bie ^ö^e beffen, toas

barum von ilmen üom 9tei(^e »erlangt toirb. @ä ift erftaun^

lidf), bafe biefe Herren fo roenig t)ier erfd^einen, fo wenig an

unferen ©iäfuffionen ^Ciieil netimen. 3la^ meinem ®afür-

l^alten fönnen baburd^ bie Qntereffcn i^rer Staaten nur

roefentlid^ beeintrö(^tigt rocrben.

5Die ©inen tiaben nun gefagt, in allen ©taaten wirb bur^

ben Sßegfatt ber SRatrifuIarbcitröge, bie auf fie entfallen, baö

©efiäit gebecEt. 5Der ^err ^Pröfiöcnt be§ 9ieid^§fanäleramt§

l^at rü(ffid^tli(^ einiger Staaten ba§ öegentl^eil betiauptet.

2BeI(^e ©taaten e§ finb, iiabe iä) nid^t vernommen, gro§en

ganjen mufe id^ aber bie erfte Setiauptung als rit^tig an=

feilen naä) bem ©rgebnife ber 9^ad)frage, bie ic^ bei 2lbgeorb=

neten aus biefen rerfdiicbenen Säubern gehalten l^abe, imb fo

fomme ic^ bcnn bat)in, ^u fagen, id) nelime an, bafe baä 33e=

bürfnife nad^gemiefen ift, ben Setrag ber SHatrifularbeiträge

aufzubringen, unb infofern würbe id^ mid^ einer einna|me=

x)ermel)rung beä 9Jeic^ö unter feinen Umftänben roiberfe^en.

9iun entftel)t bie 3^rage: wirb burd^ bie Bewilligung ber

mrtl)fdf)aftli_döen ^öUe, um fie fo ju nennen, ber

3wedf errei(^t, ben id^ begeid^net l)abe, ba§ SDefi^its

bebürfni§ äu bedfen? Seiber ift biefe ^^rage unbe=

antwortet geblieben. ®ie 3Kotit)e geben nur ganj üagc

Sleufeerungen Ijer. 93ei biefen Angaben fann idt) midi) nic^t

berul)igen, unb iä) mu§ l)offen unb erwarten, ba§ bie vtx-

bünbeten SRegierungen im ©tanbe fein werben, un§ in ber

ÄommiffionSberatt)ung refpeftioe l^ier einen motioirten 2ln=

fd^lag barüber »orjulegen, was biefe ©teuern im ganjen unb

cinjelnen mutlimoflid^ betragen werben. .

(3uruf : ginanjfommiffion !)

— SDorum nid^t j^inanäfommiffion, fonbern ^ommiffion, benn

man fann biefe Prüfung in ber einen ^ommiffion fo gut

wie in ber onöeren rornel^men, man brandet fie barum

ni(^t mit bem @pitl)eton „?^inans" ju belegen. — S^eid^t ber

33etrag, ben biefe fogcnannten ©d^u^jölle bringen, nid^t

aus, bann, meini Herren, werben wir wenigftens einige

g^inansjöUe bewißigen müffen in bem Umfange, in weld^em

es not^menbig ift, um ben ^vozä gu erreid^en. S)a§ \(S) ba,

um auä) biefe {^rage pm ©d^luffe ju bringen, am liebften

eine mäßige ©rl^ö^iung be§ 5CabafjolleS ober ber S;abaf=

fteuer bewiöige, braudtie idf) nid^t p fagen; unb wäre bies

nid^t ju erreid^en, bann erft würbe id^ auf anbere ^^inanjsöße

mi6) einlaffen.

SDie üerbünbeten Siegierungen woßen aber nid)t bamit fid^

begnügen, biejenigen Wtkl p befommen, weld^e idö als bie

nadfigewiefenen Sebürfniffc bedfenb bejeidfinet ^abe, fie woßen

aus ben inbireften ®innat)men unb aus ber 33ermel)rung ber=

felben bie 3Rittel entnehmen, weldE)e erforberlid^ finb,

um in ben einjelnen Säubern eine ©teuerreform »orju-

net)men. ne^me nic^t Slnftanb, su erflären, ba§ id)

in ber ^^enbenj, bie bireften ©teuern in inbireftc ju »erwan=

beln ober burd) ©infü^rung inbirefter ©teuern bie bireften

ju üerminbern, mit bem ^errn Sieid^Sfanjlcr eintjerftanben

bin. es ift nun ungemein fdiwer, biefe 2;enbenä, biefen

3wedE ju erreidf)en. ©er ^inansminifter von ^rcu^cn f)at bie

^auptf^wierigfeit bereits bejei^net; fie liegt barin, bafi bie

Sewißigung ber bireften ©teuern in anbern Körpern liegt,

als im 9icid)Stage. Säge bie SBewißigung ber bireften ©teuern.

©ifeung am 8. 1879.

alfo aud^ bie Umwanblung berfelben einfad^ in ber §anb bes

9?eidE)StagS, nun bann wäre nid^ts leid£)ter, als biefe.Umroanb^

lung f)erbciäufül)cen, inbem man einfad) fagt, für bie ^ier

bewißigte inbirefte ©teuer unb beren ©rtrag fößt ber unb Der

Setrag ber unb ber ju beftimmenben bireften ©teuer fort. @S

ginge bann eben 3ug um 3ug unb einem fold^en ^rojeberc

würbe id) mit großem Vergnügen beitreten. ®iefe ©ad^lage

liegt nid^t inbefe cor unb mir fönnen eine anbere nic^t fdl)affen,

unb nun entftet)t bie g^rage: ^aben wir, wenn wir ein SJieljr

bewißigen, als für bas angegebene ScbürfniB erforberlid^ ift,

fonftige ©id^erung, bafe biefeS mz^v wirflic^ im Umwanblung

ber bireften ©teuern gebraudit wirb, ba§ alfo unter feinen

Umftänben eine aJlelirbelaftung beS 3Solfes eintritt? 3Keine

Herren, biefe ©id^erung l^abe idt) in aßer 2i>eife ju errcidE)en

gefu(^t, id^ fann fie aber bis l^eute nid^t finben. 3Keine

Herren, vkMä)t liegt ber Umftanb, ba§ id^ biefe ©id)erung

nic^t finben fann, barin, bafe idl) bem Sieic^stage unb ben

Sanbtagen ber ©injelftaaten nid)t t)ößig oertraue, aber bies

3Kifetrauen ift leiber gered^tfertigt burd^ bie ^atuv ber ®inge

unb bie ©rfa'^rungcn, bie \6) gemad^t ^abe. 5leine 9ftcgicrungS=

form ift tl^eurer, als bie fonftitutioneße,

(fef)r richtig!)

weil fein einziger 9Kann ganj aßein mit feinem ^opfe ein=

ftef)t für bie Slusgaben, bie gemad^t werben. 5Das 3ufammen=

wirfen fo oieler j^aftoren oertl^eilt bie 35erantwortlid^teit in

einem 3Jlafee, ba§ es fdE)liefelid) eigentlich feinen mc^r trifft,

unb bas Bufammenwirfen fo üieler gaftoren erjeugt an aßen

©dfen bei jebem oerfdf)iebencn ?^oftor neue 2lnfprü^e, unb ber

eine ^aftor bewißigt bie 2lnfprüd)e beS anberen, um nur ber

5mitwirfung biefcs gewiB ju fein, ©a^er feigen wir es, boB

fortwäf)renb bie Slusgaben in einem fo enormen Umfange ge=

fteigert finb.

^ä) l)abe barum ntc^t bie ©id^er^eit, bafe, wenn id^ ^icr

me^r, als jur ©ecEung bes 33cbürfniffe§, wie id^ c§ onerfannt

habe, notl)wenbig ift, bewißige, biefes 9Kel)r on bie ©inäel=

ftaaten fommt. 3Keine Herren, aßcS, was wir hier S- S3. für ben

©taat ^reu^en uns erwerben, mu|, wenn es oon hier nadh

bem ©bn^ofspla^ transportirt wirb, not^wenbig bas Kriegs^

minifterium paffiren.

(©rofee igeiterteit.)

Unb, meine Herren, bas Kricgsminifterium, fürd^te id^, wirb

einen fd^weren ^Cranfitjoß oerlangen,

(fehr gut!)

unb beshalb fann es^ ja fe^r leid)t fein, ba^ von bem angeb=

li^en Ueberfdi)uB bis an ben SDönl)ofSplafe nid^t otel gelangt.

(^eiterfeit.)

SSer fid^ert es für mid^, bafe ein fold^er Xranfit nid)t

erhoben wirb?

Sßenn bie oerbünbeten S^egierungen fategorifd^ unb be=

ftimmt unter 3uPfenahme einer £abinetsorbre, wie bei ähnlid)er

©elegenheit im preufeifd^en Sanbtag gefd^et)en ift, bie SSerfid^erung

geben, ba§ baS m\)v, was oon ben l)ier beantragten ©teuern

herausfommen foßte, unter feinen Umftönben für ben 2«tlitär^

etat oerwenbet werben foß, bann würbe i6) rüdfid^tlid^ beS 9?eid^8=

tages vkMä)t beruhigt fein. 3lber nun fommen wir mit bem

fleinen ober gro§en ^add, was wir l)ier erwerben, an ben

©ön^ofsplafe, unb es l)anbclt fidl) bort um bie Sewißigung.

gjieine Herren, wirb bort biefcS ®elb bie Serwenbung finben,

wel^e wir hier als biejenige beseidE)nen, m weld^er bie ©teuern

genommen werben foßen? 3JJeine iQerren, id; bebaucre aud^

hier meine Bweifel ausbrüden in müffen. ®s gibt — unb

ber «oerr ginanptinifter für ^reufeen würbe mir leidet nod^

oiel fuppebttiren fönnen oon ben Slnforberungen, bie bereits

an ihn gefteßt finb unb bie er mit feiner Energie jurüdE=

gewiefen hat — es gibt bort unter anberem jwei ^ofitionen,
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bie tntc^ angftlid^ ma6)tn. 3)ic eine «ISofition ift etroa 10 bis

12 3Rillionen für ein ncucä Unterrtd^tsgefefe.

(Scroegung. 3uruf linfS: 30!)

S5er ÄoCegc dUdttt fagt, c5 roüröen gar 30; ja, redinete

in %\)ahxn.
(®ro§e ^citerfeit.)

3Keinc Herren, ic^ gefieiie S|nen offen ju meinem 33e:=

baucrn, freiließ qu§ ben ^änben, au§ benen uns jefet ein

Unterric^tägefe^ gerei(^^t roerben fönnte, fann id) fein§

afäeptiren,

((Sel^r gut! im Bßnt'^"»"-)

xjerroerfc c§, obroo^l xö) e§ nod^ nic^t fenne,

(grogc ^eiterfeit)

weil ic^ roeiß, unter meldten ^enbenjen e§ gearbeitet rairb,

(fc{)r gut!)

unb id^ xoiü i)ier aus bcm 3Karf beS SSolfeä feine ©tnnalmen

fd^affen, meldte für ein Unterric^tSgefe^ oerroenbet werben

bürften, roel^cS nad^ meiner 2lnficf)t baä 9Solf in ben gun=

bamenten erf(^üttern mirb.

®a§ ifi aber eine ganj fleine ?)ßofition. @ine ganj

onbere ^ofition oon gar nid^t ju meffenber Sebeutung ift bie

^Jofition für 3SerftaatUcE)ung ber (Sifenba^ncn, fo fieifet je^t

ber 2(nfauf oon ^riöatbat)nen. 3Keine Herren, id) roiü in

biefem äugenblid über bie f^rage, roie toeit e§ angemeffen ift,

bie ©ifenba^nen ju oerftaatli^en, eine ©d^Iufeanfic^t nid^t

öu§em, es wirb frü^ genug fein, roenn bie be§faßfigen ?^ra=

gen an unä herantreten; aber ba§ fe^e id^ t)orau§, bofe ieben=

faHä ber Slnfauf cineä er^eblicEien %^z\U bewilligt werben

roirb aus aEerlei ©rünben, bie ic^ ^lier nid^t gern vortrage,

unb bann roirb eine ertieblid^e SCuägabc fein, unb roa§ roir

^ier beioilligen jur Umdnberung ber bireften ©teuern in in=

birefte, roirb gar lei^t fid^ für biefe >Dinge verflüchtigen, ^ft

eä m'%liä) von Seiten ber 3fiegicrung ©rtlörungen binbenber

5Ratur ju geben, bafe ju fotd^en ^ofitionen ba§ @elb nict)t

oerroenbet werben fotl, bann freilid^ werben meine Sebenfen

geringer fein. 2lber, meine Herren, mir finb in ben ©rflö-

rungen be§ ^errn JReic^sfanslerä unb in ben eigenen Se=

fd^Iüffcn unb Siefolutionen bes 2Ibgeorbnetent)aufe§ immer bie

paar 2ßorte fe^r bebenfUd) erfc^ienen, weld^e fagten, baf? bie

Ueberfct)üffe, „fo weit fie ni^t burc^ anberweitige gefefelidE)e

SBeftimmungen i^re SSerwenbung finben," ju biefem unb jenem

3we(ie uerwenbet werben foßen.

2)iefe ©id^erungen, meine iQerren, finb e§, welcf)c ic^

fuc^e unb von benen i6) glaube, bafe fie gefunben werben

müffen, el^e wir unä über{)auvt cinlaffcn fönnen auf bie $8e=

wittigung oon ^^inansjoßen, bie weiter reiben, als jur ©edEung

bes 2)efijits. Db folcEie Sicherungen gegeben werben, barüber

mu§ id^ weiteres erwarten. Sßon ben Siegierungen ift in ber

^infic^t bis jeßt ni^ts gefagt. 2)iefe lauteten finb für mid)

— ich geftehe es offen — unenblid^ oiel wichtiger, als bie fo=

genannten fonftitutioneßen Garantien.

(^ört, hört! Unfs. ©ehr gut! redhts.)

Ikimit fogc idh übrigens meineStheils nidt)t, bafe id^, wenn

wir fo weit gingen unb fämen, bafe bie ^^iatrifularbeiträge

wegfielen, nicht anberweite ©id)erung bofür haben müßten,

bofe ber 3fteidhstag eine 2Jta^t bleibt, ©ine SSolfsoerlretung

ohne S3eroiUigungSre(^t für bie einnahmen unb für bie S(uS=

gaben ift im ©runbe mac^itlos, unb mad^tlos barf fich ber

SRächstag unter feinen Umftänben machen. SBorin biefe

fonftitutioneßen (Garantien ju finben finb, borüber gehen ja

bie Slnfid^ten noch recht weit auSeinanber, man fann fid) bie

oßeroerfd)icbenftcn ^^ormen benfen, man fann baran benfen,,

boB gewiffe ©teuern quotifirt unb baß aße ^a\)xt gewiffe

Cuoten bewißigt werben, Sßelche ©teuern fich baju eignen,

barüber ift wieberum ©treit. 3Jian fann bie ©arantie audh
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barin mit finben, ba§ man bie etwaigen Ueberfchüffe, bie hißt

gemadht werben, ohne weiteres an bie ©injelftaaten abgibt unb

auf biefe Sßcife bie 3Jiatrifularbeiträge im Sleidie ooßftänbig

beftehen lä§t, alfo bas 33ewißigungSrecht ber (Sinnahmen ganj

in ber 2lrt, wie eS jefet e^iftirt, nur bafj bie @injel=

ftaaten bie 3Hittel habe"/ bas hier beroißigte bann su bejahten.

5Dies f(^eint auch gar fo utinatürlid) ni^t, benn wie liegen

bie 2)inge? SBir hoben burdh bie Steid^'soerfaffung ben ©injet

ftaaten baS Stedht, inbirefte ©teuern aufzuerlegen, entzogen,

was ift natürlid)er, als bafe fie an uns fommen unb fagen:

mit bem, was wir haben, fönnen wir nicht mehr ausfommen,

ihr müfet uns inbirefte ©teuern geben, unb ba^ ber 9ieichstag

ober bas 3fieidh erwibert: wir woßen einen fold)en SSetrag an

inbireften ©teuern auSfdireiben, wir woßen fie einnehmen

unb oerwalten, unb fie werben oerlheilt genau fo, wie es jur

3eit beS ßoBoereinS war; aße ©taaten haben ihr ©elb,

unb bas ditid) hat oon ihnen baS jurüd ju empfangen, was eS

JU haben nöthig hat, um feine Sebürfniffe ju befriebigen.

SDiefe g^orm gefaßt mir oiel beffer als jeglid^e anbere, unb idh

glaube auch, ba§ mit einer folchen ^oxm ber fbberatioe

©harafter beS S^eichS beffer bewahrt unb am beften jum 2luS=

brud gebracht wirb. ®enn barüber bürfen wir uns nicht

tdufdhen, meine ^erren, wir ftehen bei biefen ?^ragen gegen=

über einem ©chritte, feer ben ©inheitsftaat ooßenDet, unb

barum finb bie proponirten ajiaferegeln für midh oon fo

eminenter Sebeutung unb SCragweite, unb audh mit 3^ücEfi(^t

auf biefe ©rwägungen bebaure idh bie Slbwefenheit ber ?finanj5

minifter ber übrigen ©taaten, es wäre benn, ba§ fie biefen

2;heil ihi^er SSernidhtung felbft niä)t anjufehen Suft haben,

(^eiterfeit.)

^Daraus geht ungefähr ^zxvov, wie midh ju biefen inbireften

©teuern fteßen werbe, unb id) glaube, ba§ au4 meine ?^reunbe

biefen ©tanbpunft ihrer großen 3Kehrhett nadh theilen, wenn
jwar in 33ejiehung auf bie wirthf^aftlidhen 3öße audh bei

uns 3JieinungSüerf^iebenheiten ejiftiren, unb alfo basjenige,

was ich rüdfidhtlich biefer gefagt habe, nidht als 2Jieinung

aßer meiner politifchen {^reunbe angefehen werben fann. 3)ieine

Herren, es würbe oon ^ntereffe fein, noch eingehenber über aßes baä

JU reben, was insbefonbere oon bem ^loßegen Sasfer oorge-

bradht ift. ©6 wirb aber nod) eine fernere ©elegenheit geben,

wo man bas nad)holen fann; nur barauf mödhte idh nodh

mit jwei SBorten fommen, ba§ ich weber heut noch über;

haupt einlaffen werbe auf bie gro§en ©ntwidelungen, welche

gemadht finb über bie ©teuereform ber einjelnen Sänber. 3dh

habe :3h"en fdhon gefagt, ba§ idh nidht glaube, ba§ überhaupt

oiel JU biefem 3wede übrig bleiben wirb, bafe alfo ber ©treit,

wie bie ©teuern in ben einjelnen ©taaten ju reformiren, ein

theoretif(^er ift, auf ben eS hier wirflidh wenig anfommt.

®ann bin ich aßerbings audh ^er 3Jieinuung, ba§ wir neben

ben inbireften bie bireften ©teuern nidht ganj entbehren fönnen,

obwohl baS unjweifelhaft ift, ba§, wenn wir mehr als bisher

inbirefte ©teuern einführen, es nothwenbig wirb, für bic

unteren Sltaffen eine (Srleid)terung in ben bireften ©teuern

eintreten ju laffen. SDamit entfällt ein gro§er S^heil ber @r=

örterungen, bie hier oon bem ^oßegen SaSfer unb audh fonft

in biefen S^agen gehört finb, es würbe alfo bas mit in biefe

©rörterung aufnehmen in ber 2;hat eine Erörterung ohne

®nbe fein, unb bie Herren aus ben anberen beutfdhen Säubern

würben uns baS, glaube id), mit ytedht oerübeln. S)er ßoßegc

Sasfer hat felbft gefagt, man foße fidh nidht in bie

prcu^ifdhen ©rörlerungen einlaffen, unb boch hat er es audh

mehr als ein anberer gethan. ^ä) oerbenfe ihm bas nid)t, benn

naturgemäß war bie SSerhanblung bahin geleitet; ich wiß eS

aber nicht fortfe^en.

gür heute fdhliefee idh liefen "I^heil meiner (Erörterungen

mit bem 2Bunfd)e, ba§ es gelingen möge, audh in Sejiehung

auf bie ginanjjöße eine angemeffene 35erftänbigung herbei*

juführen. 2)ie Sebingungen einer foldhen 33erftänbigung habe

idh bejeichnet.
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@s bleibt mir iefet nur no^ übrig, mit jtüet SBorten auf

bie gcfd^äftH(^c 33e^anblung bcr©act)c su fommcn. (g§ liegen

in ber ^in^t brei Slnträge »or, ber 2lntrog Sörae, toel^er

bie 2;arift)orla0e ganj an eine Sommiffion t)on 28 aJiitglie^

bern bringen roiH, ber 2lntrag ^Riefert, raeldier einen S^eil ber

2;arifoorlage an bie Srauereifommiffion bringen will, berSlntrag

Senba, welker für bie fogenannten {^tnanssöEe eine eigene

Äommiffion bilben mit 3Keine Herren, pttc i6) bie 5Rebe

bes Slbgeorbneten von Sennigfen früber geliört, fo wäre vkh

leicht bie 9Jtögliä)!eit getoefen, eine SSerftänbigung rü(!ft(^tlid^

biefer ^ommiffionsfragen l^erbeijufübren , inbe& je^t glaube

ii) bod), unbebingt ftel)en bleiben ju müffen bei bem, roaä ber

5loEege Söroe t)orgef(^lagen l)at, (g§ ift biefer SSorfc^lag ba§

^robuft eingebenbfter Erwägungen cineä großen %i)txl% biefes

Kaufes, unb i^i glaube, bafe bie ©rwägungen, raelö)C ju biefem

^robuft gefülirt l^aben, aud) gutreffenb toaren unb finb. ^n

ber Siariffommiffion roirb man stoet Aufgaben ^aben. Ttan

TOirb bie Slufgabe \)ahzn, ju prüfen, ob ber für jebe ^ofition

üorgefd)lagene 3ott jutreffenb ift; man roirb aber aufeerbem

fragen müffen : roaö wirb er einbringen ? unb toenn man ba§

9tefultat gesogen l^at, bann wirb man roiffen, mie l)od) ber

«Betrag fi(^ beläuft, unb eine befonbere Kommiffion für bie

ginanjäöEe würbe boct) immer äu ber ^Cariffommiffion ge^en

müffen , um fidö ba§ nötl)ige - SJfaterial p Idolen,

weil o^ne bie ^enntniffe ber 2;ariffommiffion fie gar

nii^t im ©tanbe wäre, bie ^^inanjfragen p erlebigcn

unb SU erörtern. $Da§ fü'^rt naturgemäß basu

,

bie ganse 2;arifoorlage an eine ^ommiffion

SU meifen unb ixoav um fo me|^r, al§ e§ fdiroer geroefen

wäre, bie ^agen: roo finb ginanssöHe? roo finb ©{^u|=

jöHe? mit <Bä)'äx\c su trennen. ®ie Herren l)aben atterbings

eine ^Trennung »erfuc^t, aber gelungen ift fie ni(ä)t, unb voU-

ftcnbig ift fie jebenfaß^ nidit. ®arum, meine iä), man foßte

CS bei biefer einen Kommiffion belaffen. ®ä mirb

freilid^ gefürd^tet, bafe bei ber SJJoffe bes ©etails

bann bie ginanjfrage surüdtreten mirb. 35aS fürcE)te

t(j^ meines X\)txi§> aber gar ni(5^t, im ©egent^eil,

bin überseugt, bafe biefenigen, bie biefen ^Carif beratl^en

unb fic^ nun überseugen, mie bie neue Saft ift, bie aufgelegt

mirb, geneigt fein merben, geneigter als anbere, bie nic^t

baran ^Clieil genommen l^aben, um in ben übrigen 35cn)ißi=

ßungen möglidift fparfam su fein. S)ic t^roge ber S:abaf§=

fommiffion laffe xä) jur 3eit noc^ außer SBctrac^t, bie grage

ber Sraucreifommiffion beSgleici^cn, mir werben ja barauf bei

ben übrigen 3Sorlagen surüäfommen.

fcC)ließe mit bem 2öunf($e, ben alle 9?ebner auSgc*^

fprod^en l^aben, baß eö uns gelingen möge, biefes f(^roierigfte

2Berf, TOelcC)e§ na^ ber Schaffung beä beutfdien 9fieic^§ bem

a^eid^stag üorgelegt ift, ixxm i^eile be§ beutfd)en ditxä)% s«

crlebigen

!

(33raoo!)

^Ptäfibent: 2Reinc Herren, el)e xö) weiter baö 2ßort

crtl)cile, fel)e x6) mid) genötljigt, no^ auf eine 3leußerung bes

§ertn 3flei(J^§fanslers surüdsutommeii, unb jroar aus einem

boppelten (Srunbe. ©inmal wünfcJ^e id), baß bei ben

widjtigen Debatten, bie wir führen, perfönlicbe @mpflnbl{(J^feit

fo üiel wie mögU(i^ aus bem 3Jeid^ötag cerbannt

werbe, — perföntid^c empfinblidbfi'it fowo^l non feiten

ber SunbeSratfjSmitgUeber als perfönlid;e ®mpfinblid)feit üon

feiten ber §erren Slbgeorbneten. (Ss liegt mir ja noc^

meiner Ueberjeugung ob, fowol)t bie ^JSunbcärat^smitglieber

gegen perfönUcbe Eingriffe unb SBeleibigungeu non feiten ber

Herren Slbgeorbneten, als auä) auf ber anberen ©eite bie

Herren 2Ibgeorbneten gegen pcriönlid)e Slngtiffe unb a3eleibi=

gungen dou feiten bes 5iunbcQratt)§tifdjeS su fdiü^en unD in

biefer 23esiel)ung in jebcr Steife bie SBürbc ber a[?etl;anb-

lungcn aufreci^t ju erljnlten.

(Söraoo!)

©ifeung am 8. 3Jlail879.

%S) will alfo, meine Herren, burii^ biefc meine SBemcr^

fung biefe perfönlii^en ©mpfinblid^feiten im SReid^stoge jurüds

brängen, weit xä) glaube, baß wir bie fd)were 2lufgabe ber

gegenwärtigen SDisfuffion nur bann sum ^eil beä 33aterlanbes

löfen werben, wenn biefeS gefd)iel)t, unb wenn wir uns mög*

lit^ft nur mit ber ©ac^c bejct)äftigcn.

(©el^r ri(^tig!)

©obonn, meine Herren, liegt es mir audö ob, einen

33orwurf gegen bie ®ejd)äftsfül)tung bes ^räfibiums ju wiber=

legen. 2)er §err 3{ei^fansler Ijat gefagt, ber §err 2lb;

georbnete SaSfer l^abe ilin beleibigt unb jaiar beleibigt babur(3^,

baß er if)m „UnsuDerläffigfeit" oorgeworfen l)abe. 9Keinc

§erren, es war mir im Slugenblid ni^t mögU<^, biefe 3^rage

SU prüfen. ®s ift ja mögli^, boß x6) eine fold)e 2lcußetung

überf)öre; es ift bies namentlich bann möglid^, wenn,

wie in biefer SDebattc, ber ^räfibent fortwäl)renb

mit ber grage ber SSortert^eilung übermäßig befc^äftigt unb

in Slnfprud) genommen ift.

(©el^r richtig!)

lobe CS außerbem für meine ^ftic^t etad)ttt, meiner*

fcits bie mögli(i^fte Öbiettioität unb SRiiljc biefem S3orwurf

gegenüber s" beoba(^ten, unb iä) nafim mir bal)er gleid^

oor, bie untorrigirten ftenograpt)if(3^en 5ßeri(^tc felbft ju prüfen.

Sd) erinnerte mich Oihtx anberfeits oon oornlierein ganj beftimmt

ber 2leußetung, bnß ber §err ^bgeorbnete SaSfer bei Seginu

ber betreffenben Ausführungen gefagt hotte, einmal: et fpredhe

hiermit ausbrüdliiih aus, boß bic Angabe ober bie Ueber--

tteibung nur unbewußt gefcheben, unb bann, baß er ge*

warnt h^t, bie objcftitic S^iii^tigfeit ber gemacähten Angaben

ohne weiteres ansuuehmen.

SJleine §erren, xö) i)a[)e ben ftenographifdhcn 93eri(^t

nai^gefehen, unb an ber ©pi^c ber Ausführungen beS ^ttxrx

Abgeorbneten fiasJer, bie fi^ mit ben Angaben bes §errn

Sfieidhsfansicrs bef(ihäftigen, fagt er auSbrüdticJh

:

3ch muß aOe, bie ©ie nidht aus ^pteußcn finb,

aber auch 9Jlitglieber ouS Greußen bringenb

warnen, als objeftio sutreffenb bemjenigen ©lauben

su f(^enfen,

— als o&iefttö sutreffenb, —
was ber §err 9flei(ihs?ansler über bie 33efteucrung§=

»erhältniffe in ber Sanbwirthfdhöft fc^ne^ ^^ebe

üom i^reitag bargelegt f)at

®r fügt bann gleich hinterher i^xn^u:

3)ieine Herren, ganj unbewußt, wie ich oorauS*

f(ihide, — aber größere Uebertreibung wegen Uebcr=

bürbung als in biefer 3^ebe 2c. habe nxä)t

gehört.

©r !onftatirt alfo von »ornherein bei iBeginn feiner Aus=

führungen bie bona fides beS §errn dtä^^tani{et^ unb weift

eine perfönliiihc UnjUDerläfftöfeit ober Uebertreibung in

biefer 33esiehung ganj entf(ihieben jurüd.

Sdf) habe bann, meine Herren, ferner geprüft, ob bas

2Sort „unsuocrläffig'' überhaupt gebraudht worben ift.

5Das SBort „unsuoerläffig" ift überhaupt niä^i gebraucht,

es ift nidht gebraudht in S3esug auf bie Ausführungen
bes §errn 3teid)SfanslerS, es ift am wenigften gebraucht

worben in SSejug auf bie *^5crfon bes ijerrn $Rcidhs=

fansiers; s^^eimal nur, nachbem aHerbingS, wie idh

einräume, fadhU(^e, fchr fdharfe fad)tidhe SDebuftionen

üon bem §erru Abgeorbneten Dr. 2astec geführt worben

ftub, fommt ber Ausbrud in feiner 9iebe »or: „©ie fehen

alfo, meine Herren, wie wenig suoetiäffig bic An»

gaben 2C. ftnb."

(Bewegung.)

SOUxm Herren, ich f"»» anerlenuen, baß in biefen

äßortcu eine Öeleiöigung bes *^ecrn ilieidhsfanslers liegt,

©inb bie Ausführungen fdharf gewcfen, oicßeidht fchr \^axl
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fo lann baä nic^t Fjinbern, xä) roürbc bann bic ^fltcJ^t

oetlefcen, au^ bie 3^ebefreiJ)eit unb bie fac^Ii^en SluSfül^run:

gen ^ter }u fi^^ü^n.

(Sraüo! linfs.)

3^ roieberl^otc aber jum ©(i^tu§ bie bringenbe Sitte

fon)of)l an bie Herren Slbgeorbneten als an bie 3)?itglieber

bc§ 93unbeörat^§, ho^ alle perfönlic^en 2(ngriffe aug biefer

SDebatte roegjulai'fen unb lebigli(^ bie ^aä)i, bie \a boc^ \S)on

fo fd^roct roiegt, in SSetrad^t }u jiel^en; bann wirb c§ oießei^t

mögli^ fein, fie ju einer gIücEli(i)cn Sofung für unfer 5ßater=

lonb ju füFiren.

(Sraoo!)

S)er §crr Sleic^sfansler l^at ba§ Söort.

did^^tawiUx gürft bon 95t§mattf: 3(3^ banfe beni

§enn ^räfibenten für bicfe 9?icf)tigftellung, bie jo, wenn iö)

einen mö)t äutreffenben Seyt cor mir gehabt ptte, mid)

weniger träfe als meinen ©eroät)r§mann, ber i^n mir ge=

liefert ^at. Snbeffen ^abe id^ "ooä) barauö entnommen, ba§

t]^atfäc^li(^ im ©anjen bie ©a(|e fo tag, roie \ä) »orauäfefete,

unb icf) a^k ba§ Urtt)eit be§ §errn spröfibenten barüber.

3^ bin meinerfeitä ^räfibent beä 33unbe§rat^§ unb fprec^e

als fol(|er in Stirer SJJitte. Sc^ ^abe mein eigenes Urt^eil

unb l;abe meinen 2leu§erungen meber ettoaä fiinjujufügen

noä) etroas baoon jurüdjunefmcn.

(Sraoo! re(^t§. SSeroegung.)

^rSflbent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sas!er l^at baä

ffiort jur ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 3JJeine §errcn, \^ muB bc=

forgen, bafe ber §crr Sfieic^äfanjler ju lange l^ier roürbe auf-

gel^alten werben bis jum Sä^ln^ ber ^Debatten, roenn bic

perfönli(^en 33emer!ungen f^ottfinben. frage bes^alb, ob

ber §err ^räftbent mir geftatten mürbe, in ber Sftei^e ber

SRebner ju einer furjen 33emerfung, bie t^atfäd^li^ nur eine

perfönlic^e fein mürbe, bas 2Bort ju nef)men.

^täftbeat: bebaure, meine §erren, ba§ bie ©e^

fcbäftsorbnung aufreii^t erhalten mufe. 3)ie ®ef(|äftSorbnung

fagt ausbrüdftic^, bafe perfönlid^e Semerfungen nur am ©d)luffe

ber ^Debatte ober im %aUt ber 33ertagung juläffig ftnb. Z6)

fonn eine Slusna^me mä)t ftatuiren unb muf; in ber ©ad^e

weiter bas 2ßgrt geben.

(33raoo !)

S)cr §err Slbgeorbnete 3Kosle tiat bas SBort.

Stbgeorbneter 8Jloltc: Steine §erren, es wirb mir

einigermaßen ']6)mx werben, nad) biefem ©türme S^re Stuf;

merffamfeit no^ weitet ju feffeln, x6) bin aber ©eemann
ober wenigfiens ein 9Kann oon ber ©ce, unb ber foU fi^

a\xö) üor bem ©türm nid^t fürchten, wenn er nid)t }U fd^limm

wirb. %6) bitte alfo, fooiel eS 3^nen möglich ift, mir nod^

einen Stugcnblid jujulören.

3Keine §erren, feit ber SBerat^ung ber Sßerfaffung bes

bcutfd^en $Reic^s l)aben meiner Slufid^t nad^ bem JReid^Stage

nid^t fo wichtige SSortagen oorgelegen wie bie, bie uns

fieute nun f(^on am fünften Sage befd)äftigen.

3d^ bin aud^ ber Meinung, ba§ ber ©influfe biefer

©efefee auf bic Sleidlisoerfaffung fid^ bell)ätigen wirb, unb

ba^ j. SB. ber § 34 ber Steic^soerfaffung aus berfelben üer=

fd^winben fann, wenn bicfe ©efe^e im ^eid^stagc burd^beras

t^en unb jwifd^en Jici^stag unb 33unbesrat^ oereinbart unb
befdE)lof)cn finb. 2Reine Herren, es l)anbelt fi<^ nidf)t allein

um bic befinitiöc gcftfteHung bes 3^ei(^sl)auS^alts mit ftarfcr

3Rücfwirfung auf bie (£in}elftaaten , fonbern es ^anbelt fic^

aud^ um bie Snaugurirung einer neuen 3ott= unb 5Birtl;=

fd^nftspolitil, weld^e auf lange 3cit bie Sntereffen bct beut*

Sßet^anblungen beS b^ut^(^>en yitxsbünii,

fd^en 9leidf)Sbürger in biefer Scjicliung regeln foll, es wirb

faum möglid^ fein, in ber ©cnetalbebatte biefe ©a(^e ein^

ge^enb äu erfd^öpfen.

(3mifc^enruf.)

— bitte ben §errn Slbgeorbneten 3flic^ter, einige

9?ücffid^t ju nehmen, es ift ganj unmöglicl) ju fpred^en, wenn
©ie fid^ laut unterl^altcn.

möchte aber eben nur einige ^unlte, bie mir be*

fonbers Don aBi(|tigfeit finb, lieroor^eben, junä^ft in ^Betreff

ber 9^ei(^sfinanjen. SDarüber fd^eint ©inoerftönbui^ ju ^crr^

f(|cn, ba§ bas 3leid^ unabpngig unb auf eigene g^üßc gc«

fteUt werben fott burd^ inbirefte ©teuern, nur über bas aKa§

unb über bie fonftitutioncHc j^rage |errfd^t noc^ einige

3J?einungSocifd^ieben^cit.

SKeine Herren, was bas 9J?a§ anbetrifft, foftnbeid^mi$ni(^t

oerantafet, mic^ barüber auS5ulaffcn;id^ bin im ganjcn unb großen

geneigt, bic prcußifi^e 2Bel)flage, bie wir fo oft j^icr com
3fiegierungStifd^ unb aus ber ^itte bes §aufes geljört i^aben,

ju bcfriebigen unb werbe mxä) ha bereit finben laffen, weit«

ge^enbcn $Bünf^en entgegen ju tommen. 2BaS bie fonfti*

tutioncKe g^rage betrifft, fo ift angeregt worben, bie weg^

faHcnbcn aWatrifularbeiträge babur(| ju erfc^cn, baß man
einen %^)^xl ber 3ölle auf ©tapclartifel jtr einem fd^wanfenben

^enbcl mad^en wiQ. SDiefc Sbce muß id^ im Sntereffe von

§anbel unb Jßerfe^r perl^orrcssiren. 3n bem SCugenblid,

wo ©ie baran ge^en, ben 3olI auf Kaffee unb einige anbere

3lrti!el baoon abf)ängcn ju laffen, ob Sleii^stag unb 9?egie!

tung fi(| einigen, oon beinfelben Slugenblid an fd^äbigen ©ic

ben §anbel unb 33erfcl^r in berfelben SSeife, wie bie armen

Sabaüntercffcnten nun fd|on feit brei Sauren gefc^äbigt finb,

fo ftarf nämlidf), baß bicfe Herren fdpon baju gefommen finb,

als oberfte unb erfte g'orberung in i^ren «Petitionen ju

fagen : mac^t nur ein (Snbe mit ber ©efe^gebung, bamit wir

enblic^ wiffen, woran wir finb!

ajleinc Herren, id^ bin au^ ber 9)^einung, baß

bei ieber 3ottoorlage »or aßen SDingen barauf ju

fe^en ift, baß biefclbe einen ftabilen ß^arafter

beJommt; benn gar nid&ts fann Raubet unb Snbuftrie fo

wenig »ertragen als Unfid^er^eit unb ©d^wanfungen in biefer

Sejieljung; babur(§ wirb fowo^l ber §anbel wie bie 3nbuftrie

unb bie ©i^ifffa^rt auf bic ®aucr ruinirt. 3(| meinerfeits

begrüße bal)er aud^ fel^r, baß unter ben SSorlagen in ^Betreff

ber Sabafftcuer unb bes Saba^soKs aud^ eine S3orlogc wegen

ber ßijcnjfrage ift. @s ift notljwenbig, baß biefe aSorlagc

genau erwogen unb befd^loffcn wirb. ®s wirb ftd^

baju bei ber ©pejialbebattc nod^ ©elegcnlicit finben;

id^ will ^ier nur erwähnen, baß bie ©ntfc^eibung

über bie Sijcnjfteuer jufammenliängt mit ber Qni-

fd^eibung über bie g^rage, ob 9)^onopol ober ntd^t

3Konopol, unb baß fie bes^alb eine fel)r große -Tragweite l^at

;

ber 9?cid£)Stag barf bod^ nidE)t überfeinen, es ift bies eine fel^r

wichtige gragc.

9Keinc Herren, id^ !ommc nun ju ber wirt^fdf)aftlid^ctt

^rage. ©eit 1865 l)aben wir in l^eroorragenbcm 3}laße freis

l^änblerifd^e wirt^fd^aftlid^e 3ottpolitif getrieben; je^t foU bas

gerabe ©cgentlieil eintreten, unb ic^ bin ctitf(^loffen , biefes

©egentl)cil mitjumad^cn. l;alte xxxxö) ba^er für ocrpflid^tet,

ein SBort barüber ju fagen, wie icf) baju gefommen bin, nun

auf biefe 2Beifc mein ©d^iff beijubre^eu, unb es l^art

unterm SBinbe über ber auberen 35ug ju legen. Weine

Herren, bas fommt balier: bas ga^rwaffer, in weld^em

icf) jefet fegle, ^abe x^ fdf)on lange gefuc^t, ic^ labe

nur nict)t ^incingclangcn tonnen, of)nc oorf)cr

üKe meine ©d^ulregeln als tmnüfeen SBaHaji über SSorb ju

werfen. S)ie internationale ©trömung, in ber biöljer bic

joUücreinifd^e ©efefegebung mit mir gefal)ren ift, fann nid^t

mef)r benufet werben, o^ne bic nationale SBol)lfa]^rt feljt

wefeiitlid^ ju fd^äbigen, unb fobalb id^ bas gefc^en unb U-

merft f)abe, fobalb bas mir flar geworben ift nad^ unb nad^

[ H6
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unb mit immer fieigenber UeBerjeugung, Ijabt \ä) feinen Stugen;

bli^ gesäubert, mein ©teuer quer t)or biefe oerrätfierifc^e

©trömung ju legen, unb finbe nun, bafe mein ©d)iff unter

ber flagge „©(Jufe ber nationalen Strbeit" ganj flott unb

lanhlid) ju SBaffer liegt.

SJfeine Herren, t?> mirb mir eingeroenbet, ©cutfi^ilanb fei

ein probujirenbeä unb nid^t ein fonjumirenbes Sanb. 3(5^

t^eile bie 3lnfi($t, icfi glaube, bafe S)eutf(|lanb niclit jo arm

ift, ba^ eä melir fonfumirt, als e§ probujirt. Stber, meine

Herren, eö ift noc^ lange m6)t fo raeit in biefer 33eäiel)ung

mie granfrei(^ unb ©nglanb, unb rcenn ©ie mir nun be=

roeifen fönnen, ba§ in '^xanlmä) unb ©nglanb ober in einem

anberen großen ©taate unter glei(J^en a3erl)ältniffen raie bei

un§ bie ^robuftionsfraft beä Sanbeä fic^ lebigli(| burc^ bie

SCnraenbung be§ g^reifianbelsfpftems gehoben l)at, bann raerbe

mein ©egel iftreic^en; wenn ©ie bies niif^t fönnen,

mu^ bie Herren g^reil)änbler bitten, bie irrigen

gu firei(ien. Sebenfottä aber bürfen ©ie mir ni^t von

glei§, Süclitigfeit unb ©olibität fpredien; o^ne biefe

ift rceber unter bem freil)änblerif(^cn 9?egime, nod) unter

einem fiä^u^söllnerifd^en ^Regime jemals ein ©rfolg erjielt

roorben. Saö ift fc^on üerfd)iebcntli(^ lierüorgel^oben, es fann

aber ni($t genug gcfagt roerbcn, raeil es eine große Sicb^

l;aberei ift, p fas^iv fc^u^jöllnerifci^e S^^eorie ben

^eiligen ©cl)lenbrian, mie ber §err Slbgeorbnete Samberger

fagt, förbere 2c. Unter bem f(|u^äöllnerifc^en S^egime mu^
gerabe fo l)art unb na(J^brücEti(J^ gearbeitet werben, unb menn

fie nac^ ^^rantreiiä^ unb SCmerifa gelten, roerben ©ie fe^en,

ba§ bie £eute bort ebenfo »iel arbeiten mie mir, unb ba§

fie bort befferes erlangt ^aben, raie mir, bas ift S^nen ja

befannt.

aKeine Herren, cä rairb bann noä) raeiter gefagt, bic

©c^ufe^ötte fjäbigen ben @£port, bie Stusfu^r ber beutf(!§en

Snbuftrieroaaren ; bas ift mir üon aKem am raenigften er=

flärlid). S)er S(u§ful)rl)anbel mit beutfc^en Snbuftrieerjeugs

niffen l^ängt ni(^t mm beutfc^en Sotttarif ab, fonbern ^ängt

ab Don bem Sotttarif unb anberen SBerl^ältniffen ber Sänber,

rael(^)en e^portirt rairb, unb ni(5t attein vom Sotttarif

biefer Sänber, fonbern fe§r raefentlic^ con ben ^ursoerliält-

niffen, bie in biefcn Säubern ben ^Karftroert^ regeln, ©o
ift g. 33. in Sapan unb ^im eine 5^ursbifferenj »on

15 ^rojent, in SSrafilicn eine llursbifferenä uon 30 ^^rojent

biefen SHugenblid ber entfdieibenbe j^aftor. 2)iefe ^^aftoren

roirfen üiel raefentli(ä^er auf bie 9ientabilität bes beutfd)en

empörtes ein als ber beutf(^e Sotttarif. bin fe^r üiel

Sufammen gefommen mit Snbuftrietten, rael(J^e ©gport treiben,

^abe aber gefunben, baB fie burcJ^ bie Sant

©(^u^äöttner finb. Sie Herren raiffen bo^ am

beften, raas iljnen nü|t unb rao iljr Sntereffe liegt

SDiefe §erren bef(^ränfen fid) barauf, ju raünf^en, ba§ bie

beutfd)e S^egierung fi(^ infofern bes beutfd^en Sntereffes im

Stuslanb anneljme, als fie in fremben Säubern banad^ trachtet,

einen ©influfe auf biefe fremben Sotttarife ju gerainnen unb

unferen ©efanbtfif^aften einen ober mehrere fac^männifd^e

^eigeorbnete jugefeüt, ml6)t über bic ?8ebürfmffe bes

beutjc^en §anbelsftanbes informiren.

aJieine §erren, aufeerbem mufe biefe ß^portinbuftrie ge^

f<S^üfet raerben burd) eine Stusbe^nung bes 33erebtung§t)ers

fal)rens, huxä) eine Slusbe^nung ber 9lüdgabe beim ©i*port

unb burd^ eine ä^nlic^c ©inrid^tung raie in ?^ranfreid), bie

acquits-ä-cautioD. '^ä) roitt nii^t fagen, ba§ biefelbe

ßinric^tung getroffen raerben muß, id) l)abe an^ gefunben,

baB in ber S3orlage bem Sunbesratf) fd^on feljr freie §anb ge^

geben rairb, ber9lei(^en einjurtd)ten, unb ic^ l)offe,baf( es gelingen

rairb, in ber ^ommiffion biefe freie §anb, bie bem 33unbesrat|

gegeben ift, für ben Uebergang ganj befonbers nod) ausju

beljnen, um fo ju ermöglidjcn, baß bie ©drüben, bic fa immer

eintreten raerben, racnn man üon bem einen ©i;ftem in baS

anbcre fpringt, gemilbert raerben bei benjenigen Snbuftricn,

bei roeld^en fie fic^ befonbers füljlbar madfien. Sttterbings

raerben bie Herren Sottbeamten etroas mel;r unb gefd^idter

arbeiten müjfcn, als eS bisher ber %a\l geroefen ift, aber

bas erfdbeint mir aud) burd^aus raünfdiensraert^.

aiun, meine §erren, ganj älßxliä) raie mit biefer 2luSs

ul^rüergütung, mit ben titres d'aquits-a-caution, berSluS:

u^rprämie unb bem SSerebelungSüerfa^ren liegt e3 mit einem

anberen ©d^u^jott, bem ic^ in le^terer Seit bas Sßort ge=

rebet ^be, mit bem Sufd^logsjott gegen inbireften

Import üon ^olonialraaaren. 2)er Sufd)lagSjott gegen

inbireften Smport von ^olonialraaaren ift gerabe fo

raie anbere @rtei(^terungen, bie berSnbuftrie geraäljrt raerben

für ben §anbel unb ©c^ifffabrt, bie logif(^e Slonfequenj bes

©^u^jottfgftems. SaS rairb attent^albcn anerfannt. aJlan

Ijält nur für unmöglid^, baß biefe ©ad^e eingefüfirt raerben

fann, man behauptet, es roärc eine 9^ad)al)mung g^ranfreic^S,

raä^renb bas nidjt iut atterminbeften ber ^att ift, benn fd^on

im Sabre 1848 ^at bas beutfdf)e Sieid^ banad^ getrad)tet,

bergleid^en Sufd^lagsjötte einjufüliren, unb SImerifa ^at fic

oiel länger raie granfreid). Mit biefen Sufd^lagSjötten oer=

trete id) burd^aus nid)t lebiglic^ bas Sntereffe meines 2ßal)l=

freifes, fonbern in l)ert)orragenbem aKa§e bas gefammtc na^

tionale Sntereffe, ben ©(^u^ ber iiationalen Slrbeit auf bem

©ebiete bes ©ee^anbels.

es ift üottftänbig unrid)tig, raenn bel;auptet rairb, id^

rcotte ben 33erfel)r auf bem ailieinftrom la^m legen. ®bcnfo

unrid)tig ift es, raenn man beljauptet, id^ raottc bem 33erfel)r

ber Oftfeeftäbte ju nal)C treten.

3^ein, meine ^mtn, bie 3tücEfid^t auf ben S^crfel^r, ber

bort ^errfd^t, unb bas 33eftreben, biefen 2Scrfe§r bebeutenb ju

lieben, ne^me im aOerliöd^ften ®rabc in 2lnfprud^ unb

raünf(^e unb lioffe, baß gerabe nad^ biefer 9iid^tung bic

fegensreid)ften 2Birtungen ber Sufd^lagSjötte fid^ beroal)r^eiten

mögen.

3JJeinc Herren, bie ©efd^äftc beä übcrfeeifd^cn §anbcls

raerben fefet ganj anbers gemad^t raie früher. Ser Selegrapl^

regiert in einer 2Beife ben ©eel)anbel, raie raal)rfc^einli^ bic

raenigften von 3l)nen fi(^ baoon eine 23orfteßung ma(^en

raerben. 2lls j. 35. neulid^ gelegentlid^ ber Steußerungen bes

§errn oon 5larborff unb ber erroiberung bes §errn Slbgeorb*

neten für ©^aumburg--Sippe in ber treffe behauptet raurbe,

in 33remen raürben jätirlid^ 1 3JZittion Sentner SBaumraottc

eingefülirt unb ausgeführt, ift bas bem S3ud)ftaben nac§

ridt)tig; aber von biefer a)Uttion Sentner, meine §errcn, ift

über Vi alfo 750 000 Sentner nidf)ts weiter als reine

©pebition.

(§ört!)

Siefe 750000 Sentner raerben jum größten Slieitc per JEelegrapl^

üon beutfd^en SBaumraotteninbuftrietten im Innern t^eils fd^on in

Slmerifa, tl)eil§ in ®ngtanb, t^eits in ^ottanb unb 33rcmen

fd)raimmenb gefauft, unb fommen auf biefg 2Beife nur burd^

Sremen bur^. S)as beroeift 3l)nen, baß, raenn ber beutfd^c

«Baumrootteninbuftriettc mitten in ©eutfd^lanb biefe überfeeifd^en

®efd)äfte mad^en fann, baß bann ber S^^einlänber, in ben

großen S^^ein^anbellftäbtcn 5löln, Wann^tm unb SBefel

biefe ©efd^äfte getabc fo gut mad^en fönne, raie

fie bislier in Siotterbam unb 2Introerpen gemad^t raorben

finb, unb führen ©ie bie Sufd^lags^ötte ein, fo rairb bie erftc

aßirfung bie fein, baß 2lmfterbam, Siolterbam, Slntroerpen in

bas 3Serl)ältniß ju ben Slljeinftäbten treten, baß fie nur bcren

©pebitionSplä^e raerben. aJieinc §erren, bie ^ottänber, S3el=

gier unb (Snglänber raiffen aud^ red^t gut, raie rai(^tig biefe

§ragc für fie ifi. ©ie l;aben bas üiel rafd^er eingefel)en, raie

unfer beutfd)es ^ublifum. ©ie braud^en nur ju Ua^tm,

raie biefe §erren f(^reien, raie Belgien fd^on bro^t, mit %xa\\h

reicE) in einen franjöfijdien Sottoercin einjutrcten. ®as finb

bloß ®rol)ungen, bas raerben bie 33elgier bleiben laffen, benn

^rantreid) ift für 33elgien uid^t baä §interlanb. SBid^tig unb

ausfd^laggebenb ift für 33elgien ganj attein bas eiujige §intcr-

lanb raas fie l;aben, 2)eutfd§lanb. ©esraegen, meine §crren^
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proteflirc i^^ bageö^"/ wenn mir jugemut^et rairb,

x6) üettrete I)ier ein fpejififd; Sremif(^eä Sntereffe.

3^ fte^e gauj entfd^ieben auf beni nationalen 61anbpun!t,

fo entfc^ieben, ba§ fogar alle ©eeftäbte bagegen proteftiren,

biefe aJiofereget eingefüfirt ju fel)en.

3JJeinc §erren, es i}l juirflic^ raal^r, man f)at5 mir nic^t

gcic^ricben, aber ift gebiiidt, wir Ijaben eine Petition,

unter^irieben anä) von fämmtli(|en norbbeutfc^en Seehäfen,

befommen, gerabe geftern. 3Jac^beui bie ©eeftäbte barin ge=

tagt I;aben, fie roünfc^en, ba& feine ©c^u^jölle beroißigt

werben, bafe feine ^oljjölle bereinigt rcerben, feine ©etreibe=

jöKe, feine eifenjoEe betDifligt werben, jagen fie jioeitenä:

Slber auc^ jebem 32erfuc[;e , burc^ glaggengelber,

3oEäujd)Iäge auf inbireftem 3mport unb äfmlid^e

3Jia§regeIn ber beutfdjen 3i£)eberei ju §ilfe ju fommen,

möge ber Sieid^ltag bie uerfaffungörnä^ige 3uftim=

mung »erfagen.

Sd) ma^t §errn Dr. SSamberger aufmerffam, ba§ t;ier

üom §ßnbel feine 9Jebe ift, fonbern nur oom 9i^ebereiintereffe.

"Saä ift unteif($rieOen von fämmtlidien oflfriefifc^en §anbel§=

tammern, üon benen S3remenä, §amburgä unb aßen £)ftfee=

plö^en. ©inen £)rt, rcoI;er bie Petition gefommen ift, finbe

i6) mä)t auf ber ^«etition, id; felje aber, bafe fie in SDanjig

gebrudt ift.

aneine §erren, nun mufe \ä) S^nen boiS^ erflären, wie

e§ jufammenf)chigt , ba§ auf biefe SBeife bie §anbel§fam=

mcrn gegen eine ©inric^tung, wie id) fie empfeljle, unb bie

fo fef)r in ii^rem Sntereffe ift, agitiren. 3JJeine §erren, baö

ifi ni^t ju leugnen, bafe ba§ fpesififcä^e Sntereffe ber ©eefläble,

wenn fte ganj aüein ouf ber 2Belt wären, gegen ^öüe ift.

Saä liegt barin, bas Tie möglic^ft uiele 3^o!)ftoffe unb aui^^

mögliä))1 oielc 3)^anufafturwaQren unb gobrifate an fic^ ljer=

anjie|en unb an baä §interlanb ju oerfaufen fu($en müffen,

baburc^ mehren fic^ i|re ©ewinnc^ancen. SBenn nur ba§

§interlanb ftarf genug bleibt, i^nen aüeä abäufaufen, wa§

fte I;eronf(5Ieppen, fo fann ben geefläbten niditä beffereä

pafjtren, alö wenn überl)aupt feine 3öIIe egiftiren. er=

innere mi^ gehört ju laben, baB nad; ber franjöfifd)en ^iit,

al§ bie granjofen oon Sremen abjogen, unb eine allgemeine

Illumination ftattfanb, ein Kaufmann ein gro^eä transparent

ausging beä 3nf)olt§:

§ebt nur Sarif unb 3öt(e auf,

Unb lafet bem §anbel feinen £auf!

25a§ ift für bie ©eeftäbte ba& Sefte, aber e§ ift niö)t ba§

§8efte für ba§ §interlanb, unb weil eä nid)t baä 33efte für

ba§ .^interlanb ift, fo ift e§ im SSerlai-ife ber Singe unb auf

bie Sauer aud) n\6)t bas 33efte für bie ©eeftäbte, benn bie

©eefiäbte müffen von bem §interlanb leben, unb leben ganj

oKein üon ber Slrbeit unb bem SSerbienft, ber i^nen von bem

§interlanbe gegeben wirb.

(©e^r ri(^tig!)

3J?einc Herren, id) befürworte alfo, i^ wieber^ole ba§,

|ier fein fpejtfiic^ 33remifd)€§ Sefiberium, fonbern ein notional=

fieutfd^es Sefiberatum, weldieä in l)eit)orragenbem 5!JJa§e ber

ganjen U^ation gu ©nie fommen wirb, ^d) mad)e feinen

Slntrag, id) bin überzeugt, ber 33unbe§ratl; mu§ biefen Sln=:

trag felbft bringen, benn er geirrt ^u bem ganzen ©xjfteme,

unb id) warte ganj ru|i0, bil ein Slntrog oom
SBunbeäratf) gebra(J^t wirb. Jlun fönntc i^ im

übrigen , wie ber §err 2lbgeorbnete SBinbt^orft am
Anfang feiner Stebe e§ getrau Ijat, mic| barauf befd^ränfcn

JU lagen: wa§ ic^ fonft ju fagen l)abe, ift fd}on non meinem

aSorrebner gefagt. miü beöl)alb an6) nur furforif(^ auf

einiges jutüdfommen. 3unäd)ft i)aik iö) mir rorgenommen,

gegen bie 2lu5füf)rung beö 3lbgeorbneten Selbrüd einiges

ju fogen
;
ic| f)otte mir ben 3oll auf glafdjen notirt, bo§ ift mir

»orobgenommen burd) bie Slusfüt;rungen bes §errn 9iegierungs=

fomiffars 33ur(!^arb- 3Jleine -Herren, ic^ gepre nic^t ju benen,

wel(!^e glauben, ba§ bie Sifte ber 3ef)ler, bie gemacht
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worben finb, wel^e ber §err Slbgeorbnete SDelbrüd in petto

f)at, fdion erf(^öpft fei mit bem, was ber §err Slbgeorbnete

gefagt Ijat, aber xö) geljöre aud) n\6)t ju benjenigen, weld)e

glauben, ba§ aOes, was er gefagt l;at, ein ©oangelium ift.

SluS ben SluSfütirungen bes §errn üon 3Sarnbül)lcr unb bes

§errn 3^egierungSfommiffarS, ber l)eute gefprodjen |ot, ift

beutlid) f)erüorgegangen, ba§ fel)r riele i3on ben 3Konita, bie

ber §err Slbgeorbnete oorgetragen l^at nidjt l)ieb= unb ftid;=

feft finb, unb \6) glaube, wenn man fie näljer betrad^tet,

bleibt von öen anberen aud) mö)t vid übrig.

(2Bibcrfprud).)

Sas ift meine Ueberjeugung; ba§ 2lnbere eine anbere Ueber=

jeugung l^aben, i^aben fie bes breiteren bargetljan, bas

weife i^. 3JJeine Herren, bie 3)längel ber ä^orlage finb oer;

fi^iebentlic^ betont worben, id; mu§ fagen, iä) mag nid^t

glauben, bafe biefe 3JJängel ganj befonbers aud; baburc^ ent*

ftanben finb, bafe einige 3)iitglieber ber Sariffommiifion 33er=

treter einzelner Staaten unb partifularer Sntereffen

von üorn l;erein, fid; mit ber gangen Slk^regel,

bie beralljen werben foHte, in Dppofition gejefet Ijaben. 2Benn

baS ber §all wäre, fo würbe nid)t ju üerrounbern fein, ba§

man(^e 3JJängel in ber aSorlage Dorl)anben finb. 2)ie 2Kängel,

bie oorfjanben finb, wirb eS |offentlt(^) gelingen in ber ^om=

miffionsberat^ung nnb im Plenum wieber f)erauS ju bringen

;

bafe für aÖe S]orlagen, welche ber SSunbeSratf) uns bringt,

es fein 3Sortl)eil ift, bafe biefelben faft immer bie ©pur bes

partifularen SntereffeS eines ober bes anberen ©ingelftaates

an fid) tragen, bas wirb wol)l niemanb beftreiten, bas ift

fein 35ort§eil uub feine görberung ber ©a(^e, aber ein

Umftanb, mit bem wir nns woJ)t eine jeitlang no^

abfinben, ben wir uns no^ länger werben gefallen

laffen müffen. ^m, mein? ^erren, l)ätte id) no^

oerfdjiebene 33emerfungen gegen bic §erren Slbgeorbneteu

Dr. fiasfer unb Dr. 23amberger ju mad)en. 3c5 wiß i«i<^^

auf §errn Dr. 33amberger befd)ränfen unb auf Beantwortung

feiner grage, ob ic^ einen Unterf(J^ieb gwif^en §anbel unb

©d)ifffal)rt jugeben fann. 3Keine Herren, ber §err Dr. 33am=

berger jog einen 33rief beS §errn SieidjSfanjlerS an,

üon bem er bel)auptet, er wäre an mic| gefcf)rieben. SDas ift

äunäd^ft m^t rid)tig. S)er §err Slbgeorbnete Ijat bie ©loden

läuten f)ören, wuBte abernidit, wo fie l)ingen, trofebem f)ater

fid) gefiattet, in öffentlicher ©i|ung barüber gu fpred)en. 3^ roxU

fein Urtt)eil barüber fällen, wie bas ju quolifijirenift ; bann fragte

ber §err Slbgeorbnete Samberger, ob xä) ben Unterfc^ieb, weli^en

ber §err 9?eid)Sfanjler jwifdjen ^anbel unb ©(^ifffa^rt ge=

mad)t labe, ancrfenne, mir gefoüen laffe? 3di fiabe bas

Stenogramm nac^gelefen, e|e es forrigirt wor, unb finbe jefet

im gebrudten ©gemplar, ba§ ber Dr. Sambergec an mi^

bie 3^rage gerietet laben witt, ob ic| gugeben fönne, bafe ein

^?rieg gwif^en §anbel unb ©(J^ifffaljrt eEiftire.

3c| mu§ bem Stbgeorbneten Samberger bemerfen, bafe

id) bie Semerfung gehört l)abe, ba§ er nic|t nou ^rieg,

fonbern üon einem Unterfif^ieb gefproi|en, unb bafe ein Unter;

fclieb groifclen §anbel unb ©djifffaf)rt allerbingS ejiftirt.

SBenn fic^ §err Dr. Samberger baüon übergeugen will, hxanä)t

er nur bie ©efd)ic|te ber englif^en ^{aoigationsafte burd^gu^

lefen, ba wirb er |erausfinben, bafe ber §anbel Seftimmungen

ber 9^aüigütionsafte forberte, um fid) gegen bie 3^l)eber gu

fd)üfeen, ba& anbererfeits bie 5Rl)eber Seftimmungen in ber

3iaüigationSafte burd)gufefeen fuc|ten, um fic^ gegen ben §anbet

mit aaen©(|iffen unb bergleicien gu fc^üfeen, unbberUnterfd)ieb

eyiftirt alfo atlerbings. Sie Herren Dr. Samberger unb Dr. Sasfer

laben fid) anä) t\oä) mit ber 3)]einungSüerf($iebcn|eit be=

fdjäftigt, bie leiber gwiff^en mir unb meinem a^itbürger, ben

§crrn Slbgeorbneten für ©c|aumburg=£ippe egiftirt. §err

Dr. Samberger fprid^t im fupertatiuftcn ©upeilatio vom

aüerfompetenteften Sertreter aller ©eeftäbte, unb §err Dr. Sas*

fer |at i|n unterflüfet, inbem er ruft: „aJioöle!" 3c| möd)te

bie .|)erren bitten, bic SDteinungSoerfd^icbenlcit, bie gwifd)en

146*
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mir unb tncincm vitt^xkn ilollegen befie!)t, uns

jelbft ju überlaffen, bQ§ Jönnen toir allein a\imaS)tn,

baju brauchen von niemanb, ber weiter \6)M,

überl^Qupt glaube ba& biefelbe m6)t fo roeit ^er ift unb

Toenn fie größere S)imenfioncn angenommen l^at, mie mit

lieb ift, fo finb eä Qtxa\>t biefe ©d^ürer, n)el(|e ble §aupt'-

fd^ulb baran tragen.

S^un, meine §erren, f(3^lie6li(!^ muB iö) \\o6) jurüd:

fommen auf eine ganj befonbere S^enbenj, meldte biefe SJor»

läge, meldte ben ©^§ufe ber nationalen 2lrbeit jum Broed ^at,

«u§jeid)net. @ä ift eine beutf(^e Unart, eine fe^r f(if)lecbte

2lngeraol)n]^eit, bafe mir aße§ grembe berounbern unb beffer

finben alä ©in^eimif(^e§. @s liegt bas an unferen 9J?angel

an ^Rationalftolj; mit bem ^lationalftotj meine ic^ ni^^t ben

fäd^fifd^en ©tolj ober ben 33remifd)en ober ben batierifdien

©tolj, bie finb im Uebermafe corlianben, fonbern i(| meine

ben mirfU^en beutf(^en nationalen ©tolj, unb ©ie merben

feilen, ba§ berfelbe aud^ beförbert wirb, roenn biefe aSorlagcn

erft ©efe^eäfraft erhalten l^aben.

erroarte, meine §erren, auc^ uon biefer aSovlage, baB

aus unfercm ^anbetsgebiete, aus unfcrem §anbel unb 33er=

Je^r imb oQen gefd)äftlic^en 33e}iel)ungen unb £eifiungen aud^

jmei Senbenjen rae^r unb mel^t oerfiä^minben werben, bie fic^

jefet ba breit mac^ien unb eingefilät ^aben. ©inmal ifi bo5

eine geroiffe internationale Senbenj unb anbcrerfeits au;^ ber

femitif(|e ©eift, ben (Sie gar nid^t wegleugnen fönnen.

(Unrul^e.)

3a, meine Herren, Idj crmarte, ba&, menn biefe ^Sor^

lagen ©efefe geworben finb, ba§ bann bie Sanbwirtpfd^aft

unb bie ©liifffatirt, ber §anbel unb bie Snbuftrie fii^ bie

^anb rei(|en unb erlennen werben, bafe i|r gemeinfames

3ntereffe barin liegt, bie gemeinfame beutfd^c nationale Sirs

beit ju förbern unb ju lieben.

(Sraoo!)

Sa, meine Herren, unb wenn wir bas getl^an ^aben,

bann lann aui^i bieSnbuftrie i^d^er fein, baB bas 2lnatl|cmo,

weld^es über baS 3Heer l^erüber in ?^olge ber je^igen 2tera

gegen bie beutfd^e Snbuftrie gcfd^leubert worben ift: „billig

unb fd^led^t", bot biefes fi(^ bann »erwanbeln wirb in

wenigen Sauren — es wirb fein l^albes SDu^enb Saläre

brausen — wenn wir einem lialben iDufeenb Satiren,

alfo im Suni 1885, l;ier in ber beutfd^en 5laiferftabt eine

SBeltausfteKung mai^en, bann wirb man ber beutfd^en 3n=

buftrie nidEit melir jurufen „bittig unb fi^led^t", fonbern es

wirb ^ei^en „preiswert)^ unb gut!"

(SSraoo red^ts; Sifc^en linfs.)

. ?Pröfibent: 3Keine §erren, es liegt t)on jwei (Seiten

ein ©(^lu^antrag oor:

beantrage ben (S(^lu& ber ©isfuffion.

i^rei^err üon Serd^enfelb.

unb:
2lntrag auf (Sd^luB-

g^rciljerr oon 3)2 an teuf fei.

©teid^jeitig liegt ein 33ertagungsantrag »ot oon bem

§errn 3lbgeorbneten SiicEert (SDanjig.)

Sd} folge ber fonftanten ^rajis bes ^aufcs, bie nur cin=

mal burd^ ein 33erfeljen burc^ibrodien worben ift, inbem id) iM-

üörberjl ben SSertagungSantrag jur ©rlebigung bringe. 5ffiirb

er angenommen, fo faßt ber ©dfilu^antrag ; wirb er abge=

lel^nt, fo fommt ber (Sd^lu^antrag jur ©rlebigung.

3d^ erfudfie juoörberft biejenigen §erren, wel(^e ben

aintrag bes ^errn Ibgeorbneten 9?icEert (Sanjig) auf a3er=

togung unterftüfeen woHen, fidfi ju erl^eben.

(®efc^ie|t.)

JDie Unterftüfeung reldEit aus.

©ifeung am 8. aJlai 1879.

9^unmel^r crfud^c ic^ biejenigen Herren, aufjufle^en

refpeftioe fielen ju bleiben, wel^e bie SSertagung ber (Sifenng

befd^lie^en wollen.

(©efi^iie^t.)

25as S3üreau ifi cinftimntig in ber Uebcrjeugung, bafe bas

bie 5D^e|r^cit ift; bie SBertagung ift bef(^loffcn.

3u einer perfönlid^en SBemerfung l^at baS SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Saster.

SHbgeorbneter Dr. SoSfet: 9Keine Herren, es ifi nid^t

meine ©d^ulb, ba§ bie perfönli(|e Semerfung in Slbwefen^eit

bes §errn 3fleid^slanjlers gemad^t werben mufe. l;abc

üorl^in mit einem ausbrüdttid^en Slntrag jur ©ef(^äftsorbnung

gebeten, in ber ^Reihenfolge ber JRebner jum SBortc »erflattet

ju werben, bamit ber §err 3leid^sfanjler nid^t gejwungen fei,

bis 5um (Sc^luffe l^ier ju bleiben, fofern er üon ber perfön*

lid^en Semerfung 9iotij nelimen wollte. 3d^ labe nad^

ber ©efdiäftsorbnung nid^t jum SBortc fommen fönnen.

SDer §err S^eid^sfansler war bis jur Söertagung liier anrocs

fenb unb !^at fid^ unmittelbar bei ber 2lnnal|me bes a3er=

tagungsantrages Don ^ter entfernt. (Sin S^eil meiner beabj

fidjtigten 33emerfungen oerliert infofern an Sntereffe, als fie

unmittelbar an ben §errn 5Rei(ä^sfonjler gerid^tet geroefcn

wären, wälireiib id) »or bem §aufc nur ju wieber^olcn

braud^e, weld^er aSorgang flattgefunben §at.

3d) glaube ju meinem ^ebauern, bafe fi(^_ lieute ein

aSorgang wieberliolt Ijat, ber frül;er f(^on einmal imSteid^stag

ftd^ jugetragen, ba§ bem §errn 9teid|sfanjler über eine Stiebe

5Rotijen gegeben worben finb, weldbe minbeftenS ben formetten

©ang biefer S^ebe gänjlid^ unrid^tig wiebergegeben l^aben;

(llört! hört! linfS)

unb idh geftelje, baß biefe 3lrt ber SDisfuffion, bie auf ©runb

fol($er unforgfältigen ?lotiäen geführt wirb unb ju fo bebeutenben

(Eruptionen fül;rt, wie biesmal ber g^all gewefen, im 3n=

tereffe unferer SBer^anblungen im liöchfic" ©rabe ju bc«

bauern ift.

((Sehr rid^tig! linfs.)

SBenn Sie würbigen, in wel(^er SBeife ber Slbfd^luß biefer

^ontrooerfe Dor^in Iii« flattgefunben hat, fo meine idh, ba§

ber S^otijengeber bem Sanbe fdiled^te 2)ienfte geleiftet hat!

(a3raDo! linfs.)

S)er ^err 9iei(|sfanjler 'i)at auf ©runb biefer S^otijen

erftärt, idh hätte ihm SSorwürfe gemad^t in 33eaiehung auf

feine eingaben über a3elaftung bes ©runb unb Sobens unb

hätte m6)t einmal »erfudht, meine ©ntgegnung an

Bahlen barjuthun ober feine Bahlen ju bemängeln.

2Bie es mögli^ war, fo irreleitenbe S^otisen bem §errn

Siieid^Sfanjler ju geben, ift mir unbegreiflich. 3d^ habe ge=

glaubt, bie ©ebulb bes §aufes attjulange in Slnfprudh ge=

nommen ju haben, inbem idti an ben Bahlen meine ^ritif

übte, um, wenigftens foweit ich eS oermoi^te, ben aSeweis ju

bringen, wesholb bie Bahlen bes §errn 9leidh'sfanjlers nidht

jutreffenb wären; unb nun höre id;, idfi hätte nidht

einmal ben SSerfu^ gemadht, meine Sleftififation

ju begrünben; unb bas ift nicht einmal bis jefet

wibetrufen. ®er 3'2otijengeber h"t es nidht einmal für noth*

wenbig eradhtet, bem §errn Sleidhsfanjler ju erflären, bafe er

hierin einen Srrthum burch Unoottftänbigfeit unb burdh un=

riditige $ffiiebergabe gemadit habe,

Sltsbann ift bem §erxn 32eidhstanjler mitgetheilt worben,

idh hätte ihn für unjuoerläffig erftärt. a)teinc §crren, nicht

aüein, was ber §err ^räfibent mitgetheilt hat, fonbern mein

SBitte, — ben 2Borttaut fann id) nidjt fonlroliren,

weil idh bie (Stenogramme nid)t oor mir habe, — war fein

anberer, als ausjubrüden, ba§ bie Slngaben unb Bahlen beS

§errn Sleidisfanälers in SBejiehung auf bie a3elafiung bes ©runb

unb 33obens burch ©teuern; wenn idh nidht irre, habe idh



^t\it\ä)tx m^mQ. — 40. ©ifeiuiQ am 8. ma\ 1879. 1075

t\oä) corangefc^icft „irrt^ümlid^ unb unjuücrläffiö" feien.

SDal es ober ni^t me^r geftattet fein fottte, in ber

Debatte Sailen unb angaben für unjuoerläffig ju erfiären,

fann id^, unb roie id) glaube, niemanb, ber mit ben öffent»

lid&en aSerl^anblungen oertraut ifi, in feiner SBeife annel)men,

olä eine ©runblage für bie öffentlidjen aSer^anblungen

!

(©e^r ri^tig!)

§at bo^ ber §err 3^eic^§fan3ler neuIi(J^fogar erflärt, ba^ amtU(iöc

fiatiftifc^e SIngaben beSroegen unjuoerläffig mären, meil fie

tenbenjiöä gruppitt mären!

(fe^r ri(i^tig!)

imb bei ber ©mpfinblii^^feit be§ ^rrn 5?ei(^§fan5lcr§, bafe

Qud^ niemanb au^er bem §aufe beleibigt merben foö, muB
iä) annehmen, ba§, menn er berartige 2Borte gebraust, er

fic nid^t für beleibigenb pit, mäl^renb er fie gebraust; aber

er l^ält fie für beleibigenb, menn fie auä ber aJJitte beä §aufe§

fommen.

Slläbann l^at ber §crr 3?eid^öfanjler er!(ärt, i6) ^ätte

von gefagt, eä märe baä eEtrooagantefte Stgrariertljum,

ma§ er entroidelt ^ätte. SBenn \6) n\d)t irre, menigftenä

^obc i(Jf) nur bie Slbftd^t gel^obt ju jagen, bafe §err

oon S^üngen in feinem ^Briefe ba§ e^traDagantefte S(grarier=

t§um barget^an ^obe,

(fel^r ri^tig!)

unb ba& i(^ eö bebauerte, ba& ber §err SReic^äfahjler burd^

feine 3ufiimmung boä SHfjept auf einen 2Be(^fel gefegt l^abe,

beffcn eigenen Sßcrt§ xä) nic^t gu beurt^eiten müBte.

(©ans x\ä)t\Q ! iinU.)

munbere mic^, ba§ ber §err ^^otijenmad^er, ber ben

Sbcengang entroeber übertjört ober nid^t ri(^tig »erflanben

^ot, ben §ertn 9iei$slanjler oerleitet, einen ^unft als ^n-

griff aufjune|men, ber e§ in ber gorm in feiner äßeife mar.

Sttsbann ^at ber §err 9teid)§fanjler mir nod^ oorgemorfen,

ic^ ^ötte in SSejie^ung auf bie ©ebäubefteuer, — in metd^er

5Beife ber 33erid)terjlatter falf(^e S^otijen gegeben l^at ober

unrichtige, roitl \ä) bamit bart^un, — icf) l^ötte in ber ©e=

bäubefieuer gar leine ^enntni^ oon ben lanbroirtl^fd^afttid^en

Sad^en gejeigt, inbem id^ nid^t berüdfrtd)tigt f)'ätte, bafe

bie S!Bof)ngcbäubc oerfteuert merben müffen. t)abe

aber auöbiüdlic^ gefagt, ba§ bie Söo^ngebäube auä=

genommen fmb, unb aU mir jugerufen rourbe,

bie Sagelö^nerl^äufer merben aud^ oerjleuert, fo l^abe id; nod^

ausbrücflid^ erflärt, id^ fpred^e oon ben SRillioiien oon
©auern, oon benen ber §err SReid^sfanjler als übermäßig bc=

laj^et gefproc^en ^at, bei benen natürlid^ nid)t bie mirt§=

fdl)aflU^en ©ebäube oon ber Slrt, roie ber §err 9^eid)SEanjter

ftc aufgejä^lt ^at, als eine normale ©ebäubefteuer in SSe*

trad^tung gegogcn merben fönnen.

2)er §err 9teidE)5!an3ler ^at eine ainja^l oon 33emer=

fangen über mid^ gemad^t, bie, menn er bie ©runbfä^e ber

^öflic^fcit ouf beiben Seiten gleid^ abmeffen roollte, minbeftens

in ben JRöumen biefes §aufes — au^erlialb ^abe id)

fa feine ^errfd^oft barüber, aud^ erliebe idt) feinen Slnfprud;

irgenb roeldjer Strt — fo glaube ic^, ba§ er bo^ nid^t baju

gefommcn märe, berartige Semerfungcn gegen bie ^erfon ju

mad^en, fofern es if)m' erroünf^t ift, bofe bie Debatten fai^lid^

geführt unb nid^t burd^ heftige, med^fclfeitige älnfdhulbigungen

getrübt merben. Snbeffen hierin mill i^ ber 9JJahnung
bes §errn ^räfibentcn folgen unb nidEit 33emerfungen
barüber machen, mie ber §err 3fieidhsfanäter in bic

innerftcn perfönlidhen unb prioaten Angelegenheiten eines

abgeorbneten glaubt hineingreifen ju bürfen ohne 5lennlni^

biifcr SSerhältniffc. 2)enn idh nehme an, ba& ber

§err Stcidhsfanjlcr, menn er nid)t anberroeitige ®tfunbi=
gungen angeftettt \)at, meine perfönlidhen Sßcrhältniffc ni^t
fennt, roie et ftc in ber ^at auch thatfä^li^ falfdh barge=

fteUt l)at, überfehen hat, mas idh im sprioatleben ju teiften

habe unb maS ich ^ttf^ befi^e.

SDo§ idh iie»« §errn 9^etd)Stanaler feine 3Jiittheilutig ge=

macht ha^'C/ oerftd)ere idh ^»6»" §aufe, bie beSfallfigen Angaben

bürfen alfo nid^t als authentifd) betradhtet merben. 3ch

roiH aber über biefe foioohl, roie über febe

anbere Steflcjion eingehcnber Semerfungen midh enthalten,

meil, mie id; für(^)te, biefe ber S^latur ber ©adhe nadh nodh

fd)ätfer ausfüllen müßten, als ju benen fid) ber §err ^Keidh^^

fanjler auf ©runb uuridjtiger S3eridjte mir gegenüber beredh=

tigt geglaubt hat.
•

2Benn aber ber §err Sfleidhsfanjler einen ^unft politijdh

hier heroorgehoben hat, meine ©mpfinbli'dhfeit rüljre oießeidht

baher, ba§ id) nicht mehr bie §errfd)aft in ber g^raftiou üben

fönnte unb baburdh bie ^errfdhaft im §aufe, fo oerfic^ere

idh bem §errn 3^eichsfanäler, bafe er oon meinem ©harafter

audj nicht bie geringfte ©pur oon Eenntnife hat. 3d) mill

ihm übrigens — aüe meine ^arteigenoffen werben mir bies

bezeugen — aus meinetn oergangenen politifd^en ßeben er=

flären, bafe id; innerhalb meiner g^raftion berjcnige mar,

ber öfter Dpfer ju bringen hatte, als bem Dpfer gebradht

rootben finb,

(feljr rid;tig!)

unb ba§ bies niemals oud; nur mit bem ©djatten einer

Slräntung mid) erfüllt hat, mie idh benn thatfäd)lid) überatt,

aud) ba, mo ich übernimmt werbe, als legten SBuufdhe hal^«/

baB bie getroffenen Slnorbnungen pm ©egen bes ^fteidhes ge=

reichen mögen.
(33raoo !)

3JJeine §erren, idh gtaube, baB idj in biefer Söegiehung

nidht bie ©renjen überfd)ritten ^)ahm merbe, oon benen ich

gloube, bafe fie uns baburdh gejogen merben, bafe mir uns

nid)t in roedhfelfeitigen perfönlichen, heftig«" Slusbrüden über-

bieten unb baburdh ber ©ebatte einen ganj anberen ©harafter

geben, als fie haben foü.

(3uruf: perföiilidhO

Sdh barf oon mir oerfidhern, meine §erren, baB mir

eine Sibfid)t, unmittelbar unb petfönlich etroos fränfenbes

bem ^errn 3fiei(^sfanjler gu fagen, ooUftänbig fern gelegen

hat unb jeber Seit fern liegt, unb hätte idh einen Slusbrudf

gebraucht, ber in 2ßir!lidhfeit ihm gu nahe getreten märe unb

nidjt blofe obfeftio ben Snhalt meiner Slnfi^auungen erläutert

hätte, fo märe idh ^ei^ei* öen^efe« / offen ^ies 8«

mobifisiren.

(33raüoJ)

«Präfibcttt: 3u einer perfönlichen Semerfung hat baä

SBort ber §err Abgeorbnete Dr. ©elbrücf.

2lbgeorbneter Dr. ^^clbrüif: 3Jieine Herren, bie ©in*

menbungen, mcldhe ber erfte §err 9tebner, ber he"ie oom

33unbcsrathstifi^e gcfprod;en hat/ gegen eingelnes oon bem

oon mir neuUd) SSorgetragenen erhoben hat, fann id) im

9^ahmen einer perfönlidjen Semerfung nii^t miberlegen.

ebenfotoenig hatte id) eS im Sntereffe ber 2)isfuffion bes

§aufes liegenb, menn id) in ber ©eneralbisfuffton gur ®r=

lebigung biefer brei fünfte nodh baS Sßort nehme. 3d)

behalte mir oor — unb merbe bas nid)t oergeffen — bei

ber ©pegialbisfuffion bas ?iöthige beigufügen.

5Pvä|ibcnt: 3u einer perfönlidhen Semerfung hat bas

2ßort ber §err Stbgeorbnete Dr. Söioe (Sodhum).

Abgeorbneter Dr. Söme (Lochum): 3)er §err 2lbgeorb=

nete ßasfer hat heute in ber Debatte bie 3)isfontogefellfdhaft

mit ihren ©efchäften ertoähnt unb babei bie Unparteilidhteit

berjenigen 9Jlitglieber, bie 3Jlitglieber bes 93ertDaltungsraths

ber ©isfontogefeüfdhaft unb juglcidh 3«itgUeber biefeä Kaufes
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finb, in Braeifel gejogen in Sejug auf bie Unparteiad}!eit

ifirer aSertretung ber je^t oorliegenben Sorifüorlage, unb

jTOat befonberä be§ ©ifenjoUeä. 3d) bin feit 5lursem 3)lit'-

glieb bc& a3erroaltung§ral|§ ber 5Diäfontogefettfd)aft unb I;Qbe

bic ®^re gehabt, etft cor äraei Sagen üor S^nen bie Siarif;

Borfage ju oerttjeibigen. 3^^ bin beät^alb gelungen, biefe

ateufeerung auf mic^ ju bejiefien, unb fann bem ^tnn Saöfer

nur baä antroorten, er foeben bem §errn 3ki(J)lfan3ter

geanttüorlet I;at, bafe e§ im i)öä)ften ©rabe beflagen ift,

wenn man in bie innerften Moim ber «Perfonen für il;re

*§anblungen fi^Umme SSerbäc^tigungen unterlegt o'^ne ben

geringften Seroeiä.

(Sraüo!)

{)abc eine guoerläffige ««ieberfc^rift eingefelien, tüa§

er gefagt l^at, neljme aber jebeä SBort äurücf, rcenn ber

§err Slbgeorbnete £aäler beliaupten fann, er l)abe ba§ n\ö)t

gefagtMm §erren, rcaä nun fpejiell bie (SifenjoHfrage ht--

trifft, üon ber er fagte, bnfe mit ber 35eir)i(ligung ber Soße

bie 2lftien ber ©isfontogefellfcliaft fteigen würben, ober bie

Stftien ber ©ortmunber Union fteigen mürben, unb ba^ beä=

fialb meine Unparteiti(^leit ju beärocifetn, fo fpred^e id) baüon

fein SBort. ?Da§ ic^ aber feit Sauren fc^on l)ier bie ©ifen^

joOfrage vertreten |abe, bns miffen ©ie alle. 3dj tjabe fie

oertreten auä genauer SlenntniB ber Sage ber ©ifeninbuftrie,

unb biefe perfönlic^e Slenntnife ift biefelbe geioefen, unb

mein materielles Sntereffe ?u ber ©ifenfrage

ift genau baffelbe geiocfen m ber 3eit, alg ic^

^ier in biefem §aufe für bie ©rtiiebrigung ber bu

maligen Söße geftimmt f)abe, raie ju ber 3eit, roo

für bie ©rl)altung eineö mäßigen 3on§ eingetreten

bin. Steine Herren, in bem Slugenblid, mo I;ier in biefem

§aufe bie raidjtigften materiellen Sntereffen oerljanbelt roer^

ben, lialte ic^ eä im I)öd)ften ©rabe für gefäfirlii;^, für bie

ganje ©ntioidetung ber politifd)en 3nflitutionen, roie für ben

moralifd&en ©tjaralter ber Station, gegen jeben, ber mit irgenb

einem ©efc^äft in a^erbinbung ftel)t, fo beiläufig SSerbäc^ti--

gungen ^injurcerfen.

3d) fpredie fein Sßort con alter 33efanntfd)aft, oon langer

politif^er ©enoffenfd)aft, roo man bod^ fonft raol)l erft S3e=

meife gegen einen 3)?ann Ijaben fodte, el)e man il;n auä bloßer

J^onfeftur »erbä^tigt, baä Ifiat für ba5 §auä fein Sntereffe,

aber ba§ anbere roar ic^ werpflid^tet ju fagen.

(Sraüo!)

?Präflbent: 3u einer' perfönlic^en SBemerfung ^at bas

äßort ber §err Slbgeorbnete Dr. Saäfer.

SIbgeorbneter Dr. SnSfc«: Sc^ l;abe ben ftenograpljifd^en

33end)t nid)t cor mir, unb ^abe nid)t gelefen, ma§ ic^

an biefer ©teile gefagt Ijabe. fann nur fogen, roaä id)

l)abc fagen ro ollen.

(Unrulje red)t5.)

nel)me ni(^t§ surüd t)on bem, roas id) ^abe fagen

tüollen ; id) ^abe erflätt, in mlä)tt SSeife in ber 2.krgangen=

Ijeit es etfd)iüert roorben, felbft aus ber S3crbinbuiig beä

§anbel8ftanbe§ mit ben SBergroerfSbefifeern ein flares unb

unparteiifd^e§ S3ilb ju f(J^affen, unb \6) f)aU entroidelt, in

roel(^er SBeife bie ^^örfe jufamnien^ängt mit bem SSergroerföbefi^

unb feinen unmittelbaren Sntereffen, unb iö) l)abe ferner

Ijinjugefügt, ba§ biejenigen, bie bei einem foldjen ©efd^äft

betljeiligt roären, baburd) in il)ren 3lnf(i^ouungen jur a3er=

tretung bcftimmter Sntereffen fommen, unb \6) l)abe ferner,

\6) roeifi nid)t, ob «n biefer ober einer anberen ©teße,

auf einen 3uruf erflärt, ba§ onnefjme, e§ fei in biefem

§aufe gebilligt, bei biefer a3oi;la0e Sntereffen ju oertreten,

unb ic^ l)abe auäbrüdlid) hinzugefügt, bafe \6) barunter per=

fönlidie 3ntereffen beä Setreffenben nic^t meine.

(Unrulje.)
•

Snforoeit glaube \ä) mit oottfier «Beftimmtl^eit mid^ beffen

ju erinnern, roa§ id) gefagt l^abe ; fo |abe \ä) es mit ooC^

ftänbigfter ©id)erf)eit in meiner ©rinnerung. Slnberes l;abe

id) jebenfaHö nidit fagen rooüen, am aüerroenigften aber, baB

irgenb roeld)e perfönüc^e Sntereffcn beftimmenb geroefen toären

für bas 23otum in biefem §aufe. 9öenn ber §err 2lbgeorb=

nete Sötoc befriebigt ift mit biefer ©rflärung, roie x6) aus

feinem 3uruf entnetjme, fo bin id) barüber fe|r erfreut. S(|

bin oottig fieser, bafe iä) bies gemeint f)abe, nur fann id)

bie gorm ni^t reprobu3iren, in ber ii^ es oorf)in oorgebra^t

l;abe.

«Pröflbcttt: Zä) TOürbe oorfd^lagen, bie nä^^t ©ifeung

morgen frü^ um 10 U^r abju^alten. 3c^ bebaure, bic ^ort:

fe^ung ber heutigen SSer^anblung roenigftens für bie erftc

©tunbe ber morgigen ©i^ung unterbredjen ju müffen; es ift

bies meiner Slnfic^t nac^ unbebingt nad^ ber Sage ber ©e=

fd)äfte not^roenbig, unb ic^ roürbe bal)er als erften ©cgcn-

ftanb auf bie SageSorbnung fe^en:

erfte unb peite SSerat^ung beö ©ntrourfs eines

©efe^es, betreffenb bie aSertl)eUung ber SKatrifutar^

beitrüge für bas Sa^r 1879/80 0lt. 151 ber

SDrudfaci^en);

als jtoeiten ©egenftanb:

erfte unb ^roeite S3eratl)ung bes ©efe^entrourfs, be=

treffenb bie ©rroerbung ber ©taatsbruderei für bas

9leld) unb bie geftftettung eines 9tac^lrags jum

3fiei^Sl)ausf)altSetat für baS ©tatsja^r 1879/80

(3Zr. 152 ber ©rucEfaclien);

ferner:
^ ,

erfie unb jroeite S3eratt)ung bes ©efefeentrourfs, be*

treffenb bie geftftellung eines 3lad^trags jum 3Jei(ä^s.

r)ouSl)altsetat für baS ©tatsjaljr 1879/80 (92r. 153

ber S)rucffad^en),

unb fd)lie&Uc^:
. « rr v

g^ortfe^nng ber freute abgebrochenen 2)iSfuffion unb

3kft ber f)eutigen 2;agesorbnung.

Sßiberfprud) gegen biefe Sagesorbnung roirb nii^t erl^oben

;

es roirb bie näd)fte Penarfifeung mit biefer SageSorbnung

morgen 33ormittag um 10 Uljr ftaltfinben.

3d) fdiliefee bie ©i^ung.

(©d^lufe ber ©itiung 4 Ul)r 40 3)Unuten.)

Dnicf unb Sßcrioa ber »u^brucfctel bct ^Rorbb. M^m. Stiim- ^Inbtet.

SBerlin, aöil&elmftia^e 32.



S)eutyc^cr 5Reid^§tag. — 41.

41. iSi^un^
am gtcitag, bcn 9. 3Kai 1879.

SJliitbeiluna beS ?5räftbenten, Betreffenb ben Siob etneS dte\d)&'

tagSmitgliebe 1077

@ef4äfllt*e§ 1077
Stfte unb äteette Serat^ung beß ©efcfeenttourfS, betreffenb

bte S3ert!6etlung ber CWatrifuIarBeittäge (9tt. 151 ber

anlagen) 1077

®rfte unb jaeite Serat^ung beS ©efefeenttourfg, betreffenb

bie ©rtoerbung ber föntglii) preu^tfcfeen ©taatSbruderei

für baS mtiä) 152 ber Anlagen) 1077
(5rfte unb sweit« SSeratbung beS 5Racbtrag§ jum SReicbSbauSbaltg«

etat (SlußfteHung in ©obne^ betreffenb) — 3fir. 153 ber

anlagen) , 1Ö83
^ortfe^ung unb ®iilu§ ber erften SSerat^ung bc8 @efe^«

enttrurfS, betreffenb ben 3oßtartf beS beutfctjen SoHgebietö
(3lr. 132 ber Anlagen) , 1092

25te Sifeung roitb um 10 U^t 40 5Kinuten hmö) bcn

^räftöcntcn Dr. »on ^oxdtnheä eröffnet.

tProfibent: Sie ©i|ung ift eröffnet.

S)as ^rotofoll ber legten ©ißung liegt jur 6infi(^t auf
bem Süreau offen.

(Sö liegt mit bie traurige ^flid^t ob, bem §oufe eine

2;rauernad^ri(^)t ju oerfünbcn. 25er 3lbgeorbncte

Dr. Hermann ©(i^malj, SKitglieb be§ fonftituirenben

9ieic^ätagS foroie be§ beutf^en 3leid^ätag§ feit ber erften

©effion ber üierten Segistaturperiobe 1878 für ben jroeiten

SBal)lfrei« be§ Siegierungsbenirts ©umbinnen, — Rit\)e

gtagnit, ^^Jilfallen — ift am 6. b. m^. mä) einer geftern

etfiatteten ainjeige cerftorben. erfuÄe bie 3Kitglieber be§

5lctc^5tag§, ju e^ren beä 2lnbenfen5 bes 33erftorbenen fic^ oon
i^ren ^lä^en ju ergeben.

(2)er SReid^stag erl^ebt [lä).)

3^ l^abe Urlaub ert^eilt: bem §errn 2lbgeorbneten
j^ei^errn oon aJJolfea^n;®ül§ für l)eute unb morgen roegen

einer not^roenbigen ©efd^äftäreifc, — bem ^errn Slbgcorbneten
Dr. ^ammaci^er für uier Jage wegen bringenber gamilien=
ongelegenlieiten.

e§ fuc^t Urlaub nac^ ber §err Slbgeorbnete Sconl^arb für
Dierje^n Sage roegen Unroo^lfeinS. — @ö roirb bem Urlaubs;
gefuc^ nic^t roiberfprodien ; es ift beroiQigt.

entfct)ulbigt für ^eute ift ber §err 2lbgeorbnete 2l(Icr=

mann toegen einer bringli(i)en Steife.

suis Äommtffarien bcs Sunbesrat^S roerbcn ber
{)cutigen Si|ung beiwohnen:

bei ber Serat^ung bes ©efefeentrourfs , betreffenb

bie erroerbung ber preu§if(S^en ©taatsbruderei für
bas S^eic^,

ber ©e^eimc DberregierungSrotf) §err Slfc^enborn,

ber ®el)eime 5RegierungSratf) §err Sieber,

Der ©e^eiine £berpoftratf) §err Dr. gif^cr unb
bct ©e^etme £)berpojltat| §crr Qaäj\t;

SBcr^nblungen beS beutf*en SReicbetag«.

©ifeung am 9. mai 1879. 1077

bei ber S3erat^ung bcä ©efefeentrourfs, betreffenb bie

geftfteüung eines S^ati^trogS jum 9lei(|§§auS^altsetat

für baS ©tatsja^r 1879/80,

ber ©e|eimc DberregierungSrat^ §err $Rieberbing

unb

ber ©e^eime DberregierungSrat^ §crr ©(^ulfe.

®er §crr Stbgeorbnete Dr. §toggemann jeigt feine ®r=

nennung jum SJlitglieb bes £anbgeric^ts ju ölbenburg mit

bem Sitel Sanbgeri(^tsrat^ com 1. Oftober b. 3. an bem
3tei(J^Stag an. f(|loge cor auc^ biefes ©c^reiben, vok bie

frülieren älinlic^en ©^reiben, ber ©efc^äftsorbnungSfommiffion

jur Seric^terftattung ju überraeifen. — (Ss wirb bem nid^t

roiberfprod^en ; ber 33orfd^tag ift angenommen.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfier ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

evfte unb jtoette 93etat^ung be§ ^nttourfS eine§

(Befc^cS, betreffenb btc ilDett^etlung bet SJlottls

fulorbeiträgc für ba§ etöt§ia^t 1879/80 (9^r. 151

ber SDrudfa^en).

eröffne bie erfie 33erat^ung. — SDas 2Bort roirb

\\xä)t genommen; iä) f(i^lie§e bie erfte ^eratliung unb erfudie

biejenigen §erren, vodä)i ben ©efe^entrourf jur weiteren Sßor;

berat^ung in eine ^ommiffion oenoeifen rooHen, fi^ gu er=

^eben.

(«Paufe.)

©s erliebt fic^ niemanb; bie 33erroeifung an eine ^om;
miffion ift abgelef)nt, unb roir treten fofort in bie jroeitc

^Beratl)ung ein.

eröffne bie ©pejialbisfuffion über ben Sejt bes @c=

fefees. — 25oS SBort roirb mä)t genommen; xä) f(^lie§e bie

Sisluffion. 5Da eine Slbftimmung nic^t oerlangt ift, fo fon=

ftatire xä) bie 2lnnal)me bes Sektes beS ©efe^eS.

Zä) eröffne bie SDisfuffion über Ueberfc^rift unb ©in;

Icitung beS ©efe^es. — 3lu(5 liier roirb bas SBort nx^t

genommen; ii^ fonfiatire bie Slnnalimc ber Einleitung unb

Ueberfc^rift in jroeiter 93eratt)ung.

Somit roäre ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

2ßir ge^en über jum groeiten ©egenftanb ber ^Eages*

orbnung:

erfte unb jttiette iBerat^ung bc§ @nttourf§ etöc§

@efe^e§, bcttcffcnb bic ©rtocrbmtg ber föntgli«!^

^reu^ifd^en 6taat§brntferet für ba§ 0)etij^ unb
bte geftfteQmig eine§ fflaäitva^^ ^nm iHet(^§;

^ou§^nlt§etat für bo§ @tot§ia^r 1879/80 (9ir. 152
ber SDrudfac^en).

eröffne Die erfte Serat^ung unb fona(| bie

©eneralbisfuffion über bas ©efe^ unb ert^eilc bas SBort bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. 3immermann.

Slbgeorbneler Dr. 3int>ttermann: 9Jtetne §erren, e0 ifi

einigermaßen fc^roierig, itire Stufmerffamfeit auf einen ©egen«

ftanb ju lenfen, ber in feiner äußeren ©rfd^einung ia nxä)t

bie umfan9rei(^e SBebeutung ber Vorlagen l^at, bie ©ie je^t

im Rollen ^aße befci^äftigen. SDenno^ roill i^ mir geftatten,

JU bem üorliegenben ©ntrourf einige Semerfungen ju mad^en,

um roo möglich 3^re 2lufmerffamfeit auf 2lusfüt)rungen in

ber begleitenben 3)enffcf)rift ju rictiten, bie mir bocJ^ roefent;

lic^ beöenfliä) erfdicinen, unb ic^ niöd^te beslialb gleich oon

ootnl)erein ben Slntrag fteßen, bei ben erl^ebli(^en ^onfequenjen,

bie ft(i) aus biefer SSorlage entroideln fönnen, l^eute nid^t in bie

jroeite Sefung einzutreten, ©s finb in ber S^at oerf^iebene

3)?omente, bie, roie id^ glaube, einer naiveren ©rroägung bc«

bürfen unb bie roa^rfdfieinlic^ aud^ ju befiimmten 2lnträgen

füt)ren werben.

Steine §erren, bie j^rage, nadö meldten Siid^tungen unb
bei roeld)en $Bortagen etroa ©rfparniffe in 2lusfid)t ju ncfjmen

finb, biefe ?^ragc ift tro§ ber umfangreid^en S)is!uffion bcc
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5Borlaaen, bie 3t)ncn bie (Sr^ö^ung üon (Steuern unb

Sötten fo an§ §erj legen, ettoaö in ben §tntergtunb

Getreten, unb es möä^tt bes^alb roo^l gcrat^en tem,

aus biefem ©efid)täpunft ber ntögliii^en etfparmfe

bie ^oniequenjen einer jeben aSorlage genauer ju

prüfen, um ba oiettei^t ben §ebel anjufefeen, au§ geroijfen

©(J^roierigfeiten l^crQuSjufommen; namlic^ ber fortroäl^renben

Steigerung bes beulj^cn 3^eic^ä|Quäl)alt§etatä eine ©(^ranfe

*u jefeen, eines ®tat§, ber in ben rocnigen Sauren ber ©fiftenj

bes 9ieic^s um me^r als 50 «projent geftiegcn ift, m man

Qlfo in ber 2i)at ernftlic^ft p errodgen ^at, boc^ einmal ctne

beftimmtc ©renje ju sieben.

3JJeine Herren, ber ©ntrourf f^lägt St)nen por, bic

preuBijc^c ©taatsbruderei ju errocrben unb bamit eine ^t^-

fteOung eines 9ia(^trags pm 9ieict)S^auSt)altsetat

bes ©tatsja^rs 1879/80 ju cerbinben. S)er ©egenftanb

ift in feinem ^auptprin^ip bereits vot bem preufeifc^en 2lb^

georbneten|au§ oertianbelt roorben unb t)at ia bort in bem roefent=

liÄen Siel eine Slnna^me gefunben. 3lber, meine §erren,

ber eigentUd)e 3md ber roirflic^en Sßereinigung biefer beiben

bebeutenben tcc^nifc^en 5nftitute Eann nic^t erreid)t roerben

weil bie inneren tc(:^nifd)en ®inrid)tungen beiber funbamental

»erfc^ieben finb. SeS^alb ftel)t 3f)nen aud) fortgefefet m 3luS=

fi^t, bafe ©ie erneuerte ausgaben in ber ©ac^e ju be--

tüittigen l^aben roerben. ^6) t)ätte geroünfi^t, bofe

uns mel)r Seit bliebe, biefc 3Sorlagc einer emge^enben

S3eratl)ung p unterbieten unb oiettei^t su unterfuct)en, ob

es ni(|t minberfoftfpietigc Söege gibt, um bic legten Sroeäe,

bic bie beutf^c 9^ei(3^sregierung bei biefer ©a^e tm Singe

bat, ju erreichen. mufe aber üon biefer meiner 2lbfi^t

nad^ ber ©efc^öftslage bes §aufes abftral)iren unb m.\d) nur

barauf befc^ränfen, für ^eutc ©ie gu bitten, bie jroeite Sefung

öon ber Sogesorbnung abjufefeen.

S)as §auptbebenfen, meine §crren, roas tc^ gegen biefe

aSorlage glaube gettcnb mad^en m müffen, ift bic ©efalir,

baB ^ier eine ©taatsinbuftric in einem bebeutenben Um=

fang fld^ in eine gefährliche Äonfurrcnj mit ber «prioat^

inbuftrie fe^en xoxü.
. x .

®a§ eine eigcntli(^e 33ereinigung btefer beiben te^nifd^en

Snftitute p einheitlicher Seitung au^ »on ben oerbünbeten

9iegierungen roenigftenS für fe^t nicht für ausführbar oner=

tonnt ift, geht aus ber erwähnten Senlfcihrift hetfor, roorin

angebeutet ift, bafe t)orläufig Dorerfi no6) bie beiben Snftitute

räumlich oon einanber getrennt bleiben. ®as ift aber bie

nothroenbige ?^olgc ber %\)ai]aä)e, bafe eben bie te(^)nifchcn

©riftemc von einanber ganj abroeic^enb finb, baher eine ge^

trennte 3Sern)altung unb bamit erhöhte Soften erforbcrn.

2)er anbere ^mtt aber, meine Herren, ben idh für ben

hauptfächlich gefdhrlidien ^al% roeldhen ©ie einer reifli(^en

sjJrüfung Unteraichen foEten, ift bie 5?onIurrenj mit ber spru

»atinbuftrie, rocl^e in ber 2)enlfd)rift angebeutet unb bie fo

furj unb boch fo inhaltsrcid) ift. 3n biefer ®cn!f(ihrift roirb

präaifirt, roaS eigentlich bie 2lufgabc biefer rereinigten Snftitute

in Scjug auf bie 3leichsregierung fein foü. ©s roirb gefagt:

bic fünftige 3fieid)SbrucEerei ift in erfter Sinie ju

unmittelbaren Sroecfen bes 3iei(^s unb ber eingelnen

33unbesftaaten bcftimmt.

es ift baS f<ihon eine fehr oage Seftimnmng, roeil ja

aul) barin fdhon bie gJlÖglid)teit liegt, bie berechtigte ^xxmU

inbuftrie burcJh i^re ^on!urrenj ju befdhränten ;
nun es

aber TOciter:

©ie foü inbeffen an^ ermächtigt fein, Sürbeiten oon

ftäbtifchen 2c. 33ehörben, 5lorporationen, foroic fold^e

airbeiten ju übernehmen, beren technifd)C ^erftettung

in ©eutfchlanb nur mit ben ber 9^cich6bruderei

eigentljümlid)en SSerfahrungSroeifen unb' .s^ilfsmitteln

errei^bar ift.

2lud) bamit roirb ber Snbuftrie entfchieben ju nahe ge

treten.

@nbli(ih, meine Herren, fommt ber roeitgehenbüe, ber

©chlufefafe, ber Shre oottfie 2lufmerffamfeit erforbert:

ferner fott bic Sieichsbruderci bie Sefugntfe erhalten,

aud) üon ^rioatperfonen SBerfe, beren SSerbreitung

roiffenf^aftlidhe ober Jlunftintereffen roefentli(§ ju

förbern geeignet finb, auSnahmsroeifc jum S)rucE an=

junehmen.

3Jieine §erren, f)mmit ift bic freie üottflänbigc Äon=

furrens mit ber sprioatinbuftrie proflamirt. S^h bitte ©ie

beshalb aus ben oerf(ihiebenen 3hnen Borgeführten ®efi^ts=

punften, bic äroeite Sefung oon ber heutigen 2:agcSorbnung

abäufefeen, ba id^ feine Slusfidht habe, für meinen Slntrog,

roelchen iä) für ben groedmäfeigftcn halte, einen öeifatt ju

änben, nämlidh/ eine fleine ^ommiffion »on folchen 3Jlitglie^

bem biefes hohe« §aufes ju ernennen, bic ben hier jur ©r*

roägung fommenben ted)nifd)en «fragen näher flehen.

®a i^ nun feine Hoffnung habe, bafe ein foldhcr 2ln=

trag angenommen roirb, fo bitte idh ©ie, roenigftenS für heute

bic jroeite Sefung bes ©egenftanbes abjufe^en »on ber Sagest

orbnung, insbefonbere auch, ba erft geftcrn jur fpätcn

©tunbc befdhloffen rourbe , ben ©egenfianb überhaupt

heute in erfter Sinie auf bic ^Tagesorbnung ju fefeen,

enblid) audh bic SSorlagc neben fo roiditigcn, umfangreichen

anbcren ©achen erft furje Seit in unferen pnben ift unb

3hre Slufmertfamfeit im »oUften 3Ha6e anberroeit in 2lnfprudh

genommen rourbe, bitte ich ©ie meinem Eintrag beisuftimmen,

bie jroeite ßefung für heute absufefeen; idh mürbe bann mir

oorbehalten, bcftimmt formulirtc Einträge nadh ber Sflidhtung

einjubringen, ebenfo betreffs bes Siadhtrags bes @tats eine

eingehenberc Sehanblung in 2lnsfi(§t ju nehmen. 3n ben

tünftigen (Stats, meine Herren, roerben bie ©^roierigfeiten

nodh fdhärfer su Sage treten, roenn nicht jefet eine genauere

erroägung beffelbcn beliebt roirb, es roürbe bann fi^er*

lidh bie ©elegenheit audh mangeln, bereits entfdhiebene

fragen in nähere ©rörtcrung gu giehen. ©o mödhtc

ich enblich barauf aufmerffam madhen, roas bebeutungSDoU

in bem fleinen ©dhlufefä^dhen jener ©enffdhrift angebeutet tft;

gjiit ber Scitung ber Sieichsbruderci ift bis auf

Sßeiteres ber ©eneralpofimeiftec beauftragt.

3dh mödhtc roohl eine SScrüdfidhtigung ber tedhnifchcn 3tutori=

täten in ber Seitungsfrage präsifer auSgebrüdt fehen, als baS

in jenem ©chlufefafe unb in ber SSorlagc gefdhchen ift. »er

f>err ©eneralpoftmeifter hat ja ein fdhönes roeites ©ebiet, ia

baS gange 2Bcltgebict für bie ©ntroidlung feiner crfprie&lichen

Shätigfeit, bafe iä) felbftDcrftänblidh öorauSfcfec, ba& mon ben

tecbnifdien Seiter nidht gurüdfcfecn fann.

2ßic aber biefc tedhnifdhc ßeitung eingern^tct roerben

fott, meine Herren, barüber müfete uns eigentlich eine moti=

otrterc aSorlage gemacht roerben, als roir fie feitenS ber t)er=

bünöcten 3tegierungen üor uns haben. 3ch bitte ©le alfo,

bic groeite Sefung »on ber heutigen Sagesorbnung abgufefecn.

^räflbent: ®er §err ©eneralpoftmeiftcr hat baS2Bort.

SBcDottmächtigter gum Sunbesrath ©encralpoftmeifter

Dr Steübon: gjleine §crren, fchon bei ben 33erhanblungen,

bic* bem ©efefe »om 23. SRai 1877, betreffenb ben (Srroerb

ber geheimen OberhofbudhbrudEcrei für baS 9ietch «orangingen,

ift üon mehreren ©eiten als ®nbjiel gang beroufet ms augc

aefafet roorben bie ©rroerbung ber föniglidh preufeif(^en ©taats»

bruderei unb bic a^erfdhmelgung ber beiben Snftitute, bic fi^

als eine gang natürliche 3Ka6regel barftettt, roeil fie bur^ bie

aegenfeitige 5lonfurreng fich \a lebiglidh abfdhroädhen fönnen.

(Is finb in golge ber bamaligen SSerhanblungcn m biefem

hohen Saufe fofort mit ber föniglich preu6ifd)cn ©taats--

regierung Unterhanblungcn gum Sroed ber ®rroerbung ber

preufiifd)en ©taatsbruderei angefnüpft roorben, unb jie |inö,

®anf bem entgegcnfommen ber föniglich preufeifdhen ©taats«

regierung, roelcheS in einem 3)Iafec ftattgefunben l)at, roic es

fich nur irgenb mit ber 2öahrung ber preu^ifdhen ©taats»
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inteteffen vereinigt, ju einem erfolgreichen 3ietc gcbra(3^t

roorben. SDic 2IngetegenT;cit ^at bereits bem preufeifc^en Sanb=

tog oorgelegen. @§ ift bei ben bortigen 3Ser{)Qnblungcn, in

benen ber Slbgeorbnetc 9?icfert als Seiic^terßatter Der 33ul)get=

fommiffion in bet 47. ©i|ung be§ 2lbgeorbnetenf)aufe§ üom

8. §cbTuar 1879 berietet l)at, ottfeitig bie 3tt)ed=

mäfeigfeit biefer ©rroerbung onerfannt roorben. Se^t

!ann eS ftd^ alfo nur um bie 3)?obaliläten unb ben j^inonapunft

^anbeln. 3n biefer SejieEjung ftnb bie »eibünbetcn iHegie»

tungen bei ber gegenroärtigen SSorlage bemüht gemefen, [ie

S^nen möglic^ft fpejialifirt unb hoä) t^unlicbft bur(|fid^tig,—
biefe beiben 3(nforberungen loiberfpred^en fic^ in geroiffem 9JiQfee

unb e§ ift nic^t immer Idäjt, fie ju oereinigen — oorjulegen.

(S§ ift in allen früheren ©tabien ber a]erf)anbtungen, rodele

biefe Slngelegen^eit betroffen I)aben, anerfannt roorben, bafe

fie finanjiell für ba§ 9ieiä) befonberö güuflig liegt, unb bie

beflen Seroeife bafür finb bie 3roeifel, bie in ber Subget^

fommiifton unb in ber ©i^ung beö prcufeif^en Sanbtagö

erhoben roorben finb, ob bie (Sntfdiäbigungäfumme, bie baä

fUeiö) an ^^preußen jaulen roirb, genüge, um bie SSortbeile

auöäugleid^en , bie ^reuften bi§[)er ou§ ber ©taatöbrucEerei

bejogen ^at.

üer|ält fid^ bie Sac^e, roenn ic^ auf bie 3iffern eins

ge|e, folgenbermafeen : S)er Kaufpreis für bie ©ederfc^e

25rudEerei, abgefe^en öon ben ©runbftücfen , foroeit fie nic^t

für 3roe(fe ber ©rucEerei in Slnfpruc^ genommen roerben, be=

läuft fiel auf 2,058,000 3Karf. Sie ©rroerbung unb ein=

ri(|tung ber preufeif(|en ©taatsbrudferei unb bie 8Serf(|meljung

ber beiben 3n|iitute roirb mä) ber gegenroärtigen a3otlage

4,873,000 Wlaxt runb betragen. ®§ ergibt alfo ein

Slnlagefapital oon 6,931,000 3Karf. 2)er Ueberfc|ui ber

im etat fte|t — in biejer S3ejie|ung möchte \6) bem geehrten

§cnn 3Sorrebner bemerfen, ba| er bie Slnforberung, bie er

gefteHt |ot, in Sejug ouf einen fpegialiftrien @tat ber

2)ru(ierei, in ber gegenroärtigen ©efe^eSoorlage erfüllt finbet

— beläuft fi(| auf bie «Summe oon 1,105,440 9Jiarf
;
gegen=

über einem Kapital oon 6,931,000 SfJJarf xnaä)t baö eine

33erjinfung oon 16 ^rojent. 5^un, meine §erren, \6) glaube,

bafe baä 9ficic^ roo|l feiten ein fo gutes finanzielles ©efc^äft

Qmaä)t |at, roie bies nü6) ber 5Borlage fi(| barfteUt.

Sber ^err 35orrebner t)at bann no(| ben ^untt ber Ron-

furrens mit ber ^rioatinbuftrie jur ©pra(|c gebra(|t. 33e=

fanntli(| |aben über benfelben ©egenftanb bei ben SSer^

lanblungen im 3a|re 1877 au^ |ier (Erörterungen ftatt=

gefunben. Unfere ^rioatinbuftrie auf bem ©ebiet bes 33uc^=

brucfergeroerbes ober, roie man rool)l mä)t mit Unrecht fagt,

ber Suc^brucferfunft, erfreut fi^ einer |o|en Slnerfennung in

allen ilreifen ber 9Jotion, unb es ift bas gegenroärtige ®e=

f(|lec^t auf biefem ©ebiet geroi§ t\\ä)t jurüdgebtieben hinter

ben SSerpfli^tungen, roel(|e bie Srabition bem beutfd^en

©tfinbungsgeift unb ©eroerbefleife, gerabe auf bem ©ebiet

ber 33uc|brucEerfunft auferlegt: bie 9lation, aus ber ©utten=

berg ^eroorgegangen ift, unb bie oor etroa 70 Salären bie

erften Sc^nellpre^en gebaut |at, fann geroife mit ©tolj auf

bie je^ige ©ntroidlung ber 23udjbrucferfunft bilden, ©s
fann uns bei biefen 2lnf(|auungen nid)t einfallen, mit

ber prcufeifdien ©taatsbruderei unb ber §ofbu{|bruderei

biefem ©eroerbe irgenb roie Konfurrenj madien ju motten, unb

inSbefonbere fann id) a\i6) ^erüorl)eben, bafe es gar n\6)t in

bet 2lbfx(|t liegt, bie befte^enbe sbejentralifotion, umfaffenbe

Sieferung Don $oftbrudfa(|en, roeldtie je^t in einjelnen ^ro'

Dinjen |ergefiellt roerben, roieber aufju^eben, unb in iijxm

©efammtumfang in ber fünftigen 3Ret^sbruderei }u äentrali;

flren. 3n biefer 33ejie|ung bürfen ©te feine 33eforgnii legen,

im ©egentlieil glaube \6), bofe bie 9leid)Sbruderei gerabe ber

^rioatinbuftrie nü^en roirb, burd) SlnfteKung »on 33er|ud)en,

tiuxä) SluffteUung von aHuftern, fo ba§ fie geroiffertnafeen als

eine S3erfu(|sftation auf bem ©ebiet biefes te^nif(|en ®e=
roerbes bicnen roirb, in gätlen, roo bie 3Kittel bes (Sinjelnen

n\ä)t |inrei(|en, foftfpielige 58erfu(|e anjufleüen.

(gnbli(| mö(|tc i(| bemerfen, ba§ bas Embargo, roeld^es

ber ateicbstag in bem § 1 bes ©efefees com 23. Tlai 1877

auf bas 3)ederfd^e ©runOftüd gelegt Ijat: ba§ über bie bauernbe

aSerroenbung beffelben nid)t etjer oerfügt roerben bürfe, als

bis bie ^rage roegen beS ^auptafees für ben 9lei(|sta0 ent;

f^ieben fei, in fetner äßeife burcb bie'93orlage berührt roirb.

3taä) allem biefen möchte icb ©ie bitten, ba bie 'än-

gelcgen|eit flar unb überfid^tUd) liegt, ben Slntrag bes ^mn
aSorrebners abjule|nen, unb in bie jroeite Seratfjung ein=

jutreten.

^täfibent: ®cr §err Slbgeorbnete oon Senba |at bas

SBort.
«

SIbgeorbnetcr oon IBcnba: SD'leinc §erren, x6) roürbe

bod) Sebenfen tragen, ben ©efefeentrourf jurüdjulegen, eineSs

l|eits besroegen, roeil es fid) um eine unsrceifel^aft 8roed=

mäfeige ®inrid)tung ber SScreinigung beiber Snftitutc |anbelt,

anberntletls weil bie ^unftationen über ben ©rroerb beiber

©runbftüdc, bie in Slusfi^t genommen finb, nur bis jum

15. 3Jiai, alfo nur nod) 6 2:age giltig finb, unb bonn

möglicberroeife baS ©efd)äft hinfällig roirb. SDagegen roiü id)

jugeftelen, bafe es unferer ©erool)n|eit m6)t entfprid^t, unb

ettrias bebenflidj ift, bei einem ©efe^entrourf, ber ben 3ln=

fauf unb bie Einrichtung biefer ©runbftüde im Sluge |at,

glei^seitig ben gangen ©ntrourf bes (Statä mit f)inunterju=

fct)luden. glaube, biefe beiben ©efi(|tspunfte laffen fi(|

mit bem, roas feitens bes §errn 9^orrebners gefagt roorben iP,

fel)r leicht oereinigen, roenn roir bie §§ 1, 2, 3 unb 6 an=

nehmen, bie §§ 4 unb 5, bie ben @tat enlljalten, ableljnen

unb ber ^Regierung anheimgeben, eine befonbere 33ors

läge barüber oorjulegen, bie bemnäc^ft ber fommiffarifc^en

Prüfung unterliegen fann. 3(| |olte es niä)t für richtig

in biefem ©tabium, ben SCnfauf ber ©runbftüde,

bie (gini(|tung, überhaupt bie fe^r jroedmäfeigc £>rganifation

ber ©a(|e aufju|alten. Sd) bitte, in ber jroeiten Sefung ba=

mit fortjufaljren, unb meinem Sorfc^lag entfpre(|enb bie §§ 4

unb 5 leute abjulel)nen. @s ift Seit genug, ba§ roir ben

©tat fommiffarif^ prüfen, unb bie Siegierung bat oorausfi(|t--

au(| feine grofee 2lrbeit, bie ©ac|e in biefer SBeife ju

erlebigen.

^räflbcttt: S)er §err ©eneralpoftmeifter |at bas 2Bort.

aSeooHmäcIttgter jum SunbesratI ©eneralpopmeijier

Dr. iSte^tio«: 3Keine Herren, fo gern \ä) bereit roäre, auf

biefen aSorfdlag einjugetien, ber ja man(|es für fi(| |at,

mö(|te i(jh ©ic bod^ bitten, baoon 2lbftanb ju nehmen.

3uerft fommt ber ©eficbtspunft in Setrac^t, ben ber

§err Slbgeorbnete oon 33enba ganj richtig |eroorge|oben |at,

bafe ein peremptorifd)er Sermin auf ben 15. ^ai anj^e|t,

bis rool)in bie ©runbjtüde erroorben fein müffen. 9Jton fann

mit ©i(|er|eit oorausfeljen, ba& bie g^orberungen ber Sefti^er

ber ©ebäube fteigeru roerben, roenn biefer S^ermin nic^t

inne getialten würbe. 2Sie man nun ben ©efefeentrourf in jroei

Steile jerlegen, ben einen genehmigen fann unb ben anbern ni(|t,

ol)ne ben %txmin ju gefäf)rben, ift mir nod) ni(|t oollfommen flar.

2ßas ben ©tat betrifft, fo fd^einen fadilic^e ©rünbe ni(|t

oorjuliegen, um i|n erft an eine fommiffion ju oerroeifen,

unb i|n für eine fpätere 35erat|ung jurüdjufteKen. 5Der jefeige

etat ftettt fxcb lebigli(| bar als eine a^erf^meljung beS |ier

bereits im S^eidbstag bur(|beratbenen ®tats für bic geheime

©berljofbucbbruderei unb bes im preu^ifdien ßanbtag feftge*

fteEten (Stats ber fönigli(| preufeifdien ©taatsbruderei. @S

ift alfo lebiglicb eine falfulatorif(|e Operation, unb es malten

na(| meiner 2luffaffung feine fadilid^e Sebenfen ob, in bic

S3eratl)ung ber §§ 4 unb 5 einjutreten. 3d) mö(|te alfo

bitten, entfpred^enb ber Sagesorbnung, bei ber SSorlage ju

oerbleiben, unb bie jroeite 33erat|ung |eutc im Plenum ju

erlebigen.
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^väfibettt:

l^at bas 2Bort.

SDer §crr Slbgeorbnete Dr. Bimmermann
bas Sßort.

2)er §err Slbgcorbncte Dr. ©tcpl^ani |at

aibgeotbneter Dr. 3ittttuevtnann : Sc^ bebaute aufeer^

otbentltl, bafe i^^ mid) ben gegentljeitigen 2lu«^füt)runp,cn

ntd^t anfc^liefeen fann. S)er ©ebanfe bet Konfurrenj bcr

spriDatinbuftrie ift flar unb beutlid^ in bcr 2}enffd)rift nieber-

gelegt, er etforbert bie genauefte Prüfung. (£s tfi bie ©taalSs

inbufttie gerabe ein ©ebiet, loo bie ^^riöatinbuftrie 3l)rcn

©(^utä erroortet, unb bec (Sintoanb, bafe hutä) eingetienbe

Serat^ung bie ganje Slngelegen^eit fo roefentltd} »erjögert

roitb, bcm fann id^ nic^t beipfUd^ten. 3^ ^abe ja bemjelben

\6)on a^ei^nung getragen, inbem ic^ auf bie ^ominiffion, bie

geroiffcrmafeen burd) tcci^nifc^ 3JiitgUeber bicfeö §aufeä, atä

baä aOein richtige SJlittel einer forgfältigen ©rtoagung, ju

bitben fein würbe, oerjid^tet ^abe, aber ben ©ebanfen, ba§

TOir toenigfienö biefen ©tat auf alle gäde noc^malä einer

genauen sjjrüfung unteräie|en, fann ic^ nid^t aufgeben.

SReine uere^rten §erren, ©ie ^aben ja l)ier eine bebeutenbe

©umnte von Sailen feitenö beö ^exxn ©eneralpoftmeifterö

anführen l^ören, ic^ glaube üüö), unb ^abe barüber gar

feinen 3t»eifel, ba& ber §err ©eneralpoftmeifter »on ben

©runblagen biefer 3al)len ooHfommen burd)brungen ift, auf

ber anberen ©eite aber, meine Herren, fragt eö fi(^ bo^

barum, raie biefe 3al)len entfielen, mit fie äufanimmengefe|t

finb. ©erabc bei aßen ted)nifct)en ?^ragcn gibt eä für bie

oerfd^iebenen ©runblagen einen feljr gro|en Äreiö von

einanber abroeic^enber 2luffaffungen, wir ^aben unsäfjlige

pHe, Tüo ©rudarbeiten u. f. ro. in einer 2Seife tajirt

werben, m auf ber anberen ©eite ISed^nifer ju ganj entgegen^

gefegten 3tefultaten in ber ©eroinnberec^nung toinmen, roie fie

befonberö von öffentlid^en Snfütuten aufgefteEt roirb. SDxe

fummarifd^en 3a|len finb bal)er nic^t genügenb

®§ fommt üielme^r ganj barauf an, unter roeld^en

©runbtagen man bie 3iffein auffteßt , oon loeld^em

©efic^täpunft man bei fold^en ©runblagcn au§get)t, unb be§=

l)alb, meine §erren, fönnen ©ie fid^ einer ^küfung ber S)e=

toils ber großen ©umme burd^aus ni(^t entjieljen. will

feine SSerjögerung in ber ©ad^e herbeiführen unb roürbe bcm

§errn sjjräfibenten getr)i§ gerne anheimgeben, bie jroeite £e=

fung fobalb als möglich anjufefeen, nur um ©etegenheit ju

geben, bafe beftimmt formulirte Anträge Shnen unterbreitet

werben fönnen, bie bann in einer halben ©tunbe erlebigt

werben fönnen. ©aburdh fann in ber ©ad^e feine 5Berjö=

gerung entftehen, eoentueß aber mufe idh mid) ben 2lu§füh=

rungen beö §errn ^oßegen oon Senba anfd^liefeen, benn

wenn baä ©anje ni^t befommen fann, mufe idh feh^",

bafe idh ^x^)alk, was idh überhaupt erreidhen fann

ajleine §erren, bie fpejießere Prüfung bc§ ©tatö

wirb Sh'ien SSeranlaffung geben, auf bie ange:

beuteten oerfdhiebenen ©efiöilSpunfte näher einzugehen,

unb bcr 3roed, bie Ausführung ber 3bee im ®ro§en, wirb

baburd^ ganj unb gar nid^t beeintrö(^tigt. 3dh miß \a ber

Slusführung bes ^auptgebanfen feine §inberniffe in ben 2ßeg

legen, id) wünfdhe nur eine Prüfung ber finanjießen Se-

hanblung ber ©adhe unb eine forgfältige Prüfung ber Se

ftimmung, wonadh bie 3teidhsbruderei bie Söefugnife erhalten

foß, aud) von ^rioatperfonen SBerfe, beren SSerbreitung

wiffenf^oftli^e ober Eunftintereffen wefentlich ju förbern ge=

eignet finb, auSnahmSroeifc jum SDrucf anzunehmen, ©as

ift ein ©a^, ber mir ju weit geht, unb id) fühle midh baher

»crpflidhtet, ganj beftimmt formulirte Anträge Shnen in irgenb

einer gorm ju unterbreiten, bamit hier bie ^rioatinbuftrie nicht

in hohem ^Jcafee gef^äbigt wirb, bie ja in ihrer Sebeutung

»om §errn ©eneratpoftmeifter fo aufeerorbentlich gewürbigt

wirb. erlaube mir, meinen 2lntrag ju wieberholen, bie

jweite Sefung oon ber heutigen SageSorbnung abzufegen; idh

glaube, bas wirb jur SSecfürjung ber ©adhe bienen, unb

mag bie jweite 2efung an eijiem ber nädhfien Soge flatt:

finbw.

abgeorbneter Dr. Stc^i^ant: 3Jieinc Herren, idh be=

bouere, ber 2lnfi(^t meines oerehrten ^^reunbeS oon Senba

nidht beitreten ju fönnen. 3dh empfehle Shnen oielmehr

ebenfaßs, für heute bie sweiteSefung abjufc^en. @s ift mir

leib, bafe bic griftbeftimmung bejüglit^ beS 2lnfaufs bes

©runbfiüdfs, bie am 15. b. SJits. abfdhlicfet, uns in biefe

3n3angSlage ücrfefet, man fann aber unmögli^ bei ber

SBidhtigteit ber <Ba6)t biefer 3n)angslage fo weit nachgeben,

bofe etwa eine eingehenbe weitere Prüfung baburdh auSges

fd^loffen wirb. 3Keine Herren, bie ganje Angelegenheit fcheint

mir aßerbings fo ju fein, ba& wir auf ber f^iefen Sahn bcr

SBegrünbung oon ©taatsinbuftrie bereits gortfchritte gemacht

haben, unb ich bin für meinen Shell nii^t geneigt, auf biefer

fchiefen Sahn ju folgen. S)aju ift bie finanjieße Prüfung

ber g^rage berart, bafe fie bodh no^ etwas mehr 3eit

erforbett als wir jefet ber <Bad)t haben wibmen fönnen.

es ift mir bis iefet nodh fehr fraglich, wie j. 33. bie «Preis;

beredbnung, bie feitenS ber fönigli(| preufeifdhen 9iegierung

gefteßt worben ift, fidh begrünben läfet, bei welcher j. 33. ber

ber preufeifdhen Stegierung entgehenbe ©ewinn fapitalifirt,

Dom Sieidhe au ^reufeen gezahlt werben foß mit einer fehr

hohen ©umme. ©iefe 33erec^nung ift mir fchon etwas un^

flar. Slufeerbem aber ift mir aud) höd^ft unflor, wie eS in

ber Shat abgefehen oon ben gefchäftlichen 33ebürfmffen, bafe

bas 3^eidh feine ©rudfadhen in eigener ©ruderei hetftcßen

fönne, mit bem greife fleht, ben bas bleich ju jahlen hat.

Sefet ift aßerbings eine l)o^i 3fiente ausgeredhnet, aber bie

hohe S^ente läfet fidh P fehr leidht machen, wenn bas 9lei^

ber Srudcrei fehr hol)« ^«ife besohlt, bic nii^t burch

bie Äonfurrens ber sprioatinbuftrie haben ermä&igt werben

fönnen. @s ift bann weiter nidhts, als bas 9ieii^ johlt hohe

S)rndfoften unb fchafft fich baburdh fd)cinbar eine hohe ^Hentc

oon feiner eigenen inbuftrießen Anlage, eine hohe diente, für

weldhc eine 33ilanj in ber finangießen 33eredhnung nidht oor-

liegt; benn es figurirt in berfelben bic 33erjinfung cine§An=

logefopitols gar nidht.

2ßir müffen anertennen, ba& bic legten Soge, feit bie

Vorlage eingegangen ift, aße 3Jiitglicber in einer SBcife mit

anberen ©ingen unb ©efdhäften in Anfprudh genommen haben,

bofe es nidht möglid^ war, biefer Angelegenheit eingehenbe

Aufmetffamfeit ju wibmen, unb aus biefem ©runbe, bei ber

großen Tragweite ber ©adhe, bie es für bos finanjicßc Sn=

tereffe bes 5ReidhS hat unb für bie sprioatintcreffen, empfehle

ii, heute in bie jweitc 33crathung nidht ein}utrcten. SKir

würbe CS oiel ri^tiger erf(|eincn, wenn eine gtünblidhc finan=

jieße Prüfung burdh bie ©totsfommiffion erfolgen tönntc, an

wel(ie bie Angelegenheit ju oerweifen wäre.

Aus biefem ©runbe werbe ii} bem Antrag beS §errn

Abgeorbneten Zimmermann beifiimmen, bie jweite Scfung ab=

jufefeen.

«Ptofibettt: 2)cr §crr ©eneralpofimeifier hat baS SBort.

S3cDoBmädhtigter jum 33unbesrath ©enerolpoftmeiflet

Dr. Stcp^on: 3JJeine ^erren, ber §err 33orrebner hat einen

^auptofjent borouf gelegt, bofe wir uns auf einer 33ahn jur

33eförberung bes ©toatsgewcrbebetriebs befönben. erlauben

©ie mir, hierauf mit einigen SBorten ju anttoorten.

5Dicfe g^rage, bic idh 33e3tehung ouf bie ©rudcrei als

entfdhieben betradhte, hätte erörtert werben müffen, als es fidh

um bie 33egrünbung ber föniglidh preufeifdhen ©taatsbruderei

honbelte, ich Staube im Söhre 1854, unb als es fidh um bie

©rtoerbung bcr SDederfdhen 33udhbruderei für boS Steidh

honbelte. 2)ie ^örperfd^aften, weldhe berufen gewefen fmb,

fidh barüber ausjufpredhen, haben in beiben gäßen biefe

§rage ju ©unften ber ©rridhtung einer ©ruderei bes ©taots

entfRieben.
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S)en fai^lid^ett ©rünben, loel^c hierfür anju^üt^ren

fmb, roo^nt benn quA eine er^ebli^e Sebeutung bei. ©§

^anbclt i'ic^ üor allen SDingen um bie ^erftcQung ber Sßert[j=

papiere, ber Sofiimente über bie Staatsanleihen, ber diäi)^-

banfbiüets, ber ^o|l= unb Selegrapl^iefreimarfen, bet ^oft=

farten, ber SSec^felllentpelmarfen unb ähnlicher 2Bertl^jeid^en,

bie jUDerläffig unb jroecfmäBig nur in einem Snftitut

gefc^e^en fann, ba§ unter ber Seitung unb unter ber Ron-

txoU berSieid^sgeroaltbeäie^ungänjeife ber betreffenben ©toat§=

geroalt fte^t.

SDaju tritt ein anbere§ nid^t minber roiii^tiges aJ?oment,

meine §erren, baiielbe begreift biejenigen ©ad^en, melt^e ge=

^eim gef)alten roerben müffen. Sji) will ^ier nur an 3)iobil=

ma^ungspläne unb bergleic^en erinnern, an bie umfaffenben

Srudfac^en, roeld)e für baö föniglic^e ^riegäminifterium, bie

3)iaiine u. f. ro. in ber 9^eic^§bruderei ^ergefteQt loerben.

enbli^ fommt ein Dritter ^>unft in" 33etra(J^t. ift

bie 3eit no6) nic^t fo lange ^er, ba§ oerfc^iebene ^ripat=

brucfereien aottftänbig lalim gelegt würben burd^ bie ©trifeö

ber 2lrbeiter. SBenn nun gerabe in gefäf)rUd)en Seiten, m
es »on ber größten SBid^tigfeit fein fann, SSer^

orbnungen ber 3enttalgeroolt fofort in aße ^roüinjen

im 3Bege ber SSeröffentlic^ung gelangen ju laffen,

alfo burc^ ben S^eic^äonjeiger, tüxä) baä Steid^Sgeielblatt

u. f. xo., bie Slrbeiter ber ^PrioatbrucEereien ftrifen, bann

fann auf biefe SBeije bie Siegierung^niafdjine unb gerabe

in bebenfli^en TlommUn betjinbert werben. @ä ift ba§ ein

^unft, ben ic^ Sie bitten möä)te, fel)r ju be^erjigen. 3iur

im S5>cge be§ 33ejlel)enö einer ©taatäanftatt fann man ben

6(^tt)ierigfeiten, bie t)ierau§ entfielen fönnen, oorbeugen.

S)iefe ©rünbe f^nb benn aud) für bie meiften onberen

Staoten in ©uropa entfi^eibenb geioefen, ä^nlic^e Snftitute

fid^ 5u grünben: in Petersburg, in 2öien bie JZationaU

bruderei, rael^e bur^ i^re rüf)mti(^cn Seiftungen fic^ einen

weit über bie ©renken (Suropaä Ijinauägeljenben S^iamen er=

iDorben ^at; fetner in %xanhz\6) bie Imprimerie nationale,

bie ic^ ©elegen^eit get)abt, im norigen Saläre ju befii^tigen

unb Toetd^e ouSgejeid^nete (Sinrid)tnngen aufjuroeifen \)at; in

Siffabon eine ebenfalls corjüglid) eingeri^tete ©taatsbruderei;

in ben Siereinigten Staaten pon ^merifa, ju SBafbington

eine StaatöbrucEerei mit bem $ßorre(^t, ba§ fömmtlid^e Se^

^örben ber 3entralgeroalt ber Union ii}Xt SDrucEfad^en auS--

fdl)lie|lid) bei i^r ^erfteUen laffen.

Stuä allen bicfen ©rünben |alte id^ es für fel^t t»id£)tig,

baß eine StaatsbrucEetei für ba§ diexä) exx\ä)kt merbe. (Ss

ift bomit ein Uebetgang jum ftaatlic^en ©eiperbebettieb ja in

!ciner 2Beife, tote meine früheren äluSfü^rungen beroeifen

bürften, perbunben. S)aS jur 2Bibetlegung biefes erften

fünftes.

2BaS bann bie finanjiette Seite betrifft, bie ber §err
3Sonebner nod^mals l)en3orge§oben l)at, fo bin id) oHerbingS

in bet Soge, i^m nod^mnls batauf ju erroibern, ba§ ber

je|ige ©tat in feinen ©elbpuntten lebiglic^ eine 3ufammen=
ftellung ifl ouS bem l)ier bereits berat^enen ©tat ber ge£)eimen

ßber^ofbud^bruderei unb aus bem ©tat ber preufeif(ien

Staatsbruderei; ba§ ferner in ber 33ubgetfommiffion

bes fönigli^ preu§if^cn Slbgeorbneten^aufes genaue

Prüfung über bie ©elbanfäfte fiattgefunben liaben

unb bofe man ba fel^r sroeifel^aft barüber war, wie dud^ ber

SSortrag bes §errn Slbgeorbneten 3fiidett ergibt, ob bas ©es

fc^äft für pfeufeen überhaupt ein finanziell günftiges fei.

3Kan neigte fid^ roeit e^er p ber 2luffaffung l)in, bafe es für

Preußen ein ungünftiges fei.

SluS allen biefen ©rünben, meine Herren, ba bie g^rage

mit boc^ pottfommen flar ju liegen fd^cint, ba mir ferner

unter bem 3roang eines auf ben 15. 3Kai anberaumten
Dermins flehen, mit welchem aße beabfi^tigten ©runberroer;
bungen unb bamit au^ ber plan überhaupt fällt, möd)te iä)

Sie bitten, entgegen ben geprten Stimmen, bei ber 2ages=

orbnung ju perbleiben, bie bas Prüfibium 3f)nen porge»

fd^lagen §at, unb bcmnac^ in bie gmeite i8erat§ung cim

jutreten.

Präfiitnt: 2)er §err Slbgeorbnete Pon S3enba ^at baS

2Bott.

3lbgeorbneter öon 93enba : "^Jfeine §erren, bie S^atfad^e,

meldte ber §err ©enerolpofimeifter anführte, ift rid^tig. SDie

5lngelegcnl)eit ift im preutnfd)cn Btmt in ber 35ubgetfom=

miffxon unb im Plenum rciflid) geprüft roorben. ®aS fefet

mxi) über bie SSebenfen mcfcnUi^ l)inroeg, roetd)c \)xtx in

bejug auf bie erften brei puragraplien erljoben roorben finb.

§err S^oßege Steplioni roirb Ud) aber bei weiterer ©rroägung

überjeugen, bafe ber roefentlidifte 2l)cil feiner Sebenfen, ins*

befonbcre bie ?^rage über bie piioatinbuftrie, meldte mit ber

Staatsinbuftrie cerbunben rocibcu foH, ©rlebigung finbcn

ipirb bei Prüfung beS ©tal^S, non bem xä) felber beantrogt

l)abe, bafe er abgefegt unb bec fommiffarifdien 33erathung

übertragen merben möge, inbcm wir uns Ijeute entfAliefeen,

bie erften brei Paragrapl;en imb § 6 anjunefimen, bagegen

§ 4 unb 5 abjulet)nen, in ber ilbficbt, über meldje bie ^e*

gierung felber fid) niä^t täufdt)en roirb, ba§ fie bemnädift eine

befonbere Vorlage ma<S)e, bie mir bemnä^ft ber fommiffarifdien

33eratl)ung übergeben.

3<^ bitte bälget in bie jiDcite Serat^ung einzutreten.

^täflbent: S)er §err ©oneralpoftmeifier ^at baS 2Bort.

33ePollmäd)tigter zum ©unbeäratö ©eneralpoflmeifter

Dr. Stc^jtiott: ^ffieine .^eiren, i^ roürbe bem geel)rten

§errn 33orrebner fel^r bantbar fein, roenn er mir ein ftares

Silb baoon }u perf(|affen in ber Sage geroefen wäre, roie

bie Sa(^e gef^äftlid? bet)anöelt locrbcn foöe, roenn Sie fe^t

jroci paragropt)en aus bem ©efe^ l)erausreifecn. 'Sas ganje

©efe^ fann bod^ nur in feiner ©efammtt)eit belionbett werben.

Unb ift bie 3Rögli^feit porljanben — wir liaben beute ben

neunten — nocb bis zum fünfzehnten, wenn imx pata«

grapsen ber tommiffarifchen Seratbung überwiefen werben

blofe wegen bes @tats, ber lobiglid; falfulatorifd^en, ftinen

fad)li(^en (Sljarafter i)at — ift bann bie SJ^ögltdifeit nod^

porbanben, ^nx redeten 3eit ba« ©efe^ fertig zu niad^en?

3dh permag biefe SRöglid^feit meinerfeits nid^t onzunebmen

unb mödE)te bo(^ bitten, mit S^üdfic^t auf biefe Sage Pon bem

Antrag 3lbflanb ju nehmen.

^v(ifi))ettt: $)er §err 5Ibgeorbnetc Pon Senba ^at boS

SBort.- i'i'^i?

2lbgeorbneter bon JBenba: 9}Jeine Herren, bie §§ 1, 2,

3 unb 6 entgolten ein poUfommen abgefc^loffenes ©efefe,

weld^es ben 2lnfauf genehmigt, alfo bie ^ebenfcn wegen beS

15. 9Kai befeitigt. SDagegen enthält § 4 unb 5 ebenfalls

einen noßfommen felbftftänbig z" be^anbelnben ©efe^entrourf,

welchen, roie idb glaube, wenn audh ber §err ©eneralpofl=

meifter in biefem äugenblid Dollftänbig informirt fein wirb,

wir beute z" beratl)en unb zu befdblie^en nid^t im Staube

finb, oon bem idh bal)er glaube, wir banbeln im Snteteffc

ber ^Regierung felber, wenn wir bie Sa(|e fo mad)en, wie

idh porgefcblagen habe.

Pröfibcnt: Soeben ift mir ein fdhriftlidher 3lntrag ein^

gcreidht wotben Pon bem §errn 3lbgeorbneten Di-. Stephani:

bie zroeite Scrathung für fjeutc abzufegen unb bie

SSorberathung einer 5lommiffion non 7 3Jiitgliebern

ZU überweifen.

S)er $err Slbgeorbnete Dr. Stephöni hat bas 2Bort.

3lbgcorbnetet Dr. (Stet)hant: 9Jleinc Herren, §err pon

33enba errei(|t ja feinen 3roed, bafe ber Slntrag, für ben

bie ^xi\t am 15. ^ai abläuft, ermöglidht werbe, bodh nicht,
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mit Soeben oom 2:ifö^ be§ a3unbcsratl)§ ausgeführt toorben

ift. 3)a& fann ja fo tüte fo niö)t geft^efien, foiüie tüit l^eute

bie STDcitc Sejung abfegen, imb bes^alb etttpfe^lc xä) tüicber:

l^ott, bofe tüir ni(|t tüeiter ctttgelien, jonbern ettte foittmiifionefle

aSerat^ung üorQuäge^eit laflen, fei e§ in ber @tatfotitmiffion,

fei eä in einer befonberen ^ommiffion. 3(ä) ^abc, einer

Anregung oon anberer ©eite folgenb, üorgejogen, bie große

etatfommiffton mit ber 2lngelegent)eit \nä)t ju befieüigen,

fonbern empfehle, eine fleinere ^ommiffion üon 7 ^Witgliebern

bamit ju beauftragen. 3lber roenn ©ie f)eute befinitio

befc^Ue^en ober irgenbroie einen roeitern ©dEiritt t^un

in ber Seanttoortung ber j^rage, ob wir baö ®runb=

ftüd faufen foQen ober r\\ä)t, — bann läufc^en

lüir unö bod^ m6)i, fo loie icir bas ©runbftüd getauft

l^aben, fo tft ber erfte ©d)ritt gefc^e^en, ben wir ror sioei

Sauren mit bem Slnfauf beö ©ecierfd^en ©runbftüds get^an

liaben, unb lüir gef)en toeiter auf ber f(ä)iefen Sa^n, bie ic^

tneinest^eilö oer'.v.eiben tooEte, bafe tntr nidit eintreten in

bie ©rünbung foliiier ©taat§inbuftrien. ©es^alb empfehle

\6) no(^mal§, eine fommifftotieOe SSerat^ung eintreten ju

laffen, unb ^abe meine§t^eil§ »orgefc^lagen eine fleine ^om--

miffion oon 7 a^itgliebern. Sßürbe bie ©tatfornmiffion Dor-

gesogen, fo würbe \6) bagegen ni(^tä einjutoenben Ijaben.

?Pt;5|lbe«t: 2)er §crr Stbgeorbnete 3Ho§le |at ba§ Sßort.

Slbgeorbncter SRoSlc: 3Jieine Herren, i(3^ bin ber 2Infi(i^t,

ba§ ber erjte ©d^ritt in biefer 3Ingelegen|eit bereits früher

gettian ift unb bafe e§ uns ni(^ts §ilft, barauf roieber surüd-

gufommen.

©obann irrt ber College ©tepl^ani, roenn er an=

nimmt, ba§ §err t)on Senba bie Slbfefeung ber stüeiten Se--

rat^ung beantragt f)at. 3m ©egent^eil, .t>err oon Senba l^at

beantragt, in bie jiceite aSeratfiung einjutreten unb bie ©r^

itiäd^tigung jum 3lntauf ausjufpredöen. 3<^ toürbe bereit

fein, aud^ (jeute fd^on bas ganje @efe^ ju ootiren, icö bin

aber ber 2lnfi(^t, baB bie Sebcnfen, toeld^e §err »on Senba

auSgefpro(J)en t)at, too^l ju berüdfii^tigen finb, unb glaube,

bofe auf biefe 2Beife am beften unb raf(^eften bie ©ad^e er^

lebigt toirb, toenn loir nad^ bem 2Intrag 33enba § 1, 2, 3

unb 6 aud^ in grociter S3eratf)ung annelimen unb baburd^ ber

yiegierung bie 3KögUd^feit geben, ben 3lnfauf perfeit ju

mad^en.

*ptäftbcnt: ®a§2Bort roirb nid^t roeiter getoünfd^t; id^

fd^üefee bie erfte 33eratt)ung.

*lKeine Herren, id^ gtoube, jraei fragen ftcQen ju müffen;

bie erfte grage ift bie: fott nad^ bem 2lntrage ©tep^ant

bie toeitere a3eratt)ung einer ßommiffion oon 7 ilKitgliebern

überioiefen tcerben? — eine anbere ^ommiffton ijt nid)t bean=

tragt. — SBirb bie {^rage oerroorfen, fo mu& id) bie jroeite

gragc ftellen: fott bie ©nd^e oon ber heutigen Sagesorbnung

abgefegt roerben? 2Birb au(| biefe j^rage oerroorfen, fo treten

toir fofort in bic jiceitc Seratl^ung ein. — 3Kit biefer grage=

fteöung ift baS §auS einoerftanben.

3ur ®efcf)äftsorbnung ^at boä äßort ber §err Slbgeorb

nete oon Slleift=3^efeoiD.

Ibgeorbneter oon Elcift»lRc^oh» : toürbe oorfdt)tagen,

für ben gaQ, bafe bie ©ad^e in bie Jlommiffion fommen foll,

ftatt einer ^ommiffion oon 7 aJIitgliebern, eine folc^e oon

14 3KitgUebern i\x mahlen; in erfier Sinie raünfd^e td^ atter^

bingö, bafe ie^t bie ©ad^e burdt)beratt)en roirb.

«Präfibent: 5Dann tann idE) roo^t anneJimen, bofe ber

^err 2lbgeorbnete Dr. ©tepfiani mit bem SSorfd^lag einer

5lommiffion oon 14 9Kitglicbern einosrftanben ift.

(Suftimmung.)

2ld^ erfud^e biejenigen Herren, roetc^e bie aSortage einer

Äommiffion oon 14 3)litgUebern }ur aSorbetat^ung übcrroctfcn

roollen, fid) ju er|)eben.

((Sefd^ieJ)t.)

SDaS Süreau ift nic^t einig, meine Herren; rolt' bitten

um bie ©egenprobe. SDiejenigen, roeld^e ben Slntrag auf

Serroeifung an eine 5lommiffion oon 14 SIKitgUebern nic^t

annetimen rooUen, bitte ic^, fid^ ju erl^eben.

(®efd^iet)t.)

SKeinc §enen, trofe aller SBcmül^ungen lann eine ©ni«

gung im a3üreau ni^t }u ©tanbe Jommen; roir müffen ba^er

jät)len.

erfud^e bic §erren, ben ©aal ju ocrlaffcn, unb

erfudEie biejenigen 3)ütglieber, roeld^c bie angetegen^cit

jur aSorberat^ung an eine ^ommiffion oon 14 SJJitgliebern

oerroeifen wollen, burd^ bie 2t)ür rechts oon

mir, burd^ bie Stiür „Sa", roieber in ben ©aal ju treten,

— unb biejenigen, roeld^e eineEommiffion oon UMtgliebern

nid^t annehmen rooOen, burd^ bie %^\xx „5«ein" roieber in

ben ©aal ju treten.

erfud^e bie Herren ©d^riftfül)rer 2lbgeorbnetcn ®raf

Slleift unb SBidbrnamt, an ber %^\xt „3a", — bie §erren

©d^riftfülirer Slbgeorbneten Dr. Sälum unb aSernarbs, an bet

S:^ür ,3 ein" bie Sä^lung ju übernelimen.

(SDic 3)litgtieber oerlaffen ben ©aal.)

SDie S:hüren bes ©aales, mit Slusnal^c ber beiben 2lb«

ftimmungsttiüren, finb ju fd^lie^en.

(®efdE)ieht. ®ic 3äl^lung erfolgt.)

®ic Slbftimmung ift gefdf)loffcn. Sic ST^ürcn bes ©aales

fmb roieber ju öffnen.

(©cfd^ie^t.)

crfud^e nun bas aSüreau, abjuftimmcn.

©d^riftfüfirer Slbgeorbncter »eniatbS: 3a!

©dliriftfü^rer Slbgcorbnetet Dr. »Ittm: 3o!

©d^riftfü|rer Slbgeorbncter SSJti^mo«»: 3lein!

5lein!

©d^riftfü^rer Slbgeorbncter ®raf oon melft=®«^ineti$i«:

^vöflbent: 3ftein!

(*aufe.)

3)as Sfiefultat ber Ballung ift folgenbcs. Slnroefenb

im §aufc roaren überhaupt 200 3Jtitglieber;

(§eiterfeit)

oon benfelben Iiabcn mit 3flein geftimmt 114, mit 3 a 86

anitglieber. ®s ift alfo bic ^ommiffion oerroorfen roorbcn.

2Bir fommen jefet gur Slbftimmung über bie grage, ob

bic sroeite aSerat^ung oon ber heutigen 2:agesorbnung abgcfefet

roerben foU, — na^ bem Slntrag 3immermann.

3c^ erfud^c bie getreu, ^lafe ju nel)men, bamit roir btc

Slbftimmung lontroliren fönnen.

5c^ erfud^e biejenigen §erren, roeld^e bie jroeite aSerat^ung

bes ©efefecs oon ber heutigen 2:ageSorbnung abfefeen rootten,

M JU erbeben.

(©ef^ielit.)

SDas SBürcau ifl einig in ber SHeinung, bafe bie 9Kinbcr=

^eit ftel;t; bie Slbfe^img oon ber beutigen SageSorbnung ift

abgeleljnt. SS^ir treten ba^er fofort in bie jroeite a3es

ratbung ein.

3db eröffne bic ©pcjialbisfuffion über § 1. — ®a9

aSort roirb nii^t rociter gcroünfd^t; id^ fd^Ue&c bic ©pcaial=
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bisfuffion über § 1, unb ba eine SIbfiimmung nid^t »erlangt

ifi, — anä) im aiugcnbltd nid^t cerlangt loirb, fo fonftatirc

i^ bie annähme beä § 1 in jweiter Serot^ung.

3dö eröffne bie S)t§Iuffton über § 2, — über § 3. —
2Iuc^ l^iet »irb baä 2Bort nic^t gemünfd^t; \ö) fd^licfee bie

©pejialbiäfuifxon über § 2 unb § 3, unb ba eine Slbfiinu

mung nic^t oerlangt unb Stberfprud^ nic^t erhoben ift,
—

aui im augenblidf eine 2ibftimmung nici^t »erlangt roirb, fo

fonfiatire it^^ bie Slnna^me ber §§ 2 unb 3 in jroeiter 33e=

ratiiung.

3(| eröffne bie S^isfuffton über § 4. — 2)a§ SBort

nrirb ni6)t gen)ünf(^t; ici^ f(^lie§e bie Sisfuffion.

SBir fommen jur Slbfiimmung; ii) glaube liier eine 2lb=

jlimmung oorne^men ju müffen.

(3uftimmung.)

®ic 33erlefung be§ § 4 roirb uns roo^I erlaffen. —
erfülle biejenigen §erren, roeld^e ben § 4 ber a3or=

tage annehmen rooQen, fic^ ju ergeben.

aReine ^cnen, toir bitten um bie ©egenprobe. er*

fu^e biejenigen §erren, meldte ben § 4 ni(^t annehmen

iDoQcn, fi^ 5u ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDaS Sürcau iß einflimmig ber Sllcinung, bafe bie 3Jieör--

^eit fie^t; ber § 4 ifi abgelehnt.

eröffne bie ©iäfuffion über § 5. —Zä) nel^mc an,

bofe § 5, nad^bem § 4 gefallen ift, für bie arocite 33e=

rat^ung ebenfotl« gefallen ift; benn § 5 lautet:

5Dic aus ben Seftimmungen bc§ § 4 fid^ crgebenbe

aenberung in ber ^^efifieüung unb SBert^eilung ber

SKatrifularbeiträge roirb burd^ befonbereä ®efc|

geregelt.

§ 4 iü aber gefallen. — 5Dem roirb nid^t roiberfprod^cn

;

id^ fonftatirc, bafe § 5 abgelehnt ift.

§ 6. — SDasSBort roirb nid^t gcroünfd^t; \6) fonftatirc

bie annähme beö § 6 in jroeiter Seratliung.

©inleitung unb Ueberfc^rlft bes ©efe^es. — ^Keine

§crrcn, id^ fonftatirc ba% nad^ ben gcfa&tcn 33cf4)lüffcn bie

Ueberfi^rift bes ©cfcfeeS: ^^-iü ^

©ntrourf eines ©cfefecs, betreffcnb bie ©rroerbung

bct föniglic^ preußifd^en ©taatsbrucferei für bas

3fiei(^) unb bie f^eftfteHung eines 3iad^tragS jum
S^eicfts^aus^attsetat für baS etatsja^r 1879/80,

jefet oon felbjt geänbcrt werben mu§; c§ mu§ — oorlüufig

rocnigftens — ^ei§en:

©ntrourf eines ©cfefees, betreffcnb bie (grroerbung

ber föniglic^ preufeifd^en ©taatsbrudferei für bas

anbcrcn SCBorte fallen in ilonfequcnj ber gefaßten Ü8c=

fd^lüffe fort. — 2)em roirb nid^t roiberfprod^en ; mit biefer

aJlaBnal^mc finb Einleitung unb Uebcrfc^rift beS ©cfefees in

jroeiter Serat^ung genehmigt, unb ifi bamit bie jrocite S3c:

rat^ung erlebigt.

9Bir gc^cn über jum britten ©cgenfianb ber JEageSä

nrbnung

:

etfic unb ^totHt SBetat^ung be§ ©nttourfä elnc§

@efe^c§, betreffcnb bie ^cflftcllttttf^ cineS Stot^«

tvag§ ^um 9{tx^t^^au^aU^ttüt für ba§ €tatg<

jo^r 1879/80 (9lr. 153 ber SDrucffac^cn).

3d^ eröffne bie erftc SBerot^ung unb ert^cilc bas

2Bort bem §exrn Slbgcorbneten Dr. Sroun (®logau).

Ibgeorbncter Dr. JBrann (®logau): SJleine Herren, ic^

l)abe bejüfllic^ biefes ©egenftanbes einige Sebenfen, bie i^

bem ^oi)en §aufe üortragen möd^te. SBenn bie 2l)Corie beS

§enn ©tootäminlfters §ofmann, bie uns berfelbe gejiern

üorgetragen liat, ri(^tig ift, unb roenn er ftart genug fein

foHte, biefe S^corie ju oerroirflid^en , bann mü&ten roir

alfo juerft fo oicl probujiren, als roir fonfumiren,

unb roejtn bann ein Ueberfd^ufe fäme, fo bürften

roir bann erft ejportiren. 2Bir probujiren nun
im gegenroärtigen Slugenblid nid)t alles, roas roir fonfumiren,

biefer %a\l roirb anä) in ber ndd^ften 3ufunft abfolut nic^t

eintreten, folgli(^ bürfen roir nad^ biefer offijieüen 2f)eoric

überl^aupt gar ni^ts e^portiren, unb es Ijot gar feinen 3tüec£,

bafe roir nad^ ©^bneri ge^en, um bort einen äJiarft ju finben.

2Benn aber nun §err ©taatSmiuifter §ofmann nid^t ftarf

genug ift, feine 2t)eorie ju oerroirflid^en, — unb icE) glaube,

bafe bas ber gatt ift, bafe er baju bie WaiS^t nid^t t)at,

benn eine iliation, bie egportirt, mu§ au6) importiren unb

umgefe^rt, man ^anbelt ni(l)t bloß 3Baarc um ©elö, fonbern

man tauf(|t SBaare gegen SBaarc um, es fann alfo ber

©jport olinc 3mport ni(^t egiftiren, — roenn alfo baS

richtig ift , fo müffen roir geroärttgen , ba§ oon uns

im SluStaufdj für bie 2Baaren , bie roir in Sluftralicn

abfegen, in irgenb roeldöer anberen ©eftalt unb g^orm

aus Stuftralien bortigc ^robufte in bas beutf(^e 3ietd^

importirt roerben, es roirb alfo abermals ftdjcr ber fo felir

gel)a§te Smport cermelirt. 2Bir e^portiren ctroa Placiere unb

SBoUcngeroebc unb bergleid^en, unb 2luftralien roirb uns rolje

SBoHe fdE)i(fen unb fonftigc 9?o§ftoffc, unb bie roerben bann

Ijier, roenn bie offijieüe Slieorie rid^tig ift, abermals baS

„®lenb" üermeliren. SDie offizielle tl)eorie fielet alfo in

bireftem SBiberfprud^ mit ben offijiellen Slnforberungefi biefer

©ummen für bie Slusftellung in ©gbner). 3d^ glaube aber,

ba§ bie S^otfadlien ftärfer fein roerben, als bie S^eorien,

unb inforoeit roiH id^ biefes Sebenfen oorerft untcrbrücfen.

3d^ i^abe aber aud^ anberc Sebenfcn: in ber Eunbgebung,

roet(^e ber jum ^ommiffarius für bie Slusfteüung ernannte

^rofeffor ^fitnkau^ erlaffen l^ot, l^eifet es, es foHen nur

„^unftgegenftänbc", unb nur „gute" 2Baaren, unb nur

üon „reellen" Käufern jugelaffcn roerben, unb barüber

l^abe §err 9?euleauE ober eine ^ommiffion ju urt^eilen.

§Iun, meine §erren, bas finb bod^ au^erorbeiitlid^ f(^roanfenbe

3lusbrücEe! 2Bas finb benn „gute" 2ßaaren? SSerfte^t

man barunter SBaaren erfter £iualität? — 3a, für bie roirb

in Sluftralien gerabe fein großer ^Karft fein; \6) oermut^e,

baß bort melir ein SJlorft für 9JJittelroaaren iji, bie aber

„preisroürbig" fein müßten, man fottte alfo baS Söort

„gut" mit „preisroürbig" oertauf dt) en, bann ^ätte id^

nichts bagegen. 2Benn man aber in 2luftralien nid^ts quS=

fteüt unb ni(^ts bort{)in ejportircn roill als „£unftgegen =

ftänbe", etroa 9^a(^al)mungen bes §ermes oon Dt^mpia
unb bcrgleid^en, fo roirb man ftc^ in ber ©pefulation irren.

2Benn man ferner nur SBaaren ^rimaqualität l^infd^icEcn

roill, roirb man auä) eine falfc^ie ©pefulation mad^en; unb

nun gar roitt biefe 5lommiffton ober biefer ^ommiffarius

barüber urt^eilen, roas „reelle" Käufer finb unb roas nic^t!

©inc %xtma alfo, bie ftd^ jur 2lu§fteIIung anmelbet unb

jurücEgeroiefcn roirb, roirb glci(^fam gebranbmarft als ein

„nid^t reelles" §aus!

(©el^r roal^r!)

2Bic fann benn barüber ber §err 5ßrofeffor Jieuleauj ober

irgenb roeld^c ^ommiffion urtlieiten? SDaS fd^eint mir benn

bod^ eine Sluffaffung ber ©a(^e ju fein, bie ooUftönbig im
2Biberfprud^ fte^t mit ben Slufgaben, bie burd^ ,biefe SSers

roittigung oerfolgt roerben fotten.

2öenn nun alfo ber §err ^rofepr 9?euleau£ ober feine

^ommiffton einen ^abrifanten, ber ausfteHen roiC, jurütf;

roeifen, inbem fte if)m fagen, beine 2Baare ift fein ßunfts

roerf, ober beine SSaare ift fein ©rjeugniß erfter Dualität,

ober bu bift nid^t reeQ, — ja, meine §erren, baS braud^en

ftd) bod^ biefe Herren nic^t gefallen jU taffen, unb roer roitt

benn biefe ^'abrifanten i)inbern, baß fte o^nc ben D?eidt)S»

fommiffarius ausftellen? 2)ie auftralijd^en 3luSftetter ftnb
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sjJrtoatteute, e§ ift nt^t eine 33c^örbe bort, bie ^abcn i^te

2tufrufe an bic Snbuftrießen S5eutf(^Ianb§ f(i&tec^t»Deg ge^

ri(^tet, nt^t an biejenigen Snbuftriellcn, bie unter ben

gütigen beö §errn ^^rofeffor 9ieuleauj oerfammeln ; wer alfo

ot)ne Unterftü^ung auö 3ieic^öntitteln ausftetlen toitt, ber barf

^o6) nun au^ baran n\d)t »erfiinbert roerben. Sebenfaüä

\)at man barüber nid)t l;ier, fonbern in ©tibneg 5U befinben.

Ueber aße biefe rationes dubitandi m'66)H iä) mir Stugfunft

erbitten oon bem §errn SSertreter be§ 33unbeärat^s ober ber

Slei^^örcgierung.

®e^en (Sie, meine Herren, eö |errf^§t unter ben Sn^

buftrieüen gerabe feine üDermöBige SSorliebe, bem Urt^eit

bcs ^errn *;profeffor Steuleaug unterroerfen ; fic rciirben

fi^ e^er bem Urttieil eineö Snbuftrietten ober Kaufmanns

unterroerfen. @§ roirb alfo jebenfaHs gut fein, ba^ bic

SRei(^§regierung auc^ einen folc^ien Jlommiffariuä ernennt,

mlä^ex bem Greife ber SnbuftrieHen unb ber ^oufleute ent=

nommen ift unb bie betreffenbcn teci^nifci^eu ^enntniffe unb

namentlii^ ^enntnife ber SBaaren unb beä auflraUf(i^en

5Plarfteö ^at, roaö xä) von bem §errn ^rofeffor 9fteuleouj

ni(^t oermuttje; benn baä liegt ja aufeer^alb feines Serufä.

@r beftagt fii^, roie id) l;öre, oud) felber barüber, bafe er

gornid^t oon Sluöftettern in änfptuci^ genommen werbe. 3a,

meine §erren, roas fott er ben Sluäftetlern fagen? SBar er

in Sluftralien? Jlennt er Sluftralien? ^ennt er ben bortigcn

a)iarft? §at er bie nötl)ige 2Baarenfunbe ? 33a§ finb alles

SDingc, bie ic^ aufs äufeerflc bejroeifle, unb fo fefir ic^ ben

§errn S^euleauj alg ^rofeffor fc^ä^e, fo^abe ic^ bo^ noä) nic^t

oernommen, ba^ er als luSfteDungSfommiffariuS ein befonberes

©lüd gehabt ^at. "^6) möchte mic^ gern barüber auS;

laffen, allein 16) roill mid) auf bas aEernotljroenbigfte be;

fd^rdnfen, ba roir nid^t bie (S^rc ^aben, §errn sjjrofeffor

9ieuleauE in unferer aJtitte ju fefien; er roar ja auf bem

.2öege, l;at bann aber einen jenopf)ontif(^en 3iüdjug über

Sangenfalja unb 3JZü^l^aufen genommen.

(§eiterfeit.)

S)a er alfo nid^t in unferer SKitte ift, unb von

roefenben nur gutes fpre(J^e, roitt id) nur an eine notorifc^e

S^atfad^e erinnern, nämliiJ^ baran, ba§ §err *Drofeffor

Sieuleauj bie beutfc^e 3nbuftrie auf baS empfinblid^fte bis=

frebitirt liat tmä) fein berüt)mteS SBort „biöig unb ^ä)U(S)t".

^6) ^alte es für meine ^fli(^t, einmal barauf aufmerffom

ju ma^en, roie feljr man bm^ unbegrünbete Krititen bie

beutf(fte Snbuftrie fd)äbigt; otet mef)r, als man jemals bur(^

aQc ©(J^uläöHe ber Sßelt roieber gut mad^en fann.

(©el)r roalir! linfs.)

2Benn man fortroä^renb bie Snbufirie nic^t aufmuntert,

fonbern entmut^igt ober „^eruntermuntert", roenn man ^ier

unb an anberen Drten — roir l^aben bas anä) biefer -läge

l)ier oon einem EommiffariuS gehört unb auc^ oon einem

aibgeorbneten, bafe man fie f(^led)troeg „Stfi^enbröbel"

nennt — roenn man fagt: roir finb leiftungSunfäl)ig, roir

fönnen nid)t fonfurriren, roas roir madien ift billig unb

]ä)Uä)t, — bann rounbcrt man fi(^ nod^, roenn niemanb

etroas oon uns faufen roiß.

(©e^r ri(^tig! linfs.)

2)as Urt^ett, baS ber §err ^rofeffor Steulcauj aus

2lnla& ber beutfd^en 2lusftellung in ^^t)ilabelp^ia ausgefprod^en

I)at, ift, roenn man es generalifirt, ein fo imüberlegtes unb

ein fo ungered)tes, boB i^ roünfi^en mufe, ba§ nodb ein

Jlommiffartus ernannt roirb, ber ben '§errn ^rofeffor Skuleau^

lontrolirt unb berichtigt, roenn er etroa roieber fold)e SluSfprüd^e

t^un foUte.

3Jleine §errcn, roenn Sie einen Segriff l;aben rooßen oon

ber iieiftungsfäijigfeit ber beutfd)en Snbuftrie, fo gc^en ©ie

bod) nur in bie :öerUner ©emerbeau&itetlung. 2)as ift nid)t

bas ganje grofee beutfd^e 3leic^, bas ift eine einjigc beutfc^e

©i^ung am 9. aJlat 1879.

©tabt, aQerbings eine ©tabt, bie fidf) burdl) SntcUigenj unb

2öi(Iens!raft auSjeii^inet. S)a fönnen ©ie fe^en, ba| bie

beutfdlie Snbuftrie ni(^t „billig unb fc^lec^t" ift, ba§ fie

roo^l äuroeilen „billig" ift, aber niemals „fd^Ied^t" ift,

(2Biberfpru(^ rei^ts)

unb bofe bie bort ausgefteötcn SBaaren i>uxä) ®üte unb

©olibität, burd^ alle ©igenfd^aften ber Qualität unb burd^

bie ^reisroürbigfeit Ijinreii^enb im ©tanbe finb, fii^ fe^en ju

laffen unb'* fonfurriren ju fönnen in aüen fultioirten Sänbern

ber SSelt. Unb baS, meine §erren, roaS man fiier in Berlin

gefd^affen ^at, fiat man ol)ne einen 9ieid^sfommiffar gemad^t,

man liat es fogar gemad^t ol^ne SJiitroirfung ber preufeif^en

©taatsbe^örben, man Ijat es gemadht„aus eigener Kraft",

ooßfommen aus eigener Kraft, baS ^at ber 6^cf ber Slus*

fteöungsfommiffion, §err Kül^nemanu, mit bered^tigter ©e*

nugtt)uung fonftatirt, unb oiele, id^ glaube, bie 3Jtel)r|eit ber*

jenigen, roeld^e biefe glänjenbe unb el^renooße 2lusfteflung beroerfc

ftcüigt f)aben, f)aben if)m, §errn Kütmemann, jugeftimmt mit

bem ©tofefeufjer: „@ott fdl)ü^e uns oor bem ©d^ufe,

cor ber Konfurrcnj roollen roir uns fctber be=

fd^ü^en.

"

«Präflbcnf: 5Dcr §err 2lbgeorbncte Dr. SSitte (SKedts

Icnburg) i)at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBttte (3Jiedlcnburg) : 2ßeine §erren,

bie 33emerfungen, roeld^e ber §err 2lbgeorbnetc Sraun foeben

über ben ©egenftanb, lueli^er uns befi^äftigt, gcmadjt Ijat,

bejogen fii^ auf jroeierlei. einmal belogen fie fic^ barauf,

baB bie 33orlage ol)ne 3toeifet einen ©egenftanb betrifft,

roeldier eine ©tärfung unferer ©jportinbuftrie in erjler ßinic

auf bie Sagesorbnung ftettt unb beförbern roiß, unb bafe biefe

Stid^tung unferer Snbußric im 2Biberfprud^ fte^e mit ben

Sttnfc^auungen, roelctie bei ©elegen^eit ber legten SDebattcn

oom SftegierungStif(^ unb oon anberen ©eiten über baS SBefen

ber (Sjportinbuftric übertiaupt gefaßen finb. 5d^ fann

aßerbings nid^t leugnen, ba§ biefe eigent^ümli(^cn

oolfsroirtl)fd!aftlid^en Slnfd^auungen, meldte über baS 2Befcn

ber (äjportinbuftrie überi)aupt oon oerfd^iebenen ©eiten aus*

gefproc^en unb laut geroorben finb, mid) aßerbings anä) in

eine geroiffe 2Kutl)lofigfeit ptten oerfefeen fönnen, roenn id^

nid^t eben roüfete, roaS roir aße roiffen, ba^ bie 2£)atfa^en

ftärfer finb als irgenb roeld^e 2;t)eorien; ict) meine, ba§ aud)

bie 3lnf4auung, ba& bie ©Eportinbuftrie nic^t ju betonen fei,

roeil neue Sänber für unfere Snbuftric ni^t mel^c ju ent^

bcden feien, in bem oorliegenben fpejießen %aü gerabe eine

Söiberlegung finben. Sluftralien ift in ber S^at für unfere

Snbuftrie als ein oeri^ältnifemäßig neues Sonb ju betrad^ten,

roeld^es für uns burc^ bie 2lnfirengungen unferer Snbuftrie unb

bic Seiftungen betfelben geroonnen toerben foß. §aben roir

aud^ inbirefte 33eäie^ungen aus 2luftralien oon ©eitc unferer

Snbuftrie oielfad^ gehabt, fo bat boc^ faft jebc birefte

33erbinbung unferer Snbuftrie bortl)in bis jefet gefc()lt. 2lus

biefem ©runbe \ö)mi es befonbers roünfc^enSroertl) ju fein,

bei biefer ©elegen^eit eine Unterftüfeung bcS ganjcn Unter*

ne^menä buri^ baS 9ieid) felbft unb eine offisieße äJer^retung

bes Steides ]^erbei8ufüf)ren. 3d) bin nic^t ber 3Jleinung,

roel(fie oon anberer ©eite auögefprod^en ift, bat! bas SBefen

ber ®Eportinbuftrie barin beftänbe, ba§ unter ben Snbuftrießen,

roenn biefe fid^ fol(|er Stidljtung ganj befonbers Ijingeben, eine

©pefulationSunrut)e fort unb fort tjerrfc^t, roelc^e fic oerje^rt.

unb noc^ roeniger ^abe id) bie ©jportinbuftrie angcfe^en, roie

ebenfaßs oon einer ©eite l)öd^ft oerrounberlic^ ausgefprod^eu

ift, als eine 2lrt oon ©rö^enroa^nfinn in unferer Snbuftrie.

(§ört! §ört!)

5!Jleine Herren, gloubt benn jcmanb Ijier im C»aufe, baß

bie lSj.;portinbuft:ie gleid)fum loögelöft baftet)en fönne oon

bem leimifd^en 33oben, ba& eine ©gportinbufiric entfielen
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fönne felbftjiänbig für fidi, otjne bnfe eine gefuube ftatle

^eimifd^e Snbufttie ben cigentUd)en ©runb berfetbett bilbet?

3Ketne §enen, \S) tiui& fagen, roer S(nfä)auungen biefer Strt

auöfpricbt, ^at oon bem Sßefen ber Snbuftrie überhaupt

feinen Segriff. 3c^ Ijoffe atfo, roie e§ bereite äur S:(;atfac()e

geroorben \\t, qu§ ben Derfd)iebenften unb leiftungsfäliigften

Greifen imferet Snbuftric in Seutfc^lanb bie Sebeutung ber

2Bic^tigfeit ber SluöfteQung in Stuftralien anerfannt ju fe^cn

unb erroarte, ba§ oonbieferSluäilellung Vereine neue ^eriobeeineä

tüchtigen, umfaffenben unb bouernben 2luffc^roung§ imferer

Dortinbuftrie na^ jenen entfernten ©egenben f)in batiren werbe.

S)ie loeiteren Scmerfungen nieineä t)eret;rten f^reunbe§,

be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. sBraun^ belogen fi(^ auf bie

eigcntlid^ ted^nifd^e Scitung ber 3iu§fteIIung, fo weit fic von

ber 3ftci(^§regierung felbft angcorbnet unb fefigefieüt wirb.

3)ieine §erren, ic^ ^abe nii^t bie 2lbfi(^t mid) in

irgenb meldte perfönlic^en Semerfungen einjutaffen. '^6) bin

aber ebenfa[I§ ber 9}teinung, bafe ber befannte 9(u§fpru(J^,

aeli^er com §errn Slbgeorbneten Dr. Sraun angezogen rcorben

\\t, feiner 3eit oiet beffer unterblieben roäre, ba§ berüd*

fi(|tigt iDorbcn roäre, in roie unoollftänbigem ®rabe unb

Ilmfang bei ber ungeheueren Entfernung ber 31u§ftellung in

$6itobeIpl)ia bie ^Bertretung ber bcutfc^en Snbuflrie I;at auc=

fallen müffen, unb baß bie Slu&fteüung ber beutfc^cn Snbuftrie

in einem im ^öi^ften ©rabe bef(^ränften 9}la§e

feine Urfad^e baju abgibt, ein nad; fo »ielen

leiten t)crni(5tenbeä unb befonberö im 2lu§tanb fdjäblii^

löirfenbeä Urt^eit über unfere ©efammtinbuftrie abjugeben.

bin beä^alb ber 9J?einung unb Jiabe befonber§ ben 2Bunfd),

ba§ bem §errn SlusjieEungöfommiffar, mt er au^ fein

möge, wenn er, raie xi) annehme, gerabe aus ben 23eamten=

freifen genommen tüirb , ein tüd)tiger praftifd)--erfaf)rener,

faufmännif^er Seirat^ gegeben mirb, mit bem oereint aüein

bie Dortiegenbe 2Iufgabe »oUftänbig gelöft werben tann, ber

ben rid^tigcn umfaffenben 33Ud über bie n)irtf)fd)aftUd)en

5ßcrl)altniffe bc§ Sanbeä t;at, in loelc^eä er gefc^icEt rourbe,

unb ber im 6tanbe ift, ben beutfd^cn Snbuftriellen nad^ allen

«Seiten t)in ben Seiratt) an Drt unb ©teile ju geben unb

ben "Stati) ferner in 3ufunft Ijier ju geben, bur^ raeli^en bie

großen 2lnftrengungen, roelc^e gemacht ro erben müffen, in ber

S^at aud) ein gebeil)lic^e§ , für bie ®auer bered)nete§

Siefultat ermögticEien.

%6) bitte ba§ Iiolie §au§, ben Stntrag ber 3ieic^§=

regierung, fotoeit er fid^ auf bie Unterftü^ung ber 2lus=

fteltungen in Stuftralien, junäc^ft in ©t)bnei) bejiefit, an«

junefimen. bin ber Meinung, bo§ bie Stuäftellung in

©t)bneg gerabe ber S^ei^äregierung mie ben Slusftetlern baä

nöt^ige 5TJateriat geben mirb, um fid^ über bie Unterftü^ung

ber äuäfteßung in 3JJelbourne im näd^ften Satire ju ent;

fd^ctbcn.

^rofibent: 2)er ^err ^röfibent beä 3tcid^§fanjleramt§

Staatsminifter §ofmann ^at bas SBort.

^räfibent be§ Sieid^öfanjleramts ©taatsminifter 0ofi

ttion« : 3Keine §erren, ber §err Slbgcorbnete Staun ^at ben

furjen Semerfungen, bie i^ geftern über bie ©efic^tspunfte,

meiere bei ber g^eftfe^ung ber 3ottfä^e im ^Tarifentrourf nad^

meiner Slnfic^t mafegebenb fein foüen, gemad)t liabc, eine viel

JU grofec (&i)Xt angetlian, wenn er fie im ©ingang feines

SSortrogs als „offijieHe Zijtotk" bejeic^net l;at. SJJeine §er;

ren, J^eotien roetben überhaupt ni(|t offijieE aufgefteßt, unb
roenn ber §err 2lbgeorbnete Sraun meine geftrigen Semcr=
fungen aufmerffam gel; ort ober gelefen Ijotle, fo mürbe
et gcfunben l)aben , bafe ic^ eben nur üon ben

©end^tspunften fprac^, bie bei ber Semeffung ber 3ollfä^e

aufgeftellt werben feilen, um äroifd^en ben »erfd^iebenen raiber=

ftreitenben Sntereffcn ben rid)tigen Stusgteid^ ?u finben. %6)
^obe in biefem 3ufammenl)ong gefagt, ba§ id^ glaube, bie

©orge für bie igebung ber inneren ^tobuftion fei miditiger,

Sßer^ianblungen beS b«utfc|)en SReicfeßtagS.
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als bie ©orge für ben ©jport. habe aber gleid^jeitig

bemerft, ba§ x<S) ben (Sgportfianbel, roeld^er ber 9iation einen

geminnreic^en ^Ibfa^ ifirer SXtbeitserjeugniffe fd^afft, feines=

roegs gering fd^ä^e. habe gerabe bas S3eifpiel ber Stn-

forberung für bie ©pbnet)ausftellung angeführt, um baräutl;un,

ba& bie »erbünbeten Siegierungen auf ben beutfd^en @£portj

Ijanbel, auf bie SCusfutjr unferer Snbuftrieerjeugniffe ben

aüergtöfeten SSertl) legen. 3(^ mei^ alfo ni(^t, roie ber §err

Slbgeorbnete Sraun irgenbmie einen Sßibetfpruch entbeden

fonnte äwifcfien bem, was id^ geftern gefagt fiabe, unb ber

aSorlage, über bie mir l;eute berathen.

®er §err Slbgeorbnete Staun 'i)at ferner 2lnfto^ baran

genommen, ba§ nad^ einer Sefanntmadiung bes ©efieimen

3iaths S^euleauj:, ber jum 2lusfteC[ungsfommiffär für ©gbnei;

befignirt ift, eine Prüfung ber ©egenftänbe ftattflnben foll,

bie jur 2lu§ftellung jugelaffen werben follen. ^Tceine Herren,

wenn einmal bas beutfd^e 3^eid) fi(^ ber Slusftettung über=

Ijaupt annimmt — ob es bas il)\m foQ, barüber hoben ©ic

ja JU befinben — wenn es abet baS thut, bann, glaube id;,'

liegt aui^ bie Serpftid^tung cot, bafüt ju forgen, ba§ bie

SlusfteUung felbft bet beutfdhen 3nbufttie unb bem beutfi^en

§onbel gum Sortheil gereid^e, unb ba§, meine §etren, ift

nii^it mögli(^, wenn nid^t eine ©idjtiing ber StuSfteHungSs

gegenftänbe eintritt. Slnbere Sänbet, idh nenne g^tanfreich/

wiffen in bet Sejiehung iht 3nteteffe fehr wohl p wahren.

Sie franjöfifche 3iegierung h^t eine Unterftütjung ber ftan=

jöfifd^en Setheiligung an ber ©t)bner)et 2lusftellung eben^

falls befd)loffen unb bereits ins 2Betf gefegt, unb

es wirb in g^ranfreid) fein ©tücf jur lusfteHung jugelaffen,

baS nii^t oother geprüft ift. 5Die g^tanjofen wiffen fehr wohl,

warum fie es thun, unb glaube, wit 'ijaben äße Urfa^e
ihnen in biefet Sejiehung nad)äufolgen. 2öenn ber §err

Slbgeorbnete Sraun fagte, es fönne niemanbem oerwehrt

werben, feine ©a(^en mä) ©pbnei) ju fi^icfen, ouch ohne

Prüfung, weil bie SluSftellung ein ^rioatunternehmen fei, fo

mu§ i(| ber legten Sehauptung wiberfpted^en. 2)ie 2luSs

fteHung in ©pbnet) war anfangs aßerbings ein ^rioats

unternehmen, fie «.ift aber feit 3anuar bes 3ahtes ein

offizielles StegierungSuntetnehmen. @s witb bem beutfd^en

5tei(^ ein 9taum jut Serfügung gefteßt, unb id) glaube

nicht, ba§ bas Slomite bet ^lusfteKung jemanben jur

SlusfteKung julaffen wirb, bet nicht oon un=

ferem Stusfteßungsfommiffar affrebitirt ift. SBenn

ein 3nbuftrießer trotjbem auf eigene Soften unb ohne irgenb

weldhe Untetftüfeung bes 9?eid)S in 2Infpru(^ nehmen,

feine ©a($e nadf) ©pbnet) f(Riefen wiß, fo mag et es immet=

hin thun. ^Diejenigen abet, bie oon ber Unterftü^ung bes

9iei(^s ©ebraud; mad)en woßen, werben fidj eben au(| bet

Prüfung unterwerfen, unb ich glaube, meine §etten, bie

meiften bet Slusfteßet wetben bies getne thun, in bem Se=

wu^tfein, ba^ fie bie ^tüfung beftehen wetben.

S)er §err Slbgeorbnete Sraun Ijat bie Sßahl beS SluSs

fteßungsfommiffats für ©t)bnep getabett. ^J}^eine fetten, baS

befannte geflügelte 2öott „bißig unb \ä)U6)t" l)at ja

feinet 3eit in $Deutfd)lanb unb aud) au§ethalb 3)eutf(|lanbS

einen aufeetorbentlichen ©inbtudf hctfotgebradjt, einen ©ins

btud', oon bem, wie idj glaube, bet Urheber felbft im hohen 3)?a^e

überrafd^t war. sjerr Steuleau^- l)at biefes 2Bort gebraucht

in einem geuißetonartifel ber „SJationaljeitung" ; er fd^tieb

bamalä eine 9ieihe fol(^et Slttifel, bie in oößig feuißetonifti-

fdfiet SBeife Sefd)teibungen bet ^h^f'^^^'^P^)^a'*»^P^f^w"9 ^nt^

hielten, 3ch bin übetjeugt, ba^ §err ^ieuleauf niemals

baran gebadjt hat, mit biefen SBorten ein abfi^iliefecnbes Ur»

theil über bie Seiftungen ber gefammten beutfchen 3nbuftrie

JU fäßen. @r l)at einfad) aus bem ©inbrud heraus gc;

f(^rieben, ben ihm bie 2lrt unb 2Beife madhte, wie bie beutf^e

Snbuftrie in ^hilabetphia oertreten war. S)aS Urthcil bejog

fid) auf bas Silb, weld)es bie beutfdje Slusfießung in ^^Ifiia-

belphia batbot unb betraf auch "i^ilt «^^e 3ubuftties

jweige. $Der Stusfpruch „bißig unb fd)tedjt" ift nid;t un^
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bebingt unb unbef(|ränft erfolgt, fonbern es xoax —
roaä man ober je^t »oElftänbig oergeffert Ijat —
in bemfelben 3Irtifel jugletd) gefagt, bafe eine 3fleit)e von

beutfd^en Snbuftriejtoeigen in ^^ilabelp^ia burc^auä tüä)t\Q

unb loürbig üertteten feien. ®er ^usbrucE „bittig unb

f(ili(|t" bejog fi(i^ nur auf bcfiimmte, von 9ieuleauE besetö)=

nete in ^^ilabelpJiia f(|le(^t oertretene Subuftriesroeige.

^aä) unb na(J^, unb mit einer metfroürbigen ©eroalt l)at

bieä SSort in ber öffentli(J^en 3Keinung einen Umfang be=

fommen unb eine Sluölegung gefunben, bie roeit über bie Slb=

fi(|t bes 33erfaffcr§ ^inauägefien. 3JJeine Herren, bafe bem

{o roar, bafe baä 9^euleau£'fd)e Urtljeil einen folgen SBieber^

\)aü gefunben ))at, lommt bolier, roeit es in ber S^at für

einen ^til unferer Snbuftrie, unb nid^t attein

ber beutf(S^en Snbuftrie, fonbern anä) für ge=

tüiffe Snbuftriejroeigc anberer Sänber bejei^inenb

roar. SBenn nun betfelbe 3Jlann, ber biefe§ Urtl)eil gefaßt

t)at, — einUrt^eil, baö in ber Sefdiränfung , in ber e§ gefättt

roorben ift, ri(^tig roar — roenn berfelbe 2JJann auöerfeljen ift,

bic au^ftettung in ©gbnet) namens beä 3^eic^ö ^u leiten, fo

beroeift ba§ gerabc, bafe bie 9ieicl)§regierung 33ertrauen gur

Süd^tigfeit ber beutfd^en Snbuftrie ^at. S)er 9Iame 5Reuleau£

töirb »ieüei^t einzelne ablialten, bie SluöfteHung ju bef^iden.

3Keine §erren, ba§ ift fein 9^adt)tl)eil; aber biejenigen, bie

bie Prüfung au^ burd^ einen fo fompetenten fd^atfen Kritifer

nid^t fddeuen, roerben bann aud^ in ©pbnet) eine roürbige unb

für ^eutfd^lanb nü|li(^e 9f{epräfentation ber beutfcfien Snbuftrie

geraderen. 5d^ glaube, bafe mit ber 2ßa|l biefeä 3JianneS

gegeigt ift, ba§ in SDeutfd^lanb ein offenes freies Urtljeil er=

tragen roerben tann. Unb, meine §erren, ein Sanb, in bem man

bas lann, ift in 2ßa^rl)eit elier ju beneiben, als ju bebauern.

®ie Urt unb 2Beife, roie bie Prüfung ftatlfinben roirb, ift

jefet nod^ nid^t geregelt, id^ fann barüber S^nen feine 3Kit=

t^eilung mad^en, roalirfctieinlidb roirb bei ber Eürge ber Seit

bie Prüfung nur eine fefir fummarifd^e fein fönnen, aber

fd^on ber 9iame 3teuleau£ an ber ©pifee ber beutfcf)en Se^

tjeiligung ]§at oieUeid^t mand^e fd^lec^te SBaare fcfion jurüdE=

gelialten, aud^ e^c fie nur einer Prüfung fi^ unterjie^t.

2JJeine ^erren, id^ möciite bitten, bie l^iet geforberte ©umme
ju beroittigen, unb id^ glaube, bie 3Seranftaltungen, roeld^e bie

9leid^§regierung gu treffen beabftd^tigt, roerben baju bienen,

ba§ bie StJerroenbung ber ©umme ber beutf^en Snbuftrie jum

23ort^eil gereii^t.

(SBraöo!)

«PtSflbcnt: ©er §err SCbgeorbnete Dr. 3^eid^en§perger

(Rrefelb) l;at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. ifltiäitn^tVQtv (Erefelb): 9Jleine

§erren, id^ bin meinerfeits gefonnen, gegen bie Seroittigung

ber geforberten ©umme ju ftimmen. Um gleich an bas fo=

eben »om 9iegierungstifd) aus ©eprte anjufnüpfen, ftimme

id^ im allgemeinen bem oon bem §errn 3lbgeorbneten Sraun

aiusgefü^rten bei. aJlir roiE es faft fd^einen, als ob man

biefc Gelegenheit ergriffe, um bem §errn @el;eimen dlat^)

3fleuleauj ®elegenl)eit gu geben, oon luftralien aus ftatt:

„bittig unb f^lcä)t" „l)errlidf) unb biüig" ju rufen unb ba»

burdö bie ©ünbe, bie er früfier »on $l)ilabelpf)ia aus be*

gangen ^ot, roieber gut ju ma(|en. 3d^ ^atte an bem 2lus=

fprudf), gleid^ nad^bem id^ £enntni| baoon befommen

l^atte, nur ausjufe^en, ba§ er mä)t lautete: „fd^led^t

unb tfieuer"; benn alles, roas fd^led^t ift, ift burd^=

roeg treuer, roenigftens ju treuer. S)a& iener Slnsfprud^

einen folc^en Slnflang, nid^t blo§ au6erl;alb S)eutfchlanbs,

fonbern auä) innerljalb unferes Sßaterlanbes gefunben liat,

jeigt boc^, roie mir fd^eint, ba& berfelbe nidf)t bloß auf bie

genannte ausfteüung, fonbern in Sejug auf bie inbuftrietle

sprobuftion SDeutfd^lanbs fo jicmlicl) Slnroenbung finben fonntc.

3dl) roill bas aber nidijt roeiter erörtern, »on gangem .^crjen

TOftnf^e id^, ba^ bie 3eitfolge ergeben möge, ber Slusfprud^

roäre, roenn nid^t ein unbered^tigter, fo bod^ ein nufebringenber

geroefen.

2Bas nun bie ©ad^e felbft betrifft, fo liaben bie S8unbes=

regierungen felbft ein geroiffes Sebenfen nidf)t unterbrücEen

l'önnen. 6s ift biefes Sebenfen in ber rorliegenben 9)ioti=

nirung in folgenber 2Beifc au5gefpro(^en

:

ytaä) ben bisher auf ben 3nbuftrieausftellungen

gema(i)ten Erfahrungen erfd^eint es groeifel^aft, ob

ber ?{u|en berfelben mit bem Eoftenaufroanbe,

roel(^er ben Slusftettern unb ben fid^ betljeiligenben

©taaten erroäd)ft, ira aSerpltniß ftet)t. SDie geringe

SBeoölferung SluftralienS läßt biefe 3roeifel in üors

liegenbem ^aüe noi^ begrünbeter erf(^einen.

@s folgen bann ©rünbe gegen biefc Ausführung; bic

93unbeSregierung ift ber aJJeinung, ba§ biefe ihre ©egengrünbc

überrciegen. SJiir fd^eint baS nid)t ber gatt gu fein. 2Keine

Herren, mehrere non Shnen erinnern ft(^ t)ie(Ieid)t nod) ber

Debatte, roeld^e ^cx »or einigen Sahren aus Slnlafe einer

dhnlidien Seroiüigung für bie fc^on gebadhtc norbamerifanifd^e

Slusftellung ftattgefunben hnt- Sd) meinerfeits erinnere midh

noch fehr roohl, roie bamats üom Sifche ber 33unbesregierung

aus, unb groar, roenn id^ n\ä)\ fehr irre, burdh ben §errn

Slbgeorbneten SDelbrüdf ausgefprodhen roorben ift, man ^aU

fich feitens ber 9legierung nun einmal fo roeit in bie ©a(^e

begeben, baß man^'nidht mehr gurüd fönne, feine SInficht fei

aber, ba§ man in 3ufunft tjon folchen Slusftellungen fern

gu bleiben ))ab& , inöbefonbere fprod^ er fid^ bahin aus,

ba§ mit feiner Suftimmung niemals eine fol^e Slusftellung

in Berlin Pafe greifen roerbe.

(§ört, l)Ml im Sentrum.)

3ch erinnere mi(^ beffen, roie gefogt, feljr genau.

SDemgcmäß \)at man benn aud^ bie ^arifer StuSfiettung nid^t

bef(^idt unb mir roiE es fcheinen, als ob es bod^ einen

etroas furiofen SSeigefchmad habe, roenn man je^t offigiett

eine fo roeit entlegene 3lusfteßung befchidl, roährenb man ber

Slusftellung im 3cntrum ber giüilifirten SBelt aus bem Sßege

gegangen ift, — roaS ich übrigens non meinem ©tanbpunfte

aus nicht table. %^ bin übergeugt, ba§ folches Sefdhiden

ebenfo gebeutet, meinetroegen miPeutet roirb, roie ber 9lus>

fptudh, mdä)m §err 9^euleauE non ^hilö^ß^Pt)^^ gethan

hat unb ber, roie gefagt, allerroörts ein fo lautes (B6)o gcs

roedt hat.

3Jleinc §erren, rote fehr idh aud^ ber 2lnfidht bin, ba§

tofate, prooingiale SluSfteCungen ihr ©utes J)ahen, fo ent*

fd^ieben bin id) ber 3Jieinung, ba§ non ben Sßeltausfteaungen

roenig §eil für uns gu erroarten ift. ®ie 3tegierung hat

ja felbft, wie guoor bemerft, ihrerfeits fd^on in glei^er 3lrt

fich ausgefprot^en. ©o fage idj benn jebenfaßs nichts parabojres.

S)ie fanguinif(icn Hoffnungen, roeldhe man auf bic 2ßeltausftel^

lungen gefegt hat, unö roeldhe ber ^»errSlbgeorbnetc SBitte nodh gu

hegen f^eint, finb außcrorbentlich herabgeminbert roorben im

Saufe ber 3eit, unb groar, roie mir fdheint, mit üoEem 3ied)tc.

SJJeine Herren, in ben SBeltauSfteßungen fonfurrirt natürlidh

aües mit bem Seften, roas es gu ©tanbe bringen tann;

roenigftens thun biejenigen ©taaten es, bie ihr Sntereffe vet-

flehen; fie bieten alles auf, um biefem ihrem Sntercffc

gu bienen.
,

Söas beroeift bics aber für bic allgemeine ^robuttion

in irgenb einem Sanbe? 3JJit großem 2lufroanbe üon ©elb, 3eit

unb aKühe fann mon immer unbüberaE etroasnortreffli(^esprobu=

giren. Saburd^ roirb aber ein33olf feinesroegS fonfurrengfähig

auf bem SBeltmarft. 2)a hanbclt es fidh nid)t um eingelne

^^kadjtftüde, bie in ben 3eitungen auSpofaunt roerben, fon*

bem es hanbclt fidl) um ben großen ©urchfdhnitt ber ^ro^

buttion; biefer Unter fd^ieb in ber 23t affenprobuftion erfdheint

auf ben 2BeltausfteEungen niemals. 2)arum geroähren fie

feinen SJtaßftab für basjenige, roaS eine 9tation auf ben be«

treffenben ©ebictcn gu leiften vermag. Wlcm Herren, audh

bas ijt ein Srrthum, roenn man glaubt, es tönnc fo gar
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triel in bcn SSeltauäfießungeu feitens bcr ©eroerbtrctbcnben

gelernt werben. aSon biefem ©efidjt^punfte aiiä l^at man in

sjjariä «nb Sonbon 2lrbeiter von oüen ©eiten l)er in bic

«auäiMung gefüljrt: man \)at if)nen ©rtei^^terungen oerjdjafft,

bamit fte cie Slnöfiellungen bejuc^en fönncn.

«Keine Herren, man fann in biefen Sluäiiellungen afler--

bingä jc^en, roaö gemacht roirb, man fann aber n\6jt fe§en,

wie eä gcmad)t loirb, unb baö ift eine ^auptfadfie ;
noä)

roeniget aber fann man e§ ba machen lernen, unb ba§

fällt no(^ f(^roerer inä ©eroic^t.

S)ie fo praftifc^en (Sngtänber fiaben ba§ jel^r roo^l ge=

fü^lt. 3^ad) ber erften $arifer 2Iu§fieIIung [inb fie inne

geiDorben, ba& bie granjofen fie in mandien Sejie^ungen

übeTf(ügeIten. SDamit war i^nen aber nic^t gel^olfen, ba^ fie

ba§ roufeten. ©ie fragten fidi, roie fie baju fommen fönnten,

mit ben granjofen 5U wetteifern, fie ju überflügeln? ©ie

^aben cinfad^ eine siemlic^c Ülnjat)! Arbeiter um jeben «ßreiö

aus ben bctreffenben Sßerfßätten ju fic^ ^erübergejogen, unb

burc^ biefe SIrbeiter finö fie in bie Sage gefommen, mit ben

f^ranjofen in Sejug auf bie betreffenben SIrtifel fonfurriren

5U fönnen.

SDfeine §erren, bas bIo§e Slnfel^en unb 33eiöunbern

fü^rt, meines Qxa6)Un^, ju nidjts. Sie SBeltauäfteEungen

:f)aben aui^ r\oä) baä fc^limme, ba§ eine ganje 9)tenge von

ft^auluftigen, t)ergnügungäfü(|tigen 2JJenf(})en fie befuc^en,

bie beffer baran tl;äten, baä ®elb, roaö fie auf biefe SBanbe--

rungen oerroenben, jur ^ebung ber inlänbifc^en ^robuftion

^erjugeben. glaube, bamit mürben fie i^rem SSaterlanbe

einen befferen Sienft leiften, als inbem fie fdiaarenmeife nad^

spariä ober naäj einer fonftigen §auptfiabt fahren, um mit

benfelben fac^lid^en ^enntniffen jurücEäufommen, mit mlä)tn

fie ^ingejogen fmb.

3Jteine §erren, menn man ber Snbuftrie aufhelfen miH,

namentlich ber ^unftinbuftrie, bann mu§ man es oorjugä=

roeifc im eigenen ßanbe, unb jroar burd) ©rünbung oon

SKeiflerfd^ulen tl^un. 2Kan muB bie betreffenben Arbeiter

mittels langer, ftrenger Slrbeit in ben ben)ät)rten 3JJeifter=

TOerfftätten unterrichten. Sei uns ju Sanbe gef4)iel)t in

biefer Sejie^ung— ic^ witt ni^t fogcn baS ©egent^eit, aber

geroife ni^t baS Siebte.

2Bas bie Sunbesregierungen no^ befonbers fi^E) ju

^erjen nel)men folltcn, wäre, bie SJJöglid^feit Ijerbeijufü^ren,

bafe unfere ßunftinbuftrie mit ber nueraärtigen in Sejug auf

Scfteuerung unb SSergodung forfurriren fann. ®en §erren

i|i üieHeic^t eine 2)enff(^rift ju ®e'\i^t gefommen, welche oon

SERünd^en ausgegangen ift, morin bittere ^lage geführt roirb,

ba%, roälirenb ^unftinbuftrieerjeugniffe ber oerfii^iebenften

SKrt in 3^ranfrei(^ nad) bem 2Bertf)e tjerjoQt werben, biefelben

austänbtfd)en ßr^eugniffe beim Ueberfd)reiten unferer ©renje

na6) bem ©eroic^te cerjottt werben, ein Umftanb, ber es

gerabeju unmöglich mad)t, ba^ unfere betreffenben ßunfts

inbuftrieerjeugniffe mit benen bes Sluslaubes, insbefonbere

i^anfreic^s fonfurriren fönnen. Selber finbe ic^ biefen ©es

wii^täoll auch in ^ßi" gegenwärtig uns vorgelegten Sarif

wieber beibehalten, ebenfo wie, glei($falls ju meinem lebhaften

33cbauern, ber ©ewi^tsjott auch beim Sabal beibehalten ift.

SJleine Herren, ich glaube, unfere 9?egierungen ihäten beffer,

nach biefer 3iichtung hin als auf ©t)bnet) ihr Slugenmerf ju

richten. Sch fann mir nid)t benten, bafe oon

©i)bnet) hct unfere Snbuftrie, überhaupt unfere SBaaren*

probuftion ein fonberlidhes ^eil erwachfen wirb.

2)as ©anjc wirb fi^ wohl roieber ouf 3eitungsarlifel rebu=

jiren, worin l)m gelobt unb bort gefabelt wirb. Sm großen

ganjen wirb fich wohl baffelbe wieber begeben, was fich in

§olge ber erften Sonboner aiusfteüung im Sahre 1851 be=

geben hat- ©in fonber[i(iher Sluffchroung wirb oon ©i)bnet)

her unferer Snbuftrie nid)t ju werben.

3^ gloube, meine Herren, wir thun gut, bie hier ge;

forbertc, aOerbingS »erhältniBmäfeig geringe ©umme nicht ju

bewilligen, f(jhon um in biefer Sejiehung einen jweiten

^räjebenafall ju flatuiren. Sßenn man bcutfdherfeits nicht

nadh ^aris gegangen ift, um bort unfere probuftion auS;

äuftellen, bann fott man umfome^hr oon ©pbnet) meines (5rs

achtens fern bleiben.

«Pröflbcnt: SDer §ert Slbgeorbnetc Söwc (aSerlin) '^at

baS SBort. .

Slbgeorbeter Söhie (a3erlin): 3)ieinc Herren, bie SBc*

fd)icfung ber 2lusftet[ung in ©ribnei) hat für mich baS größte

Sntereffe, aus jwei oerfiihiebenen ©efichtspunften.

SDer eine ^unft, ber i)m an gebeutet worben unb, wie

idh %laüU, gum erften Mal im «parloment ausführlidh be=

fpro^en worben ift, gibt mir aSeranlaffung, nidht in meiner

©teCung als gu irgenb einer Partei gehörig, fonbern als ^ach*

mann mir einige SBorte über biefe ^ritif, bie ber 9leuleauE'f(jhc

2(u§fpru(| erfahren Ijat, hier gu äufeern.

aKeine Herren, ich geftehe felbft ju, ba^ biefes geflügelte

2Bort feiner 3eit einen ©inbrucE gemacht hat, ber weit über

bie ©renjen beffen hinausgegangen ift, was §err 9?euleau?

felbft bamit beabfi(^tigt hat, unb ich glaube aufeerbem, ba& biefer

Slusfpruch im SluSlanbe nii^t wefentlt(^ bagu beigetragen hat,

bas aSertrauen gu unferen inbuftrieUen (ärgeugniffen gu er*

höhen. %6) anerfenne alfo bamit, ba§, wenn auch 9^0««

ben SBiüen beS §errn S^euleaug, ber @inbrud biefer

3leu§erung faft mehr gefchabet haben wirb als genügt.

Slber, meine Herren, id; mu§ bod) fragen: Ihat er überhaupt

nid)ts genügt unb war er abfolut unberechtigt? Unb in

biefen beiben fünften mu& id) midh gegen bieienigen Sluö:

führungen erflären, bie heute hier im §aufe gemaiiht worben

finb. 3uerft, meine Herren, mu§ idh auf bie ©ntftehung ber

SCusfteHung in ^hi^abelphia gurücigehen. ©ie Qki^t in

etwas ber ©ntftehung unferer Setheiligung an ber 2lus=

fteüung in ©t)bnet). 2öir waren aber für bie Slusftetlung in

H^hilabelphio nod) weniger oorbereitet, nodh mehr überftürgt.

Sßenn man an eine ^onfurreng geht, meine §erren, mit einer

technifc^h fo '^oö) entmidelten 3ftation, wie bie norbamerifa«

nif(^e es ift, fo glaube fann man es nur thun nad) ber

grünbti(^ften Prüfung atter SKittel, mit benen man in ben

^ampf gieht, nW in einer Ueberftürgung unb Ueberhaftung,

bie bemfenigen, ber bort als Vertreter ber ©efammtheit fun«

giren foE, mä)t bie geringfte ©arantie für baS gibt, was er

hinter fi(3h hat. @s ift notorif^, bafe bie Setheiligung an ber

SlnöfteUung in^hitabelphia eine foüberftürgte unb unüberlegte ge*

roefenift, ba§ ber größte Shell unferer bebeutenbftenSnbuftriellen,

bie wirtlich Iciftungsfähig finb, fo leiftungsfähig, bafe fein

auölänbifdjer ^nbuftrieOer baS begweifeln wirb, fi^ oon oorn«

herein grunbfä^lidh oon jener SnbuftrieausfteÜung gurücfgeholten

haben. ®ic golge baoon ift gewefen, ba§ eine grofee 3Jienge

oerhältnifemäfeig weniger leiftungsfähiger girmen fich betheiligt

haben, bie weber im Sluslanbc noch im Snlanbe hätten fon=

furriren unb haben fonfurriren fönnen. ^iun oerfe^en ©ie

fi'i) in bie ©iluotion bes 9fiei(^sfommiffarS für eine foldhc

Slusftettung gegenüber feinen Kollegen aus anbern Sfiationen.

®a ift es nidht gu oerwunbern, wenn er erröthet, unb wenn

ihm bann in ber ©rregung ein fcharfes SBort entfchlüpft.

Unfere aiusftettung in sphilabelphia war fd)led)t, baS hat aber

ni(^t ber Stusfteßung^fommiffar oerfchulbet unb nicht unfere

beutfdhe Snbufirie, fonbern bie unglüdliche 2lrt unb SBeife

bes 3uftanbefommenS ber Setheiligung an ber Slusileflung.

SRun, meiner 3JJeinung uadh hat man fich an ber Slusfteßung

in «Philabelphia betheiligt aus politifdhcn ©rünben gum

©(haben ber Snbuftrie. ©benfo, meine ^exxm, hat man fidh

an ber 2lu§ftellung in ^aris nid)t betheiligt aus politifd)cn

©rünben gum ©d)aben ber Snbuftrie. 9Bir mußten nadh

Paris gehen, wenn wir bie ©chtappe gut mad)en wollten,

bie wir in Phüabelphia erlitten. SDer §err 3lbgeorbnete

Sraun hat fehr ridjtig barauf hinflewiefen, bafe baS, was

Sertin geleiftet hat mit feiner jefeigen ©ewerbeausftetlung, aus

eigener Snitiatioe gefehehen ift ohne ©taatshilfe. ©ehen
148*
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©ic fi(^ nun bte 2tu§fiteIIung branden an, fo toerben ©ie

gefielen, bQ§ faft aßc, bte brausen fo Süc^ttgeä geleifiet

l^aben, ntd^t in 5|}§itabetp]§ia geroefen finb, ober bereit geroefcn

lüären, mä) ^ari§ gu ge^en. Sf^un, bei ber 31u§ftellung ba

branden, bie au§ eigenen 3Kittetn ju ©tanbe gefommen ift,

ol^ne büreaufratif(^e SDk^regeln, — unb glauben ©ie, bai

jeber bort aufgenommen ift? ®ott beroal^re! es ift ein freies

Komitee jufammengetreten unb Iiat fa^gcmäfe geprüft, unb

es ijt; nur jugelaffen worben, roer tüd^tige Seiftungen

aufjurceifen ^at. SDamit erroiberc x6) au6) bem
§errn älbgeorbneten S^eidiensperger; es Ijanbelt bei

ber Prüfung um bas, loas gut ift ober nidjt, n\ö)t barum,

ob ^racä^tftüde, 2)Ieifterflü(fe nur auSgefteQt werben foEen.

Seber oernünftige Snbuftrielle roirb baS abfolut oerroerfen,

raeil bas gar feinen SSert^ für bic Snbuftrie unb ben be*

treffenben SnbuftrieHen j^aben fann. Slber bas ift ein großer

Unterf(^ieb, ob man fic^ ben betreffsnben Snbuftrietten in

SSejug auf feine regelmäßige bauernbe Seiftungöfä^igfeit roa^-

renb einer taugen ^eilje üon Sauren onfiet)t, ober nur barauf,

ob bas fpejieHe t^tücf, ml6)t^ er gerabe geliefert tiat, au§erge=

rcö^nli^ gut ift. D^JunroiE ber §err 9ieid)S!ommiffar, üon bem x6)

übrigens fonftatiren wxü, baß er ni^t nur ein geleljrter ^ro=

feffor, fonbern aui^ ein üorjügtii^er Sec^nifer ift, im SSerein

mit ben §anbel»fammern (ba bie Jurjc 3eit nic^t baju aus=

gerei^^t i^at, ein befonberes fa^oerftänbiges Komitee ju

bilben) in Sejug auf ben oEgemeinen Erebit, ben irgenb

eine g^irma roegen ilirer langjälirigen Sfjätigfeit

genießt, prüfen, ob bie betreffenben Slnmelber juge^

laffen werben fönnen. Saju ift er aufeerbem a\iä) iuxä}

täumli($e Siüdfiditen gejraungen. SBir fönnen, ba bie ©ad^e

fi(^ fo fpät I;inauSgef(|oben l;at, ni6)t mit aEer 2öett bort

ausfteEen, fonbern nur eine befc^ränfte 3a^l g'irmen bort

gulaffen. Tlan fagt, es foEen nur 300 jugelaffen werben.

SCBie ivoEen ©ie, wenn 3000 melben, anbers bie Prüfung
oornefimen, als oom fadjlic^en ©tanbpunft aus? ^ffioEcn

©ie etwa eine aSerloofung anfteEen? S)as ge^t boä) mäjt;

es ifi alfo am gwecfmäligfien, wenn ber 3?ei^^sfommiffar

unter 3u^ilfenaljme ber |>anbel§fammern prüft, wer bas

3?enommee genießt, gut unb reeE ju arbeiten, unb ber wirb

Dorjugsroeife jugelaffen.

S3ei biefer ®elegenl;eit möij^tc \^ auf eins aufmerffam

ma^^en. Sdj glaube, ba§ ber 9^ei(^stag unb bie beutf(^_c

Snbuftrie in 33ejug auf bie görberung ber Slngelegenl^eit

bem S?erein für §anbelsgeograpl)te, ber l)ier in 33erlin

bomijilirt unb bie ©adje lebhaft betrieben l^at,

ju -üielem ©anfe üerpfli($tet ift. 2)ie 3f?eic^sregierung f)at

meiner unmaßgeblidien SD^einung naö) bei biefem ^unft a\x6)

nxö)t fo rec^tjeitig eingefe^en, baß wir ein beftimmtes, brin;

genbeS ^ntereffe liaben nac^ ©:;bnet) gu gelten, unb ber l;an;

bels^geograptjifc^e 33erein l^at fid) wol)l »erbient gema(^t, unb

id) bin iljm fel;r bonfbar bafür, baß er noc^ im testen

©tabium bie Slegierung veranlaßt Ijat, bie SJlittel bafür gu

gewäfiren, um uns in ©ijbnei; gut repräfentiren gu laffen,

unb id; bin übergengt, es wirb aui^ gum 2öol;l ber @nt-

widelung imferer Snbuftric beitragen.

Stber biefer eine ©runb war für mi(^ ntd^t aEein maßs

gebenb in meiner ©ntfdjeibung gur 3uftimmung gu ber SSors

läge ber 3Rei(5Svegierung. 3d) muß aEerbings fonftatiren,

bnß, wenn icl) mir baS 33erf)ältniB ber 3{eid)Sregierung gur

$8efd)icfung ber SluSfteÖung in ©i;bnet) anfelje, id; gu ber

30'ieinung fommen muß, baß eine ri(i^tigc 5lonfequeng in

53egU9 auf i^ire aEgemeine §anbels= unb 3oEpolitif in biefer

33efc^idung üon ©pbnet» nid)t gu finben ift. 9)Ieine §erren,

wenn wir barauf redjnen foEeu, baß wir »on biefer 3luSi

fteBung wirflid; 33ortf)eile ergietcn, fo ift bas boä) nur benf=

bar auf bem 2ßege, baß unfere SSerfel;rSDerpltniffe unb
unfere Segietjung gu anberen 3fJationen auf mögli(^ft freier

33afis organifirt werben. S^un benfen ©ie fic^, bie 3oEpolitif,

bie wir jefet einfd)lagen, l;at ja nur bann Stusfidjt, baß fie

fiel) auf eine gewiffe 3'?eil;e oon Saljren erträglii^ \)üxö)=

arbeitet, wenn wir bas (Blüd ^aben, baß ©nglanb nid)t ben

<B^ixtt na^^t^ut, ben wir oort^un, in bem aEgemeinen

Stüdgug auf ber ^af)rx bes freien §anbetSöerfe|rs jwifd)en

ben D^ationen. 2lber üon bemfelben SlugenblicE an, wo
©nglanb baffelbe t^ut, was wir ^eute tl;un, — fobalb es

feine 2[;ore guma(^t, mä)t bloß bie bes aJtutterlanbcS, fonbern

anä) ber Kolonien,

(3uruf)

(nein, biefe l^ält i^re S^ore offen), in bemfelben Slugenblidc,

wo @nglanb feine 2f)ore fi^ließt, werben wir felbft bei bem
größten ©rfolge unferer StuSfteEer mit unferen ^robuften gu

§aufe bleiben fönnen, benn wir werben ni(^t mel^r 2lusfid)t

f)aben, fie gu egportiren.

(©efir ri(^tig!)

5nun aber, meine §erren, um no$ auf einen 2(usfpru(3^

gurüdgufommen, ben mein oereljrter ^^^^eunb, ber §err Stb:

georbnete für ^o(J^um geftern gema(!^t l^at, — unfere ©jports

inbuftrie ift burii^aus fein ©rößenwa^n ber bet^eiligten 3n=
buftrieEen; wenn wir unfere S^portinbuftrie nid^t l^ätten,

wenn wir ni^t in ber Sage wären, für unfere guten unb

preiswürbigen ^abrifate im SCuslanbe Slbföfe gu finben, fo

würben Diele Saufenbe unferer Slrbeiter broblos fein.

(©el^r wafir!)

SDal)er ijt unfer größtes 3ntereffe, baliin gu wirfen, baß unfere

Snbuftrie unb beren ^Probufte im Sluslanb eingefül;rt wer;

ben, unb wir oerlangen feinen anberen <B6)ü^ oon ber Steides»

regierung, als baß fie unfere 23erfef)rsroege freima^e. ©es^

l^alb banfc x^ ax\6) ber 9iei($Sregierung bafür, baß fie 33er=

anlaffung genommen §at, ben 2Beg ^ier fpejieE gu bef<5^reiten,

ben fie aber aud) befd)reiten foEte im großen imb gangen,

©ie fieQt l^ier bie 3?erfe§rSmittet l;er, baß es jebem 3n=

buftrieEen kxi^t gema(S^t wirb, an ber 33ef(^idung ber 2lu§=

ftellung fic^ gu bet^eiligen ; baS Seifpiel im großen nad)ges

xm^t, wirb an^ bie fc^reienbften S^ot^ftänbe in unferer 3n=

buftrie lieben. 3lm fage xä): baß man im 2luslanb ja

t)erl)ä(tnißmäßig fo wenig Vertrauen gu unferer 3n=

buftrie ^at, wo^er tommt bas? Sn unferer "3n=

buftrie ifl aEeS gefunb in S3egug auf Seiftungsfäfiigfeit;

wenn bas Sluslanb tro^bem Stngft ^at oor unferen Seiftungen,

fo mögen bie SnbuftrieEen fi^ bei fi(| felbft bebanfen, weld;c

bas ®ef(^rei erl;oben |aben, baß unfere Snbuftrie gu@runbe
ge^e, fo baß es fein SGBunber ifi, wenn bies beim Sluslanb

fein (B^o finbet. Sßenn wir in ber Sage finb, praftifc^ gu

beweifen, was wir leiften fönnen, um babur(^, wogu an

biefem entlegenen ^^unft ber 2Belt fi(§ je^t ©elegen^eit fmben

wirb, bas Urt|eil gu reftifigiren, unb wenn unfere aSerf)ält=

niffe nid)t ben t)erl;ängnißüoEen 2ßeg ge^en, ber jefet ein=

gefd^lagen werben gu foEen ft^eint, wenn wir üielmel;r in

ber Sage bleiben, mit ben ^tad^barnatlonen frei oerfe^ren

gu fönnen, bann wirb fi(^ an^ im aEgemeinen

bie Kalamität wieber ausgleichen, bie je^t no(| unfer

Sanb brüdt. Slber wir bürfen nidjt ben SBeg ge^en

bes a3orurtl;eil'3, ber geftern l;ier eingefd^lagen gu werben

üerfuif^t würbe üon bem §errn Slbgeorbneten für Bremen;

meine §erren, id; fann mir feine anberen |»anbelsbegie^ungen

benfen, als internationale, unb id; begreife gar nid^t, wie

ber §err 2lbgeorbnete barin ein 93erbre(^cn gefepen l)at; ober

oerwed^felt er biefe internationalen §anbelsbegiel;ungen mit

anberen internationolen §irngefpinnften, bie il;m oorgefd^webt

l;aben? Sluf einen anberen ^ilusbrud, ben er gleid^geitig ge^

braud;t l^at, paßt aEerbings bas Üleuleaurfdhe 2ßort

(fel;r rid^tig!)

unb nur bas aBein: biBig unb fc^led^t.

Zä) fel;e bie ^Iritif, bie ber Stbgeorbnete Sraun aus=

geübt l^at, aus bemfelben ©efid^tspuiift an, id) fte^e auf

bemfelben ©tanbpunft, ben er einnimmt; er wiE aud;, baß

wir aus eigener freier ^raft, o^inc §inberniß, aber audd o^ne



Schüfe unfcrer Snbiiflric Reifen foaen, er ma^t bIo§ feine

Ätitif üon bem geroi^ gerecJ^tfertigten gcfunbeii ©tanbpunft

aus, ba& er fagt: in bem 2lugenbli(f, roo ba§ 9'tei(^

auf bem ganjen ©ebiet ber Sottberaegung rücEiDärtä

fommanbirt, ba ifi eä eine Slnomatie, auf einem

ifotirten ^>unft mit ©nergie corroärtä gelten rooHen. ®ie

Sered^tigung biefer 2Irgumentation er!enne ic^ an, aber in

bem 2Sertrauen auf unfere Snbufirie unb in ber Hoffnung

barauf, boB bie Singe oiel beffer gelten roerben al§ unfere

©egner e§ planen, bin \ä) bafür, bafe bie Snbuftrieauäfteüung

ht]ä)\dt roerbe unb toir ber aSorloge juftimmen.

08xam\)

^röftbent: (Sä ifi ber ©diluB ber erßen Serotfiung

beantrogt oon bem ^errn 2lbgeorbneten »on ^uttfamer (Süb=

ben) unb von bem §errn Stbgeorbneten Süfing. erfuc^e

biejenigen §erren, roetc^e ben ©(^lu^antrag unterftü^en rooüen,

fid^ ju erf)cben.

(©efc^ie^t)

(Slbgeorbneter ©(gröber [ßippftabt] bittet um baäSBort.)

2)ie Unterjiüfeung reicht auä.

JZunme^r erfud^e id^ biejenigen §erren, aufjufte^en re=

fpeftiüe fielen su bleiben, loelc^e ben ©^tuB ber S)i§fuffion

befc^Uepen tooQen.

(@ef^ieJ)t.)

£a§ iß bie SJie^r^eit; bie erjie S3erat|ung ift gefc^loffen.

3ur perfönli(|en SSemerfung l^at baS 2Bort ber §err

Slbgeorbnete Dr. 33raun (©(ogau).

abgeorbneter Dr. fSxam (©logau): |abe nur

jTOei gan3 furje Semerfungen ju mad^en.

5Der §err ©taalöminifler §ofmann meint, iä) t)abe feine

2Ieu§erung in ber legten ©i^ung mifeuerftanben. 3(5 bin

bann roenigftenä ni^t ber ©injige, ber fie mi&üerftanben l;at,

benn in ber ganjen treffe ift fie gerabe fo miebergegeben . . .

?Ptäflbent: %i) mufe ben §errn 9f{ebner boi^ untere

brechen. 3^ glaube ni^t, bafe baä eine perfönlic^e SBemer-

tung iß.

Slbgeorbneter Dr. fBvaun (©togau): 3c^ tege einen

großen SBeitf) barauf nx^t.

(§eiterEeit.)

S^ann aber l^at ber §err ©taatöminifter §ofmann feiner-

fcitä mi^ miBüerßanben — unb baS ift bod^ perfönUdt),

tioffe icf).

(§eiterfeit.)

er ^at nämtii^ behauptet, ic^ Ijabe gegen ba§ ^tinjip

ber ©id^tung ber auöjuftellenben ©egenftänbe überljaupt
gefprot^en. 2)al ift burd^ouä ni(J)t ber %aU. Steine ^riti?

bejog fic^ auf ba§ 2Iuöfd)reiben, tceld^eä blo^ ^unftroetfe unb

gute Sßaaren ober Söaaren I. £(affe julaffen loitl, unb au^cr-

bem f)abe id^ bie g^rage aufgeroorfen, ob auc^ ungefic^tete

©egenftänbe jur 2tuöfteüung jugelaffen merben. 3(5 muB
olfo barauf äurü(ifommen, wenn bie ©ic^tung an unb für

fic^ nadE) 3HaBgobe ber iiage ber 2)inge, rcie fie mein oer=

e^rter ?^reunb fioeroe borgeftetit t)at, eine ^lot^roenbigfeit ift,

bann nieinctroegen ! aber nid)t fo, icie man es je^t ein*

geleitet f)at.

^räfibenl: 3c5 mu§ bie '^taQi an baS §auä ri($ten,

ob bie aSottage jur weiteren 58orberatf)ung an eine J^ommiffion

öerttiefen tuerben foß. 3d^ erfud^e biejenigen §»erren, melcfie

bie Sßerroeifung an eine ^ommiffion befdt)tiefeen wollen, fi(5

ju ertieben.

(©efc^ielit.)
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2)a5 ift jebenfatts bie ^Jlinbet^eit ; bie $8erroeifung an eine

5lommiffion ift abgeleljut. 5ffiir treten baljer fofort in bie

jroeite 33erat]^ung ein.

3d^ eröffne bie ©pejiatbiöfuffion über § 1.

5Der §err Stbgeorbnete ©i^iöber (Sippftabt) ^at baä

Söort.

Slbgeorbneter Sif|«öber (Sippftabt): 3Jieine §erren, als

für bie 2luäfte(Iung in 'ip^ilabelp^ia naditrägtid) noc^ eine

g^orberung gemact)t rourbe für einen ^aüißon , t)abe xä)

aSerantaffung genommen, mit^ gegen bie 33otlage ausjufpred^en,

unb bamal§, »iele Womit vox bem 9ieuleau£fdt)eu 33eticf)t,

baö ^rognoftifum ber beutfc^en S(u§ftellung geftettt, ba§ bie

©ac^e in spfjUabelp^ia \6)M)t ge[)en würbe. 3cJ) freue mid^,

ba^ §ierr Söroe (33erlin) im §aufe bieö l)kx t)eute beftätigt

l)at 3dj Ijabe mi(5 natürlich bamalö ni(ä)t freuen fönnen,

baB meine 58orau§fe|ungen eintrafen, aber id^ mufe hod) bie

Sfjatfadje fonftatiren, baß ba§ Urt^eit be§ ^kofefforä 9teuleau£

faft genau baffetbe mar, loae i^ fed^§ gjlonate üor^er üor=

auögefagt Ijatte. 3Jleiue §erren, eä fte[;t aber bod) biefeä

geflügelte SBort: „bittig unb fä)lec^t!" nid^t

allein ba, e§ ift immerljin nur bie HbßraCtion

üon einer ganjen äitenge einzelner 33emer!ungen unb Se^

urt^eilungen. g^ür §errn ^rofeffor S^euleaug märe eö ja

üiel ongenel)mer geraefen, etwas guteä fagen ju fönnen, unb

wenn es irgenb mögli(5 gewefen wäre, l;ätte er biefes f)erbe

Urtt;eit fiiJierli^ nid^t gefädt. Um fo banfbarer, meine

Herren, müffen wir §errn ^rofeffor 3^eulea£ fein, weil eä

fo unbequem ift, in fold^en Singen bie äiL>af)x-^eit ju fagen;

(fe|r waljr! xt^i§>)

— unb bamals uietteic^t nocf) öiel unbequemer

als l)eute , wo bas glü(llicf) erweife etwas leid)ter

geworben. Slber, meine §erren, bebenfen ©ie bod^, wie ftanb

bie ©ad)e bamals? Samols prten ©ie üon nid;ts als öon

beutf^er ©üterbewegung, beutf ^er Snbuftrie, beutfi^er

2öiffenfdE)Qft, beutfc^er Kultur, beutfdlier Sluff tärung 2C.

unb bas atteS follte in atter SÖelt baS 33e[te fein! 3«eine

Herren, 9Jid)ts war bringenber not^wenbig, ols ein !alter

aSaffetftraljl auf biefe ©timmung, bie im aSolfe unb unter

ben Snbufirieaen genährt würbe. Senn niemanb fpreijte

fid) me|r mit biefen $f)rafen, als bie beredlitigten SSertreter

ber £)berfläd)licl)feit. SBenn bie berliner Slusfteüung —
wir Ijaben leiber fo üiel ju tl;un, ba§ id^ nod^ nic^t l;in:

gelommen bin,

(§eitetfeit)

aber fie wirb üon aßen ©eiten gerühmt — wenn, fagc id^,

bie I;eutige berliner SCuSftellung etwas leiftet, fo f)at fie es

^um guten 2l)eil mit ju »erbanfen ben Sßirfungen bes

?ReuleauEf(ä)ßn 2ßorts,

(ol;o!)

unb beffen Seljcrsigung — unb wenn id^ ^eutc im bebauer-

liefen ©egenfai ju meinem ^reunbe 9^eici)enSperger für bie

Sewittigung ftimmen fann, wäl)renb ic^ bamals gegen ^^i=

labelpljia ftimmen mufete, fo liegt es baran, bafe id; oorauS=

fe^e unb jum Sl;eil wei&, bafe biefes 9fteuleauEfd)e 2Öort feine

äßtifung jur SSerbefferung ber Snbuftrie getljan t)at.

3d) Witt bie Sebntte nxä^t ausbe^nen; id^ Ijabe bamals

nenügenb SetailS angegeben. 3d) fdjUeBe mit bem 2öunfd^,

baf] ©ie jefet biefe gorberung ber 9legierung bewittigen unö

bes ©laubens fein mögen, ba& §crr ^i^rofeffor 3ieuleaui-

fi^on »etftelien wirb — einer fann ja nidjt alles wiffen —
fid) feinen ©eneralßab bilben, wenn unb foweit er einen

nölljig \)(xl

9]odj mödjte id^ barauf aufmerffam mod^en bei § 1,

elje ©ie bie ^iewißigung ausfprei^en, bafe § 2 fi(5 auf § 4

bes ©efe^es bejieljt, ben wir worein abgeleljut Ijaben. 3(5

roottte nid^t unterlaffen, bas jefet fd^on ?u bemerfen.
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q)räfibcnt: tarn bem §errn Stbgeotbnetcn bc^

nterlen, ba& fd)oit ein Stbönberungsantrag in biefer 58ejiet)ung

eingereiht ift unb bei ber SDi§fu|fion über § 2 jur Serat^ung

gefieüt roerben wirb.

SDer §crr Slbgeorbnete ©onnemann f)at ba§ SBort.

Slbgcorbneter (Sonnemanw: SD^eine Herren, i6) bin fefl

überjeugt, ba^ ba§ SDiEtum bcä §errn Sieuleauj nic^t ben

©inbrud gemad)t I)Qben TOürbe, toelc^en e§ mxxüiö) gemad^t

i)at, roenn nid)t bamals unjere Snbuftrie in g^olge ber furd^t=

baren ^reiäfteigerung beä 3Hateriatö unb berSöfine in einer

f(^K)Qnfenben Sage geroefen raäre: ntd)t etroa, weil ba§, m§>

in ^t)ilabelpl;ia geleifiet rautbe, niif^t entfprec^enb loar, ^at

ba§ SBort 3^euIeauE fo gro§e§ Slufje^en gemacht, fonbern in=

folge ber momentan ungefunben Sage unferer Snbuftrie über?

I^aupt. Sh roiU e§ offen ousfprei^ien, bafs, roenn aud) ba§

9Bort bes §errn Sieuleauj ©c^abeu angerlcE)tet I;at, ho6) ber

' 3]u^en, ben es gebraut, ein ganj überroiegenber geroefen ift,

weil e§ uns über unfereSage aufgeflärt unb angefpornt ^at,

in biefcr 33ejie!)ung bin ic^ mit bem legten §errn 9^ebner

t)ottftänbig einoerftanben.

9Benn ber §err Slbgcorbnete 9ieic^en§perger im all=

gemeinen gegen SluSfteßungen au§fprid)t unb glaubt, ba§ mir

auf benfelben feit 1851 nid^ts gelernt Ratten, mödjte \6) i(;n

hoä) aufforbern, nad)äufe|en, roel^e 2luöfu^r mir 1851 unb

ml6)^ 2lu§fu^r mir lieute ^aben; er roürbe einen feJ)r be=

beutenben Unterfdiieb finben. SBir Ijaben au5 meiner §eimat

gerabe bei ber legten ^arifer SluäfteQung, bie ju meinem grofeen

Sebauern üon SDeutf(^laub nxä^t befc^idt roorben ift, 24 Arbeiter

na^ ^ariä gefdiicEt, roir Jiaben biefelbeu ni(^t fo aufä ©erabe:

TOoP t)ingef(^idt, fonbern fel)r forgfältig aii§gen)äl)lt. 25ie

©ypebition ftanb unter gü^rung eines fad)Eunbigen 2lr(^ite!ten,

ber ben Seuteu nid)t nur bie StuöfteUung gejeigt, fonbern

fie aud^ in bie 2ßerfftätten , roo er bie ®rlaubni§ erl;ielt,

eingeführt ^at. 3d) fann S^nen nur fagen, ba^ roir mit

biefer ©enbung einen günftigen ©rfolg erjielt ^aben, ber fi(^

j. 33. in einem ©efd^äftsjroeige, in ber 33ud)binberei, bereits

lljatfäd^tic^ erroeift; fieser ift, bas biejenigen, roelc^e roir t)in;

gefd)idt tiaben, auBerorbentlii^ üiel gelernt i^aben.

3n einem ^^unftc fann icf) mi^ mit bem §errn Slb^

georbneten S'ieichenSperger einoerftanben erflären. 3JJufters

rocrfftätten fönnen ber Snbuftrie aßerbingS üiet nüfeen, allein

man fann baS ©ine tl)un unb braucht bas 2Inbere mä)t ju

laffen. 2)aöegen bin i^ boc^ roieöer coUftänbig abroeid)enber

3Keitiung, roenn §err 3?eid)enSperger meint, ba§ ber ^unft=

inbuftrie burd) ©dju^jötte aufgeljolfen roerben fönnte. 3)?an

fann ©ifenfd^ienen unb Saumroottengarne burd) (Sdiu^joU oon

bem Sluslanbe abl)alten unb bjjburd) ber inneren Snbuftrie ^^rämien

juroetfen, aüein roie ber £uuftinbuftiie mit ©dju^jott ge*

lolfen roerben fann, bas ift mir ganj unerflärlic|. Unfere

großen SSorfa^ren auf bem ©ebiet ber ^unftinbnftvie, ein

3amni^er unb §ans 9}UeUd) roürben 'ii<i) im ©labe l)erum:

bret;en, roenn fie erfütiren, ba& il)re ??ac^fommen ber 5lunft--

inbuftrie mit ©d)u&jöO[en aufhelfen rooüen. (Ss jirfulirt |ier

eine Petition aus 35iiindjen oon bem bortigen ^unftgeroerbe=

t3erein. mufj fagen, bafe id) biefe Petition bebaure,

erftenä, rceil fie fi(^ auf einen fi^u^öHnerifdjen ©tanbpunft

fteHt, unb jroeitens, roeil fie falf(^e 2:t)atfad)en entljält.

(Unruhe, SBiberfprud^ !)

3d) fiabe nur auf ba§ geantwortet, rcas bef §err S(b=

georbnete 3ieid)ensperger oorljin gefagt l^at: Sie Petition bc»

ruf)t auf unridjtigen 33orauefefeungen, unb es fann ber ^unft=

inbuftrie überljoupt mit ©c^m^jöllen n\6)t geljolfen roerben.

Zö) bebaure bejüglid) ber SIuSfteEung in ©i;bnei) nur eins,

nämli(J^, bnß roir roieber etroas ju fpät angefangen l^aben.

(Ss Ijat ber §err2(iiniftcr§ofmann bei ber Snterpetlatiou über bie

2Ingelegcnt)eit, bei ber xä) nid)tanroefenbroar, roenn id)red)tunter=

richtet bin, gefagt, bofe roir ganj in berfclben Sage feien roie

g^ranfreic^, ba§ ?^ranfrei(^ andi) erft je^t bie ©ad^c in bie

§anb genommen f)abe. f)abe aber f(^on im j^ebruar

gelefen, ba§ in g^rantreid^ jroei oom ©taat eingefefete S^ommifs

fionen beftanben, eine für Snbuftrie unb eine für bie^unft, unb

i)abe roeiter gelefen, ba& aus ßefterreic^ Slnfangs 2Jlai ein

©d^iff mit 2luSftelIungsgegenftänben abgebe; roir finb ballet

aöerbings mit ber ©ad)e etroas fpät gefommen, allein id^

l)offe, ba§ roir bas burd^ ©nergie einbringen, unb id^ f)abe

ju bem §errn ^rofeffor SteuleauE in biefer 33ejiel^ung DoQeä

33ertrauen. 2Büufdf)en möchte ic^ aüerbings, bafe if)m nodb

eine tüd^tige Eraft jur ©eite gefteßt roürbe, bie »ertraut ift

mit ben Sebürfniffen ber ^unftinbuftrie unb ber Heineren

Snbnftrien, roie roir fie in ©eutfd^lanb fo üielfeitig liaben.

®a roir biefer Sage gelefen liaben, ba^ bie roürttembergifdie

S'tegierung ben ^räfibenten oon ©teinbei^ jum roürttembergis

f(^en aiusfteßungsfommiffar ernannt ^at, fo roürbe ii^ felir

roünfd^en, ba& biefer erfalirene SO^ann als jroeiter äteic^Ss

fommiffar bem §errn ^rofeffor 3?euleau£ an bie ©eite ge^

ftellt roürbe.

^Pfafibcnt: SDer §err SIbgeorbnetc Dr. SBraun (®logou)

^)at bas Sßort.

aibgeorbneter Dr. fBvaun (©logau): SKeinc §erren, id^

roitt mich furj faffen. 3dh f)(xht behauptet, bafe, roenn man
bas 2Bort „billig unb f^lef^t" ouf bie beuifd^e Snbuftrie

überhaupt onroenbet, ba^ bas ein ungered^tes Urtt)eil fei.

3n ^hita^elp|ia ^'^^ i<^> "ic^t geroefen, id^ fann olfo nic^t

beurtf)cilen, inroiefern bie bort ausgefteßten ^robufte ber

beutfd^en Snbuftrte fdhted^t.ober gut roaren. Stßerbings mu^
i(^ anerfennen, baB fid^ ^xtx roieber ber ©alj beroö^rt: magna
ingenia conspirant.

(§eiterteU.)

§err ^rofeffor 9?euleauE unb §err Stbgeorbneter ©d^röber

(Sippftabt) fagen baffelbe, es ift nur ein fleiner Untere

fd)ieb, unb bas ift ber: ^iu ©d^röber (Sippftabt) bot

propl);eaeilt, §err *^5rofeffor 9?euleauj f)at ni6)t prophe=

jcit, §err ©|röber (Sippftabt) ^at es nicht gefe^en,

§err 3^euteau£ ^at es gefe^en, im übrigen ftimmen fie

überein.

(§eiterfeit.)

3ch fann nicht eingehen auf bie roeiteren 33etradhtungen

bes §errn SIbgeorbneten ©dhröber (Sippftabt); fie fcheinen mir

mit bem ©egenftaub in feinem' unmittelbaren ^onnej ju

flehen; x6) fann namentlich mi(^ nid)t einlaffen auf eine

©ebuflion über „bie bered)tigten SSertreter beröber:
fläd)lid)feit." 2ßer baS ift, roeife ich nid)t. 2)ie„Dber=

flächlii^feit" h«t überhaupt feine „58er edhtigung" t)er=

treten ju fein, unb fie fann alfo audh feinen beredjtigten

aSertreter haben. 2)as, roas ich mit meinen 93emerfungen

über §errn ^rofeffor 3ReuleauE bejroedt ijabe, roar

burd)aus nidjt, ihn bes böfen ©laubens ju jeihen,

unb in ber ^inficht hätte ihn ber §err ©taatSminifter §of=

mann nid)t ju oeitheibigen braudhen; idh glaube, bafe er im

guten ©lauben gehanbelt, ba§ er aber baS ©eioidht feiner

SBorte, namentlich aber in feiner amtlichen ©tellung
als 9ieid^sfommiffar, nidjt jur ©eniige errcogen hat/ unb

roas ich in biefer ^ejiehung gefagt habe, barin habe idh gar

nidjts ab; unb nid)ts jujuthun.

Slße bie lusführungen, bie roir oernommen f)aUn,

laffen fid), glaube id), bahin jufammenfaffen, bafe es im

höd)ften ©rabe roünfchensroerth roäre, ba^ nod) ein anberer

•J{eid)5fommiffarinS ernannt roirb, ber geeignet ift, bie

•'';).>erfönUd)feit beS ."»^crrn aieuleau^- ju ergänjen; unb roenn in

biefer 9iid)lung ber Jtame beS §errn SJUnifterS oon ©teinbei§

in ©tuttgart gcfaßcn ift, fo roei& ich äroar, bafe berfelbe bei

§errn üon Söarnbübler unb anbcren roürltembergifdhen 2lb=

georbneten im Slugenblidf ein roenig mißliebig ift, aber bafs
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er bcr richtige 3Jiann für biefc Stellun(\ toäre, baS, glaube

ic^, fönnen au(J^ biefc Herren md)t befreiten.

(^Beifall unb Buflimmung.)

^Pröjlbent: S)er §err Slbgcorbncte ron aJWIer (2BeU=

^eim) \)at bas Söort.

SIbgeorbneter boti aUiHcr (2Beitt)eim) : aJJeine Herten, tc^

glaube lüc^t, baß jegt ber SKonient gegeben ij^, mit bem §errn

2lbgeorbneten ©onnemaim bejügti^ ber ©cnfid^rift, loetdje ber

aJiünc^ener ilunfigeroerbeoerein an bie 3olltarifEommif|ton ab^

ge^en ließ, loeiter ju biäfutireu unb fie ju »erttjeibigen
; \ä)

|offe, e§ TOirb fxd^ lierju noc^ ©elegenfieit finben.

@§ ift i^eute foDiel üon bem geflügelten 2Bort be§ §errn

^rofefforä 9?euleauj gefproc^en roorben, ba§ id^ mir rco^l

geftatten barf, au^ noä) barauf jutüdjufommen. SDaffelbe

fam na6) Tiün^en in bem 3J^oment, roo mir im 3al)re 1876 bie

Stcfuttate einer langjährigen mübfamen Slrbeit bem beutfd)en

SSolfe, bie beuti(|e 2lrbeü ber Söclt jeigten, unb rcaä löir in

Tlim^m hörten ron ben 3ünften, ben Seigrem unb ^ünft;

lern, roelche biefe Säusfiellung befu(|ten, mar be§ Sobeä »oH.

Sa§ mir jroar noö) nicht boran fmb, unferen 33ätern gleid;

ju fein, ba^ unfere SBeifc ben SSergleich mit ben SBerlen

unterer 3]äter au§jul)alten oermögen, bie mir jum 2Jiufter

ba aufgefiedt hatten, ba§ miffen mir roohl unb erfennen eö

an, aber ba§ mir in unferem «Streben boä) fchon (Srfolge er=

reicht ^ab^n, boä ifi unä con niemanbem im Satjre 1876 abge=

fprochen roorben. 2)a fam plö^lich baä SSort: biHig unb \&)M)t

ift bie beutfdhe Slrbeit, niber ben Sjean. 3fliemanb fonnte bie§

empfinbliciher treffen, als jene funflbefliffenen §anbroerfer unb

jene ^ünftler, meldie ba eifrig mitgeholfen haben, baS beut=

fdhe ^anbroerf ju heben, als roie gerabe fie bamalä in 9Jlün=

^en. SBenn naiih bcr Slnf^auung, bie hier jum öfteren auä=

gefprodhen roorben ift, biefcr ©^nitt in unfer eigen

ein fehr gefunber mar, bann möchte ber ©dhu'tt no(3h ge^

funber fein, ben foeben ber §err ^loöege 3teichen§perger anä=

gcfprochen \)at: theuer unb fcJhlecht! 3)]eine §erren, foliihe

aiorroürfe oerbient unfere 3J^ühe unb ^^lage nid)t. 2Bir

roiffen, ba§ mir no^h nicht erreichen fönnen unb »iellei^t au^
mä)t errei(ihen roerben, roaö mir rcoöen unb roaä mir mün^

fdhen; aber ba§ roiffen roir, ba& mir unä ehrlid) plagen unb

biefe ^lage Unterftü^ung unb feine aSorroürfe oerbient.

(Sraoo!)

2Ba§ nun bie 2lu§fteaung, mofür bie 200 000 3narf

projeftirt, unb bie roir beroißigen follen, betrifft, fo fann ich

ber 2Infchauung beä §errn ^oQegen 33raun nicht beiftimmen,

bo& roir nicht eine forgfältige Prüfung ber 2lrbeiten, bie roir

hinf(]hi<ien roollen, oorjunehmen höben. 2Benn je bie beutf(^e

Snbuftrie von ben großen äluäftellungcn, »om 3ahrc 1851
beginnenb, ben 3^u^en nx^t gejogcn Ijat, ben fie hätte jtehen

fönnen, fo ifl baran fchulb, roeil mon bei uns immer unter;

laffen hat, erft gu prüfen, ob bie ^robufte, bie roir in bie

2Belt hinauäfcihiäcn, auch ben beutf(^en ©ef(ähma(J unb baä

beutfdhe Rönnen repräfentiren. 3e forgfältiger roir biefc Prüfung
oornehmen, befto beffer roirb e§ für ben (Srfolg ber beutfchen

Snbuftric fein, unb eä ift eine ganj falfche Slnfchouung,

wenn man glaubt, ber ftrebfame ^anbroerfer laffe fiä)

burch ein ftrengeä Urtheil abhalten, fortjuf(ihaffen, fortju;

fireben, nein eä ift ein (Sporn, baä ju beffern, roaä er noch

nidht gut gemacht, für biejenigen nämli(ih, bie ba roerth finb,

bo§ man fie oon ©taatsroegen unterftü^t, für bie ftrebfamcn,

biejenigen 3Jieifter aber, bic fi^ hnx6) ein ftrengeä tlrtheil

abhalten laffen, fortjuarbeiten, ba§ finb nicht bie Solbaten,

bic roir ju unferem 5£ampfe gcbraud)en. 2Benn ich fiö^/

eö ift gut für un^, menn ein ftrcnge§ Urtheil bei jeber

2tu§ftcttung ooraulgeht, fo begrüße iä) ben §errn S^eulcaui',

roeil ich ih" Ql§ ßiuß" ftrengen 9lidhtcr fennen gelernt habe,

er fotl bahin, toctl er ftrenge ift, ba§ thut uns gut.

%d) freue midh, baß im 5ßorübcrgchen ber ^err 5?oltegc

9leichen§pergcr bie 2Bunbe, bic Urfachc aufgebedt, ja iä) mu§
fagen, bie ©(^mach gefennjci^net hat, roavum roir billig unb

fd)techt arbeiten müffen, roir freuen un§ in 2)eutf(^tanb ber 33e=

quemti(ihfeit unferer Soübeomten ju Siebe, bie einjig richtige,

bie einjig wahre, bie einjig förbernbe 3olleinri(§tung an=

junehmen, roir »erjollen — wahrhaft eigenthümlich — unfere

geftidten Kleiber nadh bem Scntner. S)er Slbgeorbncte

3leichensperger l)at ferner mit ooller £enutni§ ben ^aupt^

fchaben, roarum roir mit unferen guten 2lrbeiten nicht ejpor;

tiren fönnen, gefennjeidhnet, roeil roir uns nid)t baju bequemen

fönnen, ben richtigen 3oIl heräufteßen, ber allein baö trifft,

roas roir ju treffen haben, roenn unfere Snbuftric unterftüfet

unb gefördert roerben foü.

2Ba§ ben SBerth ber Slusftellungen im allgemeinen bes

trifft, fo meine xä), ber fo jiemlidh alle Slusfteßungen bc;

fud^t unb eine Stusfteüung einmal geleitet f)ai)e, mir bodh

ein Urtheil gebilbet ju haben. Sernen fann jeber, ber ba

lernen roitt; roie fann ich wein ©chaffen, meine Slrbeit be=

urtheilen, roenn \ä) nx^t roei&, roie anbere arbeiten, unb nidht

allein lernt man in ben Slusftetlungen, roaä man no(^ xxxd^t

fann, man lernt auch baä, roaS man fann. 5Das ift von

großem Sßerth,

(fehr gut!)

roeil es bem Slrbeiter bas ©elbftöertrauen gibt.

(35raüo! rei^ts.)

3ch bin muthig von ber ^arifer 3lusfteüung Ijeimgefornmen,

ni^t gebemüthigt, roeil idh gefehen, bafe roir ©entfchc in

mandhen Singen oieöeii^it weiter finb, roie bie g^ranjofen,

obwohl wir nie ben hunbertften Shell jener Unterftü^ungen

fowohl üon ben S^egierungen als bem SSolfe erhalten

haben.

2Bas uns abgeht, meine §erren, i}l nid)t, ba§ wir etwas

madien fönnen, fonbern uns fehlt, ba^ roir bas ©emadhtc

nicht »erfaufen fönnen,

(fehr richtig!)

bas ©utgemo^tc bringen roir nicht an benSJiann, unb wenn

©ie fi(^ bemühen, einen ftrebfamen, fleißigen, gefd)idten §anb=

roerfer ju beftimme!t, eine fdhönc Slrbeit ju ma^en, fann er bas nur

thun mit großen Opfern, roeil er hödhftens ein ober jwei

©Ecmptare nerfauft, roährcnb bie ?^ranjofen bur^ ihr aus=

gebilbcteS ©^fiem baffelbe ju Saufenben von ©^emplarcn rier=

werthen. Sllfo üerfaufen fönnen wir nidht, matten fönnen wir

aber fo gut wie anbere SSölfer, was man üon uns will

unb wünfdht, unb barum begrübe idh SluSs

fteüung von ©t)bnet): fte ift nidht baju ba,

baB wir bort lernen; wir werben unfere Slrbeiter nidht xxaä)

©ijbnet) fdhidcn, wir werben uns bort nichts holen, was wir

nodh JU lernen hätten, wir werben nur mit großem Sntereffc

hören, wer ba alles oertreten ift, unb idh glaube, wir roerben

uns gewi§ nidht ju f(^ämen braudhen, über ben Seridit beutfdher

Slrbeit, wenn eine gute StuSicaht getroffen wirb; aber einen

neuen 2Beg ber beutfchen Snbuftrie ju öffnen, bas ift, glaube

ic^, jebes Dpfers bes SieidheS werth, unb es flehen biefe

200 000 aJJarf in gar feinem a3erhältni§ ju bem Ungeheuern

SBerth, wenn man hahnxä) ben erflen auf ein neues

Territorium fefeen fann, um Stbfa^ für bie ^robuftion ber

2)eutfdhen ju finben.

(5Braüo !)

9Keine §crren, idh wünf($e audö, ba§ wir uns fetbfl helfen

follen, unb nxä)t immer bie §ilfe beS ©taats beanfprudhen. @S ift

aüesbeffer, fefter, was \xä) au§ bem §anbwerferftanb felbft her;

ausgebilbet h^^t- ftimme baher audh bem §crrn Rollegen

Steichensperger bei, mit bem idh fo fielen SDingen fi)mpa;

thiftre, nur nx^t barin, bafe er unfer gegenwärtiges ©treben

aus lauter Siebe für unfere aSäter gar nidht mehr ficht.

(^eitcrleit.)
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Slber xä) fttmme i^m bartn bei, biefe Schulen, bie tuir ers

rtd)ten für bie Eunftinbuftrie, aüe biefe 3Kufeen, roo mix bie

SSorbüber für utifere SBetfe fammeln,- bofe bie§ Q0e§ ti)ertJ)Io§

ift, roenn ©ie beut ^anbtoerfer ni(i)t bie ^JJöglid^feit geben, für

feine 3)lü£)e Qud^ einen materiellen 2ol)n ju erlangen. SDa§

ift bie Slufgabe, bie unfer SoKgefe^ i)aben wirb, unb ba§

ift Qud^ eineälufgabe biefer StusfteQuug, bie id) mdjTlöQliS)"

feit befürrcorten mö(^teau§ üoßer innerer Ueberseugung, roeil

iä) glaube, rcenn nud^ nid)t üieten, fo roirb fie einigen ben SBeg

öffnen ju einer neuen Slbfa^queÜe. 3d) würbe bie (Staatä=

bilfe nicbt in 2Infpru(f^ nebmen, ja x6) f)alte alleä baö, wie

\6) gefagt babe, für beffer, rcaä man auö fid) felber macbt;

aber eine SCu^fteHung in Sluftralien ju befdiicfen, baä fönnen

©ie einem beutfdien Snbuftrieüen, ber nidit weife, was mit

feinen s^robuften bort gef(|eb^" wirb, ja unmöglid) jumutben.

gür folcbe 5Dingc mu§ ber ©taat, mn§ bie §ilfe be§ S^eicbä

eintreten, unb wenn baä 9?eid) biefe §itfe feinen ^anbtoerfern,

feinem ©eroerbeftanbe geniäl;rt, fo l)at eö ba§ ©elb t)ietteidt)t

am beften angeroenbet non oüen ben ^ofttionen, bie wir l)kx

beraiüigt I;aben.

(Sraüo!)

<Präf{bc«t: ®ö ift ber ©(|lu§ ber S^iSfuffion beantragt

ron bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^llügmann. l^at fid)

a\x6) niemanb weiter melir gum SBort gemelbet; ic^ fd)tiefee

bie ©isfuffion.

3ur perfönlidjen Semerfnng I;at bas SSort ber §err

2lbgeorbnete Dr. 9?ei(^enöperger (Erefelb.)

Slbgeorbneter Dr. ülctd^cnS^Jctgct (trefelb): 2)ieine

§erren, td) I;abe mi^ gegen ein jroeifa^^es 9}(iBüerftänbnife

unb gegen einen a3orraurf ju rechtfertigen, n)a§ ja wobl in

ben SHabmen einer perfönlii^en ^emerfung gebort.

3unäd)ft l)Cit \m6) ber .§err älbgeorbnete ©onnemann
bur($au§ miBcerftanben, wenn er meint, i(b boffe ben Sluf-

fcbmung ber Snbuftrie »om ©d)u^goll. 3d) bobe mä)t§> ber:

artiges gefagt; id) l)abe oielmebr nur bemerft, bafe eä eine

gu mi^biHigenbe Jaftif fei, wenn wir unfererfeitä ben g^ran^

jofen gegenüber ®eroi(btöäöUe gelten liefen, raä|renb fie

SBertbSölle gegen unö etablirt baben. SDabei bleibe id).

•SDer §err äbgeorbnete üon SD^itter Ijat mi(^ ni(^t rid)tig

üerf^anben. @r meinte, bätte joon unf^erer ^^robuftion

auf bem ©ebiete ber Snbuftrie unb be§ ^unflgeraerbeä im

aKgemeinen gefagt, fie fei tbeucr unb fd)led)t. @r begeid)nete

ba§ at§ einen tiefen ©inf^.nitt in unfer %U\'\^. 5i)a§ l)abe xä) au^
r\'xä)t gefagt; id) b^be rielmebr gefügt, wenn ber Stuäfprud)

üon ^euleauj „^ä)Uä)t unb billig" in Sejug auf ba§

J6)Uä)t" begrünbet fei, fo I;ätte berfelbe lauten müffen

„fdjlei^t unb tljeuer", benn alles ©^le(^)te fei tl;euer, jebenfaßä

gu tljeuer.

@nbli(äh ^at §err üon 3Hiller mir ben 23orwutf gemai^t,

ou§ Sewunberung für bie 2Berfe unferer SSorfabren erfenne

i(b ni(bt§ üon bem an, wa§ bie ©egenwart leiftct. SDiefen

SSorwurf mufe icb nod) einfad) uon mir ab l ebnen; eine

nöbere 33egrünbung biefer meiner Slblelinung würbe ber §err

?ßräfibent mir fd)werlid^ geftatten.

^tröfibcnt: 2ßir fommen gnr Slbftimmung.

2)ie aSerlefung be§ § 1 wirb unä woljl erloffen.

(3uftimmung.)

2)a§ ift ber ^all.

3d) erfud)e biejenigen Herren, welche ben § 1 be§ ®c;

fefees annebmen wollen, fid) ju erl^eben.

(®ef(^iel;t.)

S)a§ ift eine fef)r ert)ebli(^e SJtajorität; ber § 1 ift anges

jiommcn.

3d) eröffne bie 3)i§!uffion über § 2, ju bem ein fd)rift:

lx6)tx Slntrag Don bem §errn Slbgeorbneten von Söernutt)

eingegangen ift, — x^ bitte benfelben gu oerlefen.

©^riftfüf)rer Slbgeorbneter Dr. f&lvtm:

2)er 3!eid)Stag woKe befd)lie§en

ben § 2 gu faffen wie folgt:

5Die aJiittel gur Seftreitung biefe§ aJle]^rbebarf§

finb, fo weit biefelben nx6)t bur(b bie 9nebr=

erträgniffe bei ben außer ben 3Jtatrifularbeiträgen

gur 9ieidjS!affe fliefecnbcn regelmäßigen ©innabmen

©edung finben, burcb Beiträge ber eingelnen

Sunbeäftaaten na^ SJlaßgabe i|rer Seoolterung

aufgubringen.

von 93ernutf).

^täftbent: SDer §err Slbgeorbnete ron S3ernutl; l)at

ba§ 2ßort.

SIbgeorbneter öott aSernut^: SJleine Herren, bie SBe^

ftimmung, bie in ber 23orlage § 2 über bie SDedungsmittel

getroffen ift, ftetjt, fowie fd)on ber §err 2Ibgeorbnete ©d)röber

(Sippftabt) anbeutete, in genauer 2?erbinbung mit § 4 beä

beute beratbenen ®efe|es über bie Erwerbung ber preußi:

fi^en ©taatsbruderei. Slai^bem ber § 4 abgelehnt ift, ift eä

unerläßlicb, boß eine Stenberung in bem § 2, ber uns in

biefem Slugenblid befd)äftigt, getroffen werbe, bies begwedt

ber eben uerlefene Slntrag, bei weld)em gum 33orbilbe gebient

baben ^ßorgänge, bie in äl;nlid)en fällen in früberen Sabrcn

ftattgefunben Ijaben. Scb glaube, bie ^nna^me be§ 2lbänbc:

rungsantrags empfel)ten gu fönnen.

«Pvttflbcnt: ®a§ 2Bort wirb nid^t weiter gewünfC^t;

xä) fd)ließe bie SDiSfuffion.

aJIeine §erren, ebe icb W Slbfiimmung über ben »on bem

§errn Slbgeorbnetcn oon 93ernutb eingebrachten Slntrag übergebe,

tann x6) wol)l fonftatiren, baß berfelbe für bie gweite 33e=

ratt;ung nid)t einer noif^maligen Slbftimmung untergogen wer=

ben barf. ©oHte er angenommen werben, wirb er ja immer

nod) in ber brüten Sefung gur wieberbolten Serat^ung unb

SKbftimmung gefteUt. — S)as §au§ ift mit biefer SSorauS*

fe^ung einoerftanben; wir fönnen baber abftimmen.

Sem Slntragc be§ -«oerrn Slbgeorbneten üon Sernut^ ifl

ni(bt wiberfprod)en, eS ift anä) eine Stbftimmung über ben--

felben nid)t oerlangt, ber § 2 ift im Slugenbtid \\a^ bem

frür;er gefaßten 33efd)luffe, eine Unmöglidhfeit geworben: i(b

fann baber, wenn eine Slbftimmung nid^t »erlangt wirb,

woljt obne eine fold)e Slbftimmung fonftatiren, baß ber 2ln=

trag bes §errn Slbgeorbneten »on Sernutb angenommen

worben ift. — 3d) fonftatirc bie Slnnabme hiermit; es ift

ba^er § 2 in biefer ?^affung angenommen.

Scb eröffne bie ©isfuffion über (Einleitung unb Ueber--

fd)rift bes ©efefees. — S)as 2ßort wirb ni(bt genommen ; xä)

fd)ließe bie Sisfuffion. 3dh ^onflatire, baß (Einleitung imb

Ueberfd)rift bes ©efefees ebenfalls in gweiter Seratljung an=

genommen worben finb.

5Damit wäre aucb ber britte ©egenftanb ber 2ageSorb=

nung erlebigt, unb wir gelten je^t über gur

gottfe<fttttfl bei; crftcn 95ctatbu«o bc§ ®cfcl»ent=

njutfS, bctreffcnb bcu ^ontavif bc§ beutft^en

3o«3cbict§ (9ir. 132 ber ©rudfacben),

SDtc 33eratbung war geftern vertagt worben.

3d) eröffne bie erftc 33eratbung wiebcrum bicrmit unb

er{l)eile baS Sßort bem §errn ©rafen gu ©tolberg (9iaftcn=

bürg). — 3d) bitte um ®ntfd)ulbigung, — ein 33eooll*

mäd)tigter gnm 53unbesratl; ^atte fid) gemelbet, unb bie 9Kel*

bung war überfeljen worben.

Sd) erlbeile bas äßort, ba ber ^err Sibgeorbnete bamit

einoerftanben ift, bem §errn SSeooGmächtigten gum SSunbes»

ratl), 3Kiulfter üon 9loftij:2öaEwife.



S)eutfd6cr gieiäjstag. — 41. Sifeung am 9. 3J?ai 1879. 1093

ScDolImäd^tigter jum 23unbeäral^ für ba§ i^önigrcic^

©Qd^fen SEirflidier @el;eimcr 9{Qt^ oufeerorbentlid^er ©6=

fonbter unb beooHmäc^tigter SJiinifier öon 9loftij SÖ3ottttt<f

:

SDJeine §erreu, id^ fül)le ir.id) m6)t berufen, bte ©eneral-

bebatte burc^ Sßiberlegung bec Singriffe ju oerlängern,

roeldje bie S^orloge ber oerbünbeten äiegierungen int Saufe

bcrfelben erfol^ren ^at, olle biefe Singe loerben in ber

ilommifrionöberatljung in ber jroeilen Sefung no(J^ auöfüfjrlic^

erörtert roerben; bagcgcn finb im Saufe ber Debatte eine

dtex^e von Singriffen äiemlid^ I)erber 2Ivt gegen bie oer=

bünbelen Jtegierungen, unb in§befonbere nud) gegen bie 9^6=

gierungen ber beutfc^en 3JJitteIftaaten auö bem §aufe
erhoben njorben, unb ii^ möd)te biefe Singriffe mcf)t ganj

unbeantroortet laffen, e!f)e bie ©enerolbebatte gejc^toffen rcirb.

ßä \)at junä^ft ber §err Slbgeorbnete Samberger ben ner^

bünbeten Sicgierungen unb iijrem Drgane, bem Sunbeöratf) ben

2?orn)urf gemad)t, bafe biefelben bei ber S3erat{)ung ber Soötarif;

oorlage einen argen 3Kangel an ©elbftiiänbigfeit beroiefen,

bafe ftc ftc^ felbft nullifi^irt ^aben. %ä) roeife nicfet, ob

ic^ gegen ben erßen SSortDurf noc^ nöt^ig ^obe, bie oers

bünbeten Stegierungen in <B6)\x^ ju netimen, na(i^bem

ber befannte Srief be§ §errn 3?ei(^i§!onäler§ an ben

grei^errn oon Stiüngen burd^ bie 3eitungen t)eröffentU(^t

roorben ift. SebenfaÜä roürbe ber ^Sorrourf hoä) nur bann
begrünbet fein, roenn bie oerbünbeten Siegierungen in if)rer

3Re^r^eit mit ben 2[nfid)ten beö §errn ^Jeidböfanjlerö in

33ejug auf bie bei ben gegenroärtigen SSerpltniffen im
beutf^en Sieidie einjui^altenben 3ollpolitif fi^ im 2öiber=

fprud) befunben i)ätten unb roenn fic mit ben aSorfcftlägen

ber Sariffommiffion im großen unb gansen ni^t einoerftonben

geroefen roären.

23enn ber §err SIbgeorbnete Samberger ben S3unbe§=

regierungen einen Sorrourf barau§ machen roitl, ba^ bei ber

geftfleClung beä 2arifentrourfä , roeli^cr 3f)nen gegenwärtig

»orliegt, ein befd;Ieunigteö 3Serfa[)ren beobad)tet roorben ift,

fo roärc es \a geroiß roünfc^ensroertf) geroefen, ju biefem

Schüfe met)r Seit übrig ju ^aben. ®S ift anä) möglich, bQ§
bann einjelne ge^Igriffe »ermieben roorben irären, bie Dorge=

fommen fein mögen, ©benfo roitt iä) nid)t in Slbrebe

[teilen, ba§ öie eine ober anbere 3fiegierung biefeä

unb jenes anbcrä geroünfc^t fiaben roürbe, roie

xä) glaube, bo§ in Sejug auf bie roeiteren 3iele, roetdie ber

§err Steid^stanjler in feiner neuli($en 3ftebe t)ier im §aufe
entroidelt ^at, bie eine unb anbere S'iegierung if)re eigenen

Sorbe^altc mod)en roirb. Snbeffcn, meine Herren, roaren,

roenn nic^t fämmtli(i)e 3^egierungen, fo bod^ bie gro^c SJiel^r--

jo^I berfelben mit bem ©errn Sieid^öEanjler barin einoer^

ftonben, ba§ e§ bringenb nör^ig fei, eine ©ntfc^eibung über
bie beulfcfic 3olIpoUtif fo rafc^ als möglid^ ^erbeijufü{)ren,

unb boB e§ unjulöifig geroefen fein roürbe, biefe ©ntfc^eibung
bi§ jum näd^flen So^re, biö jum SBieberjufammentritt be§

Steiti^ätagö ju certagen.

©inen roeiteren Siorrourf l)at ber §err Stbgeorbnete
9lic^ter ben oerbünbeten 9?egierungcn unb fpejiell ben die-

gierungen ber beutfc^en 3JJittelftaaten gemacht, unb jroar Ijat

er biefem SSorrourf in ber erften Sefung beö 9fieicf)ö^auö^aU§=

etats einen fe^r fc^nöben Stusbrud gegeben.

(9^uf: Schnöbe?)

— SDer §err Slbgeorbnete Md)ter —
(9luf: ©d^nöbe?)

— ©c^nööe!

(§eilerfeit.)

— 3Kcine Herren, ber $err Stbgeotbnete mä)tet fc^eint
3_roeifel ju I)aben, ob ber 2lu§brud „fd)nöb2" parlamcntarifd)
fei. 2 er |»err Slbgeorbnete 3ii(^ter l;at ben oerbünbeten
3flegierungen oorgeroorfen, bo§ fie für ©elb i^re ^Jla^t«
ftettung im beutfc^en Sunbeärat^ aufjugeben gemeint feien.

SBet^anblnngen beS beutf^en JRei^StogS.

9Keine Herren, roenn bie§ parlamentarifd^ i% ift ber 'äni-.

brud „fd)nöbe" audE» parlamentarifd^.

(Sebl^afteä Sraoo red^tä.)

— Stifo, fage id^, ber §err SIbgeorbnete 9ii^ter ^at ben ücr=

bünbeten 9?egierungen unb fpejieE ben 3^egierungen ber

beutfc^en 5l!ittelftaaten einen Sorrourf baraus gemad^t, ^ba§

fie für Sefeitigung ber SJlalriEuIarbeiträge eintreten. 3a,
meine §erren, biefer Sorrourf beruf)t meines ©rad^tenä bo(^

auf etroaä fd)roac^en ©rünben. 3c^ bitte ©ie einmal ben
2lrt. 70 ber 9ieid)SDerfaffung anjufe^en. iRac^ 2lrt. 70 ber

3ieid)öüerfaffung finb bie hnx6) bie eigenen ®innaf)men be§
9?eid)5 md)t gebedten 3JJittel jur Seftreitung ber SluSgoben
beä ^ieid^s oon ben einzelnen Sunbe^ftaaten im SBege ber

9)JatriEularbeiträge einjufd^ie^en. §ierauö folgt, ba^, fobalb
ber Slu^^gabeetat beroidigt ift, fobalb feftfte^t, roelcbe ©in;
nahmen auä ben ginanjquelleii be§ S^eid^es in bie D?eic^äfaffe

fliegen roerben, ber j^el)lbebarf unroeigerli^ oon ben einjelnen

Staaten aufjubringen ift. ®s ^at in biefer Sejiefiung nad)

ber Sluffaffung be§ Sunbeöratl)§ ber 3fiei(^§fanäler unb bie

9^eid^§finanjoertoaltung einen unbebingten Slnfprud^ an bic

Waffen ber (Sinjelftaaten. 3d) ftel)e nid^t an, Ijier au^sufpred^en,

bafe, fobalb bie Sluögaben fefigefteüt roaren, fobalb bie @in=
nal)meetat§ feflgeftellt roaren, unb für ben Sunbeärat^ bie

Ueberjeugung Eonfiatirt rcar, ba§ ^ö^ere einnahmen nidbt

ber 3fJeid^ötaffe jafliefeen roürben, — fage, roenn ba§ ber 3=atl

roar, fo ift im Sunbeäratf) bie (Sinftellung ber aJJatcifulor=

beitrage in ben 9ieic^ö^auöl)alt§etat jeberjeit nur als eine

gorm unb 3fle(^nungöfad)e angefelien roorben.

9lun l^at aHerbingä ber §err Slbgeorbnete oon Sennigfen
am ©ienftag auägefül)rt, ba§ fraft be§ bem 9^eid^§tag ju:

fieljenben S^ec^tes, bie 3J?atrifularbeiträge in ben ©tat einju^

ftetten, eä bem 3ieic^ötage gelungen fei, bie aJtatrifular=

beitrüge in erheblichem 3!)?a&e im Saufe ber legten Salire ah
pminbern.

3unä<Sft möcbte idj bemerfen, ba& bie ©rjielung biefes

günftigen ©rgebniffeä jum großen Steile nur bem Umftanb
^u oerbanfen ift, ba§ l^eilö oor^anbene Seftänbe aufgeje^rt,

t()eilä Sluögaben, roeldt)e aus laufenben aJiitteln bej^ritten roer=

ben foEten, auf 9lnlei£)en oerroiefen, t|eils enbli(^ SluSgaben

auf fpätere Salire jurüdgeftellt roorben finb.

(©el)r ridlitig! red^ts.)

®er eigcntUdien 2lbftri(^e oon Ausgaben roaren üerl;ältni§5

mäfeig wenige, unb mir fct)eint, es liegt ^ier bod^ eigentlidö

eine Serroe(|felung ber begriffe oor, roenn man fagt, baß
biefe Slbftticbe erfolgt finb, roeil ber ^teid^stag unb ber Sun=
besratt) bos Diec^t batten, bie SJiatrifularbeiträgc in ben ©tat

einsufteßen. Tlit f^eint, biefe Slbftric^e finb lebiglic^ bes=

I)alb beroirft roorben, roeil bem 9?eidi)Stage bas 9?e(|t guftanb,

bie Slusgaben ju bcroißigen.

(©el^r rid^tig! red^ts.)

Sflun, meine §crrcn, fann hoä) nic^t annehmen unb id^

glaube oud^, bafe niemanb l)ier im §aufe unb am aller=

roenigften §err oon Sennigfen bie Slnfi^t l^egt, ba§ bie aSer=

treter ber oerbünbeten ^^egierungen unb bie SubgetEommiffion
fünftig bic Slusgabenctats einer roeniger ftrengen, roeniger

geroiffcnljaften sjjrüfung unterroerfen follen, roenn roirflid^

alle 5)iatriEularbeiträge burd) bie oon iE)nen erwarteten 58e=

roiCligungen befeitigt roerben foßten, roenn es möglid^erroeife,

id^ fage mit gutem Sebad^t möglic^erroeife, fid^ barum I)an=

beln foHte, @innal)meüberfd)üffe ober überliaupt einnahmen
ju ©unften ber ©injelftoaten ju erzielen. fann roe?

nigftens oerfid^ern, bafi bie g-inanjminifter ber (ginjelftaaten

ebenfo lebl)aftc ©enugtfiuung cmpfinben roürben, roenn es fünftig

bem 3teidl)Stag gelingen foöte, ifincn bie ^Jlittel jur §erabfefeung
berSanbeSfteucrn ju oerfdhaffen,glei(^oicl ob bies burd^bie^erab;

minberung ber SJlatrifularbeiträge ober burd^ (Srjiehuig oon
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@inno|mcn ju ©unften bcr einjelftaaten tjerbcigefüfirt

TDCtben foüte. ^ ^. . « -x^
3m atigemeinen !ann i^^ m\6) aber beö ©mbrudö mc^t gans

crraebren, ba§ ber oon bem 2lbgeorbneten m^ta fo lebhaft

Detfoätene ©tanbpunft, bie Betonung ber 3na^tjieIIung benn

bocE) einigermaßen auf ber 6eru|t, bafe ämij^^en bem

gtcidb unb ben einjetfiaaten, m^^en ben ^Regierungen unb

ben ^Regierten ein unlösbarer ©egenfafe befielt. 3* bm nun

aüerbings in biefer »egie^ung burd^ouö anberer mm
ber öerr 2lbgeorbnete 9ii(^ter. bin bcr 2lnfi(J^t, roaj

^naniiett bem 5Reic^e frommt, frommt im ©c^lufeeffeft auct»

ben einjelftaaten.

(©ct)r riötitig! rechts.)

(Sbenforoenig !ann ic^ jugeben, bafe bie beutfjen prfien unb

bie oon itmen enoä^lten 3flat^geber anbere Sntereffen ^aben,

anbere Sntereffen »erfotgen !önnen al§ bie geroäpen SSer=

treter beä aSolfä ^icr in biefem ©aale.

(Seb^after SBeifatt re^t§.)

®aft bier über biefe Sntereffen, über bie 3Kitter, bie «ffio^t«

fabrt be§ 3Reic^§ ju förbern, oerf(i^iebenc 2lnfic^ten bejtel)en

unb immerfort beftel)en werben, \a, meine §erren ba§ be^

tut)t in ben mcnf(^li(^en 3Sert)äItmffen; ba§ beroetft ja auc^

ber beutfdöe mmag, fclbft.
.

(SnbUö) ^abe \6) m\6) noc^ m einer Sleußerung bcs

6errn 21bgcorbneten Sßinbt^orfi ju menben. ®er §err m»-^

leorbnete Söinbt^orfl fprad^ geftern fein SScbauern baruber

aus bafe bie ^inanjminifter ber größeren beutfc^en Staaten

nidbt ber ©enerelbebatte beiwohnten, um Stusfunft geben ju

fönncn über bie finanjieOen aSerpltniffc i^rer ©taaten. 3ur

8erubiqung be§ §crrn 2lbgeorbneten SBinbt^orft miü tc^ be=

mcrJen, baß bie üon if)m gen)ünf(J)tc 2Iuöfunft in ber ^om.

miffion, in toelc^er meiner Ueberjcugung nac^ aUexn fte totrf=

lici) gegeben werben fann, mit Darlegung beä uoUen 3Katertal§

gegeben werben wirb.
^ t w «

3m übrigen aber f^^eint c8 mir, at§ ob bie §erren

|5inanjminifter in ber ©eneralbisluffion, fo lange fie aud^

gewährt t)ot, »icl neues n\ä)t gehört ^aben würben,

(§eiterfeit)

unb fiÄ unangcne^ime 2)inge fagen gu laffen, ja, meine

Herren, bas ift ni(^t Sebermanns ©ad^e. M möchte wot)l

annehmen, baß bie Herren ginanäminifter, wenn fie aus ber

©cneralbebatte weggeblieben finb, ber SCnfidit gewefen fmb,

baß ne SU §aufe in SBa^rung i^res eigentlicljen Berufs

nüfeUi^ere ^Dinge leiften fonnten.

(©el^r gut! 33raoo! red^ts.)

üJrfijitiettt: fe^e mxä) bod^ genöt^igt, bem Jerrn

SBeooUmdAttgten bes SBunbesrot^s ju erflären, baß x6) ben

3luSbrucE „fd^nöbc", auf eine 5«ebc eines 9^eid^Stagsmitgliebes

angewenbet, für nid^t parlamentarifdö ttad^tt. §at baS 9iei(^§=

taasmitglieb fi(3| in einer anberen ©ifeung oergeffen, fo wäre

es meiner Ueberjeugung nad^ bamals an ber Seit uf ««^9

parlamentarifc^en SÄegetn geboten gewefen, bie ©ntfd^eibung

bes ^räfibenten in 2lnrufung p bringen.

(©el)r wal^r!)

SDer ^en SSewottmäd^tigte jum Sunbeärat^ l^at ba§

2öort.

g3eDoUmöd[)tigter jum SBunbesratl) für baS j^önigrcid^

©adbfen, 2ßirflidt)er ®ei)eimer 5Ratt), außerorbentlijer ®e=

fanbter unb bewoamäd^tigter üKinifter öon JHoftij Sßonnjl^:

34 babe aßeibings nidt)t geglaubt, baß es ©ad^e ber ^et)oa=

mäAtiaten jum SJunbesratt) fei, ben §errn i^iröfibenten barauf

aufmerffam im mad^en, wenn ein ^usbruj wel(^en em

gieic^stagsabgeotbneter in Söejug auf bie oerbunbeten SRegie=

rungen fallen läßt, feiner 2lnftc^t nad^ bie ©renjen bes parla«

mentarif(^eii Slnftanbs überfc^teltet.

(©elir gut! Sraoo! red^ts.)

^räfibent: ©er §crr Slbgeorbncte ©raf ju ©tolberg

(g^aftenburg) f)at bas SBort.

aibgeorbnctec ©raf ju Stolbctg (3^aftenburg) :
SKeine

Herren, wenn iö) ju fo fpäter Seit am 6. Sage unferer SSer=

banblungen äum 2Bort lomme, fo werben ©le 9«*^/&

banlbar bafür fein, wenn id^ m\6) fo Jurj als moglidt) falfe.

(©e^r wat)r!)

®er ©d&werpunft ber 3Serl)anblungen liegt überliaupt

nid^t in ber ©eneralbebatte, fonbern in ber ©pesiolbisfuffion.

mäit baburd^ werben wir ben gefunlenen 2Bo|lftanb bes

$8olfs ^eben, baß wir l)ier tagelang um nationalofonotmf^e

«Probleme uns ftreiten, fonbern baburd^, baß wir einen ^arif

üotiren mit swecEmäßigen, ben Sebürfniffen bes Sanbcs ent--

fpred^enben «pofitionen. Sdl) werbe mid^ bo^er bef(^ranfen

auf eine SBiberlegung berjeuigen ©inwenbungen, b^ t)ier m
erfter Sinic gegen ben ©ntwurf üorgebradE)t flnfc^ ©egen bic

Slusfübrungcn meines greunbeS §errn »on gjial^a^n^^ul^

wenbe idb mid^ um beSwitlen nidit, weil ic^ bie §offung

babe, baß id^ mit i|m im SSotum fd^ließlii^ überemftimmen

werbe. bin aber in biefen fingen fo fe^r yJcalift, öaB

idb auf bie Slbftimmung in ber britten Sefung ein Diel

größeres ©ewit^t lege, als auf bie üor^er gehaltenen jKeben.

gjleine Herren, ber §err 3lbgeorbnetc m6)Ui ift m
ber §auptfa(|e \a bereits genügenb wiberlegt worben burc^

benienigen gfiegierungS!ommiffiarius, ber am barauf folgenöen

Sage gefprod^en \)at 3ch muß aber bod^ auf einige «punftc

noS näher eingehen.

2)er öerr 3tbgeorbnete 5«idhter hat bie Unjahl »on

«Betitionen ins gelb geführt, bie gegen ben Sarif geruhtet

finb. 9«eine iQerren, idi) bin bemüht gewefen, fo »«l mir

basmöm roax, biefe «Petitionen burchplefen, ich muß aUerbings

befennen,mW ift es mir nicht mehr mit SlOen gelungen Siefe

sßetitionen gehen ja üon ben oerfd^icbenften ©efichtspuntten aus,

inbeffen, idb mödhte ©ie bodh barauf aufmerffam madjen, eitig

haben fie alle ober wenigflens faft atte gememfam ©ic

geben aus oon Snbuftrien, bie bereits heute einen »oafommm

ausrei^enben Sottfc^ufe genießen, ''O"

5ßeraleidh su ben anberen, burch unfere bisherige SolIgefefege=

bung entfd^ieben begünftigt finb, unb biefe 3nbuftrien woUen

nun nm, baß neben ihnen auä) noch anbere fi(h eines aqui=

oalenten Sottfdhufees erfreuen. 3Keinc Herren, gerabe bie

Unglei^heit bes bisherigen Tarifs ift aber bas, was wir am

meiften befämpft 'f)ahzn unb unter biefer Ungleidhheit litt

wieber am meiften bie Sanbwirthfchaft. 3dh fommc ba^ auf

bie Slusführungen bes §errn Slbgeorbneten oon J3enmgfen

unb bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sßinbthorfl m Sejug auf

bie Slufbebung ber (gifenjöße.

S)er öerr Slbgcorbnete oon Sennigfcn hat heroorgehoben

unb ber 6err Slbgeorbnete Dr. SBinbthorft hat bas beflatigt,

baß oiele oon benen,bic in jener Seit für bic «ebung ber

eifenjöüe gejtimmt haben, wohl nicht redht gewußt haben was

fie thaten, fidh über bie weiteren folgen ihrer §anblungs=

weife nidht redht llar gewefen fein mögen. gKeme Herren,

bie (gifenjoGe finb befeitigt worben burdh eine Koalition oon

liberalen 5Vreihänblern unb oon 2lgrariern. 9hni mag es ja

fein, baß oon feiten ber liberalen f^reihänbler mand)coicaei^t

nidht überfehen haben, wel(^es bie folgen biefer |fJaßregeln

fein würben: fooiel !ann i^3hnen aber fage.i, baß wir oon

aararifdher ©eite fehr genau wußten, was wir thaten. mx
faglen uns, bie ©tfensötte finb biejenigen, unter benen bie

Sanbwirthfchaft am meiften ju leiben hat; befeitigen wir ba.

her in erfter Sinie bie ©ifenjöae, bann wirb fich laW
was bie golge fein wirb. Gewährt fidh bas «Prinäip be«grei»

hanbels, bann werben wir natürlidh mitöcfeitigungbereifensöUe
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ni$t äufrieben fein, fonbern bann roerben roir bie ©arnjöllc

befämpfen u. \. ro., bi§ roir bei bem englifiJ^en Sarif an;

gefommen fuib. Seroä^rt fid^ bic ©ad^e nic^t, beroeifen un§

bie 2f)Qtioc^en, br.ß bie frei^änblerifc^e S)oftrin nid^t rid)tig

ijt, bann roerben roir umfefiren niüffen. SDann befinben roir

unä aber in ber Sage, ba§, roenn roir ber Snbufirie neue

3öIIe beroilligen foHen, roir a\\6) 3öfle für uns in 2lnfpru(i^

nefjmen fönnen.

glaube, ba§ ber ©rfolg biefer ^olitif un§ jur ©eite

gefianben ^at. 6§ ift baburd^ bie Koalition jroifi^en Snbuftrie

unb Sanbroirt^fc^aft ju ©tanbe gefommen, bie ic& nid^t für

eine unnatürlid^e ^alte, bie id^ im ©egentJieil für fegen§<

rei^ ^altc, con ber id^ fegenSreid)c g^olgen erroarte, nid^t

blo§ auf bem ^anbeIöpoUtif(^en ©ebiet, fonbern aud^ ü\v

anbereu ©ebieten. SDer §err Slbgeorbnete Stifter ^at fobaun

mit einem eigenti^ümnd^en Strgument bie 58iet)= unb ?^(eifc^=

äölle befompft. 6r ^at un§ barauf ^ingeroicfen, im erften Guar;
tal b. 3. f)abe ber gleifitfoufum in Berlin abgenommen, unb nun
fei eä boc^ feiir bebenfü(^, je^t gerabe f^leifd^^ölle einjufüOren.

3a, bie§ Slrgument fpriä)t boc^ entfc^ieben gegen ben §errn
SIfageorbueten SRic^ter. 2)er gleifd)fonfum Ijot abgenommen
beim grei^aubel, beim billigen au§ bem einfod^en

©ruube, roeil bie Seute feine Strbeit I;atten,

(fe^r richtig! red;tö)

unb ba§ ifi für midf) gerobc ein SBeroeis, ba§ roir ba§ ©i;ftem

anbern muffen. 3}Jeine §erren, ©ie ge^en babei immer oon
einer falf(^en Stundet auö, ©ic oerroed)feln ben Strbeiter mit
bem 3^entier. 3)cr 3fientier ißt unb trinft juerfi, unb bann
f^neiDet er üon feinen ßoupons fo oiel ab, al§ er jur SSe^

jal^Iung braud^t; ber Strbeiter mufe erft arbeiten, um baö
bejü^len ju fönnen, roaö er nad^tjer i&t unb trinft.

(©e:^r gut! red^tä.)

2)er §err 2lbgeorbnete Sftid^ter l^at fobann barauf I)in=

geroiefen, ba§ burd^ biefe 3öffe nid^t bIo§ bie Strbeiter, fonbern
aud) bereu gamitien betroffen roürben. ®as ift richtig ; roenn
baä aber rid)tig ift, bann forbere id^ ben §errn 2Ibgeorbneteu

:Htd)ter auf, nun feinerfeits entfc^ieben für einen i)oi)en ZahaH-
}oU einjutreten unb jroar für baä Sabatömonopol. Steine
§erren, ber Sabafjott ift berjenige, mit bem man lebiglid^

ben männUdjen fräftigen, arbeitäfätjigen Sfjeit ber Se^
cölEerung trifft, unb bei bem Sabafömonopol f)at man e§

QUßerbem in ber ^»anb, ben Steid^en oer^ältnifemäBig mef)r

f)eraujujief)en ober roenigftenä üerf)ä(tni§mä6ig ebenfo fieran^

jujie^en roic ben 3Irmen, roa§ man bei einer anberen g^orm
ber 2:abaEöberteuerung nid)t fann. SDa^er ift unb bleibt

meiner Sluffaffung nac^ boä Sabafämonopol, man mag fonft

barüber fagen, roaä man roill, ba§ Sbeal einer ^on=
mmtionäfieuer.

2)er §err abgeorbnete 9flic^ter fafet fdfiliefelid^ baä ^ro=
gramm feiner greunbe bol)in jufammen, ba^ er fagt, roir

linb unabl)ängigc, c^arafterfefte 3Jfänner, roir finb entfditoffeu,

möge fommen, roaä ba roolle, roir fagen su allem nein. 3a,
meine Herren, i^ glaube, baö roirb m golge l^oben, ba§ bie

^^iaiion 3l)uen auc^ einmal nein fogt.

3d^ roenbe mii^ nun ju ben §errn SIbgeorbneten
Dr. Söomberger, ber als bic Seele bex g^reilianbelSpartei in

55cutfd)laiib ju betrad^ten ift. 3(^ ief)e i^n ju meinem Se--
bouern ni(it an feinem ^la^. — 3d) fomme ba junäd^ft ju
feinen 2lusfül)ruugen über hie bireften Steuern. 2)er §err
Stbgeorbnete öamberger bat gcfagt, eä fei ja bod^ cigentlid)
gar nic^t erroiefen, warum bbirefte Steuern oort^eit;

Softer roäreu, atö Direfte; man fage ba§ immer fo, aber einen
@runb roiffe man barüber nidE)t aujugeben. (Sr l)at bannbeä
näl)eren auägefülirt, eö fomme auf baffelbe ^eraul, ob man
burc^ inbirefte Söcfteueruug bem Slrbeiter jeben Sog einen
Sitbergrofd^cn ne^me, ober iE)m am ©nbe beö 2Konotö einen
i^aler nel)me. 3o, meine Herren, bas ift nidjt egal. SDer
»)err abgeorbnete Samberger ge^t babci roieber üon bem ®e=

fic^tSpunft aus, ber für Seutc ma§gcbenb ifi, bic fid^ in einer fo
guten Situation befinben, ba§ fie bei bem Sanquier einlaufenbes
5lonto ^aben. gür bie gut fituirte 5llaffe ift es atterbtngs, bas
gebe i^ §errn Samberger ju, ooafommen gleic^giltig, ob
er jeben Sag einen S^aler ober am (Snbc bes 3J?onatS

30 Stjaler, ober am (Snbe bes Saures 365 Slialer ju jafilcn

l)at. gür ben Arbeiter aber ift baS nid^t gleid^giltig. ©s
l^anbelt fid) um ben Unterfd^ieb oon SSaarroirt^fd^aft unb
2ßirtl)fd^aft auf ßrebit, unb biefer Unterfd^ieb ift für ben
Slrbeiter üon großer Sragroeite.

9Jieine §erren, roenn Sie ben Slrbeiter groingen, oers

mittelft ber inbireften Steuer jeben Sag einen ©rofd^en ju
bejaljlen, fo bleibt fein 33ubget im ®leidE)geroid)t, er ^at jroar

am ®nbe ber Sßod^e unb beS 3J?onats fic^ oieHeid^t ni^ts
oefpart, er ^at aber feine Steuer me§r absufü^ren; t^un Sie
bas aber nid^t, fo gibt ber Arbeiter ben einen ®rofd)en für
ben %aQ bod^ aus, er ge^t ins SBirt^S^aus unb bringt i^n
bort unter, unb roenn bann ber 3Jlonatsfd^lu& ^eranfommt,
bann fommt bie Steuerquittung unb ber aJlann fann fie

nicbt bejafilen, bann fängt bas ©lenb an unb
enbigt natürlid) bomit, ba§ er Sojialbemofrat roirb. Si^ad^

meiner 3Jieinung liegt barin ein gonj gewaltiger Unterfc^ieb;

burd^ bas St)ftem ber inbireften Sefteuerung erstellen Sie
ben Arbeiter, o^ne bafe er felbft es merft, pr Drbentlic^feit

unb Sparfamfeit, bur(^ baS Softem ber bireften Sefteuerung
erleichtern Sie i^m einen unorbentlid^en, oerfi^roenberifc^en

SebenSroanbel.

(§eiterfeit linfs.)

SJteine Herren, ber §err Slbgeorbnete 33ambergcr fd^eint

bafür fein 33erftänbniB ju l;aben, er l^at immer nur einen

Sinn für bie tobten 3Bertl)e an unb für fi(^, aber er über=

fie^t babei bie §auptfadf)e, bie perfönlid^e Stellung unb
bie fittlicE)en S^e^ieljungen ber einjelnen SZenfd^en ju
ben tobten SBert^en.

®er ^err 2lbgeorbnete 33amberger l^at fobann in Sejug
auf ben ©runbbefi^ behauptet, in jebem fultiüirten unb
jiüilifirten Staat mü§te bie ©runbrente fallen; bas

beftreite idb auf baS atterentfi^iebenfte. 2Benn bie ©runbrente
in einem Staate fällt, fo befinbet er fi(^ nid^t im auffteigen,

fonbern im 9iiebergang. 3^ fann aud^ bas Seifpiet con
^^ranfreidl), bas er angefülirt ^at, nic^t als jutreffenb anen
fennen. 5(^) ^abe mi^ im Sa^re 1870/71 jiemlic^ oiel auf

bem Sanbe in 3=ranfrei(^ bewegen müffen unb f)abe fo oiel

id^ fonnte mid^ erfunbigt nad^ ben greifen ber ©runbftüde
unb na^ bem ©rtragswert^, unb ba ^abe id^ gefunben, ba§
bort bie ©runbftücEe fid^ auf 3—4 ^rojent oerjinfen. 3a,
meine §erren, roenn wir unfere ©runbftüde, bie wir gefauft

)aben, nur annäfiernb mit 3—4 ^rojent oerjinfen fönnten,

0 würben wirfel)räufrieben fein, ^iungibt eSalIerbings3uftänbe,

jei benen bie ©runbrente finft, bann ift aber meiner 2lnfid)t nad^

immer ber 33erfatl beS Staats im Slujiuge. 3Bir {)ühin

es gefelien in ber ©ef(5id)te, in jener 3eit beS römifd^cn

3?eic^s, als Stallen aufljörte 5lorn gu probujiren, als bic

grofeen ^ornlieferungen aus Slfrifa tamen, unb bie golgc

war bie 2)eoaftalion in Stalten, an ber oiele Sanbftridjc no^
ijeute leiben.

2)er §err Slbgeorbnete Samberger roenbet fid^ fobann

gegen bie 2lgrarier, — er l)at bas fd^on in mehreren hieben

au^ je^t im 2)Järj getl)ün, er \)<xt babei angefütjrt, roal^r^

(^einlid) um uns bei bem gürften Sismardf in einen mög=

i^ft ungünftigen Siuf ju bringen, einer unferer journalifti^

eben %\i^ut befinbe fid) nod^ Ijeuljutage roegen Sismardf;

)eleibigung im 2luslanb. ©r Ijat eine berartige Semerfung
c^on im Waxi gemacht, idl) l)abc Ü^m bamals barauf nid)t ge=

antroortct, weil über bie Slgrarier fo oiel falfdt)e S^atfad)en

oerbreitet roerben, bafe es auf etwas met)r ober

weniger nid)t anfommt. ®a er aber bie Sad^e

jefet wieber^oU \)cA, fo mu& id^ barauf ein^

gel)ei!, um fo me^r als er ben 9?amen genannt l)at:

149*
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Dr. SRuboIpt) 2Jter)er. 3^ i)abc m\ä) mm fpeiieH erfunbigt

unb erfläre hiermit auf's beftimmtefte, bafe Dr. 3flubolpl;

Snetier niemals in 33ejie^mt3 ju ben 2l0ratiern geftanben

\)at, er roar in ber fonflituirenben SNerfammlung nid)t äu=

gegen, er Ijat an ben Späteren aSerfammlungen mä)t

genommen, ift bem SSerein ni(ä)t beigetreten unb t)ot abfolut

m6)t bas minbefte bamit ju tf)un.

©er $err Slbgeorbnete 23amberger t)ot fobann geäußert,

— er jagte baä im Wläxi, — bie 2lgrarier feien gefdiroorene

geinbe beä SiberaUsmus. Wl^u\c igerren, ba§ fann ic^ nur

in bebingtem 3Ha§e jugebeii. 3ä) betone auSbrücfU(!^, bafe

bie Stgrarier lebigli^^ eine Dol!än)irt^fcbaftU^e Partei [iub unb

bafe bie ülgrarier unb bie agrarifcbe aSeroegung als fotcfie mit

ber grattion meiner ^^reunbe nid^ts ju t^un l)aben. 2)ie

aigrarier Cjaben ben SiberaliSmus lebiglid^ betämpft auf bem

mirtljfctiaftlid^en ®ebiet. 9iun werben mö) meiner 3tuf=

foffung unfcre neueren roirtt)fd)aftlic^en ©efelje, über bie mir

uns befi^roeren, nidit Don einem liberalen ©eifte getragen,

fonbern fie finb lebiglic^ biftirt oon bem Sntereffe bes .mobilen

, ©clbfapitats, unb, meine §erren, bafj biefe n)irt{)fd)aftU(^e

©efefegebung fid) ni(3^t betoä^rt Ijat, id) glaube, baoon mufe

man fi(S^ bo(^ oEgemein überjeugt l;aben.

^eine §erren, i6) bin roeit entfernt, alles ba§ gutju^

lieifeen, roas »on agrarif(i^er ©eite je gefagt unb je gef(|rieben

ifi; bafe babei manc£)e Uebertreibungen unterlaufen, ja, mer

roollte bas leugnen; aber bas mu6 id) bod^ fagen, ic^ Italic

ben ^ern ber agrarifd)en Seroegung für einen gefunben unb

entit)idlung§fäl)igen unb er roirb fic^ entroideln. Sßieoiel

Ecrrain bie agrarif(^e Seroegung bereits geroonnen l)at, bos

ijl mir rcd)t beuttic^ gemorben, als ic^ neulit^ bie 9iebe bes

§errn oon S3ennigfen ^örte. ®afe §err uon 33ennigfen ein=

treten mürbe für baS bäuerlid^e ®rbred)t, boran l)abc \ä)

niäit einen Slugenbticf gejraeifelt; mir fennen ja bie 2lnfi(§tcn

ber §annoöeraner über biefen ^unft. SKeine §erren, nehmen

©ie mir es m6)t übel, roenn iä) micb etmas frafe au§=

brücEe: id) bin ber Slnfid^t, bafe jeber mtn\ä) auf

bem ©ebiet, ba§ er Dorjugsroeife fennt, bas er t)ott=

fommcn bel)errf(^t, immer ju fonferoatioen 2lnf(Stauungen

fommt. S)a§ aber ber §err 2lbgeorbnete üon Bennigfen mit

einer folci^en ®nlfc^ieben^cit für bie bebrängten Sntcreffen

bes ©runbbefifees eingetreten ift, bas l;at mid) allerbings ge=

rounbert unb roie xä) i\\d)t leugnen Jann, in ^o^em 9Ka§e

erfreut. 2Benn mir oor einigen 3al)ren biefelben 2)inge

jagten, bann warf man uns Dor, mir roären meiter ni(3^ts

als SSertreter »on Sntereffenpolitif.

(9iuf linfs: ©el|r rid^tig!)

2Benn §err von SSennigfen es fagt, bann ^at er bie öffent=

Ix^i 3Äeinung auf feiner Seite, unb bas freut mid^;

(9^uf lin!s: D nein!)

— er l^at fie auf feiner ©eite, xä) rooEte bas nur fonftatiren,

®er §crr Slbgeorbnete 33amberger f)at fobann gefagt, er

rooüte iier nid^t baS ^rinjip »om grei^onbcl unb ©^ufe^oll

bisfutiren; er l)at es aber bocf) getl;an, benn er fagte: ber

§reit)anbel märe bie ©efunb^eit unb ber ©dju^jott bie

Slran!f)eit. ©r Ijat auSgefüfirt, ber gefunbe ^Jlenfd^enoerftanb

»erlange ftets einen unbebingt freien SluStaufd^ aßer SBert^e.

es ift bas ber Äernpunft ber fogenannten 3Handf)eftert^eorie,

ber ©atj, ba§ ber unbebingte freie 2lustaufd^ ber 2Bert£)e

jmifd^en ben einzelnen Snbiüibuen unb ben Stationen

ftets, unb sroar ftets für beibe Steile oort^eil^aft

fei. 3Jleine Herren, baö ifl es gerabe, roaS id^ beflreite.

Xcr freie SluStaufd^ ift für beibe Stieile oortl)eil|aft bann,

roenn beibe Steile gleidf) ober annäljernb gleid) roirt^fdiaftlid^

flarf finb; ift aber einer ber beiben Sfieite fdtiroä^er, üiet

\6)mää)^t, fo unterliegt er einfad^. ©o ift es jroifd^en ben

einjelncn Snbioibuen, fo ift es im .^lampf mit ben 'Sla

lionen. ©er greilianbcl ift nur oort|)eil^aft für ben roirtt)

fd^aftUd^ ftärleren. aJieine §crren, netimen ©ie groei 3nbi=

oibuen an, auf ber einen ©eitc ben 9Bu(^crer, ber 5lapital

^at, ouf ber anberen ©eite einen Sauer ober einen ^anb*

merfer, ber hebitbebürftig ift. ©o lange ber gefefelic^e 3inä'-

fu& beftanb, mar eine Strt oon ©leid^geroidit ^ergeftetlt, ber

©ct)n)ä(^)ere fonnte fid) menigftens bi§ ju einem geroiffen ©rabc

t)erti)eibigen; raenn man biefe ©reuje raegsie^t, bann ftürjt fic^ ber

2ßud)erer auf ben trebitbebürftigen unb bringt i^n um. ©o
liegen bie Singe. 5«acl) ber aiuffaffung bes Slbgeorbneten

aSamberger unb ber SDJand)cfterfd^ule müßten aber beibe S^^eilc

einen 33ortt)eil l^aben. 3tt»ifd)en ben Stationen ift es ni^t

anbers. Sd^ loiU ein fraffes :i3eifpiel anführen unb an ben

aSertrag jroifdlien @nglanb unb Portugal erinnern, auf ben

ber §err 2lbgeorbnete gteid^enSperger ejemplifijirt ^at. ^or=

tugal r;atte eine fd^road^e Snbuftrie, (Snglanb eine ftarfe.

©0 lange fie fic^ gegenfeitig ausfd^loffen, roor eine Strt oon

®lei(^gemid)t oort)anben, in bem 3Iugenblid£ aber, in bem

bie ©d()ranfen fielen, lourbe bie Snbuftrie in Portugal

ruinirt unb ein ^arlamentsmitglieb fagte ganj offen

in einer ©ifeung einige Sabre barauf, biefer

§anbelsoertrag roäte etroas oortrefflid^es, fie Rotten in

golge beffen fcbon fo oiet ©elb aus Portugal geholt, bafe

'.eiber iefet nid^ts meljr ju ^olen märe. 3a, nat^ ber 2Iuf=

affung bes §errn 33amberger mü^te biefer SSertrag für beibe

%l)dk öortbeill^aft geroefen fein.

§err SSamberger ^at bann jum ©d^lu§ in Ijalb elegifd^em,

^alb Dro^enbem %on uns bie ^^Jropljejeiljung jugerufen: mir
.

oüteu nid^t froljloden, biefer ©(^u^joCl mürbe aud^ nur eine

oorübergel)enbe ^eriobe fein, bie Station fönne manches aus=

galten, fie mürbe audt) biefes überftet)en, mir mürben miebcr

äum greiljanbel übergeben muffen. 9Jieine §erren, biefer

®rol)ung gegenüber l)abe id^ fe^r gute 9teroen. 3«ir perfönlid^

ift ber grei^anbel oiel fi)mpatbifc^er, aber nic^t nac^ unferer

perfönli^en 3Intipat|ie ober ©gmpat^ie, fonbern nac^ bem

SebürfniB bes Sanbes l^aben mir foK^e S)inge ju orbnen!

(©el^t rid^tig! red^ts.)

SBenn nun bie ©timme bes §errn 3lbgcorbneten a3am=

berger in biefer ©cbufejoüperiobe, bie »or uns liegt, bier

!ein ©e^ör mc^r fiabet, fo fann id^ ibm nur ben 3^att;

geben, er möge feinen @influ& ausüben in atu^lanb, ©nglanb,

g^ranfreid^ unb namentU^ in Slmerifa, um bort bie

Seute gum greif)anbel ju belehren. 2Benn i^m bas

gelungen fein mirb, bin id^ gana bamit einoerftanben, ba§

mir raieber jum grei^anbel übergeben. ®as leugne td^

mä)t, (Snglanb gegenüber finb mir jroar mit bem greif)anbet

im 5Rad)t5eil, aber peljen roir baS ©efammtnioeau in Se^

tradbt, fo finb mir ©eutfd^e mirtl;fd)aftlid^ ftärfer als bie

grofee' ÜJ^el)r^eit ber 3iationen; etabliren ©ie einen großen

aEgemeinen grei^anbel, bann bin id^ überzeugt, baf} er in

erfter Sinie ©nglanb, aber in jroeiter Sinie uns ju gute

fommen roirb. ©o lange aber bie anberen Stationen il)re

Sbüren oor uns t)erfd)liefeen, mirb uns nid^ts anberes übrig

bleiben, als ba§ mir ein gleid)cs t^un.

3c^ fomme jefet ^um §errn 2lbgeorbneten Sasfer. 2)ie

3iffern, bie berfelbc angefü|rt t)at, um bie 93el)auptung beS

g-ürften 58ismardE oon ber 33ebrängni6 bes ©runbbefifees ju

roiberlegen, fann id^ im 2Iugenblid nid^t fontroliren, x^ ^abc

fie mir faum auffc^reiben fösmen, befjalte mir aber eine

2ßiberlegung oor in ber ©pejialbebattc , roenn ber ftcno*

gropl)ifcbe aSerid^t uns oorliegcn roirb. 3luf eins mu& id^

aber bod^ aufmerffam mad^en.

®er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer l)at mit ©mp^afe ge*

fproc^en oon ber beoorftet)enben SSernicbtung ber bireften

©teuern. ^mx mu^ idb fagen, an unb für fidf) fänbe id^ eS

erfreulidE), roenn roir alle ©teuern oernidbten fönnten ; inbeffen

bas gebt nid^t. 2Bir müffen alfo fud)en, eS fo ju nmc^en,

bafe mir fie mit möglic^ft roenig Uubequemlid^feit tragen

fönnen.
. r - r

giun liegt nad^ meiner 2luffaffung bie ©a^e emfad^ |o,

ba& roir in 2)eutfd^lanb augenblicEUd^ ju oiel birefte unb ju
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roenig inbirefte Steuern l^aben, unb biefeä 2JJi6t)ert)ältni& fott

aus^eglid^en roetben. SSie roeit roir baxin fommen, barüber
roirb ii6) ftreiten lafjen, aber ba6 burc^ biefe SSorlage fein

ajJiBoetf)äItnife ju ©unften ber inbireften Steuern Ijerbeigefü^rt

roerben fann, baoon niüffen roir boc^ rootjl oHe überseugt fein.

_
2ln ber ganjen Siebe beä §errn 2lbgeorbneten Dr. Saefer

ift für mid) ba§ bemerfenäroerttjefte, ba§ er liä) in offenbarem
Söiberfprud) befinbet mit einem Stieil feiner graftionögenoffen,

er befinbet iid) im SBiberfprud) mit §errn uon S3ennigfen, er

befinbet nc^ bei ber älbftimmung in ber 3Kinorität, unb barau§
fcE)Iie6e ic^, ba§ bie (SntroicEelung unb 5?räftigung be§ beutfd)en
9leict)§ einen Schritt üorroärtö mai^en roirb!

C^öraüo! red^tg.)

Weint §errcn, td) fomme nun jum Sc^tufe, ju ben
fonftitutioneHen ©arantien. 3c^ fann bem §errn Don Sennigfen
ni^t fo roeit folgen, ba§ icf) einen praEtifi^^en 2öert^ auf
ba§ 3luC>gabeberoiaigungörec[}t beä 9iei(i)5tag§ legte, rcie roir

e§ je^t ^oben. 2)arin ftimme ic^ mit bem -^errn Se=
ooHnmc^tigten beö Sunbe§ral^§ überein, ba^ roir

au^ nacf) g^ortfoH ber aJiatrifularbeiträge feljr roo^l im etanbe
fein roerben, eine fparfame 2Birll)fc^aft in unferem beutf^en
9ieic^ JU füfiren burc^ baö 2[u§gabeberoilligung§recf)t.

3Keinc Herren, auf einer anberen Seite ift ein nnberer
Zon ongefc^lagen roorben: ber §err älbgeorbnete 3iid^ter ^at
borauf l)ingeroiefen, eä ^anble fiä) um eine 3)?ad)tfrage, ber
§err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer f)at an baö Septennat erinnert,
mci) ein anberer 2Ibgeorbretcr fjat bireft auf bie ^onftiftäjcit
in ^reufeen ^ingeroiefen. ?iun, meine §erren; frage
td^ Sie, roas roäre gefd)ef)en, roenn roä^renb ber ^ün=
fliftöjeit ba§ preufeifc^e 2lbgeorbneten^au§ baö ©inna^me=
beroiQigungäredbt gehabt l)ätte! 2Baö roäre gefcbe^en,
roenn bie greunbe beä §errn 2lbgeorbneten 9iicbter
mit i^rer 2Inftd)t burc^gebrungen roären, bie, als bie öfter»

reic^ifd^e toee bereits mobilifirt an unferer ©renje ftanb,

offen erflärten: biefem 3Kinifterium feinen ©rof^en!
3)?eine sperren, bann roören bie JEräume unferer Sugenb von
bcutfd^er 3Jlad)t unb beutf^er ©inl^eit üerni(|tet roorben
für immer; jertreten oon bö^mifc^en unb ungarifc^en
gimentern.

(Se§r roa^r!)

So, meine Herren, roenn Sie ber 3bee ber fonftitutioneöen
^arontien bei un§ Eingang fc^affen rooÜen, bann pten Sie
fid^ bie Erinnerung an jene 3eiten mad) ju rufen.

(Sraoo!)

Meine §eircn, id^ bin ni^t beauftragt, im 5«omen meiner
^^eunbe mic^ etroa gegen biefe fonftitutionetlen ©arontien
au^ju^pred^en, id^ fann nur fooiel fagen: roir erad^ten als
ben Scf)roerpunft bes ^Bubgetred^tä bas 2luSgabeberoiaigungs=
«^t, roir finb aber einer roeiterge^enben fonftitutionellen
Garantie an unb für fid) nic^t entgegen, roir rooüen ab=
roattert, roaS für aSorfd)läge man uns in biefer S8ejief)uug
machen roirb, unb roerben bann ju biefcn 33orf^lägen Steüung
netimen. 2Btr finb aber vov aüen Singen einig in bem
2Bunf(^, ba§ nidbt roieber in biefem Sa^re, roie bies im
üortgen 3al)re gefc^e^en ift, bie an unb für fid) für baS
beutic^e geei^ bringenö not^roenbigen SKeformen f^eitern an
einer groge, ber roir im ©runbe genommen nur eine orna^
mentale Öebcutung beimeffen fönnen.

(Sraoo!)

,

^täftbent: 2)cr §err Slbgeorbnetc «Ricfctt (Sansig) f)at

.
abgeorbneter midtxt (Sanjig): 2«eine Herren, Sie

gcitatten mir DieKeic^t om 2tnfonß meiner 2luSfüf)rungen eine
lurjeJMuSemonberfelung mit einem meiner groftionSgenoffen.
SO) ^alte mic^ boju für oerpflic^tet, roeil i(f gerabe ber @rfte

. Sißung am 9. «Kai 1879. 1097

bin, ber aus unferer Partei jum 2Bort fommt, naä) bem
•§errn SIbgeorbneten aJJosle. ®er §err 2lbgeorbnete 3J?o§lc

t)at geftern fef)r oerädbllidj oon bem nationalen Seroufetfein

ober bem nationalen Sinn ber Seeftäbte gefprod)en. 2)iefe

2Iusfül)rung lä§t micb unb roie idi t)offe bie große SJJajorität

ber 'iBerooljner aller Seeftäbte, anä) berjenigen äierool)ner oon
33remen, bie ber -s^err Slbgeorbnete a)?osle je^t nodt) oertritt,

fe^r fül}l, es ift mir ganj gleid^gillig, roie ber §err 5lbgeorbj

ncte 9}loSle in biefer ^-öejieljung über uns benft. Sagegen
bat ber -fierr 3lbgeorbnete ^JJosle am Sdilufe feiner SIuSj

fülirungen nad^ bem Dlbenbergfdjen Seridbt — unb roie ic^

unb g^reunbe non mir getjött Ijaben — nodj etroas fdt)ärfer

über bie Senbenjen bes gegenwärtigen §anbels gefpro(^en,

er l)at gefagt, bafe bie gegenwärtigen ©efe^e baju beitragen

roürben, ben internationalen und femitifd^en ©Ijarafter

(23eroegung)

bes §anbet§ in Seutfd^lanb ju befeitigen.

Tleine §erreu, roenn ber §err 2lbgeorbnete 3}?osle es

für feine Sadje l)ält, bie SeroeiSfraft für feine 2lusfül)rungen

aus biefer S^onart fierjuba^nen, fo lcl;ne id^, unb iä) glaube

auä) bie grofee SJfajorität meiner ©efinnungSgenoffen, in beren

9lamen id) ju fpred^en l)offe, jebe ©emeinf(^aft mit berartigen

Sebuftionen ab, unb roir müffen fie auf baS ©ntfdbicbenftc

jurüdfroeifen. ©eraoe biefe Slusfü^rung oeranlafet mic^ au^
baju, materiell mit bem §errn Slbgeorbneten Tloüe oon biefer

Stelle aus nicbt meiter über feine 2tnfid)ten ju bisfutircn,

unb id) gcl)e bal;er über ju bem, roas ber §err Slbgeorbnete

9Binbtl)orft geftern in Sejug auf bie gefd^äftU(^)e Se^anblung
ber SSorlage erflärt l)at.

©er §err Slbgeorbnete 2Binbl)orfi fagte: roenn er ben

3nl)alt ber Siebe beS §errn SIbgeorbneten oon ä^ennigfen

früt)er gefannt Ijätte, fo roäre er fa ganj mit unfern 2lnträgen

einoerftanben. 3dj |abe mir nid^t teä)t entziffern fönnen, roaS

baS bebeutet. 2öas l)at er benn aus ber Siebe bes §errn oon 33en=

nigfen lierausgelefen ? 3d) meine, meine §erren, geraöe ben

2luSfül)rungen beS §srrn 2lbgeorbneten SBinbt^orft, ber ju

meiner großen g^reube in ^^inanjfragen fel)r oorfid)tig ift
—

unb id^ l)offe, roir roerben ein gut Stüd mit il)m jufammen;
ge^en fönnen — gerabe bie 2lusfül)rnngen bes §errn Slb«

georbneten SBinbtljorft l)aben mi^ baoen überjeugt, bnf^ ?^inan3=

unb Sdbufejoßfrogen burdbaus getrennt roerben müffen im
Sntereffe ber faä)lid^en ©rlebigung ber 33orlage. ^JJieine

§erren, ber Sommer beginnt, — glauben Sie benn, ba§ es

möglicb ift, biefe roid^tigen g^ragen, bie g^ragen ber foi

genannten fonftitutionellen ©arantien unb bie ginan^fragcn

gletcbjeitig unb balb ju löfen in einer ^ommiffion, bie, Sie

mögen fagen, roaS Sie rooHen, bod) im großen gangen beberrfd)t

roirb oon ber g'rage, bie roir jet3t feit 6 ^aaen bisfuliren,

oon ber g^rage beS Sd)u^es ber nationalen 3lrbeit? 3Bir looHen,

ba& biefe roid)tigen ftaatsred)tlid)en unb finanziellen {fragen,

bie eine 2ragroeite l;aben roeit l)inaus über bieies äugen»

blidlidje 5Iuffladern imb über bie Süufionen, bie fi(^ im
?5olfe je^t ©eltung madjen, mit nüd^terner obfeftioer 9iu^e

unb langfam geprüft roerben. SDaS rooüten roir 3l)nen cr^

möglichen. 2luS biefem ©runbe unb im Sntereffe ber 2Öe=

fd)leunigung ber Sad^e traben roir ben 2lntrag gefteHt,

bie finanj; unb ftaatSred)tli^en g^ragen in eine befonbere

5lommiifion ju oerroeifen. Sd^ glaube, ber §err 2Ibgeorbnete

2Binbtljorft mü§te eigentlid^ aud^ unferer ^ieinung fein.

S)er Slntrag, ben bie Herren 91bgeorbneten oon SSenba, oon
33enmgfen unbSasfereingebradt)t l)aben, ift im ^^efentlid^en genau

berfelbe, roie ber Eintrag, ben idt) mir erlaubt Ijabe einzubringen

— es fte^t ja auc^ mein 9iante unter bem 2lntrag Saster=

Seimigfen. — 2Beld)en Sie annebmen, ift uns gleic^giltig.

3d) bemerfe nur nod^, bafe meine ^artcigenoffen in il)rcr

großen 9)iaioritöt beiben 3lnträgen iuftimmen roerben. Sie
laben ooHfianbig bic 2ßal)l. Sooiel über bie gefd^äftlid^e

^öel)anblung ber 33orlagen.

3d^ get)e jefet auf bie S3orta9e felbft über unb mu§ mid^
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ba junä(3E)ft oEcrbingS fc^r futjorUii) an einjelncs t)alten, roa§

gcftern in ber Si&fuffion üorgefommen ift.

2)er §err gtegietungsfornmiffar, bet geftetn jucrft ge^

fpro(^en t)at, i)at eö für nöttjtg gehalten, eine sjJrioatfdirift,

bie ber „3Serein jur görberung ber ^anbeUfreiJieit" ^erau3=

gegeben l^at, — bcn Siegt beä neuen unb beä alten 2!arifö —
|ier ftitifiren, unb ^at eä aucft qIMIxö) ju 2ßegc gebracht,

brei gel)ter barin ju finben. ©inen 3te4)enfe^(er gunä^ft;

CS l;at nämlid) ber §err, ber bie a3eröffentli(J^ung cerbreitet

|)at, rcie ii^ glaube, unter einer augeublicfliefen atJerroirrung

gelitten, unter ber and) id) oft leibe unb, ic^ glaube,

mete unter Sf)nen, meine §erren, ba& man ben Ssntner mit

100 5liloijramm üerroecbfelt, er l)at in bem Slugenblicf

üU er bie tftec^nung machte, oergeffen, "onxö) sroei biüi=

biren ober mit jTOei ju multipUsiren. ®ie anberen beibcn

geiler finb roirfli^ ri^tig gemad)t, eä fiab 3rrtt)ümer. 2Ba§

folgt aber barauä für biefen Sotitarif? Uebrigenä ift ba^

SBerf, roetdjes ber S3erein l)erauögegeben l)at, fo gut unb

brau(i^bar, ba§ ber §err 3iegierung^fommiffar felber gu

unferer grojsen j^reube es ju feinem s^aubbud) gemacht ^at.

9Benn eine ^rioatgefettfdjaft t^atfäci^tic^es Material, roelc^cs

bie Stegierung Iciber uns nid)t gegeben l;at,

(fefir gut!)

in jroei 2:agen mit iljren ^rioat uitteln l^ergefteHt unb »er-

öffentli^t nur im Sntereffe ber Slujflärung bes 3SolfS, unb

CS finb brei fo fleine ^etiler barin, raas beaieift baS? §at

benn ber §err ^Regierungsfomnüffar fi^ bie 23orlage ber

Derbünbeten 9?cgierungen nad) biefer Mditung l)in angefe^en?

SReine §errai, es ift mir nid)t feljr anöene[)m, biefen Sßeg

mit bem §errn SfiegierungSfornmiffar ju ge^en; er mag es

aber entfd)ulblgen, wenn iä) i^m mit glei(|en SBaffen biene.

©efaOcn finbe id) burin nid)r, ba-3 fage id) felber. ©ie

offijielle SSorlage über ben neuen unb alten %axx\ t)aben mir

ungefäf)r 4 ober 3 2Bod)en fpäter als bie ermähnte ^rioat^

arbeit befommen, unb ber S^erein für ^anbelsfrei^eit f)at

feine ®el)eimrätl)e unb ©efretäre jur S)ispofition, er Ijat nur

einen einjigen 9)knn, ber aQeS mad)t, alleibings eine felir

tü(|tige unb beroäljrte ^raft. S)ie 9iegierung bat bie 3Ser=

gleid^ung beS alten unb neuen Tarifs unter 132 b un§ oor=

gelegt. 2lud;nn biefer 33orlage Ijaben fid^ erl;eblid)e etiler

oorgefunben. 2ßollen ©ie bie ®üle l)aben, juerft ©eite 17

biefer 33oilage aufäuf(|lagen ; ba fel)tt bei §olä ouffattenber^

roeife eine Seftimmung aus bem Sarif öon 1860, bie für

uns Don f)ol)em 2Bertl)e ift; bie S3eftimmung nämli(i^, na^

toelc^er ber ^oljsoH in ben öftlici^en ^^>rooin5en bes preufeifc^en

©taats, ferner in ben §äfen öon ^annooer unb Dlbenburg,

mäßiger mar, toie in ben übrigen Sanbest^eilen. 2)iefc

f)aben bie Herren einfach roeggelaffen; mesl^alb? Sc^ meife

es n\ä)t.

SBeiter, auf ©eite 24, 9ir. 20, ^urämaaren b, ba toitb

angcfüljrt: SBaaren ganj ober t^eilioeife aus Sernftein, eifen=

bein, ©agat, Set, Saoa, «Perlmutter u. f. ro., foUen jefet

einen SoBfafe oon 120 Wlaxl bejaljlen. ^ä) roitt bas detail

nid^t meiter ausfül;ren, fonbern nur ^eroorljeben: Söaoren

aus 33ernPein, ©Ifenbein, ©ogat, 3et, 2am, gjieerfdjaum

unb ^^erlmutter jai)lten x\a^ bem früheren Sarif 24 3Karf,

fic fotten je^t m6) bem neuen 120 9JJar! bejaljlen. 9lirgenbs

aber ift erfid)tlid) gemacht, bafe \e^t ber fünffad^e SBetrag an

3oa oerlangt roirb, rcic er frül)er beftanben l^at; nad^ ber

ä5orlagc, bentt man, Ijätten fie 90 9Jiarf bejo^lt. ^eine

§crren, ift ba§ \\\ä)t ein genau ebenfo gro&es, roenn nid)t

fdiroereres 33erfe^en als basjenige, raas ber iQcrr 3?egtcrungS=

tommiffar bem herein für §anbelsfreit)cit »orgeroorfen ^at.

3d) meine (jum 9^cgierungStifc^ geroenbet), ©ie fönnen 3^re

Slrbeit, obgleid) ©ic fel)r »iel melir 2öoc^cn unb Süüreauj

jur 2)ispofition tjatten, in feiner 2ßeife für forrctter aus=

geben als bie, roeld;e ber 9?frein für ^anbelefrcil^eit ge=

mad)t ^at.

SBeiter ^at ber §crr 9tegierungsfommiffar bem §errn

3lbgeorbnetcn Dr. ®elbrü(i auf feine Husfü^rung ucrfi^iebencs

erroibert. 3a, meine §erren, id) mufe boc^ fagen, mie ber

§err oon Äarborff neuli(^ in einem anberen gatte, tocnn ber

5err 9^egierungs!ommiffar nici^ts weiter auS5ufe|en gehabt

5it an ben 2luefül)rungeu beS §crrn 3lbgeorbneten Dr. ^tU

brüd, bann bin \ä) berul)igt, bonn roerben bie 3lnfid^ten beS

s^^xxn Slbgeorbneten ©elbrüd, wie id) ^offe, jum großen

S^eit noc^ in baS ®efe| übertragen roerben- 3. SJ. über bie

gifiernefee ^aben loir eine lange 2lusfül)rung geftern geptt.

S)er §err 2lbgeorbnete SDelbrüd ^atte ftd^ barauf bef^tänft

ju fagen: ©te tooßen Stnomalien befeitigen, ^c^erne^e |aben

tü^er 1,50 maxt beja^lt, b. ^. per 100 Kilogramm 3 maxi

— id) merbe mo^l nod) öfter ben geljler mudien, ba§ \ä)

100 Kilogramm unb Sentner oerwe^sle— fie foüen je^t 123narf

be^a^len, weil bie ©arne, aus benen fie gemad^t roerben,

t)ö^eren Sott jaulen. SDer §err Slbgeorbnete ©elbrüd ^at

ausbiüdlid) gefagt, bie ^abriE ift, roemi ©ie fo oerfa^ren

rooCen, rcie früher, nid)t tangirt, aber bie 9iefee oert^euern

©ie. SDer §err 3iegierungSlommiffar antroottet bavauf: ber

•öerr 2Ibgeorbnete ^elbrüd l)ätte nid^t beioiefen, bafe bie

^abri! barunter leibe. 'Der $err 2lbgeorbnete 2)elbrüd l)at

U'bigtid) gefpiod)en im Sntereffc ber gifdier, unb \6) roitt

bem öerrn Siegierungsfommiffar fagen, roeslialb mir uns ba-

für tuteieffiren. ®s fte^t Ijier in grage eine ®uiful)r tm

ganzen oon ettoa 300 biä 400 Sentnern, roie fte aus ber

amtlichen ©tatiftif feljen. ^Darüber ift biefe lange 9tebc beS

.•öerrn DiegierungcfommiffarS geftern gehalten. S)ie Sunbes^

regierungen l)aben im 3al)re 1873 in ben ^Kotioen jum

2;avif ausbrüdlic^ gefagt, fic Ratten biefc SlnomaUc

eingefübrt, um ben gifc^ern, inSbefonberc an ber

fd^teSioig^olBeinifden Slüfte, bie 2lnid)affung biefer

Dormglic^en a^ege ju ermöglid)cn. 2Benn ©ic ben ©afe oon

24 Viarf — benn fo oiel Sott sal)len bie ©arne für brefe

jjebe ~ nel)men roottten, \a, bann mären ©le fonfcquent

qeblieben, ©ic |ätten bie Sogif, bie ©ie bei 3f)rem ganjen

©riftem aü\xid)t ju erhalten roünfd)en, erfüttt. ©le fmb aber

nid)t logifc^ unb fonfequent geiocfen, ©le ^aben ftatt 24,

nur 12 3Karf gefegt, unb toaS roirb bie golge fern? 25ie

SadiDerftdnbigen fagen, bie ^if(^er roerben ^Jlbftanb nehmen,

bie 3fle|e fic^ ju faufen, unb roie früher biefelben ju §au)c

felbft Mfeln. «Oleine §erren, mir |at ein Mmann rn

SDanüg, bei bem ic^ mid) erfunbigte, gefagt, bafe er inejrcre

3al)re baran arbeite, biefe gtle^e bei ben gif(i^ern emiufu^ren,

unb bafe es i^m mit ^ül)e unb 9lot^ gelungen fei, roeil baS

?fifcbergeroerbe roie feiten eins fonferoatio tft unb am mt»

hcrqebra^ten l)ängt. ^Han freue m aber barüber, bafe bie

ßeutc bie 3eit, bie fie fonft ju 3fiefeepfeln aufroenben mufeten,

m einer lobnenbern S^ätigfeit ju erfparen ©elegen^eit fiatten,

unb nun roollen ©ic mit einem ©trid^ ber Sogif m ^«»c

biefc 33ortkilc roieber flreic^icn! 3c^ mufe fagen, bie aus»

fübrungen beS §errn >JtegierungsEommiffarS gegenüber bem

kerrn %bgeorbneten Selbrüd ^aben mxä) noc^

überjeugt, bafe ber §err 3lbgeorbnete Ddbxüd imJRed^te ift,

imb id) boffc, bie groBe«orität beS f)aufes roirb angcWts

ber 300 — 400 3entner ©infulir unfern ^ifd)ern nic^t bic

giefee oertlieuern, fonbern möglid) x\\a6)tix, ba& fic na* roic

oor mit biefen guten 9le^en arbeiten. 3*^ ^offc, axxä) ber

§.err gRegierungsfommiffar roirb einen erl)eblic^en ©mroanb

oom finanjie'^Uen ©tanbpunft aus nid)t machen.

2Iber aud^ mit 3ied^nenfel)lern fann \6) bienen. SDcr

öerr '»Bräfibent bes 3leid)Sfan3leramts l)at geftern einen roefent-

Ud)en gemalt. (Bt l)at gefagt, bie 3ölle roären nur oer^alt^

nifemä&ig roenig geroad)fen, unb er l)at barauf eine roeiterc

5:)ebuftion gegrünbet. 5n bem 33erid)t l)eifet es:

©eit ber ©rünbung beS SottoercmS ^aben fid)

bie ©rträgniffe ber Sötte um Ijöc^ftenS 20 «jJrojent

oerme^rt; fie betrugen per ilopf ber 33eüolferung

in ber erfien Sottuereinäperiobe oom 3a^re 1834

bis 1841 burd)fd)nittlid^ 2'A 9Karf; für baS (StatS»

jatir 1877/78 aber 2 mxt 69 «4>fenmgc.



So, meine Herren, bem §errn ^räfibenten be§ 9tet(3^§fanjlcr'-

amteS tft ^iet ein Strt^um unterlaufen, nämlid) et Ijat oer=

L^effen, bofe bie 3uclerfteuer, bie je^t auf einem befonöeren

litet fte^t, bamals inbegriffen mar in biefen Sötten.

(§ött!)

iDamoIö platten roir feine SHübenjuderlleuer, roeldie bie ^tei;

nigfeit oon 51 SRiHionen beträgt ober me^c at§ 1 9Jiar! pro

J?opf ber Söeoölferung.

2iicine §erren, rcenn e^ uns barauf nnfäme, Srrt^ümer

unb 3?ec^nungSfe[)(er nac^juroeifen, fo wäre i^ in ber Sage,

3§nen uoä) mti)x berartigeä anjufüFjren.

%m roitt ic^ noc^ ein paar 2Borte fpre(i^eu über baä,

roa§ ber §err aSertreter ber mittleren SBunbeöftaaten gefagt

^Qt. bebauere e§, ba§ er bie (5t)mpatf)ien, roetc^e bie S^at=

fac^e, bie burd^ ben 33rief beä §errn Steid^sfanälets an §errn

oon Sangen befannt geroorben ift, — ic^ fage, bafe er bie

S^mpatl^ien, bie bei unä erregt finb, roefentli^ bei unö burd^

feine heutige SDebuftion abgeic^roä^t ^at. a)leine §erren,

ber ^en Seoottmäd^tigte fc^toB bamit, er ^ätte in ber ®e=

neralbebatte nid^t oiel S^eueä gehört, unb er I)ätte eigentlid^

beffer ju §aufe bleiben fönnen. ©elir oerbinblid^ mar bieä

nic^t, meine §erren; menn ber §err Seoottmäiltigte aber

bieä fagt, fo fönnte id^ erroibern, mir Rotten nichts bagegen

gehabt, menn er ju §aufe geblieben märe.

0^! red^tä.)

— 3a, meine Herren, menn man unfere Debatten nid^t ju

l^ören münfc^t, fo foge id^ einfad^: nun gut, bann bitte, ge=

niren ©ie fid^ nid^t, mir jroingen ©ie burd^auS nid^t. 5d^

glaube, ^öflid^er fann man bod^ nic^t fein.

(§eiterfeit.)

3c^ roitt bod^ niemanb jmingen, ba§ er unferen ^Debatten,

bie mir im ©d^roeifee unfereä Stngefid^tä unb ni(^t ju unferer

$tioatfrcubc füljren, fonbern meil mir glauben, ben Sntereffen

be§ Sanbeä ju bienen, uub meil mir biefe ^flid^t unferen

?Kanbanten gegenüber übernommen l^aben, beirool^ne. SSenn

man ba fagt, eä märe beffer geroefen, ic^ märe ju §aufe ge=

blieben, fo fann id^ nur antroorten, man möge fid^ bod^

biefen Debatten entjie^en.

2)er §err Seoottmäd^tigte l^at unä bann »orgemorfen —
unb ber ^err Slbgeorbnete ®raf ju Stolberg ^at es lieute eben=

faüä gefagt — bie Betonung ber 3J?adf)tfrage, bie in ben fon=

ftitutionetten Garantien liegt. 3Jleine §crren, mir fpred^en

ni^t gerne oiel oon 3JJad^tfragen, baä fte§t bodf) aber feft:

9?ed^te, bie in ber 23erfaffung be§ beutfdfien S^eid^eä ftei)en,

bie in bicfelbe liineingebrad^t ftnb mit äßiffen unb SBitten

betjcnigen, meiere bie 23etfaffung befd^loffen Ijaben, bie fottte

man -nic^t bei irgenb einer beliebigen ©elegenljeit ftiQs

fc^roeigenb ju ©rabe tragen. 2)ie SSortage ber rerbünbeten

^Regierungen fpri(^t über bie fonftitutionetten folgen bes

Sßerfc^roinbenä ber 3Jiatrifularbeiträge fein einziges SBort. ®ie
SSorlogen bringen, mie ber §err 31bgeorbnete g^reiljerr oon

SSarnbüler fagt, 122, nad^ ber 2Kinimum= unb 2yja£imumö=

bered^nung ber Sunbeäregierung 94 bis 164 9Kitlionen 9Ke^r=

einno^men, bie 3Katrtfulorbeiträge oerfdjminben alfo jeben;

fallö, irgenb ein anbereö 3Jiittel jur ©r^altung unfereä Sfted)t§

tritt nic^t on bie ©teile, barüber ge^t man ganj ftitt=

fd^roeigenb ^inroeg. 3a, meine §erren, glaubt man benn

roirfli^, bafe bie 25ertreter beö SSolfes baö fo ol;ne

mcitercs ^inne^men roerben? @§ ift ^um 3eugen auf;

gerufen von ber l)albamtlicf)en ^^rooinjialforrefponbenj ber

§err Slbgeorbnete oon SSennigfen unb audö meine Sßenigfeit

als SSeric^tetftatter ber Subgetfommiffion bes preufeifc^en

Slbgcorbnetentiaufeä in ber lefeten ©effion bofür, ba§ mit

jener befannten Siefolution, bie ber §err g^inanjminifter

§obrec^t unb bie ©taatäregierung unb au6) ©eine SJlajeftät

Set Äönig t)on ^reu^en inl)oltlic^ afjeptirt l)aben, nun bie

gonje gtage etlebigt fei. SDaS ift unrichtig, ber §err Slbi
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georbnete oon S3ennigfen ^at feinerfeits 3l^nen feine 9J?einung

barüber bereits gefagt, unbic^ miümic^ barauf befd^ränfen, ju

erflären, ba^ ic^ bie©ad^e nxäjt für erlebigt anjufe^en ^abe.

3a roof)l — in ^reufeen ift fie erlebigt; aber id^ l)obe

ouäbrüdlit^ gefagt, in 3?eid^§angelegenl)eiten mifd^ten mir

uns bort nict)t. SDie aSertreter bes 3^eid()S mären SRänner
genug, bie 3flcd^te, bie fie bort Ijätten, unb bie finanjietten

3iücffid)ten, bie fie auf bas Mdä) ju ueljtnen Ijätten, im 9ieidf)e

fetbft ju oertreten. 3d) münfc^te überhaupt — meine ^erren,

ber §err ^räfibent be§ 3?ei(^sfan3leranUS Ijat oon bem roittt)^

fd^aftUd^en^artifulariSmuS geftern gefprod)en, idf) merbe^euteauf

biefen ^artifulariSmuS am ©d)luffe meiner 2luseinanber=

fefeungen gurüdfommcn — id^ raünfc^te, bie Herren mären
nidl)t fo auSfd^liefelidö preu^ifd^-partifulariflifd) in ben ginanj;

fragen , bie bas SSefentlic^fte ber S^orlage bilben. 3^
roünfc^re, mir träten mit unferem preufeifcben ^pattifu^

larismus etroos mc^)x jurüd unb liefen ben 9fSeid[)Sftanbpunft

in Sejug auf bie ginanäfrngen me^r in ben Sßorbergrunb

treten.

3(^ roteber^ole alfo : bas oerfaffungSmä§igc dieä)t, melc^es

je^t in ber jä^rtid^en geftfe^ung ber 35latri£ulatbeilräge liegt,

roerben mir uns mit unferem Söitten nid^t net)men loffen,

unb id^ l)abe ju meiner großen g^reube aus ben 2Iusfü^runs

gen ber Herren Slbgeorbneten 3?eid^enSperger unb 2Binbtt)orft

oernommen, bafe nid^t blo§ biefe ©eite (linfs), fonbern aud^

bas 3entrum feft entfd[)loffen ift, über biefen ^unft ni^t
ftittfd^roeigenb l)inroeg gel)en ju laffen, fonbern bafür einju^

treten, bafe bie S^ec^te, bie mir je^t l^abcn, mirlfam, ganj
unb ol^ne 2lbfür§ung uns erhalten bleiben.

(©eljr gut!)

9Jleinc §erren, bamit ifi ber ©tanbpunft ber SJlajorität

biefes Kaufes ooßflänbig gefennjeid^net, unb id^ meine, es

mar ni(|t eine ri(^tige Sattif, ba§ ber §err ®raf ©tolberg
mieber biefe g=rage pointirt unb uns ins ©ebäd)tni§ gerufen

^at bie Seiten bes, mie id^ meinen fottte, enblii^ begrabenen

preu§ifc^en ^onflifts.

(©e^r ri(^tig!)

3Jleine Herren, biefe preu^ifd^en Erinnerungen — i(^ tonnte

barübet fel)r ausführlich mit ben §erren oethanbeln unb
mand^es 2Bort bes gürfien iöismarcf über biefe glücEli(^er=

raeife hinter uns tiegenbe 3eit bes ^onflifts anführen —
biefer preufeifcfie Eonflift ift burd^ bie 3nbemnität§oorlage he-

feitigt, es haben fid) bie ^arteien bie §änbe gereid^t unb es

ift nidht nü^lit^ für bie prberung ber aSert;anblung, bafe biefe

3=rage im 9^ei(|e mieber aufgewärmt roirb.

(©ehr maht!)

9Jleinc §erren, idh fottte meinen, es läge im attgemeinen

Sntereffe, berartige SDinge nidht ju berühren, fonft mürben mir
ben ©pie& umfehcen unb geigen, bafe es bamals Parteien
gegeben hat in $reu§en, bie nicfit mit bemfelben @ifer, mie
mir es roünfdhen müffen, bie oerfaffungSmäBigen Siebte ber

aSolfsoertretung hod) gehalten haben.

?lun, meine §erren, mas bie fonftitutionette g^rage be=

trifft, fo »erliere idh fein 2Bort barüber; bie gro§e ^iJiajorität

bes §aufes ift barin einig, unb idh neige midh bem oon
meinem hodhoerehrten g^reunbe, bem 2lbgeorbneten oon
aSennigfen, neulich hiet gemad)ten a3orf(^lage ju, bafe man am
jraedmä§igften bie ©ac^e baburdh erlebigt, bafe man foroohl

bie 3J^atri£ularbeiträge aufredet erhält, als auä) eine ober

Sroei ober brei »on ben ju beroittigenben inbireften ©teucrn
entroeber jeitroeife beroiüigt ober quotifirt. 3dh glaube, ba§
man finanjtechnifc^ am beften thut, menn man biefe beiben

äJfethoben mit einanber oereinigt.

®a \6) gerabe oon ben 9)Zatrihilarbeiträgen fpredhe,

mödhte i^ mir erlauben, biefen ©egcnflanb nodh ettoas meiter

ausjuführen. ®et §err Sleichsfanaler hat neulidh fidh berufen

auf ein 2Bott meines oerehrten {^reunbes 3Kiquel. S^iefes
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2ßort ift leiber ein geflügeltes geroorben, unb \S) liabe bisher

\&on öfter bie Slbfidjt gef)abt, borüber ju fprec^en, ba e§,

fo t)tel meiB, Ijter nod) feine (Störterung gefunben ,^at.

Scb tnöd)te e§ um fo met)r tljun, al§ ber ^ampf um ba§

SSeftelien ober 9iid^tbefte^en ber 9)ktrifulQrbeiträge raieber

einer nationalen grage geftempelt ju roerben f^^cint. iloUege

gniquel, toie ber §err 9Jei(ä^ä!anäIer richtig be=

merft, fagte, 100 000 arme 2;fjüringer müßten foüiel bejalilen

toic 100 000 reid)e Hamburger, ba& fei ungeredjt. ^JMne

§>errcn, in einer 3lebe lä&t man fi(^ fo etroa^ beiläufig aU

eine geiftrei^e unb fdilageiibe 2öenbung für ben älugenblid

oans gut gefaCen, aber bieä Ülrgument attein rei^t bod) nid)t

au§ (Sä gibt eine etroas fc^iefe Stuffaffung ber roirfUc^en

©adblage. »tig wäre bie fca(^e, roenn bie 100 000 §am=

burqer unb bie 100 000 Springer al§ ber rairflic^e S)urct)=

fdinitt fii gegenüber ftänbe. Siefe roenigen ^Bremer unb

?>amburger ^erauä ju greifen unb ben Stjüringcrn entgegen

*u ftetten, ba§ gibt feine Safiä für eine bcroeisfräftige S)ebuftton.

^ätte manbafür gefagt, bie 27 3)«aionen5|5reuBen jaulen weniger,

ober febr »iel mel)r roie bie JE^üringer unb bie anberen Se=

roobner ber fleinen Staaten, fo §ätte baö SIrgument eine größere

Sragroeite gehabt. 9«an mufe biejenigen einanbergegenüberfteUen,

bie bei biefer S^e^^nung etroaä beöeutcn. aJieine §erren, ber

©teuerfo^l roirb baburd^ n\6)t gerabe fel)r fett, ob bie

300 000 Hamburger foüiel per ^opf ber 33erölferung me^r

»ablen ober weniger. (Sä finb eben ntd)t rid)tige a3ert)ält=

niMffern. ®ie gro^c ©teuer bes ^amburgerö Ijilft bem

armen 33ürftenbinber in Stiüringen unb bem 3iegelarbeiter

in Sippe nid^t§. l)abe ben Jßerfuc!^ gemad)t, mir re^=

nunaemäfeig eä flar ju maä)m, roie bie ^Hatrifularbeiträge

roirflid) roirfen. %i) l)abe ben Staat «Preufeen jum SSergleu^

geroäblt unb gefragt: fann id) einen ber fleineren Staaten

finben an bem ju beroeifen roäre, roie fic^ feine Steuerfraft

ierliält m ber «preufeenä? ®a ^at fic^ einer gefunben in

£ippe=2)etmolb, bem Staat ber l)ier oft errcäpten Siegel--

orbeiter £ippe=®etmotb ^at eine Steuerwerfaffung ron 1868,

r.acb roeliJ^er bort genau biefelbe Elaffen= unb @infommenftcuer

aesablt roirb roie in «preufeen. Seibe Staaten fiabe id) oerglid^en

in ibren Steuerleiftungen am Anfang ber Sa^re 1870. Sßaä

fteüt fi(5 nun ^erau§? Sn^Preufeen jal)lte bei 12üoaenSim=

peln ber 0affen= unb (Sinfounnenfteuer jeber 33erool)ncr

2V 9Karf ber Steuer unb in Sippen®etmolb 2V2 aJlarf.

Sie kben alfo, ba§ bie Seiftnng§fät;igfeit, gemeffen an biefem

roie mir fd)eint, relatiu gutreffenben 3J{afeftabe ber bireften

Steuer xiemtic^ biefelbe ift. ®ie 300 000 reid^en §am=

buraer'laffen Sie alfo gefäüigft bei Seite, bie t^un roenig

Sur Sac^e. ®ie Hauptfrage ift bie: fto^t ^reufeen etroa auf

Qleicbem5iiDeau in biefer 93esicf|un0 roie bie anberen Staaten?

|)iefe §rage erroäge man. Söenn man aber bie §amburger

unb Wremer roeiter »erfolgt in i^ren Seiflungen für ba§

9iei(3b, fo möi^ite ic^ nur ein 3Jioment ^err)or=

beben: bie 2Be(!^felftempelfteuer. 3m Sa^re 1873

bat Sippe Setmolb 4000 3Jlarf an 2Be(^felftempelileuer

beiaetraaen öamburg 853000 maxt, Bremen 286 000 SJlarf,

ber Staat Sa(J^fen=2ßeimar 16 249 SKarf. Sie feljen alfo,

roir babcn f^^on bie 3Jlittel, um ben reid)en Hamburger unb

SBremer xur Seiftung anjulialten unb Sie roiffen, baj3 e§ ja

im 2Berfe ift, bieö iiod^ mel)r ju tpn. 2)arüber roürbe fi^

üieUei^t aud^ reben laffen. meine alfo, meine pmtn,

ba| ber Streit über bie gjiatrifularbeiträgc nad^ biefen ®e=

fi(^töpunften nid)t gefül;rt werben fann. 3d) glaube,
i(J

bin

einer ber erften geroefen l)ier im 9teid;ätogc 1875 ober 1876,

ber ber m ftatfen 58erurtt)eilung ber gjlatrifulorbeiträge ent=

gegen getreten ift. 5cl) gebe ju, bie 3J{atrifularbeiträge ge=

faüen mir aud^ ni^t, aber erft jeigen Sie mir etwas 33effere§

unb fo lange Sie biefe« Öeffere nic^t gefunben l^aben, fte^e

x& ouf ben 3JJatrifnlarbeiträgen fcft unD pffe, ber 9ieid)ötag

wirb fie fic^ nic^t ildamen laffen trofe aüer 2lnfämpfungen,

beoor ein roirffameä (Srfatjmittel an bie Stelle gebracht xft.

^Äeine ^erren, es läge eigentUd^ nalje, bic g in anj frage

noä) in weitcrm Umfange ju bel^anbeln, aber i6) roitt mxä)

barauf befdiränfen, ba ber §err Slbgeorbnetc ©raf ju Stol«

berg mir f)eute eine SSeranlaffung baju gegeben ^at, nur nod)

einmal auf bie 3=rage ber bireften unb inbireften Steuer

einjugel^en. ®er §crr ©raf ju Stolberg l)at in einer 35ors

beinerfung gefagt, roenn jemanb ein ©ebiet fennt, ift er immer

fonferüatii). möchte nun fragen in Sejug auf baS nor;

liegenbe ©ebiet: roec ift benn ba ber Eonferoatine, §err

©raf gu Stolberg ober roir? 3^ bin ein 3ieaftionär gegen

ben §errn ©rafen ju Stolberg in 3oII= unb Steuerfragen.

3^ roitt bie alte galjne, roie mein oere^rter greunb £)e^el=

l)äufer gefagt l)at, niä^t »erlaffen, 16) ftelle mic^ unter bie

olte 2;rabition, — id) roerbe ben Sn^alt berfelben mö^^a

noä) ein wenig naljer berül)ren. ®er §err ©raf ju Stol--

berg treibt, ic^ wiH nxä)t fagen eine reoolutionäre,

aber bo^ ju ftarf reformatorifc^e ^ßolitif in Sejug auf ben

3oatarif —
(3uruf)

baS 2Bort reoolutionär fotl natürli^ nid^t eine fc^limme 5Öe=

beutung ^aben, \a niä^t einmal bie bes guten 3f{eoolutionärs

bes §errn Slbgeorbneten 23ird)oro, — id) fage, er treibt eine

fo ftarf reformatorifc^e ^>olitif, baB mir atterbings etwas

babei bie §aare ju 33erye ftetien.

(©ro^e §eiterfcit.)

S^Zun, meine §erren, ganj weg finb fie hoä) r\oöi nid^t.

3d^ behaupte alfo, wir finb Ijier bie ilonferoatio en.

£)b ^err ©raf ju Stolberg baraus folgern witt, ba§ wir bie

Sac^e beffer fennen, baS überlaffe id) i^m; id) bin nid^t m-
befc^eiben genua, biefe Schlußfolgerung ju jie^en.

®er §crf 2lbgeorbnete ©raf ju Stolberg fagt, ber

gteif^fonfum ^abe abgenommen bei bittigem gleif^ — ergo ein

3oa. 2)as ijl eine eigentpmlid^e Sd^lufefolgerung. 3c^

will bem Herrn ©rafen p Stolberg einmal ein 2Bort 00m

alten %x\^ — ber ift ou(^ ein fo altpreufeifd^er ^onfer=

üatioer, ruhmreichen Slngebenfens — anführen, baS über bie

gleif(ifleuer Rubelt. S)ie ^Regiffeure oerlangten bamols, idh weife

baS 3ahr nic^t genau, idh benfe in ben fed^sgiger Sauren, nid^t

bloß bie Beibehaltung ber Slf^ife, — biefe liefe er bef^ehen —
fonbern audh bie ©infüfirung einer Roheren glcifcbfteuer.

darauf fdhrieb tönig ?^riebridh II.:

es ift mir unmöglidh, äu biefer Steuer auf

frembes Sdhladhtoieh meine ©inroißigung ju geben,

fie ift für ben gemeinen 9Jiann gu brücfenb. 2BaS

baS ^leifdh anbetrifft, fo fann man ben aSertaufs^

preis auf 19 Pfennig fefeen; aber bie Slbgabe von

1 Shaler auf jebes BiM frembes §ornt)ieh fann

ni^t ftattfinben, unb ihr müfet fonft einen atjisbaren

2lrtifel auffinben, bei weldhem man fidh erholen fann.

(Sehr gut!)

So badhte tiefer grofec tonferoatioe über bie Seftcuetung

bes g^leifdhes.

SBop aber weiter follen bie inbireften Steuern bienen?

Herr ©raf ju ©toiberg witt fie als erjiehungsmittel für

bie ^ilrbeiter benu^en. 3a, meine ^txxtn, biefe Sh^orie ift

mir ebenfo neu wie überrafdhenb: „SBenn birette ©tcuern

bejahlt werben foEen, hat ber 2lrbeiter injwifd)en bas ©elb

in bie ©chenfe getragen. 2Bcnn bann ber ©teuererheber

fommt, finbet er nii^ts unb fommt ber @j:etutor. 2Birb bie

abgäbe in einer inbireften Steuer ihm tropfenweife abge*

nommcn, bann wirb er ein foliber unb ovbentlidher 3Jiann."

©laubt benn ber Herr ©raf ju Stolbetg wirflidh, bafe

er uns biefe eirjiel)ungSmethobe für ben 2lrbeiter oiiempfehlen

fann? 2ßenn ber ^^ixx 2lbgeorbnete Samberger gefagt h«tte,

es fei nidht gleidh, ob ein 2lrbeiter täglid) 1 Silbergrofdjen

inbireft an Steuern bejohlt ober am Sdilufe beS aJJonatS

einen %i)akx bireft, bann liefee fidh borüber reben. 2Bic

wirb bie Sache aber, — unb bas hat ber iloüege 33amberger

wohl nur gefagt, — wenn ber 2lrbciter täglich fünf Silber=
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grofc^en bejo^tt an tnbtreften ©teucrn ober nur einen Später
am ©nbe be§ a)ionatö an bireften? 3)teineu ©ie benn no^,
bafe bas bem Sltbeiter gtei^ tft? 9){einen Sie nic^t, ba§ et

nä) ein ejempel barübet mac^t unb ben Unterf(J^ieb — e§

(;anbelt fic^ natürlid^ nur um a}erf)ältni^3at)len — jn)ifd)en

60 unb 12 pro 3a^t Ijetauöftnbet? ift neulid^ in einer

pommerfc^en 3eitung eine Siec^nung barüber aufgema(^t, raaä

ber 3[tbeitet, roenn man alles red^net, na^ bem SoEtarife
pro Sa^r mef)r 311 jaulen ^aben n)ürbe. 2)iefe Ste^nung mar
aEerbing§ erfd^tecfenb.

©0 finb bie realen 2)inge. SBaö ber §err Slbgeorbnete
- ©raf ju ©lolberg ausgeführt {)at, ftnb glänjenbe Sfieotien,

bie nid^t ri^lig finb. 2öenn ber 2Irbeiter fein ^onto am
(gnbe bes 3af)re§ aufmad)t, unb e§ ift Petroleum, ©pect,
§äring, 33rob unb alleö fo unb fo üiel oert^euert unb er ein=

fxe^t, baB er fünf bis fed^s mal fooiel beja^len mu§ in in^

birefter, roie er in birefter ©leuer jafilen würbe, glauben ©ie,
bafe ber 2Irbeiter fo oiel Suft an ber (St^altung bet Unmün=
bigfeit unb fo oiel g^urc[)t oor ber ©c^eiiEe ^ätte, bafe er fagte:

gut, ne^mt mir ben fünf= biä fed^äfac^en Setrag täglid) in

nic^t merfbaren ^:iJortionen ab, nur bamit ic^ baä ©elb lo§

rocrbe, maä ic^ fonft in bie ©d^enfe trage?! $Rein, meine
§erren, bas ift feine g^inanjpolitif!

Mi jioiliftrten ©taaten l;aben bal)in geftrebt, bie noth=
loenbigen Jia^rungSmittel für ba§ Sßolf nid^t mit ©teuern
ju belegen. Unbegteiftid^ ift mir audt), roie bie

Herren, bie fid^ fo fe^r für bas ^rofperiren ber Snbuftrie
erroärmen, ganj ru^ig bie §anb, wie id^ meine, an bie

SBurjel, legen ber ^robuftionsfä^igfeit be§ SanbeS. SBas
Reifet benn bie aSert^euerung ber unentbefirlic^en SebenSmittel
beä Arbeiters anberö, als bie ^robuftionsbebingungen
unferes Sanbes erfc^roeren unb bie ^lonfurrengfö^igfeit

beffelben l^erabbtücEen?!

2)teine §erren, ic^ glaube, menn ©ie in ©rroägung
jie^en, bafe faft aUe Sauber, mit muSnal)me oon g^ranfreici),

roo ein ganj fleiner 3olI für 2Beijen nodt) befielt, ber nidjt

fo ^oti) ift, roie ber, ben roir einführen follen, — bafe Defter=

xää) felbft ben ^ornjoU aufget)oben l)at ; roenn ©ie bebenfen,

bofe biefe Äonfutrenten auf bie not^roenbigen ßebensmittel
feine Söffe mebr legen, fo müfeten ©ie biefeS 3)loment bod^

roo^l in (Srroägung äiefien, roenn ©ie bie @ntroidEelung ber

Snbuflrie im Sluge |aben.

aJJeine §>erren, bas alfo ift fein 3J?oment für bie bireften

©teuern. Slber roeiter — fennt ber §err ©raf ju ©tolberg
ni(^t bie ©ntftel)ungsgefc^id)te unferer bireften ©teuern? 3d)
iDürbe i^m empfehlen, einmal bie 2Iften barüber genauer
nad^julefen. Ser §err Slbgeorbnete ©raf ju ©tolberg t)er=

tritt einen oflpreufeif^en SBo^ifteis. %ä) roiff ibm eine

minisjenä aus ßflpreufeen corfü^ren. ^d) l)abe fc^on neulxö)

in ber ©eneralöebotte angefüljrt, bafe ooc 1806 in ^reufeen

Vi ber ©teuern in inbireften unb 1/3 in bireften ©teuern
erhoben rourbcn. $Run fam ber ^rad^; bie ©taatsfinanjen
seriellen in bie gröfete 3errüttung, roeil bas aSolf in feiner

^robuttionSi unb EonfumtionSfä^igfcit fierunter gegangen roar;
bie inbireften ©teuern üerfagten. 2BaS tf)aten bie oftpreufei=

fd^en ©tanbe ber Greife? benfe, es roaren aud) bie©tänbe
ber Söejitfe, in benen ber §err ©raf ju ©tolberg geroäf)lt

ift, bie nadö Berlin petitionirt l)aben, mon möchte bie, bie

SebenSraittel beS 23olfes oerttieuernben ©teuern abfdt)affen unb
eine birefte ©teuer nad^ ber Seiftungsfäf)igfeit ber 3enfiten
einführen. 2)iefe onerfennenSroertl)en Petitionen ber ofl=

preufeifc^en Äreisftänbe bilbeten ben Sleim für jene glorrei^c
©teuergefe^gebung, mlä)t von ^eute leiber no^ »ert^eibigen

müffen.

(©e^r tid^tig! linfs.)

^Keine Herren, aus ben Sauren 1806—1810 unb bann
roeiter bis 1820 gingen bie benfroürbigen Slrbeiten l;eroor, bie
nid^t blofe unfere birefte ©teuergefe^gebung, fonbern aud^
unferen Sofftarif gefd)affen baben. 25er §err SHeic^sfanjler

Sßw^anblunoen be« -^-tfcben JiteiiStagfl.

Ijat geficrn »on ben nieberen ©öttern aus ber 3eitbes 3oII-
larifs gefprod^en, üon bem e^inanjminifter oon Stkmx^. 9lein,

meine §erren, bas roar ni^t ber 3«ann, ber biefes unb bie
bamit jufammenbängenben Söerfe gefd^affen ^at. roaren
anbere 3Känner, ©tein, §arbenberg, 2ßil()elm oon §umbolbt,
§offmann —

(3uruf: aJiaafeen!)

ja rooljl 3}?aafeen, 9?amen, ror benen roir bie gröfete ^od^^
ad^tung liaben unb beten ftaatsroirt^fc^aftti^e ©runbfä^e uns
in unb Stut übergegangen finb. ©ie f^ufen bamals
jene ©efefee für bie birefte Sefteuerung, roeld^e no^ lieute

bie ©runblage unferes ginanäft)ftems finb unb e§ ^offentii^
bleiben roerben tro| ber fdE)roeren ©türme, bie je^t barüber
binroeggel)en.

3Jjeine Herren, id^ liabe 3§nen bei ber Söubgetbebatte
nod^ einen anberen 5Rachroeis geliefert, nämlid^ ben, bafe bie

bireften ©teuern, foroeit fie an ben ©taat gejaljlt roerben,

feit 1820 lierabgegangen finb, bafe in ^reufeen pro ^opf ber
33eDölferung bomals mel)r an bireften ©teuern an ben ©taot
gejault rourbe, roie beute, felbft abfolut melir ober ebenfooiel,
roenn ©ie ben ©elbroert^ in SetracE)t gießen, natürlid^ er^eblid^

mel)r. Sd^ l^abe bamals ferner |ier Ijeroorge^oben, bafe es

fein giöilifirteö Sanb in ©uropa gebe, roelcfies fo roenig an
bireften ©taatsfteuern jablt roie bas preufeif^e. 3d^ fann
oon Seutfd^lanb n\6)t fpred^en, id^ glaube aber es finb in
ben meiften anberen ©taaten bie SSerfiältniffe ebenfo.

^iun, meine §erren, roas roürbe benn roerben, roenn
©ie bie ganje ginanjgebafirung bes 9^eid^s, ber ©injelftaaten

unt), roie ber §err 9fieid^sfanäler geftern gefagt ^at, ber ^om=
munen, benen er ©rleid^terung fc^affen roiff, an bie inbireften

©teuern bes Steid^eS fetten. ®s bleibt eben baffelbe ©teuere
dE)aos roie je^t; bie 2lnard)ie mürben ©ie genau fo fiaben

unb oiel gröfeer. SDenfen ©ie, bie 3oll= unb ©teuererträge
gingen in einem Sa^re 20 bis 30 gjliffionen, oietteilt

nod^ mel^r jurücf, roas bann? roer roürbe bann
§ilfe fd^affen? 2Bären ©ie bann nid^t roieber ge=

jroungen, im Steid^e, ben ©injelftaaten, bis in bie

.Kommunen |)inein, fi(^ auf bie bireften ©teuern gu ftüfeen?

aJteine §erren, man möge bod) nid^t bie ©rfa^rungen oer*

geffen, bie man Anfang biefes Sa^r^unberts in ^reufeen ge=

mad^t l^at; bie bireften ©teuern finb auct) beslialb eingeführt,

roeil bie inbireften ben 5Dienft oerfagten in ber 3eit ber^cot^.

2)auan follte man benfen. 2Senn ber §err Stbgeotbnete ©taf ju

©totbetg uns fagt, bie ©adE)e feibod^ nit^t fo ängftlid), biefe a3or=

läge befeitige bie bireften ©teuern noch nicht,— meine §erren, idh

habe mehr Stefpeft oor bera)?ad)tbes§errng=ürften9ieidhsfan3lers,

id) roeife, bafe, roenn ein Wann oon biefem ©(^roergeroid^te

ein Programm oufftefft, roie er es uns neulid) roieber oor=

getragen hat: Sefeitigung ber 5llaffenfteuer , Sefeitigung

ber flaffifijirten ©infommenfteuer unter geroiffen aJJobalitäten

bis 2000 Shaler, 33efeitigung ober Uebertragung ber ©runb=
unb ©ebäubefteuer unb roie fonfeguenter SBeife fi(^ baraus
ergibt, a3efeitigung ber ©eroerbefteuer — bafe bas nic^t fo

harmlos ju nehmen ift. S)aS ift ber 3Infang einer

grofeen, tiefgreifenben Seroegung unb ba nehme meine

^l^ofition am Slnfong gerabc fo roie ich fie S» ben ^ornjöffen

nehmen roiH, unb idh bebaure, bafe mein hod)oerehrter {^reunb,

§err oon 33ennigfen hietbei nid)t mit uns geht. 3dh fage,

roie ber §err 2lbgeorbnete j^reiherr oon SJJal^ahn : principüs

obsta! — Sdh roiff biefen 3Infang ber Seroflgung nidht auf
ber anberen ©eite mitma(^en, fonbern benjenigen bie S)urdh=

fübrung bes SBerfes affein überlaffen, bie oon bemfclben in

bemfelben SWafee §eil für bas ^ßaterlanb erroarten, roie roir

eine tiefgehenbe, fdhroer ju überroinbenbe ©dhäbigung baoon
für(^ten.

3JJeine §erren, ber §err 3lbgeorbnete ©raf ju ©tolberg
hat gefagt, roir mödhten bo(^ ba'für forgen, bafe 9iufelanb,

^ranfrei(^, Defterreidh unb 9iorbametifa freihänblerifdhe 2ln=

fdhauungcn befämen. ®as roerben roir nidht erroirfen fönnen
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unb iÄ fürAte, Sie mit 3t)rcm SoEtarif au^ m^t.

rata Sönen nur fagcn, bafe bei un§, bei atten benjcntöen,

bie bie ©ac^en fennen, bie 3lnf(S^auuii9 über bie Sötrfuns ber

©etreibexöae befielt, bafe Stufelanb, roenn rotr bie EornjoUe,

roie fteproieltirt finb, einführenJic^ barüber fetjr freuen tourbe,

bie ruffiicbe 3leaierung unb bie Eaufleute roarten auf lenen

3Homent. ©ie werben fein anbereä giefultot bat)on erleben,

als baB mir bann unferem blü^enben §anbel bie Eraft,

unferer Slrbeiterbeoölferung bie 3lrbeit entjie^en, — bie ^öUe

finb aüerbin0§ fo, baä rcerbc iä) St)ncn bei ber ©pe^iaU

biöfuffion nadiraeifen, bafe ber ^anbel fie mc^t tragen

fann — unb bafe man a«ittel unb Sßeoe finben wirb, ben

aansen ©sport na(ä)l;er über ruffifc^eö ©ebiat ju ful^ren.

hai finb bie SBirfungen iljreä Eampfsoaeä, anbere erfreuliche

werben ©ie mi)t Ijoben. ^ ^ . •« r .

gflorbamerifa, meine §erren! Sa, 9lorbameriIa l)at JiJ

mit 3oamauern umbaut, ba§ ift malir, fragen ©le aber m
einmal biejenigen, bie bie amerifanifd)en S3er^ältnif{e fennen,

was ba§ für Söirfungen für ^Rorbamerifa gel^abt l)at, finb

3bnen benn atte bie 2l)atfad)cn unbefannt? »erroeife

auf einen öorsüglicl)en 2lrtifel, ber »or einiger 3eit m ber

„Eremseitung" geftanben bat, in roelc^em aufgeführt wirb,

welcher Rtaä) gerabe in bie Snbuftrie, gerabe infolge biefer

Sottbarrieren gefommen ift. Slmerifa f)at fidj l)elfen fonnen,

aber woburdb? ®urdh ein ^ülfämittel, wa§ uns leiber fehlt

2llö über 1 ^JHEion Arbeiter infolge beä Eradhö barbten unb noc^

Slrbeit »erlangten, ba hat bie S^egiernng jene gro§en 2ati=

funbien eröffnet, bie 3h»en jefet fo grofee Beunruhigung mo^hen,

weil fic Shnen ben ^reis be§ ©etrcibeä auf bem 2Beltmarfte

berunterbrüden. 3:;orthin finb hunberttaufenbe von Slrbeitern

binaeaangen, bie ie^t oon bem ©etreibebau leben. ®ä fmb

im Sahre 187 8 attein U Mionen 2lfre§ 9teulanb im

SSeften unb ©üben rterfauft unb gefcbenft an 700 000 ^n=

fiebler. 3a, meine ^txxtn, SSmerifa fonnte fi^ biefe ®r=

lei&terung »erfcf^affen, wir finb aber leiber niä)t m ber Sage,

unbwenningolgebiefer3ot(politifunferesprobuftion§fähigteitge=

f^wädht wirb, fo werben ©ic nad)her hoi) jurüdgreifen auf

jene Srabitionen, bie ©ie heute im ©tiche laffen.

3d; möd)tc bei biefer ©elegenheit, ba i^ oon mmxxta

fpredbe, eine SBemeifung be§ §errn Slbgeorbneten SSiubthorft

nidht unerwähnt laffen. ©erfelbe hat auch gcfprociien oon ber

gurdht öor bem amerifanifchen ©etreibe. S(Jh voi\i m^t

prophejeien, aber l^eroorheben möchte ich e§ bo(Jh, ba§ e§ fel^r

tüi^tige Eenner ber amerifanifdien SSerhättniffe gibt, weldje

behaupten, bo& ^merifa bie iefeige Slrt ber ©etreiöeprobuftion

ni^t 5, 6 Sahr mehr betreiben fönne. 3ch berufe mid) ba=

bei auf ben auägeaeichneten unb intereffanten 33ericht beä

öerrn Sadfon auä ©nglanb, eineä SJianneö, ber fein a]er=

qnügen barin finbet, 2lmerifa, @nglanb unb ben kontinent p
bereifen unb bie öolföwirthfchaftlichen 23erhältniffe, inäbefonberä

bie auf ben ©etreibebau bejügli(^en Shatfad)en in ben ein=

»einen Säubern fennen ju lernen, ©erfetbe l)at oor furjem

einen fehr inftrufiioen Uluffa<j üeröffentlicht, worin er au§--

fübrt, ba& 2lmerifa an ber ©renje feiner Seiftungäfähig^

feit 'in 33ejug auf ben ©etreibebau balb angefommen

fei 9Jlan treibe bort ^ubbau, unb trofe ber großen (Srnte

unb ber SKaffen, bie Slmerifa jcfet auf unfeten 3Karft

wirft, fei ber ©ewinn, ben bie Seute bort macihen, ein ganj

ungenügenber, unb eä werbe fehr balb Dabin tommen, bafe

unferc Slonfurrenten in ber bisherigen SBeife im 2ldcrbau nid)t

weiter arbeiten fönnen. hatte neulich, wenn ic^ mi^

xe^t erinnere, audh bie „Krcujseitung" barauf hingeroiefen, ba§

man in Slmerifa f^on je^t bamit umgehe, einen anberen

3weig ber Sanbwirthfdjaft ju fultioiren, ben 3ucferrübenbau,

weit man fehe, ber ©etreibebau bejahlt fich mä)t mehr, wie

man wünfien müffe. 2öir werben alfo üon biefer ©eitc

üieaei(^t eine neue ©efahr ju beftehen h'^ben.

©oöiet nun über bie Sleufeerungen be§ §erni 2lbgeorb=

neten ©raf ©tolberg. 3c^ möchte baran nur nod) ein paar

Sößorte in SSejug auf bas, waä ber ^txx 3ieichstanaler in

«Betreff unferer preu&if(^en ©teuergefefegebung gefagt Ihat, an-

fnüpfen. ©er §err 9le{cih§fanjler fagte nämlich, feit bem

3ahre 1820 hätten wir feine größere ^Reform auf biefem

©ebict in «ßtcufeen erlebt, ©ons fo ift bie ©adhe benn boch

nidht; ber §err 9^eiä)ätanäler l)at e§ ja felbfl angeführt, bafe

wir im Sahre 1851 bie llaffifiairte ©infommenfteuer gef^affen

Ijaben, unb im Sahre 1861, wie \ä) fage, leiber bie fogc=

nannte ©runbfteuerau5glei(Jhung. 5iRaä) meiner perfönli(^en

Ueberjeugung ift biefer Seft^lul, ber ia bamaU »ieEei^t für

nothwenbig gehalten werben tonnte im Sntereffe ber ©rhaU

tung unferer Sßehrhaftigfeit, bie ©runbloge ber ganjen 2lgi=

tation, bie unä noch Sahre lang uiettei^t bcfchäftigen wirb.

SDaä war nad) meiner 9JJeinung ein Unredht, baö ausgeübt

würbe an bem ©runbbefife. ®§ hat ni^ht an ©timmen gefehlt,

unb anä) aus ben 9leihen unferer ^reunbe, weld^e bat)or

gewarnt l)aUn. 5(ih müfete mich fehr irren, wenn ni^t

unfer verehrter sptäfibent bamalä alä preu&ifdjer SHbgeorbneter

fowohl gegen ©runbfteuer als gegen bie neue ©ebäubefteuer

geftimmt hätte.

(§eiterfeit.)

aSerjeihen ©ie, Ijatte es nidht bemertt, bafe ber §err

aSijepräribent hinter mir präfibire, ich meine ben Stbgeorb*

netcn oon gorcfenbed, ber bamals im prcufeif^en 2lbgeorb=

netenbaufe gegen biefe beiben ©teuern geftimmt hat. SSldm

'nerren, ich erfläre unumwunben, baf id) biefe fogenannte

©runbfteuerausglei(^ung für einen grofeen gehler ^alte. ®ic

Erhöhung war übrigens auch nidht ganj unbebeutenb, jwifdhen

20 bis 25 ^rojent,

(3uruf linfö)

nein in ganj ^^^reufecn, §err 3ti^hter hat neulich bie §öhe

ber ©teigerung mit 25 ^rojent angegeben, eS ift etwas

weniger, aber ungefähr fommt fie barauf hinaus. 2Bir Ihaben

ferner eine S^eform bur(Jhgeführt, oon ber »tele nid)t gern

fpre^en, i^ möd)te aber bo^ baran erinnern. 2luc^ bie

Slufhebung ber <Bä)ia^U unb 3nahlfteuer halte iä) für eine

fegensreichc unb abfoti;t nothwenbige Steform. %^ will

barüber jeßt ni^t mit Shnen bisfutircn, wir fommen fpäter

barauf an ber §anb ber SJJotioe, bie in biefem

spimfte flaffifd) finb, namentli(äh flaffifcft in Sejug auf

bie ?ßreife bes ©etreibes unb bie Säcfer. S^ meine

aber, meine §erren, ©ie, bie ©ie fich iefet fo fehr für

bie 9ieform ber bireften ©teuerii ausfpre(!hcn, wie fönnten

©ie benn an biefelbe herantreten, wenn wir Shnen niä^t bie

freie Sahn gef^haffen hätten babur^, bafe wir bie ©dhladht'

unb gKahlfteuer aufhoben. Eeine ^Reform war in ^reu§en

mögli(^, benn ©ie mu§ten crft ©tabt unb Sanb auf baS

gleiche Moeau bringen, j^rüher fonnten ©ie bie Elaffenfteuer ni^t

reformiren; fort mufete fie unter aßen Umftänben, basmüffen

felbft bieienigen jugeben, wel^e, wie bie «Kotioe fich anS^

brüden, bie (Smpfinbung haben, bafe bie Slbfdhaffung ber

©cbla^t» unb 3J?ahlftcuer in fiiianjpolitifcher unb ich wei^

ni^t in weld)er Sesiehung nod), ein fchmerer gehler wor.

3c^, wie gefagt, l;abe biefe empfinbung nx6)t.

3Keine Herren, wir haben ferner eine 3fleform burchgc*

führt, bie aud) nicht ganj gering ansufdjlagen ift, nämlidh

baS ©otationsgcfefe. 2ßir werben aud) bei ber ©pejialbiS*

fuffion barüber ju fpredjen l;aben, ob benn nid)t mit ber

Ueberweifung ber Dotationen an bie ^rooinjen fc^on ber Sin*

fang gemnd)t ift mit bem, was biejenigen oerlangen, wel^e

je^t ben ©runbbefife für ju belaftet barftetten, übrigens eine

3JJeinung, bie x6) in befiihränttem ©inne unb m6) einer gc*

wiffen 9M(ihtung bin uollfommen theile.

(§ört! rechts.)

— Sdh l)abe baS nie geleugnet. 2Öenn©ie fid) bodh einmal

ber Vergangenheit erinnern woEtcn! ©iefprechen fortwährenb

baoon, bie Sntereffen bcs ©rnubbefi^es ju fchütjen. Sieacidht

benft §err oon Earborff noch an bie SSorgängc üon 1872

unb 1873, wo idj bie ©h'^e Ijatte, — ober waren ©ie etwa
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nid^t mtf)t ba? — im preu§ifd^en 2Ibgeorbnetcnl)Qufc ju fein,

als id) in bet Äommiffton ben 2Intrag ftcQte, bei ©clegenJieit

ber befflnntcn Gamp^ufenf^cn 5?Iaffenfleuerreform: laffen ©te

nur bie ^laffcnfieuer toic fie ift, begatten mit bo^ oorläufig bic

ölten ©nmbfä^e bei, unb beginnen roir mit Ueberroeifung ber

(Sebäubefteuer on bic ilrcife, bie ©runbfteuer 5U überroeifen

lohnte bamals nod^ ni^t, meil bie bisponible ©umme ju

gering voax. SEJamals boten mir, mon möd^te bnS biöponible

©clb »erroenben, um mit ber tteberroeifung ber S^ealfteuer

ben Anfang ju machen. 2lber ging bie preuBif<^e S^legicrung

— unb ber §etr S^eid^Sfonjter loor bereits 3Jlitglieb biefer

preu^ifd^en 3^egierung — borouf ein?

(3uruf rechts)

— nein! toir l^oben uns oiel bemüht für biefes fogenonnte

agrarif(i^e Programm. 9öer aber ni^t bofür gu geioinnen

war, bas roar nic^t QÜein bie ©taotsregierung, fonbern oud)

bie Herren von ber Sftec^ten l^oben uns raenigficns Ifieilroeife

in 6tid^ gelaffen, unö fd^Iicfelid^ famen roir ba^in, ba§ roir

eine fc^r fc^öne S^iefolution faxten, in ber wir bic 6taat§=

regicrung erfuc^ten, möglidift Sebac^tju netimenouf bie Ueber=

roeifung ber ©ebäubefleucr an bie Kommunen. ®o§ loor

ber Hergang. Ratten ©ie uns meljr getiolfcn, l^ätten ©ic
bomols auf bic Siegierung S^ren 6inf(u| me!^r geltenb ge=

mod^t, roir l^ätten biefe j^^rogen Qat x\\6)t mel)r, roir roären

ju einer rationellen 9ieform gefommcn. SBelc^es ober ift ber

^ouptgrunb, roorum roir in $reu§en ju feiner rationellen

Steuerreform gefommcn finb ? 2)os roor einfach ber 3Jton gel

jenes beroeglic^en ^yaftors im ©tot, in bem bie §crren jefet

bie 2Rad^tfrogc erfennen rooHen. SBenn ©ic ^inanjminifter

roören, irgenb jemonb »on S^nen, meine §erren (recbts),

würben ©ic es wogen, eine größere S^eform ber bireften

©teuern bei ben feften ©teuern, roic roir fie jetjt in ^reufeen

^oben, Doräuf(|lagen? 5Da§ fonn fein 9Kiniftcr, weil er n\6)t

weife, roic er bic etwa cntfiel)cnbcn StusföHe beden foU.

(©c|r richtig! linfs.)

3Bir l)aben besi^olb bamols aü6) »orgefclilagcn: fül^ren ©ie
bic £uotifirung ber klaffen; unb (Sinfommenfteuer im be--

grenäten Umfange ein, unb bann fommen ©ie uns mit einer

größeren Steform, bann fönnen wir oKc ru|ig borouf ein=

ge^en, bann rocrbcn roir bie ©runb; unb ©ebäubeftcuer, bann
werben roir bic klaffen; unb ®infommen [teuer reformiren

fönnen. SDo f)iefe es ober einfodj: quod non! Sin biefe

SJinge roirb nic^t me!^r gebatiit, roic es f(^eint. 2Bcit ©ie fi(i)

roiberfe^t l)aben, eine fonftitutioneße ^Reform in fteuerlic^er

Sejie^ung in ^reufecn einjufüfiren, borüber, meine §erren,

ift ^rcu|cn in feiner ©teucrreform jurüdgeblieben. SDoS

ift ber rid^tigc Hergang ber ©ad^e. 3d| l)abe au^, als ic^

bies ausführte als S^eferent ber SBubgetfommiffion, im preufeifc^cn

Slbgeoibneten^oufc ron feiner ©eitc 2Biberfpru(ä) erfahren, felbft

Äonfcroatioet)aben eingeräumt, esfeinotliroenbig, einen fol(|enbe=

rocglid^cn j^oflor eingufüliren, nicl)t blo§ in fonftitiitioneller,

fonbern oud^ in finonjted^nifc^er SSejie^ung.

3Jieine Herren, id^ fomme je^t mit ein paar 2Borten—
id^ will Deifuc^en, fo furj roic möglid^ ju fein — ouf bie

2arift)orlagc unb bie bomitlcibcr jufommengei)ängtcn ^^nonj--

maßregeln.

^er §err ^Jßröfibent bcs $Hei(^sfon3lcramtS Ijot meinem
ocre^rten ?^eunbe Sosfcr gcfogt, er ^ötte l^ier ein rein ncgo =

tiöcs Programm cnlroicfelt. 3a, meine Herren, ift boS

Programm negatio, wenn ein Slbgcorbnetec fogt, bofe er bis

jur SQ'ö\)t ber SKotrifulorbciträgc @innol)men beroilligen
Witt? 5Renncn ©ic bas ein negotiücs Spirogramm?

weife nic^t, roic ber §err sjjtöfibent bes $Rcic^sfanjler=

amts boS recf)tfcrtigen will. 3ö) geftet)C , x6)

bin ebenfo ncgatiü roic ber §err Slbgeorbnctc Sosfer.

^abe es auc^ immer onerfannt, bafe bic ginanjcn bcs 9lci{i)S

geftättt roexben müffen, bafe oudf) in ben ©injetftooten etroos

not^rocnbig ifl; i^ bin oud) l)eute bereit, eine fcf)r bctröc^ts

lid^c ©umme an ®elb ben 33unbe§regierungen ju beroiQigen.

2lber, meine Herren, ouf ©runb einer Sorifoorlogc, bic ftd^

in bireften 2Biberfprud^ fefet mit oUcn (Srunbföfecn, bic ju

ber bisl^erigen 3oQpolitif ^reufecnS gefül^rt l)abcn, ouf einer

folc^en ©runbloge bin \6) nid)t im ©tanbe, bic 33erantroorti

iicE)feit mit ju übcrnetimen, unb i^ fomme besl)olb p meinem
lebljoften SBcbouern ju ebenfolcfiem negatioen S^efultot, —
ober bos mögen bic »crantroorten, bic uns in biefe ^ogc

gebrockt Ijoben, roeil fie ^^^nonj; unb ©(^u^jööc jufam^

menfoppcltcn, — id) fomme boju, ein SWein ju

einer Sßorloge ju fagen, ju bcren einem Sfjeil, ben

j^inanäjöllen tdf) unter anbcrcn Umftönbcu freubig l^ättc So
fagen fönnen. werbe — unb borin ftimme id) §crrn

Sosfer coüfommcn bei unb id^ roeife, bofe nod^ metjrcre in

unferer ^ortci fo benfen — roenn ber Sorif fo gefioltct

bleibt, wie er jefet ift, roenn ©ie insbcfonbcre 5lorn5 unb

^oläjöQe unb »erfd^iebene onbere crl)ö^te ©d^u^jöttc borin

bclaffen, midi) oderbings rerpflid^tet Ijoltcn, beim ©nbrefultot

3u fagen: 9^ein! um biefe ^inonjpolitif nid)t weiter mitju^

machen. SDos mögen ©ie uns ober nidfit oorroerfen, bas ift

lebiglid) bie g^olgc ber 3ufammenfoppelung üon SDingeii, bic

nid)t äufommengeljören. 3df) l)abc nid^t gegloubt, bafe mon
gcjroungen roäre, j^inonjpolitif mit ©c^u^jöllen ju umtuen,

(feljr rid)tig! linfs)

bos ift etwas gong SScrfd^iebenes üon bem, wooon bisher ftets

Ijier bie ditbt gewefen ift. ©ie fagen ja oud), bas foll

lebiglid) jum ©d^u^ ber nationalen 2lrbeit gcfd^efjen unb

nid^t im finanjieQen Sntereffe bcs Sanbes. ^m, meine

§crren, bonn trennen ©ic ioä) biefe gojij oerf^i ebenen

®inge, born werben ©ie uns n\ä)t mel^r negotio finbcn,

fonbern pofitit). 9Bir finb bereit, bic 9)iittel ju bewilligen,

ober nur ouf bem SBege ber ginongjoHe.

®er §err Sieid^sfonjler l)at geftern gefogt, bofe ber §crr

Slbgeorbnete £)e(^ell)aufer, mein Derel)rter g^reunb, barin gonj

UnredEit ptte, roenn er fogte, bofe roir ie|t bic alte %a^ne

oerloffen unb uns jugemutljet roürbc, bic ©runbfö^e bes

Sorifs t)on 1818 oufjugeben. §err DedE)ell)äufer Ijot gcfogt:

3ene ©runbföfec oon 1818 unb bie fid^ bar an an=

fd^liefeenbe fcd)Sjigiäl)rige ®ntro icEelung. bitte

auf bos lefetere ein ©eroid^t ju legen.

^m, meine ^erren, ber §crr S^eid^sfonjler f)ot S^ncn

bie ^ofitionen bes Tarifs von 1818 oorgefüf)rt. 3d^ mödE)te

3f)nen bogegen nod^ etrooS üon ben ©runbfäfeen mittfjcilen,

von benen roir fpre(^)en, unb bie roir aufredet crpltcn rooöcn.

SDiefe ©runbfä^c liegen freilid^ in ber alten ©efe^gebung

vom So^re 1808. 3d^ l)abc ^icr oor mir bie Snftruftion

für bic 3^egicrungcn oon ^reufeen, botirt Königsberg vom
26. ©ejcmber 1808, unter§eidl)net: ^J^iebrid) 2Bil^elm, gegen^

gejei(|net 2tltenftein, SDol)na, ©djrötter,— fel)r roo'^l befonnte

©efcf)ledl)ter bei uns, oud^ Stöger ber S^robitionen jener 3eit;

barin finb bie ©runbfö^c ouSgefül)rt, bic bic ©runbloge ber

fünftigen Soüpolitif bilben foQen, unb bie ben Siegierungcn

jur 9f{od^ad)tung cmpfol;ten rourbe. ©s f)eifet bo in § 50:

@S ift bem ©toot unb feinen einzelnen ©liebern

immer om gutröglid^flen, bie ©eroerbc jebesmol

il)rem notürlid^en- ©onge ju überlaffen,

— l)eute fel)r fefeetifd^, wenn man bos fagen will —
b. f). feine berfelben Dorjugsroeife burd) befonberc
Unterftüfeungen ju begünftigen unb ju ^eben,

ober oudl) feine in il^rem ©ntfte^en, il)rem betriebe

imb Slusbrciten ju befd^rönfcn, infofern baS 3^ed^ts=

prinjip bobci nid)t üerle^t wirb ober fie nid^t gegen

§icligion, gute ©itten unb ©taotsoerfaffung on=

ftofecn.

Sieben biefer IXnbefd^rönft^eit bei ©rjeugung unb

SSerfeinerung ber ^robufte ift Seid^tigfeit bcs 3Ser=

fe^rs unb ?^reif)eit bcs .§anbels foroo^l im Snnern
als mit bem 2IuSlonbe ein not^wcnbiges 6r=

forbcrnife, wenn Snbuftric, ©ewcrbe^eife unb 200^1=

150*
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ftanb gcbci^ien foß, juglei^^ aber ouä) ba§ natür^

lic^ftc, rairffamftc iinb bletbenbfte %itU\, Tte ju be--

förbern.

3)Jeine Herren, bo§ finb btc oon uns erroä^nten ©runb=

fäfee. Ünn Dergleichen ©ie einmal mit biefcn bie 9tebe be§

§errn Slbgeorbneten oon 93arnbüler, ber bie nac^ unferer

gjJeinung längft ju ben Slfteii gelegte ©egnerfc^oft gegen bie

2lrbeit§t|eilung jn)ifct)en ben Aktionen roiebet einführt unb

als bas Sbeal unferer jufünftigen Soüpolitif begrübt! «öJeine

Herren, i(^ banJe für biefc SottpoUtif! 25ie 2luf{)ebung ber

2lrbeitstl)eilung, oon ber bor Slbgeorbnete oon 23ornbüler

Srot für unfere Strbeiter oerfpri^t, ift meiner 3JJeinung

bie größte ©(^mdlerung unferer nationalen Alraft, bie ic^ mir

benfen fann, es ift bie mdk^x ju Suftänben, raie roir fie

oor einem falben Sa^r^unbcrt nid^t mel)r gehabt liaben!

5Der §err Slbgcorbnete oon 3Sarnbüler l^at uns einen

3lusfprud) oon Stiers angeführt, ber mir fel)r gut gefatten

l)at. „aSir moEen ber beutf(|en 3fiation 2lrbeit fc^affen unb

fie i^r erhalten, too fie toeli^e befi^t." Sc^ werbe

3|ncn geigen, rcie ©ie i§r bie Slrbeit erhalten, mo fie bie*

felbe befifet.

©erfelbc 3:f)iers ^at auä) im Sa^re 1834 einmal einen

2lu8fpru(i^ getl)an; ber ljei§t fo:

SDaS ^rof)ibitioft)ftem, raelc^eS barin beftänbc, eine

Station ooßig oon anberen abjufonbern, um fie felbft

alles probujiren ju laffen, roaS ju il)ren Sebürf*.

niffen gcliört, unter bem SSorroanb, bem 3IuSlanb

ben aSerfeljr ber 3uful)r ju entjielien unb i^n für

fi(i) felbft gu behalten, ein fold^es unrmniges ©pflem

ift einfach unmögli^ unb t)at in Söirflidhfeit aud^

nirgenbs eyiftirt.

5a, meine §crren, bas ifl baS ^rinjip gegen bie Arbeits»

tlieilung jtDif(^en ben Stationen! 2ln bie Aufhebung biefer

t^atfä(i)lti burt^hgefülirten 2lrbeitstl)eilung glauben ©ic ja

roo^l felber nic^t, ©ie raollen fie roo^l au6) nii)t, roenigftens

in bem ^Kafee, toie ©ie eS na^ S^ren 2:heorien eigentlich

mü&ten.
.

Sene ©runbfä^e, bie im Sa^re 1808 oon Slltenfteui,

©tcin, §arbenberg proflamirt mürben, ^at ber bamals ju S3oben

gef^lagene preufeifi^e ©taat burc^gefütjrt, unb foioeit es anging,

in bie ^rajis überfe^t ju einer Seit, mo ©ngtanb,

bas gepriefene £anb bes greit)anbels , nod) bem ^iPro^ibitio»

ftjftem ergeben mar, ju einer 3eit, als granfrei^, als

Defterrei(^ unb Stufetanb oor SoHf^ranlen ftarrten. ©amals

gab es in ^pteufeen ©taatsmänner, fü^n genug, biefem oer:

rotteten SoHfriftem felbft in fener 3eit ben ©ebanfen bes

freien Slustaufd^es jroif^en ben SSölfern entgegenjufefeen, eine

2;heorie, toeld^e baS ^^^reu^en, meines bamals auf einer

niebrigen ©tufe ftanb, ju bem gebrad)t |at, too mt es

l^eute fe^en: an ber ©pifee unb gü^rerfffhaft ®eutf(jhtan^S-

aiJeine Herren, \ä) roill Sljnen einen feljr fompetenten

Interpreten jener 3o(Ipoliti{ nennen, benfelben §offmann, id;

glaube bie §erren aud) auf biefer ©eitc (red)ts) toerben i^m

ja befreunbet fein, es ift bas S3u(|, mli)^^ \^ oor mir l)abe,

oon früher l^er für Sebermann ein alter Sefannter, ber in

bie ©taatsoerroaltung eintrat; jeber Sleferenbar Ijatte feinen

§offmann gelefen unb fid) bie ©runbfä^e ber

preufeifdhen ginanj= unb 3ollpolitif aus itjm ein=

geprägt. 3n einer geroiffen ^^Pietät, wenn an6) ©tein

\\xö)t me^r gilt, „ach ber feelige ©tein" fagte ein §err mir,

als id) geftern barauf fam, — werben ©ie bodh ^offmann

immer nod) gelten laffen als eine Slutorität. (Sr fagt im

Sa^rc 1840 über bie 2BirJungen unb über bie Siic^tung^bes

3oatarifs oon 1818:

S3ei ben a3eratt)ungen über bas ©efetj oom

20. 3JJai 1818 roarb anerfannt, bafe bie SJlitbe»

roerbung bes 2luslanbeS ber inlänbifcJhen ©erocrb--

famteit felbft in i)oi)m 3)Ja6e förberlidh fei, weil fie

ben Sßettcifec aufregt unb fein träges ©tiüftclicn

bei bem geioolinlen ^üerfa^ren geftattet. (Segen bie

bitteren klagen ber ^-obrifanten, mW nadh bem
.

eintritt beS freieren a^erfe^rs i^ren unoermeibli(^en

Untergang —
ganj fo wie l)eute —

oor Singen ju haben glaubten, ^at nun eine jroanjigs

jährige Erfahrung bie Befreiung bes 23erfehrS oon

jenen 33erboten unb oerbotähnlichen SSefteuerungen

glänscnb gered)tfertigt. ®ie gabrifalion hat an Um:

fang bes Betriebes unb ^ßottenbung ihrer ®rjeugniffc

Eräftiger als in irgenb einem früheren gleid) langen

3eitraum gugenomman, unb bie gabrifmaterialien

loerben nun bei roeitem h«ufiöet ""IJ ^'^ffet ctjcwöt/

als mährenb jener ©perre. SBenn bie Slegierung

es nöthig fanb, 3lbgaben auf ben Eingang frcmber

^abrifate imb auf ben Stusgang inlänbifd)er gabrif^

materialien beijubehalten, fo gefchah bies bod) grö§ten=

theits in fehr ermäßigten ©äfeen unb überhaupt

mehr, um bie 3Jieinung ju fchonen unb bie gabrif^

inhabcr nicht ju entmuthigcn. ©s geigt fidh baher

auch ein Seftreben, biefe ©tcuern in bem aJJafec

herabgufe^en, worin bie ©etoerbfamfeit bes fsnlanbes

mehr aSertrauen auf ihre eigene £raft gewinnt.

Söahrfc^einlid) würbe bic 3tegierung hierin

f(Jhneller fortf(^hreiten , wenn 9iüdfid|ten auf

(Erhaltung

— unb idh bitte bies wohl gu beachten —
gewohnten ©infommens unb auf anergogene 3Rei=

nungen, beren SKacht gioar \ö)on gebro(|en, aber

noä) feineswegs oernii^tet ift, nidht gebieterififh 33e=

a(^tung forberten.

3Keine §erren, fo fprach ^offmann fid) aus im Sahre

1840 über bie 3olIpolitit unb er fe^t nacihher auSeinanber,

bo& ber Sotttarif oon 1818 ben fehler gehabt hätte, ba§ er

nod) ju wenig Eühn gewefen, unb namenttidh in einem ^l^unft.

Sn bem Sotttarif oon 1818, wenn id) bie ©ai^e recht im

5lopf i)aht, finb bie Snbuftriegötte aüerbings noch l)oä), aber

bie J^orngöttc niebriger, als fie uns ber neue Sotttorif gu=

muthet. 5Radh §offmann hätte man mit ben Snbuftriegötten

früher aufräumen müffen, benn es fam nun bas, was mir

eben beginnen, man gab hohe Snbuftriegötte unb fc^äbtgte

bamit bie 2anbwirthf(^aft, gang wie jefet bie ©adhe fein wirb

;

weil bie SanDwirthfchaft fah, ba^ fie babei gu furg fam,

forbertc fie höhere lanbroirthfchaftliche Sötte unb erhielt fie.

©0 geht bic Swidmühle weiter, aber, meine §erren,

fönnen©ie benn immer fo weiter fortfahren? ©(^liefelich wirb

ber Äonfument fein fatcgorifches Stein fagcn unb bie 2lnfiren-

gung, bie Snbuftrie unb bie Sanbwirthfc^aft gu fchüfeen, ift oer»

geblii getoefen. 3(äh meine, meine §erren, wenn baä fteine

sjjreufeen unter oiel ungünftigeren $8erhättniffen bamals fo

fühn fein fonnte, als felbft noch ©nglanb oottflänbig f^ufe=

göttnerifdh war, als erfte mad)t bie Sahn gu bredjen für

bas fogenannte greihänbler^ ober 3Jlanchefterthum, bann fottten

wir heute bei einer Snbuftrie, oon ber ber C>err Stbgeorbncte

ßötoe mit großem ©tolj gefagt hat, baß fie fonfurrengfähig

ift jebem Sluslanbe gegenüber, bann fottten wir bo^ nidht

lebigtid^, bamit (Sourage gewonnen wirb für bie Snbuftrie,

wie ber ^Sorfißenbe ber Sariffommiffion, in Setreff bec ©ifeiu

inbuftrie im 2lbgeorbnetenhaufe uns gugeftanben hat, gu ber^

artigen Sottmaßregeln greifen, bie aüerbings gunächft bie Sonb=

wirthf^aft entfd)ieben fchäbigen.

SBaS bie Vertreter ber £anbwirthf(ihaft betrifft, fo möchte

idh boch no(Jh einmal ber Ueberrafchung 2luöbrud geben, baß wir

fo feinblidh uns je^t gcgenüberftehen. 2ßie lange ift es benn

her, baß bie SJJan(|efterleute, bie ^reihänbler, bie beliebteflen

bei ben fogenannten Slgvariern — iä) meine bas Sßort im

beften ©inne — waren? (SS war am 15. 9Jlai 1870, ba

traten wir hier in Berlin gufammen gu einem Slufruf, idh

Witt nur bie Stamen barunter nennen: (Sraf oon £ehnborff^©tein:

ort, oon 2öebemet)cr=©(ihönrabc — ©ic werben mir gugeben,

baß berfelbe geioiß ganj unocrbädhtig ift in roirthf<ihaftlicher
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Scjte^ung — von S3el^t=S(J^moIboiD, »on {^orcfenbecE, *Prince=

©mit^, meine SBenigtett u. f. id. SBir erliefen einen 2Iuf=

ruf jut ©rünbung einet frei^änblerif^en SSereinigung. 3n
bemjelben ^ei§t es unter SInberem:

„ba§ bie roirtf)f(^aftlid^en Sntereffcn am gebeif)Uc^ften

entioidelt unb am gerec^teften geregelt werben burd)

ben freien 2Iu§tauf^; bafe bie Slrbeitättjeitung

jroifc^en t)erfc[)iebenen Sänbern ben 9Bo^lftanb ebenfo

^ebt,_ roie bie Strbeität^eitung gioifc^en Sanbeä--

genotien" u. f. m.

Sa, meine Herten, im 3af)re 1873 unb mä) fpäter,

ba waren bie §erren fafl oHe in roirtfifc^aflUd^er Sejie^ung
mit unä auf ber äußerften Sinfen gegen bie ©c^ufejöüner unb
wollten auc^ bamalö nur ginanjäölle. @ine 2:^atfa(§e ift

bejeidinenb, ic^ füf)re fie an, weit ber 5Ramc beö SJianneö,

ben es betrifft, öfters genannt ift, unb oietleidjt nod^

öfters genannt roerDen wirb, nämli(^ §err Don 2C;üngen.

(S§ liegt mir ^ier ein altes Slatt ber „2lug5burger 21(1=

gemeinen" aus bem Sa^re 1873 t)or. SDarin l^at §err
t»on 2t)üngen mei Slrtifel übet bie Steuerreform in Samern
gcf^rieben. 3Ba§ fagt er barin? ©rftenö: für eine gute

©teueneform müffc man einige allgemeine ®efi(i^t§pun£te auf=

[teilen. ®er fünfte feiner ©efic^tspunfte loar ber:

bie ©teuer borf nic^t unentbel)rli(^e £ebens=
mittel treffen, ober t)0^ nur fo unmerflid^, ba^

fic nic^t brödfenb wirb.

(§citerfeit.)

§eutc f^eint ^err oon Sbüngen bicfc§ Programm »er»

geilen ju l)aben. 5)a3 3nteref)antefte aber ift, 'ba^ §err
von 2:^üngen jute^t ju folgenbem ©d^lu§ fommt:

©s gibt nur eine birefte ©teuer, ade biefe

f^orberungen erfüllt, bie allgemeine progreffioe
Sinfommenfteuer na^ ^rojenten bes Siein«

cinfommens.

aJleine Herren, baS im 5al)re 1873, am <B6)lu^ be§

Sa^re«, am 22. unb 23. Sesember.

(§eiterfeit.)

^abc neulidö fd^on barauf ^ingeroiefen, au6) ber §err
Slbgeotbnete Don 3}?innigcrobe, ber fid^ fo »iel mit unfcrer
Sßergangen^eit befd)äftigt l)at, fc^eint nid^t 3eit gefunben ju
baben, bie Sieben nad^julefen, in benen er cor ein paar
Sauren oon biefer ©teüe aus S^nen anä) bie ©infommen^
fieuet empfohlen ^at.

Tltxm Herren, oiele unter S^nen liaben in 3o!l= unb
©tcuerfragen biefe grofee ©c^roenfung gemad^t, unb nun üer=

langen ©ic oon uns, wir fotten au^i biefclbe ©d^roenfung
mitmadt)en unb ben ©ptung üon bem Sbeale ber ©infornmen^
fteuer, roie §err oon J^üngen es gehabt ^at, unb oon bem
©runbfo^ ber S3erroerfung ber SSert^euerung ber nottiroenbigen

fcebensbebütfniffe bis ju biefem Sarif mit feinen ^orn^ 3]ie^=

unb ©oljjöHen. 3iein, meine §erren, biefen ©prung werben
rtir nicbt mitmacben. SSiele £anbroirtl)e aHerbings im Sanbe
^aben tf)re Slnficbten geänbert — oorlaufig; wir wollen ab=
Worten, wie lange es in ber ^olge bauert.3^ mö^te aber boc^ einmal
bie §enen bitten, i^re ef)rlicbe Ueberjeugung barüber ausp^
fpre^cn, ob fie witfli^ ber Slnficbt finb unb es jiffernmäfeig
ri(^ felbß bewiefen ^aben, bafe ber Sarif, wie er |ier vot--

liegt, unb bie ^rojcfte, wie fie in weiter Slusfid^t fdfiweben —
ob fie oerroirflidit weroen, wiffen wir ja nodj nid^t — im
©tanbe finb, ber ßanbwirttifc^aft ju t)elfen. 3Keine Herren,
©ic ^aben aucb früher gcflogt, als bie ©etreibepreife ^oc^
waren: bie ^anbwirt^fd^oft — l)ie6 es — |ätte feinen
aSort^eil oon ben ^ßreifen, weil bie Snbuftrie bie 3lrbeits=

fräfte entjie^e unb oerttieurc u, f. w. 2ßaS fagt §err oon
S^üngen am 23. SDejember 1873?

2)iefer er^ö{)tc ^reis— nämli^ bes ©etreibes, bamals Ratten wir, wie ©ie wiffen,
fe^r ^o^e Sßreife —

tfi ober nidbt bie ^olge eines burc^ gcfteigerte 9lod^=

frage unb oerminbertes 2lngebot er^öfiten 2Bert{)CS

bes ©etreibes, fonbern einfa(^ bie ^^olge bes gc=

funfenen ©elbwertljs. 3n gleichem 3Serl)ältni§, wie
bie Börner finb alle übrigen SJebürfniffe im greife
geftiegen, unb was ber Sanbwirt^ burcb bie l)ö^eren

^örnerpreiie gewinnt, mufe er boppelt unb brei*

fad^ für bie faft uneif(^tüinglid^ geworbenen 2lrbeit5=
löl)ne, für ©ifcn, 33cafd^inen u. f. w. wieber

l)ingeben.

(§ört, tjört!)

3Jleine §erren, bas fönnte i^ ^eute an^ fagen, jebcs

SBort unterf^reibe ic^. SBas §crr oon Sfiüngen Ijier gejagt

bat, bas wirb baS 9tefultot 3l)res 3olltarifs fein. (Sin

g^reunb oon mir l)ier im §aufe — id^ will oon meinen
lanbwirt^fd^nftlicben ^cnntniffen unb 93efißoerl)ältiüffen nid^t

fpred^en; bie §erren ladjten mid) wo^l aus, wenn id^ mid^

i^nen gegenüber als ein Sauer oon 500 aJlorgen Sefife

präfentiren möd^te, wir werben nid)t als ooßgiltig ange*

fe^en ; man gerät^ p leicht in ben a3erbad)t , ba&,

wenn man ein l)albcs 3af)r im Parlament fi|t, 3u ben

„(Belehrten" ju gel)ören — id) fage alfo, ein fianbioirt^

unter uns, nod^ jungfräulid) unb burc^ baS Parlament nod|

nid^t fo forrumpirt, ba§ er fd)on ju uns gered^net werben

mufe —-liat fid^ bie Siec^nung gemad^t, wie ber 3otCtarif

auf feine aSerbältntffe wirfen wirb. @r ^at babei ben jelini

iätirigen ©urd^fc^nitt feiner (Sinnaljmen unb Stusgaben ge^

nommen, unb fo geredbnet bei ben ©innabmen, als ob ber

ganjc ©etreibejott il;m bei bem 33erfauf feines ©etreibes ju

gute Jörne. 2öas ift bas 9iefultat? — bie 9iedönung

liegt l;ier oor mir —, nadj biefem äeljniäl;rtgen 5Dur(^;

fd^nitt ber einnahmen unb Stusgaben fommt er ju

einem ^luS ber Ausgaben oon 200 3latt

pro Sa^r. — SDas finb bie l^olgen bes 3olltarifs, ber im
Sntereffe ber £anbwirtl)fd)aft toirfen foH. ©s ift ooüfommctt
richtig, was ber Sanbwirt^fc^aftSratb fagt: biefer 3oQtarif

foll nidbt im 3iamen ber Sanbwirtbf^aft ^ier fid) präfentiren,

er ift ein Sadf gum ©cbu^ Der nationalen Sltbeit, foioeit fic

in oerfdjiebenen Snbuftricn fii^ barfteflt, nidbts anbcres,

unb bie Sanbwirtl)fd^aft Ijat junäd^ft ju bejal)len. Db fic

bas übrige, was man erwartet, befommen wirb? 2df) ht--

äweifle es. 2öir werben, wenn biefe ^ornjööe eintreten, uon
benen ©ie ja fagen, bo^ ber Sluslänber fie trögt, fo ba& wir

bie 2V2 ©ilbergrof^en md)t gewinnen 00m 3entner Sioggen,

nur für bas ©ifen unb für bie übrigen 33ebürfniffe me^r
bejal)len liaben.

(Sßiberfprud^.)

®er §err Slbgeorbnete oon ^arborff fd^üttelt mit bem ßopf.

Sdb wünfd^te, bafe er feine ®utsred)nung in biefer 9ii(^tung xt-

oibire unb mel)r §erj für bie Sanbwirtljfdbaft als für bic

3nbuftrie böttc. ©r t)at ja für beibe grofee ©pmpatljien,

aber er wirb es, wenn er nadb biefer Stiftung xe6)net, ge=

wife jugeben. Sdb möd^te aucb einmal an bie 2Iutorität beS

f)errn lanbwirt^fd^aftlid)en SJJinifterS für ^reufeen appeUiren,

ob er, wenn id) i^n auf bas ©etoiffen frage, fagen fönnte,

bafe biefer Satif wirflid) bie ßanbwirtbfdbaft aus il)ren gegens

wörtijen fct)le(^ten a3erl)öltniffen befreit ober au^ nur bcit

Anfang baju mad^t. 3JJeine §erren , id) behaupte baS

©egent^eil, unb baS wirb fid) erweifen. Sie Sanbwirt^fd^aft

l)at bie 3e^e ju bejaljlen. Sas führte id^ fdbon einmal in

ber Subgetbebatte aus unb wieberljole es je^t. ^d^ mödblc

©ie nodb in ber legten ©tunbe bitten, oereinigen fic fid) luit

uns wenigftenS bol)in unb fe^cn ©ie mit uns bie Subufitie«

SöHe 10 oiel wie irgenb möglicb l)erab, bafe fie uns, bie wir

für {^inansjöHe finb, möglid^ mad^en für ben Sarif ju

ftimmen.

9lun, meine §erren, icb will je^t bic aj^emeine S^iSs

fuffion iiad^ biefer ©eite nid^t nodf) me^r oerlängern unb Sbrc
©ebulb weiter in Slnfprud^ nehmen. 3d^ ftimme im
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übtiqcn mit einem her ^exxzn SSonebncr übcrem, bie all=

oemeinc ©isfu^fion loirb un§ nid)t näl)er bnngen. ©le

fteüen oon ber einen ©eite SJieorien auf, toii; fteUen

von bet anbern ©eite S^eorien auf. 2Bit glauben

lonferoatiö ju fein unb buri^ bie sprasis bewal^rtc

^^eorien aufjufteaen, ©ie glauben bie @cfaf)rungen auä

anbeten Sänbetn ^eranjie^en ju fönnen. Slucb \ä) meine,

baä ©diraergeiüie^t liege in ber ©pejtalbisfuffion. Sott

werben lüit un§ raieDerfe^en, bort roerben rair -^unft für

^unft bei jebet einzelnen ^Itummet beä Satifs, an bet §anb

bet ©tatiftif, an bet ^anb bet S^atfa^^en batauf ju

müfen ^aben, ob ©ie ba§ SSetfptedien, roel^eä ©le bem

TOittbfcbaftenben a3olf %tmaä)t ^aben, ju etfüHen tm ©tanbe

finb. Sc^ fage alfo: auf Sßieberfe^en bei bet ©pegiat

bilJuffion! , .

Snbeö möchte beoot id) fc^liefee, noc^ einen fj^untt

betüljten, ber mid) als aSetttetet bet öfiptooinjen ganj be=

fonbetö trifft. 3Keine Herren, feit bem aSefanntroerben be§

Tarifs ift eine tief9el)enbe Beunruhigung, wie ber §ert

^tcifierr von gKal$at)n=®ül5 ^ier fc^on Ijeroot--

ge^oben l)at, getabe in ben Jlüfteaftti(i)en m
bcn altpteufeifd^en sj^tornnjen entftanben unb eä

ift ia Dielfad) berfelben Stu^brud gegeben roorben. Ser §err

sjjräfibent be§ 3teid)§fanäleramt§ l)atte bie ®üte, alö id) bei

bet ©eneralbiäfuffion über ba§ Subget mir bie Sntereffen

biefer Sanöeät^cile ^)eruotäut;eben erlaubte, unb al§ fol^e

3^nen anmelbete, bie au^^ ben ©c^ufe ber nationalen Strbeit,

roenn auc^ in feinem anbern ©inne uerlangten, als ba§ man

i^nen bie SebenSabern, bie oon bet 5Ratur ifinen gegebenen

5ltäfte nicht unterbinben möchte, id) fage, ber ^^n «Urdfibent

beä SfJeichäfanjleramtä hatte bie ®üte, mir in fe^r roohl=

rooHenber äßeife p antworten unb miä) ju beruhigen, ^a,

meine Herren, id) fann mit biefer Beruhigung nicht jufrieben

fein unb fann mir nicht oerfagen, ben 3]orn)Utf gegen bic

SBuubeätegietungen unb inäbefonbete gegen bie pteu&ifi^e ^a-

gierung fd)on in bet ©enetalbiäfuffion, — unb ba§ roat

eigentlich ba§ 3Jlotio, melcheö mi^ beroogen hat,

übetljaupt boä Sßott ju nehmen — ju etheben,

ba& fie, roähtenb fie bic Snbufttieu unb ihte Bettretet ge=

ftagt haben unb fogat, roie geftetn bet §ett 9fiegierung§-'

fommiffar gelegentUiih auäeinanbergefefet hat, auch bei einigen

untergeorbneten Snbuftrieäraeigen in Berbinbung mit bcn

gabrifanten getreten finb, bie gonsc £)ftfeefüfte unb ihre SScr»

tretet, mie eö mit f(Jheint, gat nicht gehött hat.

3Jieinc §etten, fott ba§ füt un§ ctroaä etmuthigenbeä

haben, roenn bie Betttetet bet gto^en ©eeftäbte, bie betec^»

tigten Korporationen berfelben, ©chufe fudien muffen bei bem

Vertreter ber §anfefiäbte, bem f(ähneibigen unb bewährten

Dr. Barth, bet fii^ ihres Sntereffeä angenommen hat, wenn

fie ihm baä 3Jlateriat geben mußten, welches bie $S;hatfa(|en

unb Berhättniffe barfteOt unb wenn, foweit icih unterrichtet

bin, weber bic preu^if^he nod) bie Bnnbeäregietung mit

feinem 2Borte angefragt hat über bie 3JlobaUtäten bzi

bem ©etreibe^ unb |)oläi)erfehr , wie bie ©achc fich

geftalten müffe, foCö biefer Sarif angenommen wirb, ohne

bas Sntereffc be§ §anbelä auf ba§ fchwerfte ju gefährben.

3a, meine §erren, nennen ©ie ein fol(^eö »erlangen um
berechtigten ^^Jartitulariämuä? ©o oiel finb bie altprcu^ifchen

Sntereffen, glaube ich, bod) noch werth, ba& man ihre Ber*

tretcr hört, beoor man eine fol^e (Sntfdieibung trifft. ®ie

Bitte, bie \6) bamalä auögefpro^en habe an ben §errn ^rä-

fibenten be§ $Reid)§fanjleramt§, er möchte fid) bodh i» ber

lefeten ©tuubc in Berbinbung fefeen mit ben ilorporationen

ber ^aufmonnfchaften. Ser §err 3Jliniftet üon Bülow fagte

1817 in ben aJlotioen ju bem bamaligen Sotttaiif, ber

©anbei fei bie etgibigftc Dueüe beä Bolföwohlftanbeä — et

möchte fid) in Betbinbung fefeen mit biefen Korporationen, ©o

weit ich gel)ött habe, ift baä ni(fht oefd)ehen. §err oonBarnbület

hat als Borff^enbet bet Satiffommiffion in©tettin unb mSanjig

angefragt, wie fich bie ©utchfchnittäpteife Dom ©ettcibe geftcEt

hätten in »etf(ihiebenen Sahren. SDaä wat alle§. ®8 würbe

mir fehr lieb fein, wenn ber $err «Ptäfibent be§ SReu^s.

tansteramtS in ber Sage wäre, mich äu berichtigen ober meine

auf beute no(^ erhobene ^orbetung, ba& man bei ben Ditalen

Sebensinteteffen, bie in grage ftchen, nid)t eine @ntf(^cibung

tteffe, ohne bic Sec^nifer, bic gehört werben müffen, ju hoten,

m betüdfichtigcn. 3ch glaube, ber ^tei^ötag wirb bas yte^ht

unb bic Bcrpfltchtung haben, oon ben Bunbeöregicrungen bas

Botum biefer -rcclnifer ju verlangen, minbeftenS mit bemfelben

3iedhtc, wie man bcn Snbuftticfien baö SBott gegeben hat m
Bejug auf ihre Sntcreffen..

«Dleine Herren, bic geftrigc ©rflärung, bic bet §ert

Betttetet ber Bunbesregierungen abgegeben, ba6 bei bem

©urd^gangsoerfeht oon ©etteibe, unb wie idh annehme, üon

§ols, bic Sbentitdt feftgchalten werben müffc unb bafe

man baö Slequioalent nW afseptiren fönne, hat bereits —
per Seiegraph ift fie burdh bic Seitungen in meiner Bater*

ftabt gegangen - eine foldhe Beunruhigung erregt, m ich

heute fchon mehtete Btiefe unb t)ctfd)iebenc petfönlic^c 2ln*

fragen ron hierher ©efommencn gehabt habe, waS baS ju

bebeuten habe, unb ob man wirflich fo leichten ^erscnö über

bic Sntcteffen unfetcö §anbels hinweggehen wolle. 3unäChft,

glaube i<;h, liegt eine Untichtigfeit üot! ®et §ctt Bertreter

ber Bunbesregictungen hat gefagt, es fei immet baS sptinjip

bet Sbentität aufredit erhalten worben. S)aS ift nicht ridhtig.

fteüc ihm eine Autorität gegenüber. 3(Jh Berufe m^ auf

ben öertn Stbgeotbneten ©elbtüd, et witb mit beftatigcn,

bafe bas unrichtig ift, unb au^erbem haben alle ©aChüerftäm

bigen bei uns in ©anjig wenigftens rnicJh auf bas pofitiofte

oerfidhert, münbliCh unb fdiriftlid), bafe von 1861 bis 1865

bie Sbcntitdt niä)t feftgchalten worben ift, fonbern ba& bort

ein einfaches Berfahren Siegel gewefen ift, berart, bafe ber

Importeur üon ©etreibe, wenn es übet bic ©rcnjc fam, ben

betreffenben Sott gur Saft gefehtieben erhielt, bafe eS in bem

üKoment, wo er bas ©etrcibe erfaufte, ihm abgefchrieben unb

bcn Köufcrn wiebcr jut Soft gefchrieben wutbe. 2Benn biefc bm*

näd)ft ben 5«ad&weis fühtten, ba§ ein gleicSheS Quantum ®c=

ttcibe wiebet ausging, fo wutbe bet Sott einfa(äh aus bcn

Büdnern geftrichcn unb berfelbe würbe nid)t befahlt. 3J(an

hat bamals baS betreibe mit inlänbif(ihem gcmifd)t, wie man

mif(^en mufe unb wie bies lebiglich im Sntcteffe bet ßanb*

witthfi^aft liegt.
. . « v f

2Bollen ©ic bie Söentität fejthalten, bet ganjc .§onbel

mit ©etteibe an unferet ©ftfeefüfte ift unmöglich, baS ift

bas Botum bet ©a(3hr)etftänbigen bet £5ftfeeptoüinjen.

5BaS hat bet §ett Betttetet bet 9tegierungen gegen baS

Stufgeben bet ^bcntität gefagt? ©oS hätte finanjieac Be*

benfen. Sßarten ©ie einmal, meine fetten, bei bet gtagc

bet 3^üdr)etgütung werben ©ie nod) mehr finansicllc SBunbet

erleben, bie finansieOen Bebenfcn finb bort ganj anberer Itt.

®as abet hat niemals finansiette Bebenten gehabt.

2öenn bet §ett Slbgeotbnetc oon Benmgfen neuli*

gefügt hat, ba& füt ben gatt, ba§ man bic Sbentität auftejt

ethalten woütc, man ben Dftfeeptooinsen ein fdhwetes Untecht

thue, fo fann i(^ ihm nut in oottem üKafee beiftimmen.

3d) hoffe, anä) bic SDlafotität bes gieidh^tags witb bicfes Un=

techt niciht niitma(ihen, fonbetn fie witb bie Bunbcstegictungcn

basu beftimmen, bafe man wenigftens ben ^anod, bet

unbef^abet bet innetn «ptobuftion fi(ih batauf

befchtänft, baS ©ctteibe unb §ols , welches

an bet tuffifdjcn ©tenje anfommt, ju empfangen, jusubctciten

unb bann in baS SluSlanb ju cfportiten, bet Saufenbe oon

Mnben auf gute unb reblidhc 2Beifc ernährt, ba§ man biefen

um fteincr "finanjieaer Bebenfcn wegen ni^t auf baft

©picl fc^e.

gKein'e §errcn, bie Beftimmung, bic früher gehanbhabt

würbe, ift gehanbhabt worben nidjt auf ®rnnb beS Sott*

oereinsoertrags oom Saht 1867, fonbetn auf ®runb bes

Bertvages oon 1825, ben mit mit gjufetanb abgefchloffcn

haben, unb bie ^Hegietungen waten bamals — bas wirb mir
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bct §err Slbgeorbnetc SDelbrücf qu§ feiner Iflngiöl^rigei: @r;
fo^rung bcfiätigen, in bcr ^at foutant, roeil fic rou^lcu,

ma?> ouf bem «Spiel finnb.

3cE) möchte mir erlauben, an ben §errn ^räfibenten bes

9{eid^§fanareromt§ bie Sitte ju rid^ten, er möd)te ^eute

noä) telegrap^iren ober fc^reiben an bie ^roüinsialfteucr^

bireftionen unb fragen, ob eä möglid^ roäre, ob man ber 3ln=

fi($t wäre, nad^ reifUc^er Ueberjeugung unb :^jnformation an
Crt unb ©teöe, bafe mit 31ufre(]&t|altun9 ber :3bentität ber

©etreibe^ unb ^ols^anbel unferer Dftfecftäbte noc^ aufre^it

erl^alten roerben fönne. ^ bin überseugt, ba§ man mit
nein antroorten irirb, loenn man, rcie id^ ^mziflz, bie ^enntni§
oon ben2)ingen lat. ?iun i^at ber Slbgeorbnete t)on 33ennigfen

gefügt, id^ roei§ ni^t, ob er eä aud^ auf ba§ ^^otj bejogen,

man müffc Sron fitlüg er fc^affen. Seim ^olje ift bie§

unausführbar, wenn ©ie nid^t eine Seftimmung machen,
roonad^ baä ^olj auf bem SBaffernjege frei eingebt, — fo

Reifen ©ie nid^t. ^6) raünfc^e fie an fid^ nid^t, roeil id^ ben

^oläsoH überhaupt nic^t roill, unb id^ l)offe, ba| t)ierbei noä)

unfere ftärfjle gJofition fein roirb unb roir ben ^oläsoü
oieUei^t nod^ auä ber 2Belt fd^affen werben, roenn
roir bei ber ©pejialbiöfuffion noc^ fe^en, roaä für
^ntereffen auf bem ©piele fielen, ^ä) roitt in ^arentl)efe

übrigens eine Semerfung über bie SKotioe mad^en, nad^ benen

ein finanäieöeä Qntereffe beö ©taateä in 3^rage fei.

1)abe bie ©tatiftif über bie @innat)men aus ben preu§ifcf)en

^orjien ^ier, ic^ fann bamit bienen. @ö ift ridt)tig, ber

preu§ifd)e (Stat ift herunter gegangen in ber ^fieinna^me auö
ben preufeifd^en ^orften. 2Iber, meine Herren, bie preufeifcfie

3fieinnal)me roar 1871 niebriger aU bie SSeranfd^lagung für
1879/80. S)ie ©umme für 1878/79, eä ift richtig, l^at einen

3lücfgang erfahren gegen bie ^a^re ber ©rünberjeit von
1873 '75, in roelctien bie greife in bie ^ö^e gegangen finb,

nic^t blo§ in bem ^^orftetat. S)iefe Seiten fönnen ©ie aud^

für ben ^olj^onbel, oud^ mit bem 3olI nic^t jurüdEbringen.

2)a§ aber fte^t feft unb ift nad^juroeifen, ba§ bie (Sinna^men
aus ben preufeifd^en g^orften ftetö geroac^fen finb, aus=
genommen in jener erroä^inten Jeit. 5Der g^orftetat

gibt t)eute immer nod^ eine p^ere einnähme, roie im 3al)re

1871. ^(S) hoffe alfo, ber ^ok^oü roirb roo^l nod) ni$t fo

feft im Xaxif fielen bleiben. 5Üun möd^te id^ aber noä) e§

Shnen auf einer Sparte flar machen, roa§ e§ liiere, roenn ©ie
2;ranfitlager machen rooüten für ^olj in ©anjig. ^ier ift bie

2Beicf)fel, unb ©ie t)aben hier ben Sauf berfelben. §ier liegt

bie ©tabt ^anjig. Stuf biefer ganzen 2 biä 2V2 aKeilen

langen ©trecEe müßten ©ie Sranfitlagcr für iQols mad^en!

(igeiterfeit.)

roei§ ni^t, roie mel ber ^err g^inanjminifter fid^ Beamten
hierfür fd^affen roill

; ja überhaupt, meine Herren, bie Scamten^
frage ift nod) nid^t erörtert, roie überhaupt bie ©egenred^nung
in ausgaben noi) niä)t gemacf)t ift, bie roir gegen bie @in=
nahmen mad^en müßten, ^ä) roei§ nid^t, ob in bem 33rief

beS ^erm SfteichSfanjlerS com 15. 3)eäember oorigen :3ahres,

ober roo es fianb, baß man jiemlich mit berfelben Scamten^
sohl ben SoQtötif würbe burdfiführen fönnen. ©adfioerftänbige

fagen ganj anbere ^inge. ^d^ roill ^i)mn nur erzählen, bafe

in ?^ranfreic^, ols man einen möjsigen g^ortfd^ritt gemad^t hat,
in ben 60er fahren in SSejug auf bie Zollbefreiung, mon
nach wenig fahren 8 ^rosent an Sefolbung für 3oll=

beamten erfport hat. Unb nun roill man mit biefer burd)=

greifenben Seränberurg bes ^otlfriftems ohne SSermehrung
ber Beamten bur^tommen! beiläufig gefagt, bas Programm
in betreff ber Erhöhung ber Seamtengehälter, fo flein man
auch bie Erhöhung barin ftetlen möge, erforbert aud^ nid^t

wenig. SBenn man bie preu§ifdl)en Beamten nimmt, roir

haben 72 000, unb nur 150 SRarf für jeben burdhfdEinittlich

Sulegt, geroife eine befcheibene ©umme — ber ^err 9^eid)S=

fanjler hat ja gefagt, bie roenigften Beamten feien ausreidienb
bcfolbet — fo ma^t baä eine ©umme von 11 bis 12 3«iaionen,

bringen ©ic bie 9?cid^sbeamten baju, fo haben ©ie 20 bis

25 «Millionen blos für biefe eine StuSgabe; an bas Unter=
richtsgefe^ bes ^errn 2lbgeorbneten Dr. SBinblhorft, an bie

fdf)önen Kanäle unb ©ifenbahnen, roelche man bei ben legten

Sßahlen in bcr ^ProDinsialforrefponbenj in 2lusfi^t gefteüt

hat, benfe id^ babei nodl) gar nid^t. 3Jieine Herren, id) fürt^te,

bie einnahmen roerben fid) auf bem ©ange üon hier jum
®önhofSpla|e nid^t nur im EriegSminifterium, fonbern auch
in t)erfdE)iebenen anberen ajJinifterien oerflüchtigen, unb i^
roürbe aud^ bitten um ©arantien, ba^ bie SJiehrberoiaigung

ben einjelnen ©taaten, an (ginnahmen roirllid^ jur ©ntlaftung
oon ©teuern ju gute fommen.

SDoch — es roar meine Slbfid^t, ben ^errn ^räfibenten bes
Sieid^sfansleramts, um fein SBohlrooEen, unb ein roarmes
§erä. für bie ^ntereffen bes ^anbels unferer Dftfüfte

iu bitten. (Ss ift, roie gefagt, bei uns bie attgemeine
3Jieinung, ba§ biefer ^anbel gro§entheils oernit^itet

roirb, roenn es bei bem Soßtarifentrourf bleibt

unb an ber Sbentität feftgehalten roirb. 3c^ roill m6)t
roeiter oon ben gegenroärtigen Serhältniffen bei uns fpred^en,
id^ roiE Shnen feine ©dhilberungen machen oon ber ajluth*

tofigfeit, roeldie iu ben ©eeftäbten l)m\d)t, namentlid^ in
ü)iemel, id^ fönnte Shnen fehr intereffante Briefe barüber
oorlefen, idf) roid nur bie eine ^hatfad^e heioorheben, ba& in
meiner 93ateritabt gegenroärtig 80 ©d^iffe aufliegen unb nid)t

in Sienft gefteÜt roerben aus oerfd^iebenen ©rünben, unter
Slnberen auch wegen bes ©i^u^es ber nationalen 2lrbeit in
Sejug auf bie fchlefif^en Pohlen, über bie roir neulich l)kt

fprachen unb ferner aud^i, roeil jegt niemanb mehr es roagt,

bie Soften ber SnbienftfteEung ber ©chtffe fich ju mad)en,
roegen ber Unficherheit ber 3ufunft, benn bas fteht feft, unfer
|)olähanbel ift meift oerloren, roenn ©ie ben 3oa befteheu
lafien unb ben aZadfiroeis ber Sbentität oerlangen.
Siele unferer ©chiffe in 9Kemel unb Sanjig
finb leöiglid^ auf ben §olätransport gebaut unb
unfere Dftfeerheberei roirb jum groien ^eil gebraud)t roerben

müffen, um bie öefen ju heijen, roenn ber §ol^hanbel fo
behanbelt roirb, roie es in bem 2:arif in 3lusfi^t genommen
ift. SKeine §erren, bas finb feine Uebertreibungen, bas finb
leiber bittere SBahrheiten, bie uns aud^ nidgt gefallen.

es ift geftern oon ber ©entfdirift gefprod^en roorben,
bie uns überroiefen ift oon 65 Sorftänben oon ©emeinben
unb ^aufmannfd^aften, foroie nauti)d)en Vereinen, unb es ift

fehr roegrocrfenb barüber gefprochcn rooröen. Sei ber ©pejinl^
bisfuffion roerben roir barauf jurüdtommen, id^ roürbe aber
ben §erren bringenb anempfehlen, gerabe biefe SDenffd^rift,

bie, fo oiel ich wei§, jebem 3Kitgtieb bes 9?eichstags juge^
gangen ift unb ebenfo bie tur^e unb einfadf) fd^lid)te ^enU
fi^rift ber ©tabt ^Kernel ju lefen.

3Keine §erren, mein hochoerehrter greunb, §err
oon Sennigfen hat in feiner 9?ebe, in ber er anerfannte,
ba§ bie petita, roeldf)e roir fteüen, in geroiffeni ©inne geredet-

fertigt finb, einen patriotifdfien Stppett an bie Seroohner ber
Dftprooinjen gerid^tet. @r hat uns in ©rinnerung
gerufen, bafe roir mit bem beutfchen Saterlanbe oer^
bunben feien ju g^reub unb Seib. 31ud^ ber §err
^Wibent bes 9?eid)Stanäleramts hat an uns appeöirt, roir

möd^ten oon uns ben roirthfd)aftli(hen ^artüularismus ab»
ftreifen. 3d) bin überjeugt, er hat uns bamit gemeint unb
ich würbe mid; audh feinen Slugenblicf geniren in bem ©inn
^krtifularift ju fein, bafe id^ «erlange für biejenigen,
bie id) oertrete, als ein Seroohner einer oon ber
3latur roenig bebad)tcn ^rooinj, einer ^rooinj, bie ein=
gefeilt grolfchen Stufetanb unb bas aj?eer, bie Aufgabe
Dat SBacht ju halten für ben nationalen ©ebanfen, baf? id^ —
fage ich — baS died)t für uns in Slnfprudh nehme, unfere natür--
li^en Gräfte nad) unferer Sage gebrauchen ju fönnen, ba& ich
eine 3o[Igefe|gebung oerlange, welche biefer armen in ber
äu^erften öde beS SatcrlanbeS liegenben »iJrooinj bie ©inftenj^

fähigfeit nid^t nimmt.
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tioffc au^B, bie gjlaiorität roirb ein £)^r unb ©tnn für

biefc lorberung t)aben, raenn mx an bie ©peiialbetal^unö

'^^^""'gÜeine ©etren, \^ glaube au($, o^ne unbei(i)eibcn ju

fein, baran erinnern bürfen, bafe bie ^i^P^omnjen unb

namentlicf) bie beiben ^xovinzn ^un^tn aus bcr @efd)i(^te

ibre aSere^tigung p jener gorberung unb für bas^eugm^

eine§ ieberjeit bereiten «patriotiärnus herleiten; glaube

bafe bie erftenSat)rjel)nte biefeä 3at)r^unbert§ btefeö Seugmfe

üoSgüUig für bie ^rooinj ^^reufeen auäfteHen 2öenn 6te

ein beute noc^ fprecbenbeö Seugnife l;aben raoüen fo feljen

©ie bie etats ber ©täbte nad), bie iieute nodf) bie Rx\t%^--

fAutben aus jener 3cit tnütifam abarbeiten müffen.

^eine ©erren, bie sproüinjen «ßreufeen unb bie Dft»

proDiniien überbaupt finb ftets bereit geroefen, i^r partiMareö

Sntere fe auf bem Slltar bes SSalerlanbeS ju opfern. §aben

roir niÄt bie ©c^äbigung rutiig auf unä genommen, bie

mit ber (Sntfte^ung bes Sottüereinö oerfnüpft raar, t)aben tmr

niiä^t ben Sottoerein mit greuben begrüfet, roeil bann ber

5leim be§ nationalen ©taates lag, obroobl mit mußten, bafe

ber SoHoerein unfere materieüen Sntereffcn f(^)äbigen rourbe,

unb meine Herren, menn mon oon blü^enben Snbuftrien

fpri^t, bie JU mm finb, fo roitt i^ baran erinnern, bafe

auch bei uns, aU mir bie einfuhr bes ^olonialsute

battcn, grofee 3ucEerraffinerien beftanben bie mir au^

bem 2«tar bes aSaterlanbeS laben opfern muffen, im

Sntereffe ber inlänbif^^en Snbuftrie unb bes 2lderbaue«

$aben roir barüber geflagt? §aben mir geflagt ba& mir

feit ©esennien immer bie tio^en (gifensötte besagten muffen

sum Sfla^tbeil unferer Sanbmirt^fcbaft, obgleid) unfere natura

liebe Sage, menn mir in beren ©ebrau^ n4t be^mbert unb

befc^ränft mürben, uns bittiger biefes mistige 3JJaterial

ia noä) me^r, meine Herren, |abcn mir n\ä)t auc^

ibealc Dpfer gebrad^t? §aben mir gemurrt, als cä m
barum banbelte, eine unferer liebften Drganifationen, unfere

altpreu6if(;^e Suftisorganifation, im Sntereffe ber einigelt bes

3lei(^s ju opfern?

(£)|o! 3uruf im Sentrum: SDaS tiaben roir äße getljan!)

^aben roir nW mt 3t)nen geftimmt für bie neuen Sufüsgefefee,

obroobl roir mußten, bafe unfer 9ti^ternanb gute, alte ^ra=

bitionen babur^ aufäugebeu gejmungen mürbe unb bie ^e^

»ölferung longjäbrige mit bem alten Sanbre^t gefnupfte

©eiDobnbeiten? 'JJein, meine Herren, bies 3eugni& »erlangen

mir üon Sbnen! SBir finb attejeit bereit geroefen, ^Pfer für

bas «aterlanb ju bringen unb roerben roeiter bie aiJaJt

fialten im £)ften für ben nationalen ©ebanfen; aber bie

©aAe bat benn m aucb eine^renje! Söir moKen aud^ mit

unferen Sntereffen gehört roerben unb roenn ©le com ©ct)ufe

ber nationalen Slrbeit fpredien, fo »erlangen mir aug bie

3ntereffen biefer ^rocinjen berüdfid)tigt ju fet)en. S)urc^

biefen 3oIItarif aber roirb^anbel unbßrroerb m ben o)thc^en

sproüinjen gefäbrbet, in ben sproninjen, in roel(^en bie Sßuraeln

ber SBebrfraft s^reufeenS lagen.

2ßir baben materiette unb ibeale ©pfer gebra(^t; mutben

©ic uns nicbt mit biefem Sarif Dpfer ju, bie über unfere

£eiftungsfät)ig!eit geben! ®arum bitten mir ©te!

2Benn id^ nocb ein 2öort mir erlauben barf: ©le er

marten »on biefen roirtl;fc^aftlic^en S^orlogen einen gortf(^ritt

ber nationalen Einigung ! 91ein, meine ^e^ten, baS nio^te

iA Sbnen fagen: mit bem 3noment, mo biefer Sarif ©efe^

geroorben ift, ift für uns bie ^arole bes 5lampfeS gegeben

(©e^r roalir! linU.)

Unb roir werben nicl)t eljet aufl)ören, biefen Sarif anjutaften,

bis bie ©runbfäfee »on 1808, bie roir reflamiren merben, m
wnferem ©cfe^ rcieber Seben unb gleifd) gemonneu baben

3JJeine §erren, 31ul)e bebeutet biefer Jarif nicbt.

(©clir ri^btig! Unla.)

®5 ift ber ^ampf. 2Bir roerben ©c^ritt für <Bi)x\tt, «pofition

für «Bofition biefen 5lampf fortfe^en unb, meine Herren, geben

©ie fidb feinen SQufionen t)in, menn irgenb etroas im ©tanbc

ift, bie nationale ©inbeit ju trüben, bann ift es biejer

erregte Sntereffenfampf ! Serflüftet roirb bie ^Rationalität

baburcb, aber ni^t einig in i^ren Sntereffen!

3cb roürbe ©ie bitten, bafe ©ie no(fb tm legten 3Komcnt

auÄ biefes nationale 3Koment in mxa6)t jielien unb ba|

©ie mit uns vereinigen, roenigftens fo roeit es mogli^

ift ber Sbeorie „»om ©d)ufe ber nationalen 2lrbeit'' bie

©pi^e roieber abäubre(^en, bafe ©ie bie ©(^ufeabtte fooiel roie

mögli(| nerminbern!

(Seb^aftes Sraoo linfs; 3if(J^en re(SbfS.)

«Präflbent: SDer §crr 5lommiffarius beä S3unbeSratl)S

©ebeimratb ^uri^arb l)at bas SBort.

^ommiffarius beS SunbeSratbs faiferlid^er ©ebeimer

gftegienmgsratb SBuri^atb: «DIeine Herren, ©ie roerben es

oerseiblicib fi«ben, roenn icb in fo fpäter ©tunbe bocb em

2Bort ber ®rroiberung finbe auf bas, mas fettenS beS §errn

SSorrebners befonbers an meine SÄbreffe gerietet roorben ift.

®S finb bas äunäc^ft ®rroiberungen unb tbeilroeife Sefcbulbi^

gungen, bie auf bie geftrige ©isfuffion fid) bejogen, — auf

sroei ©egenfianbe non aüerbingS siemlid) mmutibfec Statur,

einmal auf bie 3ufammenfteaung beS Sarifentrourfs unb ber

geltenben 3oUfäfee, bie ausgebt oon bem a3erein iut SorbC;

rung ber $anbelsfrei|eit, eine sjjtioatarbeit, mie xä) felb)t

gefagt babe, unb bann auf bie SluSflettungen, meldte meiner^:

feits geftern gegen bie SCngriffe unb meitgebenben Sefcbulbi»

gungen gericbtet roorben finb, roelcbe ficb auf bie SemerJungen

bes öerrn Dr. ©elbrücE bejogen.

Sßas ben erften ^unft anbetrifft, fo mufe t^b leiber

annebmen, m ber §err aSorrebner, roalirfcbeinlidb «eil

id) febr ungünftig ftanb, als i^ fprad), micb geftern nid^t

aam rid)tig oerftanben bat.

®r bat gefagt, i^ bätte es glücEli(äb m aßcge gebradbt,

brei gebler in ber SSergleic^ung ju finben. ^Keme §errei^

icb babe baS ©egentbeil fagen rooöen, nnb icb glaube i^

babe es aud) gefagt. 3<ib babe auSbrüdlid) gefagt bie 3la6)^

roeifung entbätt mebr gebler, aber biefe brei gebier fuib

3ablenfebler, gebler, bie fofort fontrolirt roerben fonnen, unb

lebiglicb aus biefem ©runbe babe i^ eS geroagt, in ber ©e=

neralbiefuffion biefe gel^ler jur ©pracbe ju bringen.
J>ä)

glaube alfo, bie ©djlufefolgerungen, bie ber §err 5ßorrebner

auf biefen ©eficbtspunft gebaut b'it, fatten bannt roeg. ®er

©err 23orrebner bat au6) gefagt, idb ^^ätte gemeint,

icb benufee biefes Sucb als §anbbu(ib. m Jabe

mid) ja naturgemäß in fetjr rooblmoaenber SBeije

über biefe Arbeit ausgefprocben unb iifb fteHe nu^t m Slb^

rebe ba& id) felbft bas SSücblein jur §anb nebme ; icb tann

bas au6) ungeftraft, benn icb «5«^^«^ ""^ babe fie

mir notirt, aber idb möchte bod) im allgemeinen roarnen, bei

ber Sisfuffion, unb roenn es ficb barum ^anbelt, esalte

3ablenangaben ju madben, biefes Sudi ju benu^en.

S)er ©err atüorrcbner bat bann 3lnla6 genommen, jcmer*

feits roieberum Sefcbulbigungen norjubringen gegen bieJRegic»

rungen. (Sr jiebt in ^araßele mit ber gebacbten ^xwaU

arbeit biejenigen Anlagen, roeldje bie nerbünbeten 9iegierungen

ibrem Sarifentrourfe beigefügt baben, insbefonberc bie »er»

qleidbenbe Ueberfi(^t in 2lnlage 1 jum Sarif. 3d) glaube,

äunäcbft bemerfen ju müffen, bafe id) geftern auöbrüdlid) er=

fldrt babe: bie oerbünbeteii 3^egierungen nebmen nicbt bie

Unfeblbarfeit für fid) in 2lnfprud) ; fie finb überjeugt, ba§ m
biefen umfangrei(^)en 2trbeiten irgenb roie Ungenauigteiten ba

üorfommen fönnen, unb id) bleibe bei biefer ©rflärung au^ i)znti.

3d) bin au^ aügemein abgeneigt, in biefer ^Bejiebung jefet

aufSDetails cinjugeben, aber id) möcbte bocb auf ben roefent--

lid)en Unterfcbieb binroeifen, ber beflebt ber Ueber»

fici^t in ben 3Kotioen unb berjenigen Ueberfid)t, bie als
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sprioatarbeit I)ingefieIIt ifi. 3n bet lefeteren 9Irbeit ift

nirgenbö gefügt, öofe fie mir en bloc im großen iinb ganjen

bie JTarifunterfc^iebe ftar maä)en foHe. S)te ätrbeit bejiefit

fi(^ ferner nur ouf bie oorgefd^Iagencn 3olI{ä^e iinb bie je^t

geltenbcn. S^agcgen fitijt auf ber erficn ©eite ber Stniage I

ber SSorlagc auöbrücflid^

:

3roecE biefer Ueberfic^t ifl eä, im gro§en unb
gonjen —

boS tfi grofe gebrudt —
bic tarifari)(§en Slenberungen feit 1860 erfennbar

jn macijen ; eä ift beS^alb bie eingetretene 2Ienberung

bes SarifteyteS fletä nur bann angegeben töorben,

roenn fie eine er^ebUd^e 35ebeutung für bie §ö§e
ber 3olIbeIa)iung l^atte.

9Kcine §crren, aöe (Sinroenbungen, bie ber §crr Ssor«

rebner gegen biefe Einlage geltenb gemalt Jiat, bej,iel;en fi^

auf ben ^e^t ber Tarife unb betreffen meines ©raci^tenä

miuutiöfe ©egenjiänbe; e§ finb jroei bi§ brci, alfo jebenfallä

nic^it mefir, aU gegen bie ^rioatarbeit erf)oben l;abe.

Safe bie 3a{)Ien in tefeterer falfd^ finb, ^at er felbfi auä=

gefprod^en.

S)ann möd^te ic^ barauf aufmerffam mad^en, bafe biefe

UeberfKi^t in 2lnlagc I fic^ nic^t blofe auf ben Sortfentrourf

bejie^t, fonbem auf 3 S^arifperioben, bie oor^ertiegett.

ift — x6) Um baä oerficfiern — eine giemtid^ umfangrei(^e
SHrbeit geioefen unb feine leidste, benn 3 ^ertoben gegen ben
a^orfc^lag in ^paraOele ju fteflen, mad^t er^eblid^ me^r 9)iü§e,

aU tüenn man eine ^eriobe ben SSorfdjIägen gegenüber?

fteQt. es ^onbette fi^ barum, bei jebem gatle

ju enoagen: foCL ^ier eine Slenberung bes Ze^tti ge!enn=
jet^net werben, ober get)t bamit bie Ueberfi^tUc^feit »er?

loren, benn bie Ucberfi(|tlid^feit toar 3mä biefer ^aä)-^

meifung, e§ foEte jebem ber §erren möglid^ fein, Ieid)t ju
überfliegen, wie fid^ bie STartffä^e im Saufe ber 3eit geftattet

[jaben.

meine alfo, meine Herren, alle ©inraenbungen, bie

ber §err SBorrebner in biefer 9iid^tung gegenüber ber SSor?

läge geltenb gemacht §at, finb gtuar ni(|t ^infäflig, aber
meines ®rad)tens unbebeutenb gegenüber ben Slusftettungen

unb Snt^ümern, roett^e ic^ in ber Dorf)in oon mir genannten
2lrbeit nad^getoiefen I;abe.

3d^ möd^te nun übergeben ju bemjenigen, roaS ber §err
23onebncr gefogt ^at in Sejug auf bie aufgebrungene @r?
toiberung, ju welcher td^ geftern gegenüber ben Sef^utbi?
gungen beä erften 2;agc§ 2lnla§ ^atte. ©er §err 3Sorrebner
|at gefügt, id^ ^ätte in biefer SSejiel^ung nur brei 3lu§--

fteCungen gefunben. aKeine Herren, id^ mufe mieber mife-

Derfionben toorben fein. 3c^ ^abe ausbrüdlid^ oorangefd^icEt,
ba§ ein 2:^ei[ ber StusfieUungen fd)on oorroeg berührt roorben
wäre, bai id^ ni(^t beobfic^tigle, biefe raieber jum @egen=
ftanb einer (Scörterung su machen. 3d) ^abe ferner, nad^bem
i(^ brei pofitiüe Sluöftellungen gemacht ^atte, gefagt, es wären
no^ er^eblid^ mc{)r ©egenausfteüungcn corJianben, ic^ tooHte
fie aber nid^t in ber ©eneralbebattc berühren. 3a, meine
§enen, id^ ^abc loirflic^ Sichtung cor bem 3eitmafe ber
©cnerelbebatte unb befcfiränfe mii^ auf basjenige, roas id^ für
toefcnttid^ unb abfolut not^enbig f)alte.

2BaS tnsbefonbere bie g=if^erne^e betrifft, fo ^at ber
§crr Sßorrebner gefagt, ic^ ptte bamit geftern fef)r üiel 3eit
in Slnfpruc^ genommen. 3(i) roeife nid^t, ob id^ mit meiner

^erroiberung mef)r 3eit in 2lnfpruc^ genommen J)abe, als ber«
lenige §err, »on roeldiem bie Sünfi^ulbigungen ausgingen,
aber bafe ic^ oer^ältnifemä&ig roeniger 3eit in Slnfprud^ ge?
nommen l^abc, als berjenige §crr, ber tieutc meine 3tus?
Wrungen replicando roiberlegt ^at, bas glaube id^ jebcnfatts.
god^, meine Herren, ic^ roia über biefen ©egenflanb f^nett
Jintoegge^cn. 3d) möchte nur nod^ im SEllgemeinen barauf
jmroeifen, roie üorfid^tig man fein mufe mit attgemeinen 33e?
jauptungen, namenttid) in ^öejug auf Jariffragen. !2)er §err
-öorrebncr f)at 2lusfüi)rungen gemotzt in SBeaug auf £)]U

Skröanblungen beS btutfct>en SteicbStaflö.
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unb SBeflpreufeen unb on allgemeine ©mpfinbungen unb
©efü^lc appeüirt. ®r l)ot in jiemtid^ lebhafter 2Beife gefd^ilbert,

mas ber Sanbmann in Greußen fagen rairb, roie er bebrüdt

roerben mirb u. f. m. @r t)ot gefagt, roenn bem Slrbeiter

fpäter bie Sebensmittel t)ertf)euert finb, roenn er am ©d^lu§
bes 3al)reö feine S^e^nung aufmad)t nnb fielet, boß in golge

bes 3oflgefe^es mel)r Slusgaben an ben geroö^nli(^ften Sebens«

mittein entfielen, j. S3. für ^^äringe, bann roürbe ber Slrbeiter

erft jur roa^ren (Srfenntnife fommen. Sa, bas l)at bod^ auf

Sebcn, auf mic^ roenigftens, ben (ginbrucE gemalt, ba§ eine

3oE[erl)öt;ung für §äringe oorgef^lagen ift; ba& ift aber ni^t ber

gall. §äringe follen in 3ufunft fo ^oc^ belaftct bleiben roie

je^t. 3d§ möd^te alfo roirJlid^ bitten , in biefer

^-öejiel^ung bie ©egenftänbe in ber ©pesialbebatte

JU erörtern unb nidf)t in ber ©encralbebatte fo allgemeine

Stusfülirungen ju madf)en. Die meines ®rad^tens ni(^t jutrcffcn,

roeil bie 95orauSfe|ungen nid)t jutteffen. Sebod^, meine
§erren, e§ finb ja äße biefe fünfte nebenfäd^lid^ unb oon
untergeorbneter SSebeutung,

(fe^r ri^tig! lintä)

con untergeorbneter materieller Sebeutung gegenüber bcmicntgcn,

roas feitens bes §errn SSorrebners mitget|eilt ift in Sejug

auf ben ®£port, in Sejug auf bie 3Köglidl)Eeit ber ®ur(^fuf)r,

bes aSereblungSüertcfirs. gebe ju, ba§ biefe ?5rage au§cr?

orbentlic^ fd^roierig ift, unb ba^ fie nur gelöft roerben Eann

bei ben einjelnen ©egenftänben. ^6) ^alte es oon oorn?

Ijerein nid^t für ridl)tig, roenn man bei ber ©eneralbebatte

^intereinanber ©etreibe, §01}, ©ifen unb anbere ©egenftänbe

üornimmt unb fid^ Bon irgenb einem ^arteiftanbpunft aus

über jene g^ragen »erbreitet in ^ejug auf biefe ©egen?

ftänbe. ®enn, meine §erren, alle biefe ©egenftänbe, §olj,

©etreibe, ©ifen, bie ^TeEtilien unb roie fie aüe lieifeen

mögen, finb m6) ifirer ^robuftion unb ^onfumtion, nad)

ilirer ®infuf)r unb nad^ il^rer 2lusfu|r fo fel;r »on einanber

»erfd^ieben, ba§ unmögli(^ basfenige, roaS etroa auf ben einen

anroenbbar ift, aud^ auf ben anberen paffen fann. 5Desl^alb

glaube ba§ es gut ifi, bie g'rage nid^t im Stilgemeinen

ju beljanbeln. ©ie ift aud^, roenigften§ fo roeit 3lusna§men

babei ins ©piel fommen, nirgenbs generell be^anbelt roorben.

SDann aber möd^te iä) bod^ abfolut an bem feftl^alten,

roa§ ic^ geftern in biefer Sejielung gefagt fjabe, unb roenn

ber §err 33orrebner mir eine 2tutorität entgegenjleßt, fo er?

roarte ic^ ru^ig, ba& biefe 2lutorität i^re Behauptungen geU

tenb mad^t; idf) roerbe bann baS 3Jleinige t^un, fo roeit es in

meinen Gräften fte^t, bie 3lngaben ju roiberlegen. 5d^

bleibe bei ber S3el)auptung , bofe bas gefcfelidjc

^rinjip ber Sbentität bei ber SDurd^fu^r nie unb ju

feiner 3eit im 3olloerein »ertaffen roorben ift. ©0 l^at

beftanben im ®efe^e »om 23. Sanuar 1838, es ^at be=

ftanben im ©efe^ »om 1. ^uli 1869, unb e§ bcftel)t

no(^ Ijeute; baran {»alte id) feft. 9Reinc §erren, es ift ja

bas fein« tCieoretifd^e ober fpi^finbige Sel^auptung, id^ ^abe

mic^ genau erfunbigt bei ^erfonen, bie meines ©rad^tens

bem praftifdjen Seben fel^r nalje ftanben, bei benjenigen

Slbreffen, auf bie ber §err 23orrebner l;inroies, bei ben

^rooinjialfteuerbireftoren, unb jroar nic^t bei allen, fonbem

bei benjenigen, roeld^e in S)anjig ju ber 3eit roaren, als bie

©etreibesötle »on 1861—1865 beftanben. Sei) glaube, eine

beffere Quelle fann es l)ierfür gar ni^t geben. 3d^ ne^me

feinen Slnftanb, imb id^ glaube, ber geeierte §crr roirb mir

es »erjei^en, roenn id) feine Slutorität l)ier in öic SBagfd^ale

roerfe unb niid} auf fie berufe, ©s ^at aud) bamals feinen

©runbfa^ gegeben, bafe irgenbroie geftattet roäre, eine 2Ser=

taufd^ung ber 2Baarcn oorjune^men in ©anjig. ©s ift

immer baran feftgeOalten roorben, bafi berjenige ^auf=

mann, bec es ft(^ jum ©efdjäfte mad^t, auslänbifd^e

2Baaren einüufüljren unb bann an if)rc ©teile

inlänbifdfje ju fe^en, unb nuumeljr bie inlänbift^en mit bem

Slnfprud^ auf 3olIerla9 auS3ufüt)ren, nid^t auf bem rid^tigen
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matw liefen 3lnjpru^^ barf er nic^tcttiebeiv e§ ftc|t t|mmcj)t

*u eine 'mt ^txtamm üorsimeiimen. ®a§ ifl baä sptinjtp

öcroefen unb batan ift feftgetiQUen tüorben; baneben ^aben

Sber au(S ju jcber 3eit roeitselienbe @tte^tetunsen m ben

Atomen ftattoefunben. ift alfo ju leber Seit bie 2tnjid^t

Icitenb aeroejen, bie möglic^ften (Stleicfiterungen jii Qeroa^ten

unb ben 33erfet)t in feiner 9Beife ju bef(ä)tän!en ;
tn btefer

mm finb aud) ®rlci(§tcrun9en geftattet tüotben Qerabe tn

Scsua auf bas ©etreibe. ®ie ©pcjtalien möd^te tct) ^ler

niÄt näber berühren; es ift bieie älngelesen^eit ia jettlic^

eine äurucEUeaenbc, über bie im n)efentlvc^en JKotijen

öorbanben finb, bie einsufc{)en finb; id) roetfe aber, m
ber aSerfe^r mit ©etreibc bamalö in ^anm
umfanarei^em ^afee beftanben I;at, ba^ in ©anjig ba=

malä nid^t blo& ein ^>riDatta9er, fonbern mehrere folif^er xn

f?lor qcroefen finb, unb bafe e§ bem §anbel möglich gcroefen

ift mit bem gefefeUc^en ^rinjip ber Sbentität feinen §anbel

unb feinen @£port o^ne toefentUc^e 33ef(?^rän!ung ju betretben.

S)er §err aSorrebner bringt mir bann in feiner ©rmtberung

ben ©inraurf, es tDäre ja möglich, bie a3et)örben waren ba=

malä foulant geroefen. 2Ba§ Reifet benn ba§? 5Daö fieifet,

fie trieben ba§ «pringip ni^jt auf bie ©pifee, fie mad^ten ben

aSerfuc^, ba§ qjriniip mit ber ©ad^e ju »erfö^nen ;
meme

Herren, ba§ ^aben fie in ber S^at t)erfu(|t unb meines (Sr=

acbtens aud^ in Sßirflic^Ieit errei(i|t.

®ann ift ber §err SSorrebner übergegangen auf ben

Sranfitbanbel mit ^olj.

3Keine §erren, bie tljatfä(J^li^en 33erpltniffe in SSejug

auf biefen ©egenftanb finb faft no6) giüeifel^after, roie ba§

aSerpltnife bei bem ©etreibe. e§ t)at bamals naii^ ber

©tatiftif ein umfangreicher Sranrit^anbel in Sanjig mit fou

d^cn ööljern, bie auf ber Seic^fel |)eruntergefommen unb m
3)aniig aufgelagert roaren, überhaupt ni(^t bejlanben. 3m

aßaemeinen finbet bafe ba§ ^olj ben eiiigangSjott ent=

riAtet bat, aus meldten ©rünben, bas ift eine ©a<le.„:^J«

toelÄe uns ber ^txi aSorrebner am beften roirb aiuffd^luB

Qcben tonnen, benn er ift ya, fo oiet i^ roeife, aus jener

©egcnb. ^aä) ber ©tatiftif ift bas §olä in ber Sftegel i)er=

iottt tüorben, aber es ^at Die aKöglic^fcit beftanben, tn ©anitg

bem öolj für ben ©rport biefelben ©rteid^terungen gu geioa^ren,

loie bejüglid^ bes ©etreibes , unb roenn em t^at^

fäÄlic^es Sebürfnife uorgeioaltet f)at, em Sranfit

lager für bie ©urc^futir unb für bie SSereblung ber

berjuflettcn, fo ^at man es [x6) überaE jur Stufgabe gemad)t,

ben öanbel nad^ 9Kögli(!hfeit gu begünftigen. ®s ^at aber

natürlid^ n\(ü)t ein Sranfitlager in ©anjig beftanben auf bie

£änge von 2V2 3Keilcn. M benfe, fo roirb es aud^ m
Sufunft fein. 3J?an töirb alfo einen 2;ranfitt)anbel mdjt im

Qtofeen unb ganjen geftatten, fonbern ieber Eaufmann tmrb

iein Siranfitlager befommen, raie es in bem Siegulatit) uor-

gefe^en ift. M fann tt^^^V) nur bringenb bitten, bofe ©le

an bem ^rinjip in bem ©inne feftf)alten, bafe eine attgemeine

qefefeUd^e Slenberung bes «Pringips, roie es im SoUgcfefe aus=

brücEUdh aufgejtellt ift, nid^t in Stbfid^t genommen roirb, bafe

es Dielme^r nött)ig fein roirb, bei ben einzelnen SGBaaren

befonbere Sejtimmungcn ju treffen, roetd^e bie 3Köglt(!)fett

bes aSerebelungsoerfefrs im 2luge fiaben. @s ift btes eine

grage, bie unmöglid^ je^t gelöft roerben tann, aber tcf) glaube

üon ©eiten ber oerbünbeten 3iegierungen in Stusfic^t fteUen

ju fönncn, ba& fie jeber ©rteicliterung, fo roeit mit fie bem

sprinjip im allgemeinen oercinbartidf) ift, gern guftimmen

werben.
(§ört! fiört!)

^Ptöfibent: 3)er §err 5lommiffariuS bes 58unbesrat^s

Sülinifterialrat^ mar)x l)at baS SBort.

5lommiffariuS bes - a3unbe§ratl;§ föniglid) bat)erifd)er

3]fiinifterialratl) Wot)t: 3Keine Herren, roir afjeptiren l)ier

am 2ifd)e bes äiunbesrottjs ben 3iuf „auf ffiieberfeljen bei

ber ©pesialbisfuffion", ben ber §err aSorrebner erfd^aUcn

liefe Sdf) t)abe nid^t bie 2lbftdE)t, auf aUc ©injel^etten etn=

juaekn, bie er in feinen SluSeinanberfefeungen oorgetragcn

bat- einige fünfte allgemeiner 9flatur aber oerbienen au(^

liier eine furjc Beleuchtung. %ii roiberfte^e ber aSerfu^ung,

in bie ©tubien über birefte unb inbirefte ©teuern einau=

treten, bie »on mand^en ©eiten an bie ©isfuffion gefnüpft

roorben finb, unb ict) glaube bas umfomef)r tl)un ju tonnen, als

glücflid'erroeife auf biefem ©ebiet l)eute bie öffentlu^e 9Jieinung

fo burÄfd^lagenb einig ift, roenigftenS in i^rer großenJBJeg=

beit, bafe ich nid^t nottjroenbig Ijabe, bie SSebeutung unb ^ot^i*

roenbiqfeit einer aSermelirung, unb ^mx einer anfehnltjen

aSerme^rung ber inbireften ©teuern S^nen barjulegen. mut

einen ^unft bagegen, ber mir befonberes 3ntereffe erregtJat,

roerbe id) junöd^ft cingefien, auf bie grage ber amertfamfjen

©etreibeprobuftion unb ber Ueberfü^rung bes europatfd^en

3JJarftes mit amerifanifdtiem ©etreibe.
^ ^ „

Sdi) erinnere mid^, fd)on roieber^olt in ber «preffe 9^-

lefen m baben, biefes amerifanifc^e ©etreibe fei ntdt)t fo ge^

fäbtlidh, man treibe 9iaubbau in Slmerifa, bas roerbe in cm

paar Sabren »orbei fein. 5Rein, meine §erren, ba taufd^en

©ie m Qm geroaltig. S)a6 Sfiaubbau bort getrieben roirb,

rata i^ gern jugeben, unb groar roirb er immer roeiter nac^i

bem Sßeften »erlegt roerben. Slber, meine §erren, glauben

©ie bafe bie gelber, auf benen ber 9taubbau betrieben rourbe,

bann etroa für immer unfrud^tbar roären unb oiefen

gelbem nichts mel)r roüd^fe? D nein, »"^ine
^^i^«"',, -^.^

babe felbft bas aSergnügen gehabt, bur(^ fol^e 5Difirifte m
gtorbamerifa ju fahren, in benen roa^rfd^emlK^ oor einigen

Sabren nod) 3laubbau ftattgcfunbcn hat; ba roäd^ft audh heute

noch ein ganj oorjüglidhes ©etreibe, nur roirb es m anbercr

aßeife hergefteüt als jur 3eit bes «Raubbaues. 3Kan bebaut

nidbt mehr einfad^ ben ungebüngten aSoben rote m ben roeft=

Udjen ©taaten, bic man erft auffdhtie&t, nein, man ju^ixt eine

georbnete mit SSiehäudht »erbunbene Sanbroirthfcha t ein unb

biefe ergibt ganj ausgiebige ^robuftionsüber (huffe. 3Keme

Herren, üon Slmerifa haben ©ie in ben nächften wahren ju

erroarten erftens: anbauernbe aSetmehrung ber ©etreibc=

probuftion in ben roeftlidhen ©taaten mit ^auhUn unb uber=

bies aSermehrung ber probuftion audh m ben mittleren

©taaten; in jeber aSejiehung alfo ift eine aSermehrung bes

amerifanifchen Smports ju erroarten Uebrigens ««tne i^,

baft bieienigen, bie gegen ©etreibesötte fpred)en, nidht fagen

foaten, ba6 biefe amerifanifdhe Kalamität für uns in em paar

Sohren vorbei fein roerbe. SBenn bas roahr roare, bann

fönten roir für ein paar 3ahre recht hohe ©etretbeäoUe em^

führen, bamit fein Unglücf gefchieht; roenn bie ®e ahr bann

iorbei roäre, fann man ruhiger über bie ©etretbejoUe roteber

^^"^^es ift ber StegierungSoorlagc »orgeroorfen, bafe ginanj»

jöüe unb ©^ufejöae gleidjseitig ^»orgebra(|t feien unb es

roirb getabelt, bafe bie aSorlage mä) melen Stiftungen glei^^

aeitig äur Serathung im §aufe begiehungsroeife ^^r fonu

miffion geftellt roerben foU. 3a, meine Herren, tft benn ber

Segriff ber gtnanä= unb ber ©dhu^joEe fo emfadE), tft eSjo utu

aeheu r leidht, bas, roas man theoretifd) bejeidhuen fann, audhÄ an bem Mf äu hanbhoben? ^ine
f

erren, gejm

©ie erft einmal an bie oerf^iebenen spofttionen bes Tarifs

unb fagen ©ie bei jeber einjelnen mt DoEcr Uebcr^

euauna bas ift ©(^u^^oE! baS ift ginansjoB!

keine 6errcn, ©ie roerben niemals bogu fommen.^

©s aibt Ä. 33. fehr »erfdhiebene Slnfdhauungen über ben

©ifemoE es gibt fehr »erfd^iebene Slnf^aungen msbefonberc

Äie'Don bem §errn asirrebner fo fehr betonten ©etreibe.

unb öolääöEe. Unb, meine C>erren, felbft roenn es roahr

rodre,^ felbft roenn fid) eine (Sinigfeit ber Slufd^auungen

barübcr ergeben fönnte, roohin ©ie nun btc emieinen t)on

ben 3öEen flaffifijiren rooEen, - roürbe bann bte getrennte

aSerathung groecfmafeig fein? ©anj 9en)/M}<^t! Jroif^«;

ben 3öEen, bie ©ie rubrijiren würben als ginanjsoEe, unb

1
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jiDif(^en ben Sötten, bte ©ie rubtisiren roürben als ©(^ufe-

jöttc, tDürbeii ganj aufeerorbentUd) bebeutenbc ^J^omente be^j

3uiammen^an3'3 befielen. 2öie fönncn ©ie über ben 3o!I

auf ^oläroaaren ätDecEmämg raifonniten iinb fid) ent=

ji^Uefeen, roenn Sie über ben 3ott auf §oIä in

einer anberen ^ommiffion beratf)en!? 2Bie fönnen ©ie

über ben 3ott auf Tie^l sTOedmäfeig beratl)en, roenn ©ie in

einer anberen ^ommiffion übet bie 3ötte ouf ©etreibe oer-

^anöeln!? ©o werben ©ie tiele gäben beö Sufammenljangä

^nbeii, felbji roenn ic^ jugeben fönnte, ha% ber Segriff beö

ginanj^ottä unb be§ ©d^u^äoEä f(5arf trennbar wäre, fobafe

jebenfab für bie Stoede ber 23erat^ung eine Trennung E)öä)ft

unäroedmäfeig wäre.

a}kinc §terren, ber §err SSorrcbner Ijat SJejug genommen

auf eine ganj fÄä^bare ©(^rift von §offmann. 2)iefeä 33u(^

roirb n\ä)t bIo§ in ?iorbbeutid^lanb, fonbern au(^ in ©üb=

beutfd^Ianb gelcfen, id) mad^e aber auf @ineä aufmerffam.

2)a§ Sud^ batirt, toic ber §err S^ebner gefagt f)ot, auö beut

Sabre 1850. 3a, meine Herren, roenn ©ie mit un§ ganj

o^ne weiteres auf ben Sarif jener Seit ju;

rüdgel^en rootten, bann roürben ber §crr Stbgeorbnete 9tidert

unb i^ roa^rfd^ einlief gar nidjt fo f(^roer unä »creinbaren.

\ erinnere namentlid^ baran, bafeturj vot bem3a^rel850

in "ben oierjiger Sauren gerabe in ber 3ottpoUtif eine ©trö=

"rnung f^um Surc^bruc^ gefommcn roor, bie in J)öf)erem aJta§e

einen <Bä)ü% ber nationalen ^robuftion burc^sufe^en rou§te.

@ä ifl bann in ber 9tebe be§ §etrn 2lbgeorbneten 9ii(fert

Sejug genommen roorben auf eine ältere Sleufeerung beä

§erren oon S^üngen, unb ift biefe SIeuBerung benüfet

roorben, um, roie x6) glaube, bie 2Infd)auung ju erregen,

al§ ^abe bamit ^err oon S^üngen, ber ja jefet roieber^olt

genannt roorben ifi, eine befonbere ©gmpat^ie feinerfeits für

[ birefte ©teuern unb natürlid) für fe^r t)o^e birelte ©teucrn

\ auäbrüden motten. 3Jieinc §erren, bin jufättig über

I biefen ©ac^oer^alt giemlid) genau unterri^tet. Ttan oerfte^t

bieje ©d^roärmerei be§ §errn üon 2t)üngen ßu§ jener 3eit

für eine birefte Steuer, für eine birefte atti^emeinc @infommen=

fieuer nur, roenn man roeife, unter roetc^er 2ßorausfe^ung er ba§

oerlangt ^at. 3Jieine §erren, baä ^ot er unter ber 93orauäfefeung

[
oerlangt, ba§ bie ganje bermalige baperijiJ^e ©runbfteuer —
ftc ift oerf)ältni§mäfeig [;üf)er roie in $reu§m — einfach auf=

gehoben roirb. @ä t)anbelt ftd) um ben ©ebanfen an eine

mä§ige (Sinfommenfteuer an ©teile ber bebeutenben ©runb»

fteuer, bie in Sapern befielt. Xa% läuft alfo geroift ni^t

t barauf ^inauä, ba§ §err oon Sfiüngen eine befonbere ©pm^
patl)ic für Sluäbilbung ber bireften ©teuern l;abe aii^fpret^en

motten. SIein, eä roar ba§ ein Eampf be§ §errn oon Stjüngen

gegen biejenige birefte ©teuer, bie in Sapern bie bebeutenbfte

birefte ©teuer nnö ba§ j^unbament unferer gangen bireften

©teuern ift, — toir tiaben ja feine aßgemeine ©infom-

menfteucr.

3Jat befonberer ©mpfjofc I)at ber §err Slebner oerroeilt

bei ben Seträd)tungen über bie ^^ofition §olg unb ^at in^;

fonberc betont, e§ fei nidjt ridjtig, ba§ baö j^inanj--

intererfc ber einzelnen beutfd)en Staaten babei intercffirt er-

fd^eine. (Sr fiat ju biefem 3roed Sejug genommen auf bie

(Srgebniffe ber preuBijdien gorftoerroaltung. Sa, meine

§erren, ba möd^te id) Denn bod^ ben §errn 3Ibge-

orbneten 3flidert junädift barauf aufmerffam mad^en, ba§

mir gar nid)t einen 3ott auf atteä §olä legen motten, fonbern

nur OUT Sau* unb 3flu^^olg unb nid^t auf Srennf)olj. 9)Jeine

Herren, SRefuttate einer ^yorftoerroaltung, bie fummarifc^ Srenn^,

Sau= unb DRu^^olg umfaffen, finb nic^t ju benufecn, roenn

über bieje grage bisfutirt roirb, ba müffen ©ie nur Siüdfid^t

nehmen ouf bie ßrgcbnifi'e ber Stoatsforftoetrooltung in Se-

jug ouf benSou^unb^fJu^tioläDetfc^leife. hierüber bobc id^Seroeife

ouöSopern unb SBürttemberg oor mir liegen ; boraus gct)t jroeierlei

^eroor: erftenä ba§ aufeeroröentlic^ oiel roeniger jJu^liol^ je^t

in ben ©toot^forften gef^logen roirb, al$ frül)er, roeil fid^

nicmonb finbet, ber e§ fouft, unb jroeitens, baß oiel niebtigerc

^^reife gejault roerben, nid^t blo& niebrigerc greife als in

ben oft genannten ©dl)roinbeljal)ren, fonbern oud^ als in einer

fiül;eren 3eit. SJleine -fterren, in Sapern roar ber 2)urc^*

fcbnittserlös für einen j^eftmeter für Sau= unb Jiuljfiolä in

ben Saljren 1864 unb 65 15 2J?art, jefet ift er nur melir
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3Jieine Herren, basjenige, roa§ ber §err Slbgeorbnete

gUdert Ijier angefütirt {)at, ift be§^alb unbraud)bar, roeil er Sau*,

9iutsf)ol3 unb Srennt^olj gufommenroirft. Uebrigens fommt |ier

noc^ in Setradit, bafe überl;aupt bie ©ummen ber ©rträg*

niffe ber ©taatsforften l)ier attein m6)t mafegebenb finb. ©ie

müffen bod^ bebcnfen, meine §errcn, ba§ im Saufe ber Sa^re,

nomentUd^ im Saufe oon Sa^rgefinten, in ben ©toots*

forfien, in großen, roie fleinen gorftgebieten oielfac^

über^upt ber 3Karft erft erfd^toffen roorben ift,

bafe ba aujserbentlid) oiel gorftgebiete überl^aupt erft ange*

fangen l)aben rentabel gu roerben; bie ©efommtfumme be§

Ertrages fonn besljolb eine oer^ältnifemöBig Ijo^e fein, bas

roirtfifc^aftlid^e 9iefultat bes Setriebes bes einjelnen Sefi^*

tl;ums aber ein fel;r miferableä.

Unb enblid), meine §erren, f)at ber §err 2lbgeorbnete

3üdert gleii^fattö mit großer @mpl)afe geltenb gemod^t, bofe

bie jefelgen Sorgänge ber beutf(^en 3oQpolitif nid^t gur 3iu^e

füfiren roerben, fonbern bafe fie ben Jlampf beroorrufen

roerben. Sa, meine Herren, ba frage id^ ©ie benn bo(^,

roas roirb bie S^ul^e met)r förbern, roenn man bie Sntereffen

ber gjie^r^eit befriebigt, ober roenn man nur im 2Iuge beplt

bie Sntereffen ber 3JZinberI)eit? 3c^ benfc bod^, roenn ©ie

ben Sntereffen ber aJtefir^eit geredet roerben, bonn

roirb bie 9iuf)e, oon ber l)ier junäd^ft bie 9tebc

roar, oerfiältnifemäfeig eine größere fein. 3d^ roitt

ober nic^t mit biefer fdliroffen ©iffonanj f^ließen, fonbern

noc^ eine SetradE)tung baran reiljen. 9Jieine §erren, roenn

bie 9J{et)rl)eit geroinnt bei bem, roas fie befommen fott — unb

fie roirb geroinnen, bie Snbuftrie unb bie Sanbroirt^f($aft —
bann roirb mit biefer aJlelirljeit au$ bie 9JJinberl)eit fd^liefelid^

mitgeroinnen, unb, meine §erren, bafe bie 9Kinbcr|eit e^cr

2lusfid)t Ijat etroas ju geroinnen, roenn eine grofee 3J?el^rl)eit

fid) proDuftio günftiger geftaltet, als etroa eine SKeljr^eit p er*

roarten fiot, ba& fie geroinnt, wenn nur eine 3)?inberl)eit bas er*

ptt, was fie roünfdt)t, borüber roerben ©ie feinen 3roeifel

^aben. Sie gurc^t oor bem ^ampf unb oor bem ^lic^tein^

treten ber 9iul^e roirb uns besfialb nidlit abgalten bürfen, bas ju

tl)un, roas bie nationalen Sebürfniffe ber Snbuftrie unb ber

Sanbroirt^fd)aft erfieif^en.

(Sraoo!)

^Pvöfibcnt: 5Der §err Seoottmäd^tigte jum Sunbesratl^

gjlinifter oon ^ioftij SBottroife ^at bas SBort.

Seooümäd^tigter jum Sunbcsrotl^ für baS Slönigreid^

©ad)fen SBirflicber ©c^eimer S^atl) oufeerorbentlid^er @e*

fanbter unb beoottmäc^tigter Mnifter öon ^ioftij Sßanwt^:

@s liegt mir baran, groei yJiifeoerftänbniffe ju befeitigen, ju

benen einige meiner Semerfungen Seranlaffung gegeben Ijobcn.

®er ^err Slbgeorbnete Slidert l)at eine oon mir gegen ben

§errn 2lbgeorbneten Sffiinbt^orft gerid)tete SIeufeerung fo auf=

gefafit, als l;ätte id^ gefagt, bofe \ä) roäl)renb ber ©eneroU

bebatte nid^ts neues gel)ört unb meinerfeits l^ätte ju §aufc

bleiben fönnen. S)ies l)abe ic^ jebenfatts nic^t beobfid^tigt ju

fagen unb l)abe es aud) nac^ bem mir oorliegenben fteno»

grapl;ifd^en Seriell nid)t gefagt. ©s ift gwor mein Seruf,

als Sunbesbeoottmöditigter ben Serl)anblungen bes 9iei^s=

tags beijurool^nen, foroeit nic^t onbere Serufsgefc^äfte mid)

boron oerl)inbern,id) glaube ober bur^ bic2lusbauer,mit welcber

icb ber Sebatte bieSmol beigerool)nt l)abe, beroiefen ju Ijoben,

bofe ic^ ben Serbonblungcn nid)t attein mit großem Sntereffc

gefolgt bin, fonbern icb befenne, ba§ ii) für meine ^erfon

bobei auä) gelernt unb oiel gelernt ^obe. ©troos onberes

ift es aber bo^, roenn ?fflinifier, roeld^e ju §aufe ein oott*
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gerütteltes 9Ka§ oon 2Irbett auf iljten Q^ulkxn ^aben, üet--

anlaßt rcerben foüen, biefe ©efct)öfte Ijinter fic^ ju laffen unD

iiiren 2lufent^Qlt auf längere 3eit in ^Serlin ju net)men, um
ben 33cr^anblungen beö 9ieicf)§tag§ ju einer Seit beijuioo^nen,

m nad) Soge ber Singe ireber fadilid^e Slufflärungen ju

geben, noä) fa(^lid^e S3ef(J^tüffe oon ©eitcn ber »erbünbeten

^Regierungen ju faffen finb.

2)a§ äiüeite ^JJifeoerftänbni^, meliJ^eä i(ä) beseitigen möi^te,

betrifft ben von mir in Sejug auf bie Sleu^erungen be§ §errn

Slbgeorbneten JRid^ter gebrauchten »on bem ^errn $räfibenten als

unparlomentarifd^ bejeic^neten Slusbrucf . @s ift mir erft nad^träg-

üä) flar geworben, ba§ man ben Sluäbrud: „ber §err Stbgeorbnete

Md^ter Jabe feinem gegen bie S^egierung gerid^teten äJorrourf

einen f(|nöben SCuöbrucE gegeben", fo aufgefaßt iiat, als raoUte

i^ bamit ben §crrn 2lbgeorbneten Siid^ter beleibigen. 9J?eine

Herren, i)abe ben 3lusbrud fo aufgefaßt unb münfc^e i^n

fo oerftanben ju roiffen, bafe id) gefagt I;abe: „ber §err 2lb=

georbnete ^\^Ux ^at feinen SSorrourf gegen bie S^egierung

in einer g^orm gebrad^t, meldte meiner 3lnfi(^t nac^ geeignet

mar, bie S^egierung in ber öffentlicf^en Slditung l^erabjus

roürbigen.'"

^räfibent: 3Keinc §errcn, jefet liegt ein ©dhlu§antrag

oor üon bem §errn SIbgeorbncten grei|ierrn ju grandenflein.

erfud^c biejenigen §erren, meldte ben ©d^lu^antrag unter=

ftü^en looQen, fid^ ju ergeben.

(@ef(^ic^t.)

$)ie Unterfiüfeung reid^t aus.

9iunmel)r erfud^e id^ biejenigen §erren, aufsuftcl^cn,

refpeftioe fielen ju bleiben, raeld^e bie ©isfuffion fd^liefeen

tooUcn.

(©efd^ie^t.)

5Die crftc 33erat^ung ber Sarifoorlage ift gefd^loffen, ba bie

gyiajorität fielet.

3ur perfönlid^en S3emer!ung ertlieile id^ bas SBort bem

§errn 2lbgeorbneten Siid^ter (§ogen).

abgeorbneter JRid^tcr (§agen): Sd^ ertenne eä gern

an, ba^ ber §err 3JliniPer na^ feiner legten ©rJlärung bas

2Bort „f(^nöbe" nid^t auf meine 9iebeiücife belogen ^at,

welcher 2luffaffungber2öortlautfeinesS(uSbrudS atterbings Sflaum

gab, fonbern gemeint l)at, i(^ l)abe ben 3tegierungen f^nöbe

ailotioe untergefd^oben. aJleine Herren, aber aud^ in biefer

SBefd^ränfung mar biefe Semerfung nid^t ptreffenb. Vielleicht

f)at fidh ber §err ^Rinifter injroiflen felbft überzeugt, boB in

jener gtcei SJlonat jurüdliegenben ©itjung oom 28. gebruar

ein 3uruf aus bem §aufc erfolgte, beffen 3nl)alt im fieno=

grapl)if<3hen Seri(^t nicht angegeben raorben ift. 2lnfnüpfenb

an biefen mi(^ unterbredhenbcn 3uruf liabe idf) fonbitionell

gefagt:

3a, meine Herren, wenn Shneu 3h« ©Eiftenj für

®elb feil ift, bann ift ba§ Soos ber SJlittelftaaten

gefallen.
^

3dh ^abc alfo bloB in fonbitioneHer ^orm gefpro(|en unb

nodh baju Deranla^t bur(ä) einen 3uruf aus bem §aufe.

^räflbent: 3Keine Herren, tdh glaube melnerfeits fagen

}u müffen, ba& fidh bie SleuBerung, roetdhe idh getlian l^abe,

nur auf bie SBorte bejog, roie fie aufgefaßt ^abe, unb Idh

Ihatte fie in ber SHternatioe aufgefaßt, bie ber §crr 2lbgeorb:

netc Stidhter foebcn JU erft bejeic^net hat. Sdh glaube, namens

bes Kaufes bem §errn 23unbe§rathsbeoollmäd)tigten für bie

©rllärung, bie er abgegeben ^at, banfen ju müffen, unb

crfläre, baf3 nach ber ©rftärung, roeldhe er gegeben hat, atter=

bings bie 5ffioTte, roelche idh gefprodhen habe, ihre 58ebeutung

oerlieren.

3ur perfönlichen 33emer!ung Ih^^t bas 2Bort ber §crr

abgeorbnete 3Jiosle.

aibgeorbneter SOloSle : 3}leine Herren, ber §err Slbgeorb*

ncte SRidert hat im Slnfang feiner 9?ebe fi^ na^ jiDei 3iidh--

tungen hin mit mir befdhdftigt. ©r hat, inbem er an einen

©n^ anfnüpfte, mit bem id) gefdhloffen habe, fich auSgefprodhen,

roenn id) gefonnen märe, meine Seroeisfraft aus biefer S^onart

herzunehmen, fo lehne er jebe ©emeinfchaft mit berortigcn

SDebuftionen ab. 2BaS ben ©afe betrifft, ben iä) auSgefpro(^en

habe, fo halte id) benfelbcn aufrecht, merbe baS aber in einer

perfönlidien 33emerfung nii^t tueiter ausführen fönnen.

2BaS bie Sonart bei meiner geftrigen Siebe ans

betrifft, fo ^abe idh bem §errn Slbgeorbneten

aticEett JU erflären, ba§ biefelbe fehr ftarl influenjirt ift Don

ber Sebensart, roeldhc er mdhrenb meiner Stebe entroidelt hat/

üon bem lauten ©efpräi^,

(oho! linls)

meldhes er mit bem §€rrn Slbgeorbneten Sasfer unb anberen

in einer 2Beife geführt l)at, ba§ idh ©timmc fo an*

ftrengen mußte, bo& mein Son nodh bleute baoon influen»

jirt ift.

(©ehr gut! §eiterfeit.)

Steine Herren, ber §err 2lbgeorbnete ^liefert l)at alS;

bann roeiter gefagt, ich hätte feht oerödhtlic^ üon bem natio^

nalen ©inn ber ©eeftäbte gefprochen. SBeiter: „biefe SIuSj

führung läßt midh, — alfo ben §errn Ibgeorbneten 9tidEert —
unb, TOic idh h^ff^/ ff^^^^ Slajorität ber Seroohner aüer

©eeftäbte, alfo auö) berjenigen oon Bremen, bie §erraJJoSle

je^t noch »ertritt, fehr fühl; es ift mir ganj gteidhgiltig, roic

§err ^Rosle in biefer Sejiehung über uns benft."

(SRuf linfä: ©ehr Ti(^tig!)

3flun, meine Herren, fo ganj gleidhgiltig mu§, roas idh

fagte, bem §errn Slbgeorbneten Witt bod) nidht geioefen fein,

fonft mürbe er bodh nid^t mit biefer ^araphrafe angefangen

haben. barauf ju bemerfen, bafe es oottftänbig

untoahr ift, ba§ ich in oerädhtlicher SBeife »on ben ©eefiäbten

gefpro(^en i)abi, es ift baä eine ber arbiträren 33erbrehungen

unb UnterfteEungen, bie man fidh mir gegenüber le|thin mehr*

fa(^ erlaubt hat-

(Unrulie.)

^röflbcnt: Sdh rufe ben §errn Slbgeorbneten 3Rosle

roegen biefer Sßorte „SSerbrehung unb entftellung" jur

Drbnung.
(sBraüo!)

S)er §err Slbgeorbnete Dr. Samberger hat bas 9Bort

ju einer perfönlichen 33€merfung.

aibgeorbneter Dr. 93atit6crgct : S)er §err Slbgeorbnete

®raf ju ©tolberg hat gemeint, bafe eine Sleufeerung, bie idh

in 33ejiehung auf ben 3ufammenhang jroifdhen agrarifdhen

unb fojialiftifdhen eiementen gemadht habe, ben 3roedE gehabt

hätte, eine Trennung jroifchen feinen ©efinnungSgenoffen unb

bem 9ieidhsfanäler herl'eisuführen. 3ch mu6 juoörberft U-

merfen, ba§, als idh oon jenen Singen fprach, idh m\d) von

üornherein bahin »erfloufelirte, ba^ idh »on Slgrariern unb

©ojialiften außerhalb beä Kaufes fpreifie. 3d) mufe aber

nod) hinjufefeen, ba& ich mahrlidh meine Gräfte nicht fo über*

fdhäfee, um annehmen ju lönnen, es mürbe mir gelingen,

bas neu geJnüpfte Sanb jroifdhen §errn 9?etdhsfanjler einer*

feits unb bem ^errn ©rafen ©tolberg unb feinen ©efinnungs*

genoffen onbererfeits jerreifeen. 3dh habe tüdhts berartiges

gefagt. Whint Seroeisführung ging bahin, ju jeigen, roic bie

fojialiftifd) = agrarifdhen Anfänge einer Seroegung, bie roeit

jurücf baliren, jefet fidh ^" ^em 9fieidhsgebanten oerförpert

haben, unb bamit eine ftarfe ^rontoeränberung in bemfelben

belunben. ®cr §err Slbgeorbnete hat mir eine 9ieihe fadh»

Udler SBibcrlegunaen geroibmet, für bie ich ihm bant=

bar bin, rceil bas immer ein Scroeis von SlufmetJ*
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famleü ift, btc man bem Siebner j^enft, unb geglaubt,

einen 3uiammen^_ong stüifc^en meiner 2luffaffung mn Singen
unb meiner perfönlic^en Seben^fieOung finben ju müffen.

2)a§ begegnet mir fe^r oft unb roirb mir no^ fetir oft be;

gegnen, unb e§ fei mir be§f)alb erlaubt, barauf ju erroibern

:

ic^ bin für bie ffeinen ©taci^eln, bie ben fad^licften 33emer=

fungen untergelegt roerben, nad^ bem 3^at^ unfereö

^^räfibenten nic^t empfinblid^, ba i^ felbft manchmal naä)

re(^)tß ober linfs treffe, ic^ bin aber um fo weniger empfinb^

lieft bafür, meil id^ mir fagc: mir fommen l^ier aus ben

cerfd^iebenfien Stellungen be§ Sebens jufammen , fennen
uns perföntid^ fc§r roenig unb mand^er, ber glaubt, einen

©egner oon einer getoiffen Snbioibualität oor fi(^ ju l)aben,

roeil er i^n fo auffaßt nad^ ber ©d^ilberung in ^Blättern,

roürbe über fic^ felbfi lächeln, roenn er ilin nad^ feiner

wahren Sßergangent)eit imb ©egenroart nä^er fennen lernte.

^voflbent: 3u einer perfönltd^cn S3emerfung ^at ba§
2öort ber §err Slbgeorbnete 3flidtert (SDanjig).

äbgeorbneter IRtifert (SDanjig): 3Keine §errcn, ©ie
k roericn e§ rooftt natürlich finben, roenn id^ au§ ben oon mir

j angegebenen ©rünben ganj barauf oerjic^te, bem §errn
2lbgeorbneten 3Koäle ju antroorten.

(Stimme linfs: ©e^r rid^tig!)

3d^ möd^te nun bem §crrn 3J?imfter oon SWoftis 2Ballroi|

meinen 2)anf auäfpred^en, ba§ er mic^ barüber belehrt ^at,

ba§ ic^ feine Sleufeerung in Sejug auf feine S3etf)eiligung

bei unferen ^Debatten mi§oerfianben l^abe, unb ba§ er bie=

felbe iebenfate fo nid^t gemeint ^at. freue mic^, bafe

ftc^ bieö als aJlifeoerftänbniß ergeben l^at, unb nef)me ba^er
gern meine barauf bejüglid^e Semerfung gurüdf.

Sann möd^te id^ bem §errn 3fvegierung§fommiffar, ber

juerft ^eute gefproc^en, mittlieilen, ba§ ic^ bie geringe aller»

bingö als einen mir paffirten lapsus preisgebe; eö bleiben

aber immerhin nod^ bie oerfd^iebenen anberen joHpflid^tigen

©egenftönbe, bie äiffermäfeig genug ins ©eroid^t faOen.

^töfibettt: Ser §err Slbgeorbnetc Dr. Sasfer ^at bas
2öort ju einer perfönli(|en 33emerfung.

abgcorbneter Dr. 8a§fet: 3d^ roeife nic^t, roarum ber

§err Slbgeorbnete 3JioSle mid^ in eine perfönlid^e Semerfung
^ineingejogen ^at, ba ic^ roä^renb bes größten Slieils feiner

Siebe — roie id^ gleicf) liin^ufüge, nic^t tenbengiös, fonbern
lebiglic^ roegen ©rmübung — außerhalb biefeS ©aates roar,

unb roä^renb meiner furjen Slnroefenl^eit fd^on roegen ®rs
mübung feine Steigung ge|abt ^aben würbe, laut ju

unterf)alten.

^rofibent: 3u einer perfönlic^en Semerfung ^at baS
SBort ber §err Säbgeorbnete TloiU.

abgeorbneter WloUt : 3c^ muß bem §errn Slbgeorbneten
Dr. gasfer bemerfen, baß id^ oerfd^iebentlid^ geftern feine
loute Stimme roä^renb meiner 3^ebe an mein D^r fiabe

Hingen l)ören,

(©roße Unruhe)

— Zä) bitte, meine §erren, pren ©ie, roas ic^ fage! ©ic
^örcn bei bem Carmen roieber n\ä)t, roaS id^ fage.

(§:iterfeit.)

fann es nid^t anbers nennen als tenbenjiös, bcnn
olä id^ auf bieSribüne ging, fagte mir ber§err sabgeorbnete
3tidcTt

: ©ie ^aben gor ni^t bas 2Bort, ber ©raf ©tolbera
ift bran.

(§eiterfeit.)

^röfibeöt: 3ur ©efd^äftäorbnung §at baS SSort ber

0err Slbgeorbnetc aiiagbsinsti.

Slbgeorbneter SJlagbjtHSfi : 3J?eine Herren, ic^ glaube, es

wäre notljroenbig geroefen, unb ic^ l)abe eä als meine ^^flid^t

angefetjen, bei ©efe^esoorlogen, roeldie fo tief aud^ unfere

materielle 2Bo^lfa^rt berüt;ren, aucft ber ©timmung in ben*

jenigen SanbeSti)eilen t)ier Slusbrud ju geben, bie id^ unb
meine Sanbsleute f)ier ju oertreten bie ®l)re l)aben. Zä)
fonftatire, baß mir burdt) ben ©c^luß ber Sisfuffion bie ©e*
legenl)eit baju genommen roorben ift.

*Pröfibenl: 3JZeine §>erren, roir fommen jur 3lbs

fiimmung.

Sc^ bemerfe juoörberft, baß oor bem ©d^luß ber SDis*

fuffion ber §err 2lbgeorbnete 3iiclert feinen Antrag in fol=

genber SBeife mobifijirt f)at. ©s lieißt bort:

Ser 9^eicE)Stag rooUe bef(^)ließen

:

für ben ^aü ber 2lnnal)mc bes Eintrags bes 2lbges

orbneten Dr. göroe (So(^um) benfelbcn roie folgt

abjuänbern:

1. bie ad 3 ju ernennenbe ^lommiffion aus

28 3)iitgliebern befielen p laffen.

Siefe SSorte foüen wegfallen, unb es foll bei SRummer 2

Reißen:

einer befonberen ^ommiffion ju überroeifen:

aus 9tr. 25 beS SarifS

bie ^ofitionen unter Lit. e bis w,
ferner ?tr. 29, ^Petroleum.

®S liegt außerbem »or ber Slntrag beS §errn Slbgeorbneten

Dr. Söwe (Sod^um) unb eS liegt oor ber Slntrag oon Senba,
oon 33ennigfen unb Dr. Sasfer.

Steine §erren, juoörberft glaube i6) bie attgemeinc

{^rage, bie nad^ ber ©efc^äftsorbnung oorgefc^rieben ijl, näm;
li^ bie g^rage, ob bie ganje 33orlage an eine ^ommiffion
oerrotefen roerben foH, überhaupt nid^t fteden ju bürfen, ba
in ber ganjen erften Seratl^ung ber Slntrag, bie ganje SSor*

läge an eine ^ommiffion ju oerroeifcn, nii^t erhoben worben
ift. SBirb es aber oon einer ©eite beantragt, fo muß ic^

anä) biefe g^rage fteHen. — @§ wirb aber nid^t beantragt,

unb id^ fonn biefe ?^rage aus ber j^ragefteEung auSfcfteiben.

©obann, meine §erren, oerftel)t es fic^ oon felbft, baß oon
bem Dorliegenben Slntrag Dr. Söroe unb oon bem oorliegenben

3lntrageoonS3enba, oonS3ennigfen unb Dr. SaSfer nur biejenigen

Slieile in S3etra(^)t fommen fönncn, welche [xä) auf bie 33or!

läge begießen, über bie roir foeben bie erfte S8eratf)ung ge;

f^loffen daben. (gs fd^eibet alfo für bie älbftimmung je^t

aus in bem Eintrag Dr. Söroe bie 3Ir. 2 unb 3lt. 3 — es

ift baS ber Stntrag 9?r. 2, bie Vorlage 5Rr. 136 (bie 33e^

fieuerung bes S^abafs betreffenb) einer ^ommiffion oon
28 3Kitgliebern ju überweifen, unb ber Slntrag 9lr. 3, bie

23oilage 135 burd^ eine ^ommifffon oon 14 3Jlitgliebern oor*

berat^en ju laffen. 2lus bem Slntrag ber §erren Slbgeorbneten

oon Senba, oon Sennigfen, Dr. Sasfer fd^eibet in biefet

Sejie^ung aus bie ?lr. 2, bie aSorlage 3ix. 136 (bie Sefteue*

rung unb ^ladt^befteuerung beS kabaU betreffenb) einer Stom-

miffion oon 21 aJiitgliebern ju überweifen; bagegen bleiben

bie übrigen Anträge ber sperren Slbgeorbneten oon Senbo,
oon Sennigfen unb Dr. Sasfer als für bie gegenwärtige

2lbftimmung in Setrac^t ju jiel)en übrig.

9lad^bem id^ auf biefe SBeife bie SSorlagen jur 3lb:

ftimmung nä^er bcfinirt ^abe, fd^lage id^i oor, abjuftimmen

äuoörberft über ben 2lntrag bes |>errn Slbgeorbneten 9iidfert

(Sanjig), ber fid^ als Unterantrag, ols Slmenbement jum
Slntrag Söroe (Sod^um) tjerausftellt. 5Der Slntrag lautet

alfo — ic^ wiß i^n nod^ einmal oerlefen —

:

SDer S'ieic^stag wolle befdt)ließen,

für ben ^att ber Slnna^me bes Slntrags bes 2lb=

georbneten Dr. Söroe (S3od^um) benfelben wie folgt

abjuänbern:
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einer befonberen Äommiifion ju tibettüei^en:

au§ 25 bes Sarifä bie spofitionen

e) 9Bein unb Wo\t,

h) gtüc^tc,

i) ©eiDürse,

k) ^»ertngc,

m) taffee,

n) Eootar,

p) Konfitüren 2c.,

t) Bali,

ferner ^Rr. 29, «Petroleum,

©emnädift '^^ »or, abjuftimmen ungetrennt —
fo roeü er überhaupt in 33etrad^t fommt — über ben Antrag

be§ öerrn 2lbgeorbneten Dr. Söroe 3lt. 1, loie er nac^ bcr

SSorabftimmung über ba§ Sttmenbement SRicfert (Sianjig) bann

louten TOürbe. 3^ ftette ben 2lntrag be§ ^errn Slbgcorbneteu

Dr Sötoeooran, weil er bie meiften «Pofitionen einer ßom=

miifion überrueifen rata. — 2Birb ber Antrag abgelehnt, fo raürbe

i(^ oorfci)Iagen, abjuftimjnen über ben SIntrag ber Herren 2lb=

oeorbneten oon 58enba, oon Sennigfen unb Dr. 2a§fer yir. 1,

3 unb 4 — 5nr. 2 fd)eibet aus — toeil er roenigcr spofu

tionen einer ^ommiffion, besiel)ung§it)eife jroei l^ommtffionen

überroeifen raill.
r r «

3Jleine Herren, ic^ roerbc eben nod^ barauf aufmerEjam

gema(Jt)t, bafe in ?lr. .4 be§ 3intrag§ bie 2Borte „unb bie

«ßorlage 5«r. 135 (roegen ©r^ebung unb @r|öl)ung ber 35rau=

fteuer)", nämtic^ „ber 33eratt)ung im Plenum o^ne tom<

miffarifc^e 33orberat^ung oorgube^olten", f)ier auc^ auäf^eiben

müffen, roeil über bie toeitere SSer^anblung biefer aSorlagc

erft nac^ mm^^ ^er erften Serat^ung über biefclbe ^ler

befc^Ioffen werben fann. mobifijire baö no6) in ber

gragftellung. ^ .^^ , ,

©egen bie ^ragfieüung roirb SSiberfpru^^ m^t erhoben;

wir raerben alfo abftimmen, roie id) oorgefi^lagen Iiabc.

3^ erfuc^e ben §errn Schriftführer, ba« Slmenbement

giidert ju üertefen.

©(J^riftfü^rer Stbgeorbneter Dr. SBIuw:

®er ^Reichstag rcotte bef(^lie§en:

für ben gaü ber 3lnnahme bes 2lntrags Des Slbgc^

orbneten Dr. ßöroe (Soc^um) benfelben roie folgt

abjuänbern:

einer befonberen Äommiffion ju überroeifen

:

aus 25 bes Sarifs bie ^ofitionen

e) SBein unb aJiofi,

h) grüdhte,

i) ©eroürje,

k) geringe,

m) Kaffee,

n) ^aöiar,

p) Konfitüren ic,

t) ©al},

w) S^ce;

ferner $Rr. 29, Petroleum.

^Dröfibent : 3Keine Herren, \6) bemerle, bofe, wenn bie

befonbere Kommiffion angenommen ift, bie 3a^l ber mu
glieber berfelben no4 fpöter beftimmt werben mu§.

erfud^e biejenigen Herren, meldte ben Eintrag, ber

foebeu Beriefen roorben ift, annehmen rooUen, 5u er=

beben.

(©eföhieljt.)

®as Süreau ift einig in ber 3Keinung, ba& bie S0linbert)eit

flebt; ber Eintrag ift abgelehnt.

Sch erfu^he ben §errn ©djriftfü^rer ,
nunmel;r ben

Slntrag . . .

Sabgeorbneter bon 93enbo: bitte ums Sßort iut ®c--

f(!h(iftSorbnung.

«PtSflbcnt: 3n ber Slbjtimmung lann ich i»"^ nid^tbas

2öort jur ©ef^öftsorbnung ertheilen.

Slbgeorbneter öon IBenba: 3ch mitt ben Slntrag jurüd=

jictien.

?Pröfibent: ®ann bitte nad^bem bie 9lbftimmung

über ben Slntrag bes Slbgeorbneten Dr. Söiue erfolgt ift, bie

ie^t »orliegt, bann bic ©rflärung abjugeben.

Slbgeorbneter öon JBenba: 3öh ^(^¥^f ^'^^^

meine.

«Präflbent: Sd) erfu(5e alfo ben ^errn ©(ähriftfü^rer,

ben 2lntrag Dr. Söroe (Sodhum) ju oerlefen.

©dh^iftfütjrer 3lbgeorbneter Dr. JBtuw:

S)er 9kidhstag rooüe befi^liefeen:

aus ber 2Sorlage 3lx. 132 (©ntraurf eines ®efe|eS,

betreffenb ben SoQtarif bes beutfchen SoQgebiets)

einer Kommiffion »on 28 5!Kitgliebern jur SSor=

beratljung ju überroeifen

:

bic §§ 1—5 bes ©efefeentiöurfs mit Einleitung

unb Ueberfc^rift, unb aus bem Sarif:

bie sßofitionen 3ir. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 35, 38,

40, 41, 42, 43;

bagegen bie übrigen «pofitionen bes Sarifs o^ne

{ommiffarifche a3orbcratl)ung im Plenum ju be^

lianbeln.

«Präfibent: 3(5 erfudhe biejenigen Herren, roeldhe ben

eben cerlefenen 2lntrag annelimcn moOen, fidh gu ergeben.

(©efdhieht.)

©as Süreau ift einflimmig in ber 3Keinung, bafe bic 3«e^r=

beit fteht; ber 2lntrag ift angenommen. ^ „ , ^ .

Steine ©erren, mir fämen jefet ju 3lt. 2 ber Jagcäorb»

nuna- es ift mir aber ein SSertagungSantrag üon bem §errn

giboeorbneten Don Sernutl) unb ein SSertagungsantrag von

bem öerrn Slbgeorbneten ©rafen }u ©tolberg überreicht roorben.

Sdh erfudhe biejenigen §erren, meldhe ben aScrtagungS^

antrag unterftüfeen iDoOen, fic^ ju erheben.

(©efdhie^t.)

S)ic Unterftü^ung reidht aus.

3^unmebr erfuchc ich bieicnigen §errcn, awehen,

refpeftioe flehen ju bleiben, roeldhe bie SSertagung befc^lic&en

tooQen.

(©efdhielht-)

$Das ift bic 3Ke^r^cit; bic «Oertagung ift befdilojfen.

3Keinc öcrren, i6) mürbe oorfdhlagen, bic nad)fte »pienar*

fifeung morgen früh um 10 Uhr anjuberaumen, unb propomrc

als S^ageSorbnung:
^ . ^ i, » t..,

1 brüte Serathung bes (gntrourfs eines ©e)e^es, bc«

treffenb bic 33crtf)cilung ber ^attilularbeitragc für

bas etatsjahr 1879/»0, auf ©runb ber in jroeitet

Serathung unücränbert angenommenen 5l5orloge

0lt. 151 ber 2)rudfadhen)

;

2 brittc Serathung bes ©ntraurfs eines ©efefees be*

'

treffenb bie ©rraerbung ber töniglid) preufeifc^en

©taatsbruderei für bas Slcidh, auf ©runb bet

Sufammenfteaung in 91r. 162 ber 2)rudfad)en;

3 brittc «erathung beS entrourfs eines ©cfefees, bc^

treffenb bie ?5eftftellung eines 9iacl)tragS jum 9iei^8>

haushaltsetat für baS etatsjatir 1879/80 auf

©runb bcr SufammcnfteUung in ?ir. I6d Der

S)rudfachen.
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— ORcine fetten, biß SufammcnßeHungcn roerbcn crfl i^eutc

SIbenb oert^eilt, unb loenn 2ßiberfpru(fi aud^ nur oon 15 TliU

gltebern erhoben loirb, fann xä) bic Sageäorbnung in bief^r

Sejie^ung nic^t aufre^^t ermatten.

Sc^ proponire bann ferner qI§ Sageäorbnung

:

4. erfie S3eratl^ung beä ©ntiDurfä eines ©efe^es wegen

©r^ebung bcr SSroufteuer (^Ir. 135 I bcr 2)ru(f=

fa(3^cn);

5. erfie Serot^ung be§ ©ntrourfs eines ®efe^e§, h-
treffenb bte ®rr;ö^ung ber Sroufteuer (?lr. 135 II

ber 2)ru(ffa^en)

;

6. erfie Serat^ung be§ (Sntrourfs eines ®efe^e§, bc-

treffenb bie Sefleuerung be§ ZahaU (SRr. 136 I

ber SDrudfad^en)

;

7. erfie Serot^ung be§ (Sntipurfs eines ©efefecs, be=
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treffenb bie ®r^ebung einer ?ia(5lieuer »om Zabat

unb t)on S^abaffobrifoten (9lr. 136 II bcr SDrucffoc^en).

2Biberfpru(§ roirb gegen bie Sogesorbnung nici^t erhoben,

unb finbet mit biefer Sagesorbnung bie näc^fte ^lenarfifeung

morgen 33ormittag 10 U^r ftatt.

3«^^ ft^tiefee bic ©ifeung.

(©(ä^Iu§ ber ©i^ung 4 U|r 10 aJlinuten.)

JBcriii^tiguttg

jum ftcnograp]^if(i^en S3eri(^t bcr 40. ©i^ung.

©. 1071 ©p. 1 3- 18 üon unten ifl ftatt „»on bcr

©ee" ju Icfen: „üor ber ©cc".

I

iDrud unb Sßerlag ber SSuc^bruderei ber ?Rorbb. Slllaem. 3eiiun9- ^tnbtet.

SBerltn, aSil^elrnfttage 32.
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43. (S^i^un^
am ©onnabenb, ben 10. 3RQi 1879.

Wittmm beS ^räftbenten, Betreffenb ben Zoh etneS ditiAS»
taflgmitgliebg 1117

®ef*äftU4e8 ....
-»"^r ^'t

betreffenb bieSett^eilung

^ 2RatnfuIatbettrage (?lr. 151 bet Slnlagen) ... 1117
JDntte a3eratr)ung be§ ©efegenteurfg, betreffenb bie etteetbung

treuBüiien ©taatSbrucferet für baS ditii
.
(SRr. lo2 unb 162 ber Slnlagen) .

^
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Drtlte Serat^ung beS ^Ra^tragg jumSRetig^auSSaltgetat (Siug-
fteQung m ©ijbnei? betreffenb) - («Rr. 153 unb 163 ber
anlagen) ,,«0

(Srfte Seral^ung ber ©efefeenltoürfe, betreffenb bie er^ebüng

iLf'f^^^TA
«nb be reffenb bie ^r^ö^ung ber 23rau.

(5"- 135 ber Einlagen) .... 1122
Örfte Serat^ung ber ©efe^enttoürfe. Betreffenb bie 'Sefteuerung

tllS "x*"
S'^^ebung einer 5nac6fteue?

ä?^T 5^^<»ffaBnfaten (SRr. 136 ber Slnlagen) 1133
(2)ie Serat^ung toirb abgebrochen unb eertagt.)

»ßiäfibcntcn Dr. oon gordenbed eröffnet.

Mfibeat: 2)te ©ifeung ifi eröffnet.

bem lüreau^ffe^^
"^^^""^ "^^^ ^"'^ '^"^

aneine Herren, fd^on roieberum ließt mir bie mm
ob, bem 9ietc^§tQge eine fe^r fci^meratid^e unb erfc^ütternbe
irauernad^ric^t ju oetfünbcn. SDer Slbgeorbnete Dr. Äarl

l''
9'*'^''^" ^" ^«^e«" ®aoIe an

unferet ©tfeung t^ietlna^m, ber in einer ilommiffion be§
geftern JHbenb bis dV^ VLl)t t^ätig war, 5KitgUeb

Oller ©efftonen be« beutfd^en 9iei(|stags feit bem Sabre 1871
rur ben 7. 2Baf)lfrei§ ber ^xomn^ §annooer, ift in ber »er--
QQngenen giac^t plöfelic^ »erjlorben. 3c§ crfuÄc bie aj?it=
BUeber bes Kaufes, fic^ ju ©^ren bes 2lnbenfen§ bes g3er=
ttorbenen oon ben ^läfeen ju ergeben.

(2)er 3fieid^5tag ergebt fi(ä^.)

«s«^„^l^'^l''^°^^
^^"^'^ Sefugnife Urlaub ert^eitt: bem|enn abgeorbneten ©treit bis aum 16. biefes SKonats sur

etlebigung bringenber ©eici^öfte, - bem ^errn SIbgeorbnetenUT i^tm auf ai)t Jage roegen fortbauernben Unrooblfeinö,- bem §enn abgeorbneten oon Satocfi für beute unb
nwTgcn roegen bringenber ©ef^äfte.

1««bbarer Serufsgefc^äfte ber §err 2lbgeorbnete Dr. 2[jileniu5

röittigt
"^^^ roiberfpro(i^en; baS UrlaubSgefuc^ ift be=

r®nfr,Ä"^^'^i 2Ibgeorbnele Mer
if„ Irl "'5^" Äranf^ett xn ber gamitie; — ber ^err 2lb.

roenbtgen 3ieife
;
- ber §err abgeorbnete Dr. ©tcpbani

Sr/r^'"^" - ^^^^^^ abgeorbnete
^(^en(J.Äaroenc39n ebenraOs roegen bringenber ©efcbäfte

aSeröanblungen bcB bcutf^en Steic^gtag«.

Stls Äommiffarius bes SBunbesratbs roirb ber
heutigen ©ifeung beiroo^nen:

©efefeentrourfs, betreffenb bie

j^^r 1879/80
3KotrifuIarbe:träge für bo8 etats»

born^^^"*"^
^^erregierungsrat^ §err 2lfd^en=

mn^r^H
§err ibgeorbnete S^ilo jeigt feine Ernennung jum

Wibenten bes mj^eige ju erri(|tenben Sanbgeric^ts com
1. Dftober bicfes 3al;res ob bem 9ieid^5tag an. (Sr faotam ©d^ru§ feines ©c^reibens:

3(5 fieße an^eim, bie g^rage roegen gortbauer
meines 3JJanbats jur ©ntfd^eibung bes 9ieicfistaas
Iiod^geneigteft fteOen ju rooßen.

f,-i. ^^^JS^^f 1°^' ©(^reiben an bie ilommiffton
für bie ®ef(S^aftSorbnung jur 33eric^te?ftattung au oerroeifen.- ©er gietci^stag tfl bamit einoerftanben.

^ir treten bemnac^ in bie Sagesorbnung ein
2)er erfle ©egenjtanb ber Jagesorbnung ift:

brtttc »erat^ttttfl bc§ Entwurfs einc§ ®cfe^c§,
betrcffettb btc iBert^eUang ber WHatvitidavhtitväat
tut ba§ etat§ia^r 1879/80, auf ©runb ber in
Sroeiter Seratl;ung unoeränbert angenommenen aSor=
löge 0flt. 151 ber S)ru(ffa(^en).

r«. f 5""^ Serat^ung unb jUDÖrberft bie
©eneralbisfuffxon über bos @efe§. — SDas $Bort roirb nidbt
gerounfd^t; fd^liege bie ©enerolbiäfuffion.

2Btr treten in bie ©peatolbisfuffton ein.

Sert ber ©efe^es, — (Einleitung unb UeberfÄrift. —
Selbe roerben oud^ in ber britten SBerat^ung nic^t ongefocbtcn •

fie fmb m ber britten Serot^ung genehmigt. « '

^

|Bir fönnen fofort über bos gonge ©efefe abftimmcn.
erfud^e bieicmgen, roelc^e bog ©efe^ betreffenb bie

33ert^eUung ber aWatrifutarbeitröge für bos (Stotsio^r 1879/80

er"^eben

""^ ^anjcn annehmen roollen, fid^ ju

(©efd^ie^t.)

2)QS ift bie groBe 3Ke^r^eit; bos ©efefe ift angenommen,

orbnu^^-*^

9<^^«» «^er aum aroeiten ©egenftonb ber 2:ages>

brttte »erttt^ung be§ (gnttourfs ctneS ®efe^c§,
bctrcff«nb bie (grttjetöttng ber föniglii^ lircn^ifien
@taat§bruiferet für ba§ {Rei(^, ouf ©runb ber
SufommenfteQung 0lv. 162 ber 2)ru(ffachen).

3(5^ eröffne bie britte SBerot^ung, juoörberft bie ©eneral--
bisfuffion über bos ©efe|, unb ert^eite bas SBort bem ©errn
2lbgeorbneten Dr. 3immermann.

2tbgeorbneter Dr. Brnmerwontt: meine fetten, i&
bitte nur um bie ©rloubnig, einige SBorte jur Unterftübung
S^rer lefeigen S8cf(^)Iüffe Jjeute nod^ Ijinaufügen au bürfen.
©le ^oben im !«eid^sgefefe oom 23. 3Kai 1877, roo ber
©egenftonb 3^nen aur S3efc^Iu§na^me oorlag, befd^Ioffen : bie
^eftimmungen über ben Umfang bes Betriebes ber ©ruderet
roerben com nö^ften ©totsjafire ob gefefelic^ feftgeftettt. 9iun
meine^erren, ift es eine unbeftrittene2f)atfad^e, bofe bie^ecEerfc^e
^ud^brucferei in I;o§em 3Ka§e ^riootgefdiäfte betrieben ^ot.
©le übernahm ©rucffo^en oon «Priootperfonen, obrootil fte aui
mit omtlicben ©rudfoc^en betraut roor; roir finben l^ier aus
omtlid^en ^lueOen fonftotirt, bafe bie ©toatsbrurferei % ber
arbeiten bes 9ieid^s lieferte, ©ie etfe^en auc^, bofe bie
©ederfd^e Sud^brucEerei ft^ in großem Umfonqe
mit ^rioottnbuftrie befc^äftigt ^at. ©ies roirb tlor,
rcenn ©ie befonberö erroägen, ba§ ber ©tat
ber ©ederf^en Sud^brucferei eine einnähme oon 1,200,000
3«arf oufroeift. §ier, meine §enen, finben ©ie eine beaÄ^
tungsroert^eCrfd^einung, ba§ ber Unterf^ieb bes erften etat»
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Sc oaal eine @rt)öJ)un3 um 100,000 mxt tu bem W
?eren naVeift, aUerbins. i" f^fjn «ie

^.^^l^^^^^^;
men. ®ä Ic^eint mir beä^alb erforberli(^, bafe bie ^rage

intDieiDeit ^tioatinbuftrie x>om ©taate ßetnekn
^^^^'^^j^

«e 2lufmetffQmfeit »erbient. ®a n)ir bex ber QejWUe^en

Saqe biefeä ©egenftanbes einigermaßen uns m emer Sroangä^

Mition befinben, tr.eil e§ fi^ batum t)anbelt ^ontrafte ab.

luSuefeen, bereu ©runblagen vom mä^m bereits ben)iüigt

inb io banbelt es fi^^ je^t nur barum, eme gorm ju ^nben,

TnU bie gegenmärttg angeregte unb «^^re «)tä) tgc fragen

Logen «erben fönnen. ©ieje gorm ift 3^"^" «^te"S bes

r,ere^rten ^ottegen oon Senba ba^m ^orgej^lagen bafe

Sie im organif^en 3ufammenl)ang bieicmgen *aj«9tap^en

toetd^e bas ^J^aterieUe beftimmen, annehmen, unb nur bie

sßaraqrapben, roeldie bie Seri(ä^tigung beö (Stats betreffen

beX abfeien, b.!). in ber gorm, n.ie fie Don SJnen beliebt

morben ift, [ie nic^t genetjmigen. Saburd^
^'^Zal'S

bünbeten 9^egierungen neranlafet, eine neue Mage über

bS ©egenftanb m ma,^en, raobur^ alfo ber ^ortgang ber

Luütfa^c im roefentlidien bei)inbert roirb; bei ber

bierbei in 2Iusfi(^t ju ne^menben »erat^ung ber neuen aSor^

läge fönnen fobann aüe Smibenjpunlte, bie [ic^ auc^ noc^ anbej

meitig ergeben werben, in ©rtuägung fä»?^"

maÄe nur no* barauf aufmerffam, bafe bie sUripatmbuftrie

auf bas sßroielt ber Dteic^sbruderei längft au merf^m ge=

Zben ift unb bafe biefelbe fi^ bereits in einer J^etition

gegen bas ^roiett einer $Rei(J^sbru(!erei an Jen 3lei|stag g
=

äenbct bat, unb baß bie «Petition au ©runb 3^rer 33ef(i^luffe

S rlebiqt erJIärt tt) ift, S3ef.^lüffe, tüeW^e banials

Sin e alt Iren, baß ber Umfang bes fef^äftsbetriebs

b?r 9iei^sbrucEerei bur(^ ©efefe, b. ^. burd) S^re gjlitiüir.

fung feftgefteat merben fottte, unb baß ba^m bie

SDruderei - unbef(^abet »ertragsmäßiger Sßerpftic^tungen -
nur p unmittelbaren SioecEen bes9leiii^ä unb bes preußi)c^en

©taats, unb jroar nur in bem bisherigen Umfange, Dcrroenbct

"'"^Sn^kfsenff« bie ^em ©tat für 1878/79 bei.

gefügt raar, rourbe es bamals ebenfo ausbrudti^ betreffs bes

bisberigen Umfanges ber ©ru^erei ^m^jv^o^.^^'

bef(iab?t ber ^rfüttung vertragsmäßiger ^erpfft^tungen bie

3leid)§bruderei nur ju unmittelbaren Steden bes9teicjs unb

bes preußifif^en Staats, unb sroar nur in bem bislierigen

Umfang, neraenbet werben foüte.

3hm meine ©erren, in ber neuen aSortage, bie feit lieute

in britter'Sefung in 3l)ren §änben ift, - i«^
.

"Jöd^te miä)

eines SluSbruds bebienen, ber vielleicht bo^ mjt ganj un--

parlamentarif^ ift, unb ben ic^ bitte mel)r Um 8»jgf"
ift burd) eine §intertl)ür, iif) meine, burd) bie [efete©eite

ber ©entfc^rift jenen Slusfprü^^en eine gans anberc M\'

faffung gegeben, bie ic^ mir f^on gefteru ft'i^\J'f«'.f

j

äußert bebenflict) jn prüjifiren, iDonac^ ber 5Reiä)Sbruderei

offenbar geftattet fein foQ, an^ JJJrioatarbeiten ju uber=

nebmen. ift baS für mid) ein §auptgegenftanb meiner

Sebenfen, toesljolb iä) bitte, aud) ^leute bem geftrigen Se-

fc^luffe beijutreten unb an bemfelben feftjutialten.

^vöflbcnt: SDer §err ©cneratpoftmeifter ^at bas Sßort.

SeooKmä^^tigter jum Säunbesratt) ©cneratpoftmeifter

Dr ©tcüba«: SKeine §erren, i(Jh ^abe bos Sßort nur er=

beten m einer furjen tl)atfäd)lid)en Seri(^tigung. JDer §err

aSorrebncr t)at angefüf)rt, baß nad) ben amtUJen 3Jlittl)eilun.

gen in ber fönigtic^en preufeifd)en ©taatsbruderel bisl)er V*

ber 2lrbeiten für bas Steic^ geliefert reorben fmb, unb er \)at

fetner gefagt, baß, roenn bie S)ederfd)e ©rucferei einen fo

crbeblicben Uebetfd)uß abgeliefert {jat, barouS folge, baß bie

®ederfd)e S)ruderei im meiten Umfange sjJriüatorbeUen ner=

richtet bat. hierbei \)at bcr §err Sorrebner Döüig überfcl)en,

büß bie Merfc^e 2)ruderei für bie preußlfc^en ©taats«

bebörben in großem Umfange ^arbeiten »errichtet Jat unb

baß fie nx^t attein für bie Arbeiten bes 3lei^5 ba roar.

es fann nod) l)injugefügt werben, baß JJriüatarbeiten

in ber SDcderf(^en ©rudcrei in ben 2 Sauren, wo fxe

unter bcr SSerroaltung bes ©eneralpoflmeifters ftel)t, neu

überfiaupt gefertigt toorben finb. ®s mar m bem ©efefe

oon 1877 ia eine besüglic^e aSeftimmung entbatten, bie, roic

fiÄ von felbft oerftebt, geroiffenliaft beobachtet raorben ift.

(SS finb nur bteienigen ^rivatarbeiten fortgcfej »orben bie

auf frühere aSerträge fidb grünbeten, unb es ift b;eferJEjcil

ber airbeit ein fetir untergeorbnetcr. UebrigcnS ift eä m^t

bie 2lbfi4t ber verbünbeten 9legierungen geroefen, m britter

ißerathunfl gegen bie SSefch^ffe bes hohen Kaufes von geftern

JU erfldren.

^räfibent: ®as SBort wirb ni^t weiter gewünf(iht;

iÄ f&ließc bie ©eneralbistuffion.
. v ä

3ur perfönlidhen SBemerfung hat baS Sßort ber §err

Slbgeorbnete Dr. Bimmermann.

mgcoroneter Dr. aimntemon«: S^h weiß Ä
";<^J

JU erinnern, von einem ©eroinn biefer ober lener 2lnfialt

gefprod)en gu haben.

«Btäftbent: 3<Jh eröffne bie ©pesialbisluffion über § 1,

__ § 2 _ S 3. — Ueberatt wirb bas 9Bort nicht gewunf(iht;

i<^ lonftatire, baß §§ 1, 2 unb 3 au(?h in britter Scrathung

genehmigt
^"^j'^^^^g^j^^^^^g §err Stbgcorbnete ^a^fer

bas SBort.

2Ibgeorbneter Ätt^fet: 3ch bcsweiftc bie a3cf(^lußfähi8*

feit bes Kaufes unb beantrage beshalb bic SluSjahlung

beffelben.

^täflbettt: 3Kcine §errcn, ber § 54 bcr ®cf(^äftsorb=

nung
^^^^^"^^^jj^-^^g^^j^j^ ^j^r Slbftimmung ift bie grage

ju verlefen. ^ ^ . . i. -i; .

3ft vor einer 3lbftimraung m golge einer barubct

gemachten SSemetfung ber q^räfibent ober einer ber

fungirenben ©chriftführer zweifelhaft, ob eine bc=

fd^lußfähigc ainsahl von 3Jiitgliebern anwefenb fei,

fo erfolgt ber 9lamensaufruf.

©rflärt bagegen auf bic erhobene Semertung ober

"

ben von einem gKitgliebe gcjlcttten Antrag auf miS'

lählung bes §aufes ber «ßräfibent, baß fem mu
glieb bes SSüreaus über bic 2lnmefcnhcit ber bc=

f(;hlußfähigen Slnjahl sweifclhaft fei, fo fmb bamit

g3emerfung unb Antrag erlebigt.
_

2öir ftehen ohne 3tocifel bcmnächfl cor emer

ftimmung unb es war.baher bic 33emcrfung, bie gemacht

worben ift, an unb für fich juläffig.

(^aufe.)

®as SBüreau ift ebenfaUs awcifelhaft, ob bie bef^luß*

fähige ainjahl vorhanben ift, unb wir müffcn bähet ben

Slfiamensaufruf vornehmen. co«^.««/
3d) erfudhc bie Herren ©(Shnftfuhrer , ben 3fiomen8=

aufruf vorsunehmen. 2)er SRamenSaufruf beginnt mit bcm

aSuchftaben^^^^^
3Kitglieber, beim 9kmensaufriif laut unb

beutlich tnit ,r§ier" ju antworten.

(2)er 3RamenSaufruf wirb voßjogen.)

3Jiit „§ier" antworten:

von 2llten=ßinben. greUjcrr von Slretin (Sngolftabt), Saer

fDffenburq). Dr. Samberger. Sauer. Dr. Saumiwrlen. von

Senba. Senber. SernarbS. von Sernuth. Di"- ^e^er,

Dr ©raf von SiffingemS^ippenburg. Dr. 33lum. Dr. Sotf
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33obe. con SBönningl^aufen Dr. 93ött($er (2BalbecE). von

SBöttic^et (jytenäburg). Solja. Sororosfi. von 33rebotD.

SBüd^ner. Süften. Dr. Su^I. öoit SBuffe. »on Colmar.

Dr. von Sunt), {yrei^err oon S^QlroigfsSic^tenfelä. Dr. 2)el'

brü(f. oon ^etöi|. SDiebeH. SDiefee. ©raf ju SDoi)na=

t^indfenfietn. SDoQtuS. ten Soornfaats^oolman. Dr. SDreper.

g^reii^err oon ©nbe. ß^iolbt. Dr. %alt. Dr. oon j^eber.

(yeufiel. ^^inbeifen. Don glottmeH. j^Iüggc. oon gorcobe

be Siaij. Dr. von j^ordenbed. ^oxM. ^^tei^err ju %tandei\'

tlein. granffen. g^reunb. S'^c^t'JÖ- ®^<^^ g^ugger^^irif^iberg.

©erroig. ©örj. von ©orbon, Dr. Don ©rÖDenife. Dr. ©ro^.

©rü^ncr. ©uent^er (©ad^fcn). Dr. ©ünt^er (5iürnberg).

§aerlc. ^amm. §aud. §etHg. con §eim. oon §ell=

borft=33ebra. oon §»ellborff=9lunftebt. §erme§. Dr. j^ret^ert

oon Kettling, oon §ölber. §offmann. ©raf oon ^ompefc^.

§om. Dr. Säger (9?eu§). oon Sagoio. Sorben, oon

Äarborff. 5lofe. oon ßeffeler. liefet. 5llein. oon 5?Ieift-

3?e$oio. ©raf oon 5l(cifi;©^menjin. 5lIo^. Dr. Jllügmann.

oon Rnapp. Rnoä). ^oc^ann. oon RönxQ. topfet. Dr.

firac^er, ilrafft. ilreufe. Sanbmann. greiJierr oon £anb(3=

berg«©teinfurt. Senber. oon Sentl^e. Dr. ßtngen§. Soeroe

(S3erlin). Dr. £uduä. Süberä. Dr. Tlakx (§o^enjoIIern).

Dr. ÜJJajunfc. grei^err oon 3JJanteuffel. SDiarcarb. Dr.

2)Jarquarbfcn. ^tet|err oon 3)Jarf(i^aQ. 3JJattin. 3J?aurcr.

Dr. 3Kat)et (SDonauroört^). Tlmv (©Naumburg = Sippe).

aKcIbecf. 3nerj. Dr. aj?et)er (©c^Ieäroig). oon 3Jiiaer (2Bei^

f;eim). 3JIöring. 9J?o§Ie. Dr. Poufang. oon 5KütIet

(Cänabrücf). TlüM («piefe). Dr. ^Kütter (©angcrl^aufen).

©raf oon 3^at)t)ou& = 6ormon§. oon 9teumonn. g^ret^err

oon £)m (Sanbs^ut). greil^err oon Dro (g^reubenftabt). Dr.

oon £i§Icn. ^abft. Dr. ^erger. ^föl^lcr. g^reil^err oon

^fetten, ^ftüger. gürfi oon ^Wq. Dr. ^olilmann. oon
jputtfomer (Sötoenbcrg). oon $>uttfamer (Sübben). oon ^utU
lamer (ßä)lam). ^reü^err 3^orbecE jut ^Rabenau, ^rinj
^Robjiioill (SBeut^en). §erjog oon JRatibor. oon 9iooenftein. oon
SReben (Seile), oon Sieben (Süneburg). Wiä), Dr.

iRetc^cnSperger (^refelb). SHcici^ert. ^ieinecfe. 3fteinfiQrbt.

mä^Ux (^agen). gfit(|ter (^attotoi^). dti^kx (3Rei§en).

Siidett (Sansig). ©raf oon 9Jittberg. 9?ömer (2Bürttem=

berg). Dr. 9tuboIp{)i. Siuppett. <Baxo. Dr. oon ©(^au§.
Dr. oon ©^Itedmann. ©4iUcpet. oon ©(^mib (SSürttem»

berg). ©d^miebel. Sö)'6n. ©raf oon ©d)önborn'2Biefent^eib.

oon (g^roenbler. ©eneftrcx;. ©eroae§. oon ©ei)betoi^.

Dr. Sommer, ©onncmann. ©taelin. ©toub^. ©teHter.

©töfeel. ©raf ju ©tolberg=©tolberg (S'Jeuftabt). 2§eobor

©raf ju ©toIberg=2Bermgerobe. Ubo ©raf ju ©toIberg=

SGBernigerobe. ©trecEer. ©treit. ©tumm. ©ü§. greü
^etr oon Meltau. Sölfe. Srautmann. U^ben. greii)err

oon aSotnbüter. Dr. SSölf. SSopel. SSoroindel. Dr. SBac^S.

^ei^err oon SBacEerbort^. ©raf oon 2öalbburg=3eil.

oon 2Balboio=9^et^enflcin. oon 2BebeII=9Rat(i^orö. Dr.

SBe^renpfennig. SBetner (£icgni|). oon SBerner (e^Iingen).

2Bi(|mann. Dr. SBiggerö (©üftroro). SBiggerä ($Pard^im).

JBinbt^orft. Dr. 2ßüte (SRedlenburg). oon SBoebtfe. Dr.

SBolfffon. Dr. Simmermann, grei^err oon Su^Slfiein.

Äranf finb:

oon Selon). SBrade. greifen; oon SubbenbrocE. ^ürfl
oon 6jartort)§fi. §aanen. ©rof oon §olftetn. ficon^arb.

Dr. ßetfer. JReinbers. grei^err oon ©^orlemer^Sllft. Dr.
©gröber (grtcbberg). grci^err ©c^enf oon ©tauffenberg.

oon UnruJ) (3Ragbeburg).

beurlaubt finb:

SWetmann. oon SöatocÜ. S3ebet. Dr. SSorctiuS. oon
Sranb. ©raf oon g^Iemming. Dr. §änel. Dr. §ammad)er.
§ol^monn. oon Subtoig. grei^etr oon 3Ral^a|n = ©ül^.
oon ber £)ften. ©raf oon «pieffen. ©raf oon ^retjfing. Dr.
Mdtxt (3Rciningen). Dr. 2^ileniu5. Dr. 2Beigel. 2Bitte

(©i^iocibnife).
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Sntfc^utbigt finb:

^rei^err oon Süretin (Sllertiffen). Dr. SBö^r (5laf)el).

oon Sennigfen. S3erger. S3ieler (3^ranfenl;ain). oon S3o(fum=

SDoIffS. Dr. oon 23unfen. Wernburg. Dr. g^ranj. Dr. ^^regc.

Dr. ©areis. Dr. ©neijl. Saportc. Dr. Saä!er. aRenten.

aRüQer (©ot^o). Dr. 9ioggemann. oon ©d^end--^an)encjt)n.

<Bd)luiorv. Dr. oon ©(^imarse. ^^rei^err oon ©oben. Dr.

©tepljani. ©truoe. S^ilo. g^rei^err oon UnruJie - Somft.
Dr. 3inn.

£)r;ne entf(^ulbigung festen:

oon 21belebfen. Slrbinger. ©raf oon Slrnim - SBoifeenburg.

Saron oon 2Irn§toalbt. ©raf Salleftrem. Seder, oon
33eJ)r'©(i^molboto. ©raf oon 33e!)r=Se^renl)off. ©raf oon

Sernftorff. oon Sct§mann-§oIIroeg (£)ber=33arnim). oon
Setf)mann=§oIIroeg (SSirfife). ©raf 33etF)uft)=§uc. Sejanfon.

©raf oon Sismard. g^rei^err oon Sobman. Dr. Sraun
(©togau). Sraun (^eröfelb). g^reiJierr oon unb ju Srenfen.

SrüdL Dr. S3rüel. Dr. Brüning, oon Sül^kr (Deuringen).

Süfing. 6arl {^ürft ju (Sarolat^. ©raf oon ©^amare. (üanmi^.
von Qxana^. von ejarlinöft. SDa|I. ©raf oon S)rofte. j^icE)tner.

©raf oon ^yranfenberg. Dr. g^riebentfial. g^rifefc^e. g^rei»

l;err oon %ixxil). ©raf oon ©aten. oon ©erlad). ©ermain.

oon ©e§. ©ielen. oon ©ofeler. ©rab. oon ©ranb=3it).

©raf oon ©rote, ©rütering. ©uerber. g'reifierr oon §afen=

bräbl. §all. Dr. §arnier. §affelmann. gürft oon §a|=
felbt=2ra§enberg. §edmann=©tin^i;. g^rei^err oon §eere=

man. §ilf. §ürft oon §o^enIof)e=©c^iUing§fürft. g^ürft ju

§ot)enlol^e=Sangenburg. ^rei^err oon §orned s 2Beinf)eim.

Säger (iRorb^aufen). Saunej. Dr. oon Sa^bjeiosfi. Stahle,

von ^alffiein. Dr. 5larften, oon Jlef)ler. Dr. oon ^omie»

roiüSü. Krüger, ^un^en. oon 5lurnatoio§fi. ©raf oon

^roilecK. Sang. Sen^. g^rei^err oon Serdienfelb. oon

Seoe^oro. Dr. Sieber. Siebtne(3^t. Dr. Sinbner. Sifi.

Dr. Söioe (Sod^um). Sorette. oonSüberife. ©raf oon Siigburg.

3Rttgb8in§fi. Dr. gRenbet. Dr. SRcrflc. aRid^afefi. grei^err

oon aRinnigerobe. g^rei^err oon SRirbad). ©raf oon 3Roltfe.

Dr. oon 9iiegoIeto§!i. ?iorl^. De^el^äufer. Dr. ^eterffen.

^fafferott. ©raf oon ^rafd)ma. oon ^uttfamer (j^rau=

ftabt). Dr. Vtaä. %m 9?abjitoia (Slbelnau). 9fteid^en§*

perger (£ilpe). Dr. Sien^fd^. 3lömer (§ilbe§f)eim). a^ufeiourm.

oon ©auden=2!arputid;en. ©raf oon ©aurma=3e[tfd^. oon

©c^alfd^a. oon ©d)cnd=gled)tingen. ©d^enf (Mn). ©d^mibt

(3tüeibrüden). ©(^mitt^Satifton. ©d^neeganS. oon ©d^öning.

©gröber (Sippftabt). Dr. ©d^uIje^Seli^fd^. ©dEiioarj. oon
©qaniccfi. ©raf oon ©ieratotosfi. Dr. ©imoniä. oon

©impfon ' ©eorgenburg. ©tegemann. Dr. ©tödl. Dr. oon

Sreitfd^fe. S^riÖer. oon Surno. Sßal^Iteid^. Dr. oon 2Baenfer.

g^rci^err oon SBenbt. Dr. SBeftermaper. Söiemer. Söinterer.

SBöümer. 2BuIfö^)ein. ©raf oon 3olton)§fi.

?Pröfibettt: ®er aiamensaufruf l^ot ergeben, ba§ 205 aRit-

gtieber anrocfenb finb; btefe 205 aJlitglieber^aben beim aZamenS*

aufruf mit „§ier" geantwortet, mie ic^ bie§ oon ben aKit=

gtiebern erbeten Ijatte. Slufeerbem ift mir oon ben fungirenben

§erren ©d^riftfüfirern angejeigt worben unb jroar amtlich

angejeißt loorben, ba§ ber §err Slbgeorbnetc ilatifer, welcher

bie Semcrfung mad^te, bafe baö §au§ toatjrf(^einUc^ nid^t

befct)Iu^fäf)ig fei, unb baburd) ben a?omen§aufruf oeranlafete,

beim 2lufruf feines a^amens atlerbingö nid^t im ©aale an=

roefenb geroefen fei, barauf aber raiebcr in ben ©aal jurüd=

gefe^rt unb roä^renb ber Stefapitulation be§ S(lpf)abetes im
©aale anioefenb gcroefen fei, fid^ aber nid^t beim Süreau ge=

melbet ^abc.

(§ört, {)ört! 0^, ol^! Seroegung.)

S)iefe§ Serfa^ren ift amtlich fonfiotirt, unb id^ fann nid^t

untcrlaffen , eö als eine SBerlclung ber fd^ulbigeu 9?üdfic^t

gegen bas .§ouS ju bejei(^)nen.

(©e^r richtig! S3raoo!)

152»



1120 ©eutfd^ct «Rcii^Stag. — 42. ©ifeung am 10. ^ai 1879.

SHufeerbem racrbe SScrantaffunö nel^men, bafe bic ©efi^äfts*

otbnunQöiontmiifion bei ber SReötfton ber ©cf^äftsorbnung

au(i bieten gatt jur enüäguns sie^t.

3ur ©efc^äftäorbnung ^at bas SBort ber §err 2lt>*

georbnete ^opjer.

3lbgeorbneter Äotjfc«: raiH bemcrfcn, bafe für

9liemanb, für feinett einzelnen Slbgeorbneten, in ber ®cf(^|öfts=

orbnung bie 2Serpfli(J)tung »or^anben ift

(«Rufe: DI;, o^o!)

beim SRamcnSoufruf mit „^ier" antworten, unb möchte ju

meiner (Sntfc^ulbigung anführen, bofe iä) bie ganje 2Iu§jä^lung

bes^b beantragt t)abe, tüeil bei allen n)irtl)f(ä^aftti^^en

©ebatten im §aufe meine Partei vom §errn

spräfibenten nic^t jugelaffen morben ift.

(©rofee SSeiüegung, ©totfe beö ^rdfibenten.)

3Jleine Herren, ici^ mill bann nod^ jur ®ef(ä)äftSorbnung

bcmerfen, baf e§ mä) §'58 berfelben Reifet:

®er ^räfibent etitärt bie aibftimmung für ge=

fc^Ioffen, na(i)bem ber namentliche Slufruf fämmts

lieber 3Kitglieber bes JReici^ßtags erfolgt unb mä)

Seenbigung beffelben bur(i^ 9icfapitulation

bes 2llpl)abetä (Gelegenheit jur na^ttäglic^en 2lbgabe

ber ©timme gegeben ift.

fonftatire alfo, bafe, roö^renb bie Herren ©c^rift=

fü^rer \ä)on sä^lten, als bereits bas 2ltp|abet refapitulirt

mar, noö) üerfd[)iebene Slbgeorbnete eintraten unb i^re 2ln»

gäbe, bafe fie anroefenb feien, entgegen genommen tourbe,

unb fomit ift ber § 58 ber ©efii^äftsotbnung offenbar oer^

le^t roorben.

(®roBc Seroegung, ©lodte bes spräfibcnten.)

^roPcöt: 3ur ©ef(S|äft3orbnung l^at baS 2Bort ber

§err Slbgeorbnetc Sßinbtl^orft.

Ibgeorbneter Söinbt^otft: 3ur SBiberlegung bes legten

üom aSorrebncr l^ingeftellten ©afees braud^e id^ mo^l nichts

ju fagen; es ^anbelt fid^ in bem oorgelefenen Paragraphen

um ©adtiabftimmung, Don ber nicht bie SRebe ift. ®s

hanbelt fi^ hier um Äonftatirung ber §rage, raer im §aufe

anroefenb ift ober nid)t.

SRun glaube id^, ba§ bie ©efd^äftsorbnung in biefer

^infiä^t roirflidhgar feine SücEe hat. SDaS ,,§ier"5anttoorten

beim ?tamensaufruf jur £onftatirung ber ^^rage, roer an=

mefenb ift, ift nur ein Semeismittel. 2Benn ber 2lugeTi=

fchein ergibt, ba^ ein 3Ritglieb ba ift, meldhes nid^t „h^er"

ruft, fo »erfteht es fich, bafe ber Slugenfdfiein ebenfatts als

33emetsmittel gilt,

(fehr ridhtig!)

unb ber betreffenbe, ber nidht geantwortet \)at, fei es, meil

er nicht hören fann, fei es, weil er eigenfinnig ift,

(f>eiterteit)

mirb als präfent burdh Slnfefeung in ben Siften aufgeführt,

unb mir finb nad^ meiner 2lnfid^t in biefem 3lugenblicE nicht

205, fonbern 206.

(©ehr richtig! ^eiterfeit.)

«Ptöflbent: ®s »ergeht fid^ »on felbft, bafe bic lefcte

g3cmer!ung bes §errn aibgeorbneten 2Binbthorfl ridhtig ift.

2luf bie Slusführungen bes §errn Slbgeorbneten Jlagfer

antworte idh einfa(^, bafe id^ feine Söemerfungen gegen meine

©efdhäftsführung hiermit jurüdfweife. SReiner 2lnfid^t nai)

ift es eine natürlidhe 3?ücffid^t auf baS §aus, es ift eine

SRücffid^t, bie burdh bas ^crfommen bes §aufcs geboten ift,

wenn fie aud^ in ber ©efd^äftsorbnung ni^t auöbrüdtlid^ aus-

gefprod^en ift, ba& beim ^lamensaufruf mit „§ier" geant^

mortet wirb, unb idh toieberhole nodh einmal, es ijl eine

aSerlefeung biefer mäfiä)t auf bas §aus, mcnn biefem 3flufc

in biefer Slrt nid^t ^olge geleiftet wirb, roic es ber §err

abgeorbnete Äa^fer gcthan h^t-

(©ehr ridhtig!)

3Reine Herren, bie Eritif barüber, ob ber fgerr Slbge*

orbnete jum SGBort gelaffen ifi ober feine «Partei jum 2Bortc

gelaffen \% ift meiner 2lnfi(^t nach eine »oOftanbig ungerei^t--

fertigte, unb idh fie jurücEroeifen. £)b idh jcmanb jum

2Bort julaffe ober nid^t julaffe, hängt nid^t üon mir attctn

ab, fonbern oon bem 33efd^lu& bes §aufes, ob ©thlufe ein=

treten fott ober nidht, unb eine Äritil bes gefaxten S3ef(^luffes

auf ©ilufe ber ©isEuffion fteht bem §errn abgeorbneten

audh nid^t mehr ju. ©s ift bas auch eine Sßerlefeung ber

g^üdfi^t gegen bas §aus, menn er jefet nadhträglidb hier

bicfen Sefchlufe bes Kaufes auf ©dhlufe Iritifirt.

halte baher meine Semerfung aufredet, m ber

öerr Slbgeorbnete 5lagfer bie fdhulbige 9^üdEficht gegen bas

§aus Deriefet hat, unb idh mcrbc ben gatt in ber ©efdhäfts--

orbnungsfommiffion jur ©prad^e bringen.

(Sraoo!)

aJleine Herren, mir gehen weiter.

Zä) eröffne bie SDisfuffton über § 6. — ®os SBort

wirb nid^t genommen; ich fonftatire bie Sinnahme bes § 6

aud^ in britter SBerathung.

3dh eröffne bie S)isfuffion über Anleitung unb ueber:

fdhrift bes ©efefees.
, . ^ .

SDer §err Slbgeorbnete Dr. 3immermann hat bas ißsort.

2lbgeorbneter Dr. Simmcrmantt: aJleine Herren, nadh

ben bisher gefaxten Sefd^lüffen glaube id^, ifl es fonfequent,

ba§ bie Ueberf^rift biefes ©efefees fid^ einigermaßen mobi*

fijirt, inbem ber sroeite ©afe ber Ueberfchrift nun in gortfatt

fommt.

^«äfibettt: 3dh erlaube mir, bem §errn SCbgcorbneten

JU bemerten, bafe naä) ben S3efd^lüffen ber jroeiten Serathung

auf eine »on mir gemad^te SSemerfung bie Ueberfchrift bes

©efefees nur noch lautet:

entrourf eines ©efefees, betreffenb bte ©rioerbung

ber föniglich preufeifdhcn ©taatsbrudferci für ba«

SRci^,

unb baß ber jroeite ©afe:

unb bie geftfleEung eines SiadhlragS jum iReid^Ss

haushaltsetat für bas Etatjahr 1879/80,

ber fidh in ber urfprünglidhen SSorlage befanb, in golgc ber

©treid^ung ber §§ 4 unb 5 fd^on aus ber 3ufammenfteaung

entfernt roorben ift.

2lbgeorbneter Dr. Slmutcmoitn: 3d^ befinbe mid^ in

Doaftänbiger Uebereinftimmung mit bem §errn «präfibenten.

^töflbent: 3«eine Herren, bas ©efefe ijl nadh ben 33e*

fdhlüffen ber jroeiten 5Berathung, roic fie in ber 3ufammen=

flettung »orliegen, im einjelnen angenommen roorben; roir

fönnen baher iefet roohl gleich jur 2lbftimmung über bas ge^

fammte ©efefe fchreitcn. — ©s roirb bem nid^t roiberfprod^en.

Z6) erfud^e bieienigen §erren, roeldhe bas ©efefe, betreffenb bie

(Srroerbung ber föniglich preu&ifd^en ©taatsbrudetei für bas

gleich, nunmehr befinitit) unb im ganjen annehmen roollen,

fiÄ JU erheben.

(©efd^ieht.)

SDaa ift bie a)lehrheit; bas ©efefe ift angenommen.

2Bir gehen über ju 9Jr. 3 ber Sagesorbnung:

brltte IBcvQthuiig beä entlt»«vf§ cine§ ®cfe^c8,

betreffenb bie geftfleHung eineä ^tat^tras^ i^^
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$Reti^^otti^öItäetttt füt bö§ etötSjo^t 1879/80,
auf ©runb ber 3u|aiiintenftellung (Sit. 163 bet

SDrudfad^en).

eröffne bie britte 23eral§ung, fono^ jUDörbcrft bie

©cneralbisfuffion über bos ©efefe.

3)cr §crr Slbgeorbnetc aJJeäte l^at bas 2Bort.

9l6gcorbneter Ortoile: 9]?eine C^erren, iä) möchte 3f)nen

nur mit ein paar SSorten bie 3lnna^me biefcs ®efe^e§
empfehlen, unb babei noc^ befonberä l^eroor^eben, bafe meines
©rad^tenä bie ausgaben, vozlä^t für berartige 2Iu§fleIIungen

gemacht roerben, feinesioegs unprobuftioc finb, ba§ üielme^r,

roas bic ^^örberung bes ^anbels unb beä (SEporls »on
bcutf($en Snbufirieattifeln anbetrifft, biefe SSusfteflungen, unb
nid()t tninber bie SOBettausfteaungen einen fefir großen Dlu^en
l^abeti. SDicfcr 9?u|en, meine Herren, entjie^t fi^ ml\a6)
a\iS) bcn 33eobad^tungen ber fonfi fef)r gut unterricf)teten unb
fe^r tr)o|I baju berufenen jRic^tcr, mel^c ftc^ in ben 2lu§=

fieCungen umfe^en. <Be^x oietes Don bem, mos biefe 2Iu§=

ileOungen nüfeen, ooßsielt fic^, fogufogetr, hinter bem 33or=

^ange. @in §auptnufeen liegt barin, baB bie aiusfießer

gegenfeitig fe^en, roaö i^re ^onfurrenten leiften, ba§
fte lernen, unb ein weiterer 3l\x^en barin, bafe

in ber SRegel befonberS große Säusfießungen üon
Äommiffarien ber ^Regierungen aßer Sänber bef(^i(ft finb,

bafe biefe Äommiffarien fel;r ^läufig fuiJ^en auf biefen S[u§=

fteHungen Sebürfniffe i^rer Sänber gu befriebigen, inbem fie

md) bem 3Kufter ber ©egenftänbe, bie ouSgefteat finb, 2tuf=

träge ert^eilen. meiß, baß 3. S. in ber legten ?ßarifer

Sluäftellung meJirere überfeeif(|e 3fiegierungen fi| oeranlaßt
gefe^en §oben, Slufträge nac^ %tantxdd^ ju geben, bie o§ne
bie Stusfteaung roa^rfd^einlid^ nic^t nac^ §ranfrei4 fonbern
nact) SDeutfci^Ianb gegeben rcären. 3Keine §erren, i^ barf

inbeffen annehmen, boß ein SBiberfprud^ gegen bie SeroiHigung
ber 200 000 Tlaxt eigentlich nic|t üort;anben ift, unb x6) tcitt

S^nen ba^er erflären, mes^alb \6) md) rcieber baä SBort
ne^mc, unb mic^ baju ^ierfier auf bie Siribüne oerfügte.

Sei ber geftrigen SDebatte öot ber Sabgeorbnete Söioe
(23erlin) eine Sleußerung oon mir in ber ^reitagsbebatte ^er=

angezogen, — roenn xä) x\\ä)t irre, iä) i^obe ba§ Stenogramm
nid^t befommen unb nicE)t genau gehört, i^at ber 2lbgeorbnete
an mi6) bie grage gerichtet, ob id) bie internationale Senbenj
»on ber SluöfteUung in ©pbnet) entfernen rooüe. 3Reine
§enen, ba§ jeigt mir mieber, baß bie Sleußerung, bie i^
bomal§ gemaci^t ^abe, oielfad^en äliißüerftänbniffen

unterjogen roorbcn ift, unb ic^ mitt mir balier geftatten, mit
einigen SBorten auf biefelbe äurüdtaufommen, unb oerfudien
bie (Sinbrüde absufd^mäc^en, bie fie anfd^einenb tieroorgerufen
^ot, bie aber nid^t in meiner 2lbfi(|t gelegen ^oben. 3Jteine

§crren, \ä) l^alte faii^lid^ aufredet, mos ic^ liabe

fagcn mollen, unb toas x6) gefagt l^obe, xä) muß
über ^eroorleben, baß xd) am g^reitag nur gefproc^en l)abe

oon Senbenjen, bie fi(^ im §anbelsbetrieb, unb im §anbel
unb Sßeife^r funbgegeben ^aben, unb beren SSerfcS^minben id^

roünfd^te. 3dh ^atte oorf)er 00m 2}?angel an beutfc^em
9lationalftolg gefprodien, unb ließ bie betreffenbe 2leußerung
bann folgen. 3J{eine §errcn, ic^ mar jur ßile gebrängt —
nod^ meiner 2)ispofition motlte id^ ausfüljrlid^er fein, id)

tootttc Dörfer ^eroor^eben, boß oielfodf) über ÜJJongel on
SReeUität bei ber beulfd^en Slrbeit geflagt roerbe, baß
ein großer ^e^ter unferer beutf(^en Snbuftrie borin
befiele, baß fie frembe ßtiquetten onroenbet, unb i|re
gute Sßoore glaubt boburd^ beffer modfien ju fönnen, boß
)xt biefelbe für franjoftfc^e unb englifä)e Sßaare ousgibt, ober
toemgftens baju oerleitet glauben ju ma^en, boß es fo
ift, burc^ bie Slnroenbung frember (Stiquettcn. Sd^ wollte
^eroor^eben, baß bie ©ud^t, reic^ ju roerben, ouc^ aus §onbel
unb ;!)nbuftrie oerfd^roinben müffe. 2)üs waren bie ®rünbc,
welche mic^ oeronloßten ju bet äleußerung, bie id^ gemocht

^obe. %ä) f)aU biefe 3leußerung lebigtid^ gemod^t nid^t allein

als 5!Ritglicb bes 3^eicf)ötagg, fonbern oud^ als 3Ritglieb einer

S3örfe, meldte auf i|)ren 9tuf ^ält unb roetd^e münfd^t, boß

nid^t mel^r mit Siedet oon ben beutfc^en S3ötfen fo gefprod^en

werben barf, wie oielfadE) oon i^nen gefprod^en worben ift.

©ine ^erobfefcung einer 9ieligtonSgemeinfdl)oft, meine §errcn,

ober eine perfönlid^e 33eleibigung l)abe x^ weber beobfid^tigt,

nod^ glaube ic^, werben ©ie mir jutrauen, boß id^ fie be*

obfid^tigt f)ätte. 3Reine SIeußerung follte lebiglid^ eine

3Ral)nung on ben beutfd^cn §anbel unb on bie beutfdl)e 3ns

buftrie fein, auf i|)re ®^re ju Ijalten.

^täflbettt: SDer J^err Slbgeorbnete Dr. 3immermann
l^ot bos 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. 3i»»metrtMa«»: 3Reine §erren, id^

glaube nid^t, baß ic^ nott)wenbiii Ijabe, xxo6) oiel jut Untere

ftüfeung 3|res geftrigen St'fd)(uffes {)injusufügen,

(9iufc: 9Jein!)

nur eine Semerfung glaube x6), ift berort, baß ic^ glaube

fie S^nen nid^t oorent^olten bürfen. ©ic bejie^t \x6) auf

bie oiel berührte Seurt^eilung ber beutfd^en Snbuftrie als

„bittig unb f^led^t".

(Unrutie.)

9Reine Herren, bitte, pren ©ie mid^ erft gütigft au unb

bann urt^eileu ©ie! ©ie tiaben bie ®e'\6)x6)U biefes 2luS;

brudEs ja fo oielfodf oentiliren l)ören, baß ic^ mic^ gar nic^t

wunbcre, boß ©ie fein Verlangen ^oben, meljr barüber

ju l)ören;

(SRufe: 9ieiu!)

basjenige ober, woS id^ bennod^ ju fogcn fiobe, begießt fid^

auf bie 5ßergangenl)eit, auf bie wirfli(^e unb wa^re (Snts

ftel^ung biefes SlusbrudEs.

2Reine Herren, es e^iftirt in 2Imerifa eine ^^reffe, weld^e

bie beutf(^e Snbuftrie in ber S^ot gehörig ju würbigen weiß,

unfere omerifonifd^en 93rüber loffen i|r atte ©eredjttgfeit

wiberfoliren. ©ie ^oben bes^olb ou(^ ber 2lusftellung

in ^^ilobelpl^io i^re ooQe Slufmerffamfeit gewibmet unb swor

unter onbern befonbers bos „5Rerot)orEer §onbelsblatt". S)iefc

amerifonifc^e treffe t)at fowo^l in beutfd^en Slrtifeln wie in

SIrtifeln, bie in englifd[)er ©pracE)e, ^ritifen über biefe Slus«

fteEung gebrod^t. , meine §erren , ift es ein

fonberborer 3ufall, oiellei(^t werben ©ie finben, boß

es melr ols Bufoll ift, boß in ber iRummer 00m
26. 3Roi 1876 im „5Rewt)orfer ^onbelsblott", wie im „The
Sun" wol^lwollenbe 33eri(|te über bie beutfdlie SlusfteOung

entgolten finb. SDer Seri^t bes „Sun" gibt nun oßerbings

eine Äritif ber gefommten beutf(|en 3luSftetlung, lobt ben

alten beutfd^en gleiß, lobt boS onerfonnte 2Serbienft bet

beutf(^en Snbuftrie ouf aüen ©ebieten unb fö^rt bann fort, es

fei ju bebouern, boß eine Set^eiligung on bet ^jp^ilobelp^ias

SluSftcHung nxä^t in ergiebigerer 2Betfe ftottgefunben l)abc.

3m gonjen müßte man fogen, fö^rt bas 33lott fort — unb

nun fommt in Slnfü^rungSjeic^en — im ganjen fei bie

StuSftellung „ugly and cheap". ®oS finb bie SluSbrüctc,

wie fie am 26. 9Rai 1876 in ber omerifonifc^en *Preffe

erfd^einen. einige Sioge batauf, nämlid^ ben 2. Suni 1876,

batirt aus spi)ilQbeIpl)ia ein SBerid^t bes beutfd^en ^ommifforö,

ber augenfdi)einlidh oiele ©äfee aus jenem Slrtitel ber treffe obop*

tirt l)at unb nur bos berühmte geflügelte SBott gebtoud^t f)at

:

„bißig unb fd^tedit". bröngt fidl) l)ier entfi^ieben bie

äjermut^ung auf, boß ber SSerfaffer biefes Briefes über bie

SlusfteÜung bie Serid^te ber omerifonifd^en 3eitungen 00t

fid^ gel)abt l^at unb nid)t gonj glüdflid^ in ber Ueberfe^ung beS

englifd^en SluSbrudEs gewefen ift, benn „ugly and cheap"

^eißt nic^t „billig unb fdt)ledf)t", fonbern oielleid^t „unfd^ön"
— „gefdjmacfloS" — unb „billig". Sllfo ^aben unfere

omerifanifc^en S3rüber bod^ über bie *Ptobnfte ber beutfd^en
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3nbuftrte ein ml milbcres Seugnife gegeben als unfer

^ommiffar.
(§eiterfeU.)

gjJeine §errcn, ^abe geglaubt, ber ©egerjtanb \d

fiir eine 3nitt{)eitung intereffant genug, weit fte bie Sebeutung

m „bittig unb fct)le<J^t" enbli^^ auf ein geraiffes rt(^tiges

3Ka6 sutüdfütirt. ^ ^
3m übrigen bitte \6) ©ie, bem Slntragc auf 33en)tUigung

ber 200 öOO 3Katf beijuftimmen.

^räjlbcnt: S>o& 2Bott wirb niö^t toeiter geroünfdjt; i^^

fAlie^e bie ©enetatbisfuffion.

3(^1 eröffne bie ©peäialbiäluffton über § 1, — ]mm
biefelbe, ba niemanb baS 2Bort nimmt, unb erfud^e biejemgen

Herren, rocldie ben § 1 ber Sefi^lüffe jroeiter SBerat^ung

annehmen raoHen, fic^ ju ergeben.

(®efd^ie|t.)

SDas ifi eine \ti)x crl^eblie^c ^Kajorität; ber § 1 ift ange=

nommen.
, „ ^ ... ^. . .

Sd^ eröffne bie ©isfuffion über § 2, — über emlei=

tung unb Ueberfd^rift bes ®efefee§. — Stud^ biefe finb, ba

bie 33cfd)lüffe jroeiter Serat^ung in britter S3erat{)ung nn^t

angefoditen ftnb, in britter 33erat£)ung ebenfaüö angenommen.

2Bir !önncn fofort über bas ©anjc beä ©efefeeä ab=

ftimmen. ^ ^ r ^ t
erfuc^e bieienigen Herren, roetd^e bas ©efefe, be^

treffenb bie gefiftcOung eines ^iad^tragS jum JReid^s^aus^altS--

ctat für bas etatsjatir 1879/80, welches mir foeben tm

einselnen angenommen I)aben, nunmehr bcfinitio unb im

ganjen annehmen motten, fid^ 8" erl)eben.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bie 3Kcl^r'^eit; bas ©efefe ifl angenommen.

2Bir ge^en iefet über ju 3lx. 4 ber Sageöorbnung.

gjJeine ^»erren, würbe S^nen »orfd^lagen, bie beibcn

erften SSerat^ungen in 3lx. 4 unb 5 ber SageSorbnung: bie

«Berat^ung bes ©efe^entrourfs wegen @r^ebung ber 33rau»

fieuer unb bie öerat^ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bte

(Srf)ö^ung ber Sraufteuer, — miteinanber ju »erbmben.

es wirb bem nid^t roiberfprod^en, id^ eröffne bemnad^ bie

crfte JBerat^ttng be§ (gntwutfä cineS @efe^e§

wegen et^ebung ber »rouftettci: 0lx. 135 I ber

SDrucEfad^en)

unb bie

erfte »ctöt^ung be§ enttotttfS eine§ Oefc^cS,

betreffettb bic (gr^ö^ttna ber JBroufteuer (5Rr. 135 II

ber S)rudfo(^en).

®er §err äbgeorbnete U^ben ^at bas 2ßort.

SÜbgeorbneter U^bcn: 3JJeine Herren, in 2lnbetra(^t ber

ginanjlage bes 3ftcic^s, bie ja in ber fed^stägigen Debatte beg

Solltarifs roieber^olt in ben aSorbergrunb getreten tft, m 2ln=

betra(^t biefer ginangtage bes 9^eic^s finb meine politif^en

greunbe unb i(^ bereit, im großen unb ganjen ber SSorlage

ber öerbünbeten 9{egierungen, betreffs bes ©efefees über bie

er^ebung ber Sraufteuer, unfere 3uftimmung ju ert^eilen.

2Bir t)alten es für roünfd^ensraert^ unb geboten, m
bos 9^eidf) feine eigenen ©innal;men t)at, unb id^

J«^^^^^
Ueberjeugung, bafe biefes nur im SÖBege ber inbireften 3ie=

fteuerung refpeftine ber Söße gef^e^en tann.

2)er jroeite ©runb, ber uns boju beftimmt, biefeS ©e«

fcfe mit ©t)mpatt)ie ju begrüben, ift ber Umftanb, bafe bem

2lrt. 35 ber 9leid^soerfaffung in feinem ©dt)lufefafec burc^

biefe ©efefeesoorlage 9teä)nung getragen wirb, infofem es

baburdt) angebal)nt roirb, ba^ bie Söraufteuer, bie bis le^t

nur in ber SBierfteuergemeinfd^aft bes ebemaligen norö»

beutfd^en äiunbes erijoben wirb, angepaßt werben foU ber

Braufteuer, wie fie in $8a^ern, bem größten ber beutfd^en

gnittelftaaten, jefet erhoben wirb, ba& alfo t)ierburd^ bie 2lus=

fübrung biefer SSerfaffungsbeftimmung angebatint mirb.

9Keine §erren, es ift üon iener ©eite bes §aufes f(^on

roieberbolt im Sanfe ber ginanjbebatten betont roorben, »on

ben Herren Slbgeorbneten Stid^ter, SSennigfen, £as!er, m
biefe fVragc ber Sierbefteuerung nid[)t anbers geregelt roerbcn

fottte unb fönnte, roie in ©emeinfd^aft mit ber ^rage ber

aibänberung ber Srantroeinbefteuerung. 9lun, meine §erren,

bas finb eigentUd^ bodt) fet)r »erfd^iebene 3Jlaterien. Sßenn

ficb bie ©erren bas nätjer anfeilen rooacn, fo ift es

meinem ©afür^atten wenigftens tedbnifd^ ni(^t gut moglidt),

biefe beiben fragen gleichmäßig ju bef)anbeln.

®s l)anbelt fidt) bei ber Sierfteuerfrage emfad^ barum,

bafe bie ©taaten bes etiemaligen norbbeutfd^en Sunbes ber

©teuergemeinfd^aft il)re Sierfteuergefe^gebung affommobiren

ber böberen Sefteuerung, wie fie in Samern bcftejt,

umfomebr als bie Sefteuerung, bie bei uns bis lefet be^

ftanben t)at unb no6) befielet, fic^ entfc^ieben in ben ©rfdgen

Qudb in SSejug auf bie Seiftungen ber norbbeutfd^en Sier.

brauereien gerabe gegenüber aSa^ern in lein \t\)x gunftiges

mt acfteüt bat. ®as bat)erifd^e 33ier ift immer uod^ bas

befte unb es ift ben norbbeutfdien Brauereien immer nod^

nic^t' gelungen, bas baperif^e SSier nott unb ganj m ber

Qualität JU erfefeen. , ^

es wirb übrigens bei ber 33ierbefteuerung immer nur

bas JU erreicficn fein, bafe bem 3Bortlaute bes 2IrtiJel 35 ber

©Aluftalinea entfpred^enb eitie Uebereinftimmung ber ©efefe»

aebung über bie Sefteuerung bes SiereS refpeJtioe bes Srannt.

meins berbeigefülirt werben fann. %d) lialte es nijt für

möalicb, wenigftens nic^t für wolirfd^einlid^, boß i8at)ern

iemals baS £)pfcr bringen lann, biefe ©teuer ju einer p
meinfamen «Reid^sfteuer 8" rnaSjzn. es wirb alfo nur m ber

5^orm eine ©emeinfamfeit errei(^t werben fönnen, aber ni^t

in ber gJloterie, benn für Samern mürben ©teuerintraben

in f?rage fommen, bie wenigftens oier ^Kal fo ^od^ fmb,

tüie bie ©teuerintraben für 33ier in 3utunft, wenn biefes

©efefe angenommen wirb, im SereidEie ber 33ier|;teuergemeim

fdboft 33anern wirb fic^ nie baju entfd^liefeen lonnen, bicfc

bebeutenbe einnalime, bie auf ben eigent^ümlid^en 5lonfumtionS.

»erpltniffen biefes Sanbes beruht, einfach m ben aügememen

aroften 5Reid^stopf ju werfen.

2lnbers liegt es mit ber Sranntwemfieuer. SDie Srannt*

roeinfteuer ift in ben fübbeutfd^en ©taaten ja eine ©a<Je,

bie ciqentlid^ überliaupt erft einer SSefteuerung unterworfen

roerben müfetc. ®ie Sefteuerung bes Sranntwcms ift m
©übbeutfd^lanb eine fo niebrige, bafe es m nur eiffes ent:=

geaenfommens biefer fübbeutfd^en ©taaten bebarf, um biefe

©teuer einmal jur einlieitUc^en ©teuer im 9leid^c ju

madben. darüber ließe fidb »ieaeid^t einmal reben wajrenb

bei ber Sierfieuer biefe grage wol)l nie ^n.s Se.^»«"
t'^^^J"

mirb, Dorläufig wenigftens fe^r lange 3eit nid^t
i^.ff

'^a'^t

fommen fann, bafe Samern biefe ©teuer als eine JReid^sfteuer

afseptiren fann. , . ,~ ....

gJleinc ©erren, wenn es gewiffermaßen ^ler unferer ©ette

bes öaufes wieberf)olt non jener ©eite t)orgel)alten i|t,

ols wenn wir biefe Sranntweinbefteuerung als ein noli me

tangere betrauten foEten , woran wir nit^t gern rubren

mölten - es werben uns ba wol)l einigermaßen bieJJrioat.

intereffen unb berglei^en fuppebitirt. 2ßenn bies ber gaO ift,

fo möchte i* hiermit nur fonftatiren, baß baS, wenigftens

ms meine 2lnfcbauung anbelangt, abfolut nid^t ber m st-

eine ^Reformation ber Sranntweinbefteuerung ^alte i* tut

burcbaus nottiwenbig unb geboten ,
fogar gegenüber ber

Saae bes Srennereigewerbes in ber leljigcn 3eit oei

ben beftel)enben SSerbältniffen. es ift »on unferer ©eite

fclion roieberl)olt barauf l)ingewiefen worben, baß ber ©pintus,

ber m aewerblid^en Stoedfen benufct werben foU, oon ber

©teuer freigegeben werben foU. es ift wieberljolt aud^ oon

uns barauf l;ingewiefen worben, baß eine 33eftcuerun9 bes



Sranntaeinä, fo roeit er eben als (Setränf in 'iSttxa^t fommen

foCc, ntdit ben Spiritus trifft, rcelcj^er in örofeer ÜJ^engc

geroerbU(i)en 3roecEen bient unb oieHeic^t noct) bebeutenbe 3n=

buftrien in biefer 93rand^e in Seutf^tonb nod^ auf bie Seine

bringen fann. Siefen Spiritus, ben rooEen roir frei fiaben.

§infid^tlic^ bes ©etränfä fmb roir für eine @rE)ö^ung. 2lller=

bings mögen bie älnfid^ten über bie 2Irt einer neuen 33rannt:

roeinbefieucrung oerf(i^ieben fein, ic^ roenigflenS oon meinem
Stanbpunft aus fe^e in ber geplanten @infüf)rung ber obli=

gatorifcöen gabrifatfteuer ben rid^tigen, gtüdüc^en ©riff nid^t.

6ä würbe ba me^r meinen Si)mpatE)ien entfpredEien, über=

iKxupt ber Schlage, roenn man ba§ ©etränf befteuern roiü,

bafe bie Sefteuerung, roie es fc^on mef)rfad^ gefdtie^en ifi,

barauf bef(^ränft roirb, ben ^onfum bes @e»

tränfes überhaupt ju befteuern, ober nur nid^t ben Spiritus,

ber onberen 3roe(fen bient. ÜReine Herren, beibe Steuern

jufammen in einen 2opf ju roerfen, beibe Steuern glei(^jeitig

umjuänbern, l;at bod^ feine großen Sd^roierigfeiten, bie gerabe

bei ber Sranntroeinfteuer auf tec^nifd^e Sebenfen fto§en

werben. 3d^ möd^te alfo auc^ ben §erren, bie bas bisfier

betont ^aben, anleint geben, ba§ eine gleid^jettige Se^anblung

bciber ®efe|e bie Sac^e nid^t förbern mürbe. SSenn ein

Sd^ritt gefc^e^en foH, fo 9tu§ man bei einem anfangen, unb
bas ifl burd^ bie 3SorIage ber cerbünbeten Siegierungen

gefd^cl^en. 2)es^alb glaube id^, ba§ eS baS angemeffenfte

fein roürbe, roenn roir biefe eine Steuer liier in Serat^ung

jie^en unb fe^en, ob roir überhaupt biefe ©efe^eSoorlage ber

oerbünbeten 3iegierungen jur 2Inna|me bringen ober nidf)t

unb fomit einen erften S(|ritt t^un jur Sßerroirflii^ung beS

3lrt. 35 ber Serfaffung.

SSenn id^ nun im oHgemeinen auf bie Spezialitäten bes

©efe^entrourfs ^ier übergef)e, fo mu§ id^ mic^ oon oornljerein

bamit DoQftanbig einoerftanben ertlären unb begrübe biefen

Sd^ritt ber oerbünbelen ^Regierungen, ben fie in ber 23orlage

uns entgegen getrau ^aben, mit Sefriebigung. @s ift fe|r

jroectmäBig, ba§ bas 33ier fünftig bei uns nur aus 3Kalj

gebraut roerbcn foH unb ba§ nad^ ben Seftimmungen bes

§ 2 bes ©efe^es bie Surrogate fämmtltd^ für ben Srauprojefe

oerboten roerben fotlen. Mtxm Herren, im 3ö^re 1872,
als baS ©efe^ für bie Surrogatbef^euerung im 3^eic^stag oor=

tag, l)abe id^ mir erlaubt, in ber Eommiffion, ber id^ bamols

anjugepren bie ®^re ^atte, f($on l^eroorjulieben, ba§ bie

2lrt ber Sefteuerung, bie §ö^e ber Steuerfä^e, bie bamals
oon ben cerbünbeten ^Regierungen oorgefdl)lagen rourben, unb

aud^ bie, roelcEie Don ber ^ommiffion angenommen rourben,

— es rourben bamals in ber §auptfad^e bie oorgefc&lagenen

fünf Tlaxt für ben 3entner Stärfejuder auf oier a^ar! res

bujirt — alfo id^ fage, ba§ biefe Stcuerfä|e für bie Surro=
gole ju ^o6) gegriffen roaren unb ba§ baS ©efeg ä^nlid)

roirfen roürbe, roic ein 23erbot, ja, bofe es mel)r 3'ia(^)t^eil

^aben roürbe einem ftriften Sßerbot gegenüber, ba& nunmefir

in ben 33rauereien auc^ offijiell mit biefen oerf^iebenen Sur=
rogaten operirt roerben fönnte. 2BaS ba nod^ roeiter paffiren

lönnte, roeife ic^ nid^t, es ift aber roieberf)olt f^on l)erDorge=

Ijoben roorben, ba& baS S3ier immer ft^let^ter geroorben ift,

unb Surrogate finb fo gut roie gar nid^t angemelDet

TOorben. ßs ift bomals in ben SKotioen ju ber ba«

maligen 23orloge jur Segrünbung ber Seftcuerung

ber Surrogote ^erDorge^oben roorben, ba§ oon ben beroor=

ragenbfien Surrogaten, alfo 3u(fcr unb St)rup, 77 381 3entner
im 3a^re 1869 oon ben ^Brauereien oerbraudtjt roorben roären;

es roar befonberS f;crooi\je^oben, bafe biefe 3a^len faft burd^=

weg nur auf freiroilligcn Angaben ber 33rauereien berul;en

unb oiele oon ben Brauereien jebe 2lusfunft oerroeigert galten,

unb bie bamalige ©efe^gebung feine §anbf)obe jur ilontrole

über bie SSerroenbung oon Surrogaten geroä^re ; baraus müffe
ongenommen roerben, bafe in 2Birflidl)feit bie oerbrauc^te
^ifienge biefer Surrogate ei^eblic^ ^)'6\)^x roäre unb oietteid^t

auf basboppelte oorgef(^lagen roerben fönne. 3Reine vierren,

oon ben 77 381 3entner Stärfejucfer unb äl)nlic^en Surro-
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gatcn finb in ber SBirfti(^feit nur etroag über bie §älftc

gebrandet, trofebem bie Srauer bamals jugeftanbcn i^aben —
roenigftenS ber 2^eil ber Srauer, ber überljaupt eine

2IuSfunft ju geben fid^ bereit erflärt ^at, benn bie

3JJotioe fagen ja fetbft, baB ber erfieblid^ere 2§eil

ber 23rauer all unb jebe Slusfunft ju geben

fid^ geroeigert ^at — alfo biefe Summe ift in 2Birflid^feit fo

roeit ^erabgefunten, bafe nur 46 000 3entner ungefähr oer*

roenbet roerben, eEflufioe bes 3teis, ber ja eine anbere Stolle

fpielt, ber eoentueti oießeid^t aud^ gebraudit roerben fann,

roenn es unter bem ^fiamen „9ieisbier" gel)t, — ic^ roeife

m6)t, roie bie Siegierungen barüber benfen. 2)Zeine §erren,

roenn man annimmt, bafe nur 46 000 3entner offijieH oep
roenbet finb, bann fällt ber ©runb roeg, ba§, roie es bamals

in ben SRotioen ^ieß, aus oolfsroirtl)fdöaftli(^en ©rünben bie

Surrogate jum Srauen ju rerbieten finb. roeife, — id^

l;abe bie Petitionen ja auä) gelefen, bie oon ben Stärfe»

fabrifanten on baS ^o[}e §aus gerichtet roorben finb — id^

roei§ ,
ba§ biefe Stärfejuderfabrifen geroaltig petitioniren,

unt gottesroiden bie Surrogate nic^t ju oerbieten, benn

bie Sanbroirtl)fc^aft rcerbe baburdl) SdE)aben leiben,

bie Stärfejucferinbuftrie roerbe gu ©runbe ge^en.

©leid^jeitig ift auf bie beiben Stärfejucferfabrifen in ^xanh

furt a./S. unb^üftrin l^ingeroiefen, es ift gefagt, ba§ biefe beiben

j^abrifen jäfirlict) 100 000 SBispel Slartoffel oerarbeiten, mit*

t)in jirfa 450 000 3entner Stärfejucfer fabrijiren. 2ßas ift

bas gegen bie 46 000 3entner, bie jur ^Bierbrauerei im
S5urä)fd^nitt ber 3af)re feit 1873 oerroenbet roorben finb!

3d^ glaube, bie §erren Stärfeinbuftrietlen im Sanbe fönnen

fid^ beruhigen, ber Stärfejudfer roirb feine Sßerroenbung finben

roie bislier, benn es ift ja aut^entifd^ erroiefen, bafe bie ISex-

roenbung, bie ftattgefunben ^at im offisieüen Srauocrfa^ren in

feinem nennenSroert^en 33erl)ältni§ fte^t jur ganjen ^robuftion

im Sanbe.

SDie 33eftimmung in Sllinea 2 bes § 2:

Sic Sufefeung oon SRaljfurrogaten, nad^bem baS

Sier bie Brauerei oerlaffen ^at, fällt ni^t unter

biefes ©efe§, —
ifl, fooiel id^ mid^ ^abe informiren fönnen, aud^ eine ^t-

ftimmung, bie ben Srauereibefi^crn — id^ roei§ nic^t ob

allen — geroiffermafeen ein Stein beS 2Infto§es ifi, fie

glauben, ba^ baburc^ ein geroiffes SDiifetrauen im 23olf erroedt

roerben fönnte, als ob bas etroas ganj geroöl)nli^es roäre,

bafe Ijinterrüdfs nac^ bem offijieUen Srauprojefe nod^ Tlali'-

furrogate oerroenbet roürben, unb fie fagen: roir fommen

fd)on an fi^ fooiel in Serbacbt ber g^abrifation oon fdjled^tem

Sier, bafe roir roünfc^en müffeu, ba§ biefe üble SJieinung

nii^t nod^ burd^ eine berartige ©efefeesbefiimmung genährt

roerbe. Sie Srauer beftreiten es ja, aber es roirb ja oiel=

fad§ ^eroorgel^oben, ba^ ßuaffia unb ä^nlid)e Stoffe }ur ®r=

fefeung bes Sitterftoffs gebraucht roerben. £)b es roalir ifl,

roeife idf) nic^t, aber es ift eine allgemeine 33eforgni§, unb

beslialb roünfdien bie 33rauer, ba§ biefer Saß roegfäUt. Db
baS roünfc^enSroertf) ift ober ni^t, roirb roof)l in ber Äommif=

fion entf(l)ieben roerben fönnen, ba lä$t fidf) über manches

reben.

SBaS bie §ö^e ber Steuer anlangt, bie in § 3 oorgcfe^en

ift, fo ftimme id^ berfelben ooüftänbig bei aus ben fd^on

©ingangs entroicfelten ©rünbeii.

Sie (Sr^ebungsart, roeld^e im folgenben ^aragrapl^en

uorgefdE)rieben ift, ift oom §eftoliter in SluSfid^t genommen
unb nid^t, roie es eigentlich forrefter roäre, oom 3entner,

benn ein §eftoliter aJlalj ift eine etroaS prefäre Sad^e. Sie

oerbünbeten S'tegierungen fd^äßen bas©eroid^t auf 101,8 pfunb
unb bie Sraueroereinc auf 105,5^ ^funb. SBer 3?cdt)t ^at,

baS roci§ id) nic^t, aber jebenfaßs roäre mit bem 3entner bie

Sefteuerung fidlerer. Sie ^Rotioe fütjren an, bafe man ben

33at)ern ni^t jumutlien fönne, i^r Sraugefe^ ju oeränbern.

Sarüber liefee fic^ ja aud) in ber 5lommifrion fprec^en.
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3um @(S§Iu6 tnufe i^^ auf jtoci «Paragrapl^en aufmcrfiam

m^tn, bie mir unb meinen g^reimben einige Sebenfen et-

regt fiaben, bie §§ 8 unb 17.

^aä) § 8 foßen fünftig alle jum 3Kaljbre(J^en geeignete

SBerlaeugc einer ^ontrole unterworfen roerben. %a, meine

©erren, fot(J^e Sßerfjeuge, bie jum aJtalsbreii^en geeignet finb,

1)Qt iefet fd^on ein großer 2:^eU ber 33auern, unb bie S3eftimmung

roürbe nad^ meinem ©rmeffen möglidjerroeife eine f(J^roere 35e:

einträ(i§tigung beö freien Setriebeö ber ßanbroirttifcJ^aft inool*

oiren, es roürbe ben ©teuerbeamten fc^IiefeUd^ ber 3utritt in

jeben 33auet^of freigefteUt werben. £)ie <Ba6)t fd^eint mir

fe^r bebenttid), anbererfeitä aber auc^i nid^t fo n)idE)tig, als ba§

nid)t bie »erbünbeten ^Regierungen auf biefe Seftimmung

cerjic^iten fönnten.

§ 17 beftimmt, bafe bie Sranntroeinbrenner mit [teuer*

amtlicher (Genehmigung ^rioatmaljmüEilen ot)ne SKefeapparat

t)alten bürfen. 9)ieine §erren, auc^ baS f)at 33ebenfen. 3n

SSapern liegt bie ©ac^e anbers, ba ift fpejieE baS grüne

^Rali in ben ^Kaljouffd^lag einbegriffen, in 33at)ern roerben

audt) bie Sranntroeinbrennereien mit bem 2luffd^lag bcfteuert.

2)as ift bei uns nid^t ber gall. Slnbererfeits aber lann baS

grüne 3Jial5 abfolut nid^t jur Brauerei oerroenbet roerben, es

ift anbers geroad^fen, es roirb anberS bearbeitet, roenn es

grün gcquetfdit roirb, fann man es nicfet jum Srauprojefe

»erroenben. £)b ba nic^t ©rleid^terungen für bas Srennerei--

geroerbe eintreten tonnen, bas roitt id^ oorläufig ^ier nur

anbeuten.

Slber ^öd^ft bebenflid^ ift folgenbc Seftimmung:

Sie ®enef)migung für biefe sprioatmaljmülilen ol^nc

3Kefeapparat fann oerfagt ober entjogen roerben;

roenn ber Sn^aber ober fein SSertreter bie §§ 28,

29, 30, 34 unb 35 »erlebt l)at.

Stber bann l)ei§t es roeiter:

ober in Sejug auf bie 33ranntroeinfteuer roegen

SDefraubation beftraft ift,

— bas laffe id) mir aud^ noc^ gefallen; aber roenn es bann

Beifet:

roenn er roegen einer 3uroiberl)anblung beftraft ift,

roeld^e unter bie §§ 57 unb 58 bes S3unbe§gefefees

von 1868 u. f. ro. faßt, —
ja, meine Herren, ber § 57 tianbelt einfacf» »on ^ontraoen-

tion, unb ber S8rennereiint)aber ober fein a3ertreter ift ni^t

einmal im ©tanbe, immer ju fontroliren, ba& burd^ bie Seute

einmal eine ^ontraoention gegen irgenb ein ©teuergefe^ be*

gangen roirb; roenn baS möglidl) ift, ba§ in golge beffen

biefe sprioatmalamütilc bem SSrennereibefifeer entjogen roerben

fann, bann roirb eben ber SSrennereibetrieb inljibirt unb ge^

f^äbigt; roenn tnxä) einen ©teuerbeamten ber Setrieb fus?

penbirt roirb unb erft burd^ eine Ijö^ere Snftanj 3^emebur

eintritt, fo fönnen bod^ burd^ eine Unterbre^ung Don 8 bis

14 Sagen ganj enorme ©c^äben entftefien. 3^ ^offe, bafe

in ber Eommiffion fid^ ftu^ hierfür 3temebur finben roirb.

S5qS roaren meine 33ebenfen, bie id^ gegen bas ®efe|

l^atte; idt) f^lie&e, inbcm idt) ©ie bitte, bem Slntrog Söroe ju*

juftimmen unb biefe Sierfteueroorlage nid^t im §aufe gu be=

ratzen, fonbern einer Jlommiffion von 14 9Kitgliebern ju

überroeifen.

(Sraoo!)

«Präflbent: ®er §err abgeorbnete Sftid^ter (§agen) l^at

bas 2Bort.

3lbgeorbneter mWtv (^agen): SHeine Herren, auf baS

5Detail bes ^zxtn a?orrebnerS etnjugelien, l)atte id^ im gegen«

roörtigen ©tabium jebenfatts nid^t für richtig, es roürbe mir

aud^ unmöglid^ fein, roeil id^ nur ben fleinften S:^eil ber

2)etoilauSfü5rungen ju rerftetien oermoc^te. SBenn ber §err

aSorrebner meint in Sejug auf bie grage ber ©urrogatoer*

roenbung, bes ©tärteiuders, es ^anble fid^ blo^ um ein paar

^abrifen, bie it)ren betrieb einfteßen müßten, — nun, meine

Herren, im Solltarif ift ber Sßort^eil »on ein paar gabriten

bie Urfad^e, roarum gro§e Snöuftriejroeige befteuert roerben,

roälirenb liier burd^ einen ^^aragrapl)en ein paar j^abtifen

tobt gema(|t roerben roürben. 5Der §err SSorrebner l^at mid^

jitirt. l^abe aßerbingS bie S3e^auptung aufgefteßt, ba^

bie 58ranntroeinfteuer für bie §erren auf ber fonferoatioen

©eite ein Äräutd^en 3iü|rmidf)nid^tan barfießt. SDer §err

SSorrebner fprad^ aßerbingS oon einer SReform ber Sranntroein;

fteuer, aber er Derftanb barunter nur bie Befreiung bes ju

geroerblid^en Sroeden benufeten ©piritus — worüber fid^ ja

ganj unbefangen reben läfet — alfo blofe eine Befreiung ber

Sranntroeinbrenner, wäfirenb er bie Ijöfierc 93elaftung nid^t

an ber £lueße ^aben rooßte, roo ber Sranntroein fliegt, bei

ben großen ^artoffelbrennern unb ben großen ©runbbefifeern,

fonbern bie SRe^rbelaftung ben ©d^anfroirt^en juroenben rooßte.

3a, meine §erren, ber ^lan ift ia befannt unb leibcr finbet er

in ben Stegierungsfreifen melirSlnflang, als er oerbient; eS ift ber

befannte® efe^entrourf, ber im preußifc|en ginanjminifterium aus=

gearbeitet ift, ber aße ©d^anfroirt^e befteucrn roiß mit einer

©teuer con 20 bis 120 3Rarf, je na^ ber ©töfee bes

Drts. es foßen befteuert roerben aße S^ebitsfteßen, roeld^c

aSronntroein oerfaufen in geringeren 'iPortionen als 2 Siter;

ber Sejug oon mefir als 2 Siter roürbe burd^ biefe ©teuer

nid^t getroffen unb es roürbe alfo bamit eine *^3rämie barauf

gefegt roerben, möglid^ft oiel Sranntroein im §aufc ju l^aben

in größeren £luantitäten. @s roürbe aber bie ©teuer auf ben

Sranntroeingenuß ni(^t aßein faßen, jebe Eonbitorei ober jebet

©ct)anfroirttj müßte bie ©teuer bejaljlen, aud^ roenn fie bloß

gelegentlid^ ein ©las ^unfd^ ober ein ©las ^ognaE rer«

abreid[)en roiß. 2)as muß bod^ jebem flar fein, baß eine

foldie ©teuer nidE)t bloß auf ben üerfc^enften Sranntroein

faßt, fonbern auf ben ganjen ©eroerbebetrieb unb auf aßes baS,

roas in einem fold^en ©efd^öft überl)aupt bebitirt roirb. ©S

roürbe eine fold^e ©teuer aud^ faßen auf bas SSier, fobalb in

einem fold^en ©efdiäft aud^ Sier oerfd^änft wirb. SDa ift

bann ber §crr 33orrebner fo freigebig, auf bas Sier außer

jener ©d^antfteuer nun nod^ bie er^ö^te SBraufteuer ju

roerfeu.

Sd^ rofirbe jur ^rage ber S3raufteuer überhaupt nid^t

me^r bas SBort ergreifen, benn nad^ ben ©rflärungen, bie

hier in ber 2:arifoebatte gegeben finb, fd^eint mir biefe

Sraufteueroorloge für biefe ©effion üoßftänbig ausfid^tslos.

SBer fi(^ auf bie ^t)t)riognomie bes Kaufes oerfte^t, ber,

glaube id^, fann aus ber augenblicElic^cn §altung beS Kaufes,

ber großen 5£ü^le, mit ber man biefe Debatte anhört, fclion

entneljmen, rote bie Slnfic^ten biefes §>aufcs über biefe S3or=

läge gelien. Iber es fommt mir barauf an, baß biefe a3or=

läge nid)t nur für biefe ©effion begraben ift, fonbern fie foß

naä) meinem SBunfd^ fo tief beftattet roerben, baß fie auä)

in ber näd^ften ©effion unb in ben folgenben Sauren niä)t

roieber an bie Dberfläd^e fommen fann. ®esl)alb geftatten

©ie mir, nad^ ber Siidfitung l)in noc^ ein paar SBorte über

bie ©ad^e ju fagen. 3Reine Herren, id^ füt)lc mid^ umfome^rbaju

oeranlaßt, als ^nt von SBennigfen nur ertlärt ^at, baß eS

ja in biefer ©effion o|nel)in an 3eit fe^lc, man fonft fooiel

ju if)m l)abe unb bie g=ragc für biefe ©effion oerfd^ieben

möchte, er ^at aßerbingS Ijiniugefügt, baß er aud^ fpäter

bie Siegelung ber Sraufteuer nid^t anbers roünf^t als in

aSerbinbung mit ber Sranntroeinfteuer.

2öir finb aßerbingS ber 3Reinung, baß jefet in biefer

©effion nid^ts nät)er läge, roenn man überhaupt neue ©teucrn

beroißigen roiß, als eben bie 33ranntroeinfteuer ju er^ö^en unb

3u reformiren, bie fortgefe^t oon 3al)r ju 3al)r gefunfen ift.

2lber, meine §erren, roenn bie ©teuern unb 3öße, bie uns

jcfct l)ier oorliegen, in bem Umfange, roie es §err oon Sen«

tiigfen anfd^einenb beabfiditigt, ober aud^ in bem bejd^ränfteren

Umfang, roie §err 2Binbtl)ocft beabfic^tigt, burd^ge^en foßten,

bann oerroa^ren roir uns bagegen, baß fc^on für baS nädbfic

Satir geroiffermaßen ein jroeites Slufgebot an neuen 3ößen

unb ©teuern unter Jßortritt ber Sranntroeinfteuer unb
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Sroujlcuer auf «piquet gcfteHt roirb. 9Keinc Herren,

alle Steuern müffen aus berfelben Jlof^e bejal)It

werben, ober, um in einem Silbe ju bleiben,

roaö bem ©egenftanbe mel;r cntfprict)t, fie fUe&en auä bem^

felben ^a^ bes Solfäücrmögenä, man mag nun ba§ £od) l)kx

ober ba anbohren. 3e me^r man bercitä je^t burc^ bie an=

beren 3ötlc unb ©tcuern auslaufen läfet, um fo roeniger bleibt

barin, um nod) anbere ©teuern ansuboljren. ®ä fann bälget

im folgenben 3a^re für unä mä)t mel)X bie S^ebe baoon fein,

bie SBranntroeinfteuer ju erl)ö|en, eS fei benn, ba§ bie anberen

(Steuern be& 9^eic^§ entfpred)enb roieber aufgegeben ober er=

mäßigt roerben. 3Keine §erren, \iS) meine aber auä), ba§,

wenn man ber iKeinung roäre, ba§ bie Sranntweinfteuer noc^

fpäterJ)in erl^ö^t roerben fönnte, baraus no6^ gar nic^t folgt,

ba§ bann au6) bie Sraufteuer mit ber Sranntroeinfleuer ju

cr^öf)en \\t. 2Ran fagt mit S^ecfit, burd^ bie einfeitige (Sr=

^löl^ung ber 33raufteuer würbe eine Prämie auf ba§ Srannt=

roeintrinfen gefegt, aber eä folgt "bod) nid)t barau§, bafe, roenn

nun bie Sronntroeinfteuer er{)öf)t wirb, bie 53raufteuer aud) mit

er^ö^t roirb, fonbern xi) fage: wenn bie S3ranntmeinfteuer

einfeitig ert)öfit roirb, fo roürbe ba§ eine grämte fein,

mä)t Sranntroein, fonbern ftatt beffen Sier ju trinfen. 2Bie

bcnft man fic^ benn übcrljnupt fold)e Seute, bie an einen geroiffen

Sranntrocingenufe geroöf)nt finb? fie roerben boä) mit ber a^er=

t^euerung beä 33ranntroeinä nidit mit einem 3)iate SBoffer

trinfen, fonbern um fo efier, roenn man biefen 3roecE ber

SSerminberung beö SranntroeingcnuffeS bamit oerbinbet, baoon

abfielen, je me^r man auf ber anberen Seite ein root)lfeile§

gutes 33ier bem Sranntroein gegenüber fteQt. (Sin roie grofeeä

ajliffionäfelb baä Sier ^at, seigt bie Statiftif ^Jiorbbeutfi^tanbä

beutli^, roo in man(^en ^JJroüinjen an ber £üfte ober im

ßften ba§ 93ier gegen ben Sranntroeingenufe nod) in ^axttx

Äonfurrenj fämpft. ©ine juoerläffige Statiftif über ben 3Ser=

braud^ ^aben roir nid)t, aber es fofi £anbeötf)eile geben, 33.

im ^ofenfc^en, roo quantitatio ber 23ranntroeingenu§ l^eute

noö) ftörfer ift, als ber Siergenufe.

• 9?un ^ot ber §err 33ouebner fic^ barauf bejogen, ba§

ja ber SBeg für eine fol(J^e ®efe|gebung über ®r^ö^ung ber

Söraufteuer in ber SunbeSoerfaffung oorgejeid)net roäre. 3^un,

in bem betreffenben ^affus ber SunbeSoeifaffung ift nic^t

bto§ com 33ier, fonbern aud) vom Sranntroein bie S^ebe; ba

{)ci§t CS, bafe auc^ in 23ejug auf 33ranntroetn einl^eitlidie

Sefteucrung }u erftreben ift. SDiefer ^affuS gel)ört übrigens

in bas ©ebiet ber 3utunftsmufif, ober, roie ^err 9Jiinifter

§obred^t es neulich forrigirt l)at, in bas ©ebiet ber

3ufunftSpolitif. 2d) meine überljaupt, bafe biefe g'rage jefet

in ein ganj anberes Stabium gefommen ift, als jur 3eit,

ba man biefe 33erfaffung gab. 3JJeine Herren, je^t finb fo

riele neue Steuern unb 3ötle für baä 9?eic^ in j^rage, ba§

fogar oon (Sinjelnen, j. 33. uon bem .§errn Slbgeorbneten

SBinbtf)orft (3Jleppen) bie grage oufgeroorfen ift, ob man
nid)t üon ben Steuern, bie man je^t beroiEigt l)at, abgefelien

Don ber S3raufleuer, geroiffe £luoten an einjelne Staaten oer«

roeiji. 3n einem folgen Stabium roäre ni(iE)ts oerfet^rter als

©teuern, bie einzelne Staaten im Süben l)aben, il)nen abju=

nehmen unb fie auf bas Dieid^ ju übertrogen, roäl^renb man
i^nen glci^jeitig £uoten Don anberen ©teuern überroeift, bie

fic je|t m6)t ^aben. 5)a ift bod) nichts natürlicher, als ba§

man ©teuern, bie x\o6) nid)t 9^eichsfteuern finb,

ben einjelnen ©taaten läßt, jumal roenn bie

ÄonfumtionSDerl)ältniffe fo eigentljümlic^ liegen, roie

in Sübbeutfdilanb bas ber gall ift. Ueberf)aupt glauben

Sie tod) nid)t, bafe bas ^inbernife ber 6inl)eit liegt, in ber

Serfd^ieben^eit ber ©teucrgefe^e, nein, roenn man ein=

mol bie Sfleic^sbierfteuer als etroas Sbeales anfiel)t in ber

3li(!htung ber beutfc^eu (Sin^eit, fo liegt baS .^inbernife borin,

ba§ roir im ?iorben no^ nid)t fo oiel 33ier trinfen, als in

SSagern getrunfen roirb, ba| in 33at)ern oiermal unb in

2ßürttcmbetg breimal fooiel fonfumirt roirb als in 5Rorbbeutfch=

lanb. Srft roenn roir fooiel 33ier ju trinfen gelernt Ijaben

Sßet^anblungen beS beutfc^en SReic^etage.

©ifeung am 10. ^ai 1879. 1125

— unb roir finb jum 2:^eil auf bem beften 2öege baju im
9'?orDen — ben 33ai;ern in biefer -^infid^t ebenbürtig ju fein,

roerben jene oieHeid^t fid) erbötig ^nben, uns in bie Srüber^

fdgaft in SSejug auf ben ©teuerertrag aufjune^men, fonft

roerben fie fid^ l)üten, bei ber ©igent^ümlid^feit if)rer iEon^

fumtionsoertjäliniffe in eine fold^e ©efeUfd^aft einzutreten.

©erabe, roenn roir jefet bie Öraufteuer er^ölien, folgt

auf ber anbern ©eite, roas mon eben befeitigen roill, nämlii^

bie @rl;ötjung ber Slktrifularbeiträge ber fübbeutfd^en Staaten,

bie fie, naä) ber 5?opfäaf)l berechnet, ia^)lm als Sloerfum im
S3er§ältni§ ju bemjenigen, roaS roir bann melir aus ??orb=

beutfd^lanb baoon erljeben. @s bleibt aud^ bie 3otIgrenje

im Snnern nadf) roie ror befielen, ja, fie mufe erft red^t

fdt)arf beroacbt roerben oon unferer ©eite, roeil roir ein l)öt;eres

Snteveffe befommen, ba§ nidt)t bei uns o^ne ©rtrag für ben

SZorben 33ter aus bem ©üben eintomme.

9)teine Herren, nad) ber anbern ©eite fteljt biefe 33or;

läge in »oHfommnem SBiberfprud^ mit bem, roaS fonft l)ier

»ertreten roirb. 3)'an fagt, man rooüe bie Kommunen erleid^;

tern, bie feien es, bie am meiften litten. 9Kan fülirt ju

©unften ber neuen S^eid^sfteuern an, es foU burd^ 33erroeifung

an einjelne ©taaten unb bann an bie Jlommunen auf biefem

inbireften SBege haijxn fommen, won ben großen ©teuern,

bie Ijier beroiOigt roerben follen, julefet bie Commune ju cr=

leidstem. £>b es bat)in fommt, ift mir überaus jroeifelliaft.

9JJcine 'Herren, nichts läge bod^ näf)er, ols eine ©teuer

oon reidjSroegen nid^t l)ö^er ju belaften, bie, roenn man in=

birefte 3lbgaben für bie Kommunen roitt, no(| am allereljeften

für Eommunaljufdbläge fid^ eignen roürbe, unb baS ift bas

33ier. Sc^ oermiffe in ber SSorlage ber Siegierung jebc

©tatiftif barüber, inroieroeit bur^ ^ommunaljufd^läge bas

33ier fd^on belüftet ift.

Sber §err S^eid^sfanjler Ijat neulid^ gefprod)cn oon ber

©d^ulb ber ©runbbefi^er, bie aus bem knfange biefes 2al)r=

liunberts t)on öen franjöfifd^en Kriegen l)er m6) beftünben.

2ßir laben in Berlin unb in ber ^^urmart eine tonnnunale

unb prooinjiale ©d^ulb, bie in ber Sfjat aus jener franjüfifd)en

3eit lerrül^rt, bie furmärfifd^en ©(^ulbcerfdljreibungen. %üx
bie SSerjinfung unb 3lmortifation biefer ©(^ulb tragen roir

unb au^ Ijier in 33ertin einen 3ufdl)lag »on fünfzig Pfennigen

5U ber jefet befiel^enben Sraufteuer. $Benn oon reid^sroegen

aber bie Sraufteuer »erboppelt roirb, ift es bann noä) mög;
lid^, frage id^, an6) biefen Sufd^lag noä) ju erlieben? Tlan
nimmt alfo in biefen Sanbest^eilen gerabe Mitkl fort, um
foldie alte ©d)ulb gu amortifiren unb üerjinfen ju fönnen.

SDann, meine Herren, meine ba§ bie jefeige 3eit fo

ungeeignet ift, roie feine anbere, biefen 2Irtifel ju belaften.

®s ift bie 33rauerei ja in einem Stuffd^rounge im ganzen

begriffen in unferem 3eitalter. Sileine §erren, |aben roir

bodf) barin etroaS ©ebulb! 3m Sa^re 1869 Ijat man eine

(Srl;ebung ber Sraufteuer oom 9?eidt)Stage »erlangt um
50 ^rojent. ©ie rourbe abgelelint. bereits im 3at)re 1873
l^atte tro^ ber Slblel^nung bie 9tegierung aus ber frül)eren

Sraufteuer eine pfiere (Sinna^me, als fie mit ben 50 ^^rojent

Sufd^lag gel)abt l)ätte, roeil ber 5^onfum um fo meljr ge=

fliegen ift. ®er ^onfum ift geftiegen per ^opf oon ctroa

42 auf 63 £iter. aJieine §erren, aber in ben testen Saljren

i)at bas aufgeljört, eS ift ein Siüdfd^lag eingetreten als ?^olge

ber attgemeinen ©rroerbS- unb £o]^nüerl)ältniffe, roätirenb, roenn

man bie ^Brauerei geroäl)ren läfet, fie uon felbft bei i§rer

normalen ©ntroicEelung balb crljeblid^ Ijöliere ©rtrage in 9iorb=

beutfc£)lonb bringen roirb, unb uns immer me^r ebenbürtig

mad)en roirb in Sejug auf biefe ©innalimequeEe mit ben

©übbeutfdien. ©s ift eine Sluftage in biefer 3eit, in biefem

3af)re, roo bas ©eroerbe ftognirt, gerabe geeignet, baS QnU
gegengefe^te l)erbeiäufüt)ren. 5)ie StegierungSoorlage fagt: ja

bie 33rauer fönnen ja etroaS roeniger einbrauen, roäf)renb bie

33rauer felbft fagen, bafe baS gerabe nac| iljren ©rfal^rungen

bas 3Jiittel ift, roaS auf ben ^onfum am meiften oerminbernb

einroirft.
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ÜJleine fetten, es mag ja in bet ^oUtif richtig fein,

toenn (Staatsmänner einanber bilatonjc^ be^anbeln, aber 3n=

buftriejjoeige btlatorif(ä^ ju be^anbeln, baS fc^eint mir ba§

aUert)etfet)rtefte »on ber 2öelt ju fein. @ä gef)t in ber %i)at

nii^t, ba§ man an einem gro&en Snbuftriesroeige, mie bie

aSrauerei ift, fo üorbeige^t unb i^n geroiffermafeen gleich einem

33aum mit einem Iei(|ten 2l£t^ieb als benjenigen bejeic^net,

ben man, fei e§ in biefem 3ut)re, fei es in einem anberen

3a^re f^^tagen unb einbringen roitt. ©ine folc^e Snbufttie

tjat ein beroufetes Seben, fie empfinbet bas fdiarf, fie leibet

unter einer foldjen 33eunrut)igung auf baS äufeerfte.

5Der §err Slbgeorbnete SBinbtJ)orft t)at mid) in etroas

irre gema(it)t über feine Slbfic^ten, rceil er fo üiel con ber

«Brauereifommiffion, roie er fie nannte, gefproc^en l;at. 3a,

meine §erren, wenn mir, namentlich nad^bem mir abgelehnt

^abeit, biefer 5lommiffion no6) anbere ©adien juroenben,

eine \ol6)Z Srauerfommiffion n)äl)len, raie rorgefc^lagen wirb,

roas fonn eine folc^e Srauercifommiffion anbers als, um bei

bem Silbe ju bleiben, ein folc^es ©efefe ju brauen unb märe

es auch nux auf Säger, bamit es im nä(^ften 3af)re bann

um fo reifer ift, um hier angenommen 5U merben. ©egen

folc|e SBeunruliigung m'ödi)Un mir SSermahrung einlegen. 2Benn

ein fol(Jhes ®efe^ in suspenso bleibt, fann bann mxxtüä) in

biefem ©eroerbe ein Unternehmer feine Slnlage erroeitetn,

fann jemanb ein neues Unternehmen grünöen, fann er

nur erhebli(^e Setriebsoeränberungen nornehmen, gegenüber

einem in suspenso bleibenben ©efefe, baS »ielfa^h in mamiher

3f{id^tung eine anbere ©rhebungSiueife t)orfd)lägt? 2Jieine

Herren, lefen ©ie einmal bie ©ingabe ber ^retf^merinnung

in Sreslaji, roie grob fie bie grage aufroerfen, ob eine folcJhe

SSehanblung eines folchen SubuftriegroeigeS nodh als ©^h"fe

ber nationalen Slrbeit bejei^net roerben fann. 3n ber S-hat,

es ift bie Sirauerci eine burdjaus nationale Snbuftrie, unb

bas fe|t fie rairflid) nicht in meinen 2lugen herunter, ba§

in biefer Eingabe bes Srauerbunbes fleht:

2Bir rerlangen feine ©taatShilfe, feinen ©(ihufejoll,

fonbern nur ©ere(?htigteit.

@s liat fion einmal unfer SSraugeroerbe in Seutfi^lonb eine

l)of)e ©tufe ber (Sntroicielung erlangt. 3um Unglüd für baS

Sraugeroerbe traf biefe ^etiobe jufammen mit ber Seit, rao

bie ftehenben Speere in SDeutfchlanb juerft in größerem Um=

fang eingeführt mürben, 2)a warfen fic^ bie ginongtünftler

gerabe auf bie Srauerei, es mürben überaß 2lfjife unb ^on;

fumtionsfteuern eingeführt, unb um bie 33rauer ju entfd)äbigen,

gab man 3roang= unb Sßannrechte ben S3rauern. ©o ift

bie Srauerei roieber ju ©runbe gerichtet morben unb herunter

gefommen. Se^t ift fie roieber emporgefommen , unb

baS 33ier ift felbft auf bie Safel ber ©rofeen roieber gelangt.

25arum rooüen roir jefet aSorforge treffen, bafe biefer S^organg fic^

niiiht roieberholt, roir »erroahren uns bagegen, ba§, fei es

burch roeitere 33elaftungen, fei e& burch bilatorifche SBelha"^^

lung roieber Unruhe unb ©törung in ein ©eroerbe getragen

roirb, bafe man in ber %i)at als eine nationale Snbuftrie bejei^^

nen fann.

(Söraoo!)

!Pröjibent: 5Der §err Slbgeorbnete Seichter (9Kei§en) — —
®er §err ^röfibent bes S^eichsfansleramts ©taatsminiftcr

§ofmann hat baS SSort.

spräfibent bes JReidhsfanjleramts ©taatsminifter ^ofwann

:

3JJeinc §erren, bie netbünbeten S^egierungen l)abm bie ®r=

höhung ber 33ierfteuer unb bie Umroanblung bes 33ierfteuer=

mobus Shnen niciht blo& aus finanjieacn ©rünben üorge=

fä)lagen, fonbern aud), roeil fie in biefer 5üotlage einen

©d^ritt auf bem 2ßege nach einem 3iel fehen, auf roeldjes

bie aSerfaiiung felbft hinweift, unb welches, roie i^ glaube,

auä) ber Slei^istag als ein ju erftrebenbes anfleht, nämlidh

bas Biel ber Herbeiführung ber ©emeinfc^aft ber Sier« unb

ötanntroeinfteuer äioif^en bem SRorben unb bem ©üben

$Deutfd)lanbs. 3^h erlaube mir biejenigen ^errcn, bie fdhon

bem »erfloffenen ^HeidiStage angehört hoben, an bie Debatten

äu erinnern, bie in biefem §aufe über bie grage ber @r=

'jebung einer UebergangSabgabe oon ®fftg aus bem ©üben

©eutfchlanbS nad) bem S^lorben ©eutfchlanbs ftattgefunben

Ijaben. S5ei jenen Debatten berrfchte, roie \6) meine, im §aufe

Doüfommenes ©inüerftänbnife barüber, ba& es roünfdhenSroerth

ei, bie inneren SoUi^ranfen, bie je^t nodh bejügli(^ beS Siers

unb Sranntroeins in ©eutfchlanb beftehen, ju befeitigen, unb

bafe unfere nationale 2Birthfdhaft§Politif auf biefes 3tel mit

g^othroenbigfeit ^inbränge. ®s hat m\6) beshalb einigermaßen

überrafd)t, bafe ber §err Slbgeotbnete Seichter Iheutc bicfes

3iel naheju verleugnet hat; er hat ihm roenigftenS ni(^t ben

aserth beigelegt, baß es irgenb roie als 3KotiD für bie gegen:

roärtige ©efeftüorlage angeführt roerben fönne. ®r hat aaer=

bingS babei aud) auf bie ©dhroierigfeiten aufmerffam gema(^t,

roeldhe ber ©rreicihuns biefes 3iels entgegenftehen, unb bie idh

in feiner 2Beife oerfennc. 3^ gebe noUftönbig ju, roenn

roir unfere 33ierfteuergefe|gebung berjenigen ber fübbeutf(|en

Staaten, namentlich 93at)ernS annähern, roenn roir fogar fxe

in noüftänbige Uebeceinftimmung mit jener ©efefegebung

brächten, fo roäre bamit bas §auptbinberni§ ber
_
fx--

gielung einer ©teuergemeinfchaft noch ni(^t befeitigt.

®as Jaupthinbernife liegt ja, roie er ganj xxä^txQ bcmerft ^at

in ber aSerfchiebenheit bes SiierfonfumS im ©üben unb

gfJorben, unb in bem finanäiellen Sntereffe, roeld)eä ber ©üben

unb namentlid) Sägern Ihat, einer ©emeinfcihaft n\6)t anju^

gehören. 2lber, meine Herren, um überhaupt nur ba^in ju

gelangen, bafe man mit Sefeitigung biefer ©dhroierigfeit

in ernfter SBeife bef(Jhäftigen fann, baju gehört nor aUen

Singen, bafe roir bie ©efe^gebung in Uebereinfttmmung, in

größere Uebereinftimmung bringen, als fie je^t befielt, crft

auf ber ©runblage einer gleichmäßigen, roenigftenS einer

ähnli^en ©efefegebung, fann man überhaupt baran bcnfen,

jene ©djroierigfeit, bie aus bem finansietten Sntereffe heroor=

geht, ju befämpfen. 2ßir hanbeln beshalb jetentatts richtig,

roenn roir uns' je^t ju bem erften unb näc^ften ©c^ritt

entfdhließen, ben roir überhaupt thun fönnen, um ju bem

üon mir bezeichneten Siele ju gelangen, b. l). roenn roir bte

norbbeutfche Sraufteuer in bemüorgef(:htagencn©innereformtren.

2öas bann bie Sefämpfung ber roeiteren ©^roiertgteiten

betrifft, bie aus bem größeren Sierfonfum im ©üben unb

insbefonbere in Sägern entfpringen, fo roerben fich biefelbcn bann

roefentlid) minöern, röenn bie Sranntroeinfteuergemeinfdhaft

gleidjjeitig mit ber Sierfteuergemeinfchaft erftrebt roirb, benn

in bemfelben 3Kaße, roie man im 9^orben mehr Sranntroein

fomfumirt, als in ©übbeutfd)tanb, unb in bemjelben ^Jiaße,

roie ber Sierfonfum in ©übbeutfi^lanb größer ifl als im

9torben, in bemfelben 3JJaaße roirb ber finanäieQe SluSglen^

erleid)tert, roenn man beibe ©teuergemeinfchaften gleic^jextxg

ins 2luge faßt. S)aS hat audh bie SSerfoffung m Slrt. 35

gethan. ©ie fpri<ht, roie ber §err Ibgeorbnete S^idhter ganj

ridhtig bemerft hat, nid)t bloß non ber Sraufteuer, fonbern

aui) üon ber Sranntroeinfteuer, aber, meine §erren, in ber §anb

ber 5?ei(ihsgefe^gebung liegt es bod) nur, bie Uebereinftxmmnng

auf bem ©ebiete ber Sie rfteuer herbeizuführen, es müßte benn

fein, baß roir etroa bie norbbeutfdhe Sranntroeinfteuer auf bas

5Rioeau ber fübbeutfc^hen Sranntroeinfteuer herabjufefeen geneigt

roären, unb baS roiü bod) aud) ber §err Slbgeorbnete Din^ter

entfd)ieben nicht; er ift ja im ©egentheil für bie erl)bhung

ber norbbeutfdhen Sranntroeinfteuer.

ein anberes Sebenfen, roeld)es namentli(3h ber §err

Slbgeorbflete oon Sennigfen geltenb gemad)t hat unb roeljes

mi\aä) im §aufe getheilt roerben mag, befteht bann, baß

man fürd)tet, burd) bie höhere Sefteuerung beS SierS eine

Sermehrung beS Sranntroeinfonfums herbeiiuführen. 9Keinc

öerren, idh Ö^anbe, baß biefe Sefürd)tung nid)t bcgrünbet ift.

3Jlit ber ©rhöhung ber Sierfteuer ift nid)t nothroenbig

eine Sermehrung beS SranntroeingenuffeS nerbunben.

©en Seroeis bafür liefert Sagern, roo ja bie
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SBrauf^euer fo l^od^ \% roic roit fie je^t oorfd^lagen, unb rao

9leid)n)o^l ber Sronntrocingcnufe int 23et{)ältni§ juni 33ier=

genufe roeit geringer als in JJorbbeutfd^lonb ift. 2Iber gefegt

auä), ba& bie S^nen Dorgefc^Iogenc (Sr^öfiung ber Sierfteucr

eine SSerme^rung beö SranntroeinfonfnmS jur golge (joben

fönntc, fo fielen bod) auf ber anbcrn ©eite D)iQ§regeln in

%\ii\iä)t, bie biefc Söirtung bejeitigen roerben. G§ ift baä

einmal ber ©efe^entrourf, ben bie cerbünbeten S^egierungen

S^nen f(fton gebraut fiaben, ber geroitfe Slbänberungen ber

©CHJerbeorbnung bejroecft unb insbefonbere bie S(i^QntfoBjef=

fionen befc^ränfen, b. t). von bcm 33ebürfni§ abljängig ma^en
unb baburd) ben Siegierungen ein SRittel geben reiß, betn

übermäßigen 33ranntroeinfonfum cntgegenjutreten, inbeni

bie ^Lonjeffionen für bie ©d^antroirt^fc^aften bef(^ränft

roerben. (Sä fommt aber ouc^ noc^ roeiter l;inju,

bo§ bie oerbünbeten Siegierungen fd^on bei ben Seratl^ungen,

bie. im »origen Sa^re iu§eibelberg gepflogen roorben finb, in

ber Ueberjeugung einig roaren, roie es empfef)le, eine

Sefteiterung bes Slusf^anfä oon Sranntroein einzuführen,

allerDings nic^t auf bem SBege ber 9ieid^ägefe|gebung, fonbern

im SBege ber Sanbeägefe^gebung, unb mitbin ni^t in ber

gorm einer eigentlichen Sranntroeinfonfumtionsfteuer, benn

bic roürbc ia 'nur nom 3fiei(^ eingeführt roerben fönnen,

fonbern in gorm einer ©eroerbefteuer für baö Sc^anfgeroerbe.

3Keine sperren, biefe 2lrt be§ 2]orgehen§ Ijat ben 33orjiig,

bafe bie ©rreiä)ung ber roünfdienäroerthen tlebereinftimmung

ber ©efe^gebung äroifdien 9^orb= unb ©übbeutfd^lanb baburd)

nid^t noäi me^r erfc^roert roirb. 2Senn roir heute bie norb=

beutf^e Sranntroeinfteuer aU fold^e erhöben rooÖten, fo roürben

bie Schroierigfeiten ber Herbeiführung ber ©teuergemeinfchaft

fi^ nod^ oermehren, benn bie aSerfdiiebenheit ber Sranntroein--

fteuer im ©ebiet ber norbbeutfc^en Sranntrojeinfteuergemein=

fdhttft einerfeits unb in (5übbeutfdf)tanb anbererfeitä roürbe

baburd^ nodh größer. Surc^ Erhöhung ber norbbcutfd^en

Sranntroeinfteuer roürben roir un§ mithin oon bem 3iel ber

Bereinigung, bo5 roir, roie '\6) glaube, ftetä im Sluge be=

halten foEien, nur nodh roeiter entfernen. 2öenn roir bagegen

bas ©chanfgeroerbe als folcheä befleuern, fo roirb baburdh bie

aSerfd^iebenheit in ber ©efefegebung über bie Sranntroeinfteuer

felbft roenigftenS nid^t größer, alö eä jefet fd^on ber gaU ift.

2)aä, meine §erren, finb — non ber ginansfrage abgefehen

— bie ©rünbe, aus roelchen, aud) ohne eine gleid^jeitige 3(n=

näherung ber 33ranntroeinfteuergefe^gebung jroifchen ©üb»

unb Dfiorbbeutfdhlanb, es fid^ bodh empfiehlt, einftroeilen oon

leid^sroegen ben ©(^ritt auf bem ©ebiet ber Sraufteuer ju

Ihun, roeiter uns bem roünfdhensroerthen 3iel einer ooOen

Uebereinftimmung ber ©efefegebung unb ber bemnöd^ftigen

©teuergemeinfchaft mit ©übbeutfchlanb näher führt.

3lun hat ber §evr Slbgeorbnete Sfiidhter audh nodh gefagt,

es fiimmc bas ja gar nidht überein mit berSenbenj ber oer-

bünbetcn ^Regierungen, bic 2Ratrifufarbeiträge ju befeitigen

;

benn es roürben, fo roie roir bie Sraufteuer erhöhen, bte Tla--

trifularbetträgc oon öat)ern unb ben übrigen fübbeutfdhen

©taaten fidh erhöhen, ©s f)at mx6) gerounbert, roie ber

§err Slbgeorbnetc 3lidhter bei biefer Siebuftion ganj »ergeffen

Unnte, bafe er felbft erft cor einigen Sagen uns unb jroar

mit Siedht gefagt hat: bie 3loerfen, bie 33ax;ern, Württemberg

unb Saben für bie Sraufteuer u. f. ro. jahlen, finb gar

feine SJiatrifularbeiträge, — bic Herren roerben fidh beffen

töoht erinnern, — bas ift etroas ganj anberes! §eute nun
glaube idh ben ^enn Slbgeorbneten SRid^ter beim SBorte

halten unb aus feinen eigenen a3emerfungen folgern ju bürfen,

ba§, roenn bie Sfiegieningen bie Sraufteuer unb infolge baoon

allerbings audh bic 2loerfen für ©übbeutfdhlanb ju erhöhen

Dorfdhlagen, fic feineSroegS im 5ffiiberfpruch fich befinben mit

ihrer eigenen Senbenj auf Sefeitigung ber 9JZatrifularbeiträge.

Sßir fönncn bie ^natrilutarbeiträge nur baburdh befeitigen,

bafe roir bcm ^Reiche größere Ginnahmen juführen, unb biefer

Grfolg roirb aud) burd) bie gpgenroärtige SSortage, roenn ber

hohe ^Reichstag fic annehmen foUte, erhebli(^ geförbert.
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3dh mödhte bas hohe ^aus bitten, fidh ^^^^ bic 33e;

beuten, bie oon mandhen Seiten gegen bie Gntroürfe geltenb

gema(it roorben finb, nidht abhalten ju laffen, fic fdhon in

biefer ©effion eingehenb ju berathen unb bemnädhft ihnen bie

Suftimmung ju geben.

3dh fd)lie§c midh barin bcm §errn 2lbgeorbneten 9lichter

an, baß idh glaube, eine bitatorifd)e Sehanblung ber Sdkt'

tleuerfrage rcöre oon 9iadhtheil für bas ©eroerbe felbft. Gs
ift beffer, bie ©teuererhöhung, bie ohne Sroeifel fommen
roirb, barüber lann fich niemanb läufchen, fdhon fefet ju bc=

fchließen. ©ic ift nidht fo ho^, boß bas ©eroerbe barunter

roirflidh leiben roürbe, unb je früher roir uns baju ent-

fchlieBen, um fo rafdher roirb ber Uebergangssuftanb mit feinen

allerbings großen Unbequemli^feiten überrounben fein.

^räflbent: SDer §err 5tommiffarius bes Sunbesraths

©berjoQrath Soccius hat bas Sßort.

^ommiffariuS beS Sunbesraths großherjogli^ mecflens

burgifdher DberjoIIrath iBocciuS: 3Reine Herren, idh roiß

mir nur erlauben, einige ganj furje 33emerfungen besügli(^ ber

Seben!en unb Ginroänbe, bie gegen bie ©efe|entroürfe erhoben

finb, oorjutragen.

®er geehrte erfte §err Stebner, roeldher fich ini roefent-

lic^en mit bem ©efefeentrourf einoerftanben erfärte, i)ai in

S3e,5ug auf § 2 gefagt, baß ber jroeite ätbfa^ eine getoiffe

2)Jißftimmung bei ben Srauern erregt h«be. Gs ift geroife

nicht Die 2lbfi(^t bes ©efe^es, bem ©treben entgegenjutreten,

baß auch oußerhalb ber Srauereien ber 33erbrauch oon ©urro-

gaten jur Sierbereitung, gur Sierbearbeitung, roenn idh fo

fagen fott, gehinbert roerbe. S)as liegt aber auf einem

anberen ©ebiete. SDiefer jrocite Slbfafe bejroedt nur, ber

©teuerbehörbe nii^t bie SSerpflichtung aufjuerlegen, ihrerfeits bie

9?eoifion bei ben fogenonnten SSiero erlegem, bei ©dhenfroirthen

unb bergleidhen oorjunehmen.

2öegen ber 3Raljmühten, ju benen audh bic Ianbroirth=

fchaftlidhen ©d)rotmühlen gehören roürben, roitt \^ barauf

oerroeifen, baß nadh ben aRolioeu SluSführungSoorfdhriften ba=

hin gegeben roerben foHen, baß aRühlenroerfe tro§ ber 3Rö9-

lidhfeit, 9Ralä!örner barauf ju serflcinern, ju ben SRaljmühlen

bann nidht geredhnet roerben follen, alfo nidht einer Jieoifion

unterfteHt roerben foHen, roenn nadh ber Sefdhaffenheit ber

aRühle ober ber fonftigen Umftänbc eine ©efahr für bic

©teuerintraben mä)t oorliegt.

Studh in Sejug auf § 17 glaube iä), roirb unf(^roer eine

aSerftänbigung ju erreidhen fein, in ber 9?ichtung, baß geroiß

an ben Sebenfen, bie oorgebradht finb, bic ©efe^esoorlage

nidht fcheitern fann.

sber geehrte §err Slbgeorbnete Stic^ter hat bic ^ommunal=
obgaben erroähnt. 3n biefer Sejichung liegt otlerbings feine

©tatiftif oor, fic ift fdhroer aufjuftetlen, idh barf aber baS cr^

mahnen, baß in ©übbeutfchlanb, fpejieE 33a:;ern, bas Sier

als eine fehr ausgiebige Duelle für bie ^ommunalfleuer be=

trachtet roirb. 3n Satjern hat man tro^ ber hohe" ©taats=

fteuer auf 93ier eine ^omnmnalfteuer an mandhen Drten

in einer §öhe, roie roir fic meines SBiffens in

ber norbbeutf^cn ©teuergemeinfd)aft ni^t fennen. 3n
aRünchen, Stegensburg, SBür^burg, ^ax)xtvdf), Stugsburg 5.

befleht ein 3ufdhlag jum ©laalsmaljauffdhlag im betrage

oon 1,93 3Rarf, b. h- a^fo beinahe 50 ^rojent ber oier 3Rort

belragenben ©taatsfteuer. 3n anberen Stäblen bejieht ein

3ufchlag oon 1,25 aRarf jum ©taatsmalsauffdhlag, in einer

fehr großen Stnjahl ©tobte befleht ein 3uf(^lag oon einer

aRarf. Srofe biefer hohen ^ommunaläufdhläge hat fidh bic

Sierprobuftion unb ^^onfumption in Sat;ern befanntli^ in

fehr hohem a)Jaße entroicEelt.

3dh barf audh baS erroähnen, baß bic hohe SSefieucrung

an unb für fidh ^ohl faum als ein §inberniß einer tüdh^

ligen SierprobuElion ju betradjton fein bürfte. GS ift ja in

$öat)ern nicht ctroa bie je^igc hohe ©teuer geroiffermaßen erft

153*
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qI§ Krönung be§ ©ebäubeö baraufgefcfet, nadibem ber Eonjum

bic ie^tgc §ö^e erreidjt f)atte. 3m Satire 1818 betrug in

«Bauern bie Sierfieuer pro ^opf ungefähr 224 «Pfennige, bic

Sierfteuer befielt in iiirer jefeigen §öi)e inSatiern feit 1811,

beftanb olfo bamafe fct)on. Unter ber §errf(^aft biefer

lo\)en a3ierfteuer ^at fid^ bis 1877 ber ©teuerbeirag auf

443 «Pfennige pro £opf er{)oben. ®s repräfentirt baä eine

Suna^tne beS ^onfums »on iingefälir 100 ßiter pro 5lopf.

e§ bürfte barauS folgen, bafe ber ©ntroidlung be§ ^onfumä

bie ^o^e Sietfteuer nic^t entgegenfte^t, wie baö ia aucE) in

@nglanb unb anbercn Sänbern nid^t ber gatt geroefen. 3ft

bas aber fo, fo bürfte \6) aud) meinerfeits ergebenft empfeiilen,

au^ bicfe 3Rücffi(^ten nic^t obioalten loffen als bur^^=

fc^lagenbe ©rünbe gegen, bie 2Innal)me ber ©ntioürfe ber rcr=

bünbeten 9^egierungen.

^töfibetit: 3)er §err 2lbgcorbnete SRic^ter (aJJeifecn) l^at

ba§ SSort.

3lbgeorbnetcr miji^tet (gjJeifeen): 3Keine Herren, iä) roitt

bei ber Serat^ung ber SSorlage in ber ©eneralbebatte nic^t

auf bie ©injellieiten in ben $aragrapl)en be§ ©efe^es ein=

ge^en, i^^ roill aber anä) mä)t bem §errn 2lbgeorbneten

$Ri^ter (§agen) auf bem (Sebiete folgen, roaä er betreten l)at,

inbem er ein ©efefe in bie Debatte ^ineinjog, baä angebli^

bis an ben 33unbeäratf) getommen fein foE, unb roe^es bem=

naä) no^ nid^t bem ^aufe oorliegen fann unb beffen 3nl)att

fi(| bal^er fd^roerlici^ fc^on jefet jur S)i§fuffion eignen bürfte,

fonbern i^ miß miä) lebiglic^ unb aOcin auf ben 'Sla6)m\?>

befä^ränfen, bafe bie 2lnnat)me biefer SSorlage feinesroegs bie

großen 9^act)t^eilc ^at, bie mon im «Publifum aßfeitig baüon

fürci^tet.

pcrfönlicf), meine Herren, mürbe e§ bebauern, wenn

biefe 35raufieuer na^ ber Slbfidit bes §errn Slbgeorbneten

9lid)ter (§agen) fo tief begraben rairb, baß an ein 21uffte^en

biefes öraufteucrgefe^eä in einer längeren 9^ei|c ron Saliren

firmer ju benfen ift, benn es mürbe bamit nac| meiner Sluf-

faffung bie ©nttoicEelung unferer inbiretten ©teuergefefegebung,

bie meine politifc^en greunbe unb ic^ in jeber 2öeife

roünf^en, auf bie bebenflictifte Slrt ins ©toden ge=

ratien. SBenn mir nun, meine Herren, bic @nts

TOidelung ber inbireften ©teucrgefe^gebung l^ier bei biefer

©elegen^eit abermals in ben aSorbergrunb fteßen müffen, fo

ift bie Urfac^c baoon bie ginanjtage ber Staaten ber norb;

bcutfien Sraufteuergemeinfc^aft.

3)Jeine ^erren, es ift ia ^)ier im §aufe in ber testen

fei^stägigen 3oflbebattc fo aufeerorbentlic^ »iel non bem

©efijit im preu§ifct)en ©taotsl;auS|alte gefproc^en toorben

unb üon ben 3JJa§regeln, bie etma ju ergreifen finb. %6)

brau(ä)e bes^alb nic^t barauf jurücfjufommen , um 3^nen

alle bie Sailen noc^ einmal Dorjufü^ren, i^ fann aber nur

lonftatiren, baB, fo riel mir befannt ift, aud) in anberen

Staaten ber norbbeiitf(f^en §8raufteuergemeinf(^iaft in meiner

engeren §eimat£), j. 33. in ©ac^fen fi(^ ©efijits entroideln merben

int Saufe ber gegenwärtigen ginanjperiobe, bie n)al)rf(ibeinlid)

nx^t ju befeitigen fein roerben, UbiQÜ^ baburi^^, ba§ man

bem fäd^fifd)en Staate 4 700 000 a«arf «matrifularbeiträge

erfpart. SBir finb alfo bur(^auä nid)t in ber Sage,

©innalimequeEen, bie uns aus inbireften Steuern flie=

feen fönnten, ju entbeliren, menn mir ni6)t unfere bireften

Steuern auf ein ganj unerträgliches 9Ka6 fteigern rooHen

'Mä) meiner Sered^nung, bie i6) nur aus ben mir ju--

gegangenen Sal^len ^abe mad)en fonnen, roirb ungefähr,

lüenn wir in Sad)fen nic^t bic 9Jlatrifularbciträgc erfparen

fönnen, um baS ©efisit ju beden, ein 3ufd)lag oon 25 bis

30 sprojent ber jefeigen bireften Steuer, bie of)net)in f(ion

mit einem 3ufd)lag üon 50 ^^^rojent belaftet ift, erforberli(ih

werben, unb bas mürbe ju unerträglicä^en 3uftänben fül;ren.

SIuS bicfem ©runbe unb aus ber g^inanjlngc« ber ©injclfteucrn

folgt, bofe mir auf bem SBege ber inbireften aSefteurung uor=

ge^en müffen, unb ba |altc \ä) mäi in aScrbinbung

mit meinen politif(5|en greunben bas 39ier für

einen ©egenftanb, ber in biefer SBejie^ung no6)

einen Steuerjufd^lag »erträgt. Stärfen mir bic

©injelftaaten in if)ren ginansen, befeitigen mir in ben ®injcl=

ftaaten bic finanjicOe ?iot|, fo fiärfen mit bamit unmittelbar

anä) bie £raft beö 9ieidhs, benn es roirb baS ^Rdä) fid^

niemals auf bie ©injelflaaten bann mit Eraft fiüfecn fönnen,

roenn bie ^injelftaatcn fc^roac^ in i^ren ginanjen finb.

(Sel^r ri<^tig! xz^t^.)

3^ möd^te bat)cr mo^t glouben, bofe bie finanjicEc Sage ber

©injelftaaten eS erforbern möd)te, baß mir uns mit bicfem

Sraufteuergefefe ernftlicö befd)äftigen.

®as ift aber auc^ jroeitenS üon ber tec^nifd^en Seite

ber Sac^c roünfdiensroerth. ttieile bas Sebcnfcn bes

§errn 2lbgcorbneten Ul)ben, bofe mit ber ©infüfirung biefes

neuen Sraufteuergefe^es eine oiel rigorofere ilontrole burc^

bie Steuerbeamten eintreten roerbe, in bem ^Kafee bur(^aus

nxä)t unb fann mid^ auf bas bejie^en, roas ber §err 9lcgic=

rungsfommiffar bem §errn 2lbgeorbneten Ul)ben in SSetreff

ber ^ontrole ber guttermaljmü^leu erroibert liat.

2Reine Herren, mir laben in 9'iorbbcutf(^lanb brei Slrten

ber Sraufteuererliebung jefet nod^ in ©eltung. 33ei unä

fommen ^Brauereien t)or, bie in ilirem Steuerbetrag ftj:irt

finb, unb meldte nur ocrpflidtitet finb, a3udh unb aied^nung

ju füiiren. ©urd^ bic Eontrole ber SBe^örbc über biefc

93üdher mirb bonn ein etroa über baS gipm ^inausgc^enbcr

3ufd^tag jur Steuer nodE) nad^trägli^ erhoben. SBir l)abcn

ferner baS SSerfatjren ber gättigfeit ber Steuer an baS ©in*

maif(^en, unb enblid) baS SJerfalircn raie in SBaricrn,

TOO bic Steuer an ben S3ermat)lungsaft getnüpft mirb. 3n

ben 9Jiotit)cn ju bem ©efefeentrourf finb öfe «projentfä^e ber

aSrauereicn, meldte bie eine ober bie anbere biefer 5D^etf)oben

anmenbcn, angegeben; 64 «Projent ber ^^rauereien finb fi^irt,

tragen aber nur 44 «Projcnt ber Steuer; 32 sprojent ber

Brauereien bcfteucrn baS SKalj bei bem ©inmaifd^afte, fie

tragen 33 «Projcnt Steuer, unb 3,6 «Projent ber Brauereien

fteuern bei ber aSerma^lung, alfo baS, roas ber neue ©cfefe=

entrourf »orfd^lägt. ®iefe 3 «Projent tragen aber 22,29

jent Steuer, fie tragen fonadb über ben fünften ber

ganjen Steuer. Slus biefen Sailen gef)t ja unleugbar ^croor,

bafe bie Steuer nac^ bem S^ermafilungsaft in ber großen

^auptfad^e in ben großen Brauereien erhoben roirb, unb baß

bie großen Brauereien ^auptfäd^li^ biefc %oxm eingeführt

haben, um ber läftigen Eontrolc bei ber ©rhebung ber

Steuer nad) bem ©inmaifchmobus überhoben ju fein, unb

bas ift für midh ein Beweis bafür, baß bic Äontrolc, wie

fie bie jefeige Braufteucr erforbert, außerorbcntlidh

fdhroieriger ift^ als baS neu oorgefd)lagene Berfa^ren.

®benfo fpridht bic große Slnjahl ber flcinen Brauereien,

roeldhe bic ^i^ation rorgejogen i)abtn, ebenfo roie ber Bor;

gang bei ben großen Brauereien, roeldhe baS neue Berfahren

ber Bermahlungsfteuer rorgejogen fiabcn, bafür, baß fie auf

biefc SBeife in ber ^ontrole roeniger belaftet roerben. 3Bir

roerben alfo, meine §erren, nadh meiner 2Iuffaffung unb ent*

gegen ber Behauptung, bie von tedhnifcher Seite gemadht

roorben ift, burdh ein berartiges ©efefe iebenfaUs bic ilontrolc

erlci(itern; baS ift für mi(| nod) ganj befonbers bcshalb

maßgebenb, roeil idh roünfdhe, baß, roenn roir irgenb roie

höhere inbirette Steuern auflegen, roir natürlid) aü6) ben

Stcuerjafilern gegenüber bie Berpflidhtung haben, bie inbireften

Steuern fo aufjuerlegen, baß bereu Einhebung unb ^on=

trole möglidhft roenig läftig für bas 'ipublifum ift.

3n Bauern unb in SBürttemberg, meine Herren, hat bie (Sr*

fahrung jur ©cnüge gelehrt, baß gerabc biefc 2lrt ber Bc=

fteuerung fidh oottftänbig eingelebt hat unb baß eine Slenberung

biefes BerfohrenS no^ in feiner Sßeife als roünfdhcnsroerth

borl bejeidinet roirb. 3d) foQte meinen, es roürbc baher audh

bei uns ber neue Steuermobuö fich einleben, unb auch
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biefem ©runb, glaube t^, ifl bie 3lnna|me biefeä ©efefees ju

befürroorten,

9?un f^at man eine ditxl)e oon ©inroenbungen erfioben

gegen biefes ©efe§ unb ic^i glaube auf biefc noc^ mit fursen

SSorten l^inroeifen ju foHen.

2Ba§ bie ©inroenbung anlangt, bie bat)in ficf» xx^tet, bofe

man eine Unifijirung ber ^taw- unb Stanntrocinfteuer an=

ftreben müffc unb nic^t bie 33raufteuer aüein beljanbelu

fönne, fo l^abe idt) bem, roas vom 3Jiiniftertifd^ gejagt roorben

ifi, ni(3^t§ rceiter ^inäujufügen, eä ift ba§ Ijier^et gehörige

ausführlich oon bem §errn ©taatsminifter §ofmann au§=
einanbergefe^t toorben. 9Benn aber oon anberer ©eite eine

bcrartige Unifijirung ber Steuern gefürd^tet toirb, raenn man
glaubt, ba§ ber ©(^^tufefal bes § 35 ber SSerfaffung jur

SBa^r^eit werben fönne unb fxd) baoor ^ä)mt, fo, meine
§crren, glaube i^, ift ber ©ntrourf nur eine fleine ©tappe
auf biefem 2Bege, benn roenn ©ie fic^ bie 2lrt unb SBeife

ber 33efteuerung bes 3iere§ in ©übbeutfdilanb onfe^en, fo finb

wir mit bem @efe|enttüurf, rcic er ^ier oorliegt, ber Unifiäi=

rung au^erorbenllid^ wenig na^c gerüdt unb i^ mö(|te fagen,
bie ©tappe, bie Ijier erreid^t ift, ift faum ein SSierleltagemarfd)

ber Gruppe. 3n Satjern, meine §erren, wirb bie ©teuer
nac^ bem 3Ra§ bes iWaljes erhoben, in SBürttemberg ert;ebt

man bie ©teuer nad^ bem^ewid^t besMjes, in Sabennad^
bem 9tauminl)alt beä Sraufeffels unb ebenfo in ©tfafe=

Sot^ringen. Sd^ werbe aud^ nod) ©elegenl)eit ^oben ju jeigen,

wie außerorbentlidf) oerfd^ieben bie ©teuerfä^e in jebem biefer

Sänber finb. 9Zun aber, meine §erren, ift in Sägern —
um ben größten ©taat l^erausjugreifen — bie Sraufteuer
bas Junbament, ouf bem fid^ bie ganje inbirefte Sefteuerung
bes ©toats überl^aupt aufbaut, j^ie ift ber ©runbftein ber
gonjen SePeuerung unb man ^at fie für fo widt)tig gehalten,
ba§, wenn id^ nidlit ganj irre unb meine 'Sla^xi^krx 5Uüer=

läfüg finb, man einen 2;^eil ber bagerifd^en ©taatsfdt)ulb jur
Sßerjinfung unb Stmortifation auf bie Sraufteuer fpejiea an=
gewiefen f)at Unter fold^en Umflänben werben <B6)xo'mxQ-

feiten ju bcfeitigen fein, bie wir nid^t mit einem male bur^
'bie 2Innohme biefes ©efe^es wegfdtiaffen, unb id^ glaube,
wenn wir ^ier auä) ben erften ©d)ritt in berSiid^tung tl)un,

ben bie Sßerfaffung oorf^reibt, fo ift ber ©^ritt nac^ meiner
auffoffung, wie fc^on gefogt, ein fe^r fletner.

3^un f)ot man weiter borouf aufmerffom gemad^t, ba§
man bie Sraufteuer nid^t einfeitig reformiren ober erl)ö^en

foCe, fonbern in SSerbinbung mit einer ©etränffteuer. 3a,
meine §erren, ba fte^en wir oor jwei fragen.

Sunäc^ft fönnen wir bie SBraufteuer in 33erbinbung mit
ber ©etränffteuer berart bringen, ba§ wir beibe mögli(^ft
nad^ bemfelben 3JJobus ergeben — benn barüber woßen wir
uns nicfit täufd^en, meine ^erren, ba§, wenn wir eine

Sraufteucr ergeben naci) irgenb einem 3J?aifcf)üerfat)ren

ober^ nac^ bem 58erfal)ren bes Msbred^ens , unb wir
ergeben eine 33xanntweinfteuer oiedei^t nad^ einem ganj
anberen 5KobuS, bann biefe ©teuern niemals fommen=
furable ©röfeen bilDen werben unb biefe Sefteuerung
eine fe^r ungleid^e fein würbe. Wlan wirb, wenn man biefe

Kombinationen oornefjnten wirb, aud^ bie ©teuer auf ein unb
baffelbc ^^rinjip jurürffü^ren müffen, unb biefes ^rinjip,
welkes wir ins 2luge foffen fönnen, wirb ganj nadt) Sßunfc^
bcrjenigen Herren, bie erft geftern noch mit einer fe^r um=
fangreichen Petition gcfommen finb, bie J^abrifatfteuer fein.

SBenn ©ie biefe aber einführen motten, fo fd)äbigen ©ie ba=
mit nadh meiner ^Äuffaffung unb ber 2luffaffung oieler Sanb=
wirtfie auf baS energifd)fte gerabe ben leicl)ten 33oben
unb ©ie fönnen es nur tf)un, wenn ju gleicher 3eit
audh bie ^abrifatfteucr für ben 3ucfer eingeführt wirb.

haben wir aber nod) fein 3Jiittel, um bie ?^abrifatftcuer

für ben 3udter mit ©ichert)eit burc^juführen, ja ic^ behaupte
nac^ ben ©rfahrungcn, bie mir jur ©eite fteben, bo| ber
Slpparot oon ©iemens unb ^alsfe, ber für bie {^abrifatfteuer
oon Söranntwein eingeführt werben foU, noc^ feineswegs fo
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roQfommen ift, um mit ©id)crheit fteuertechnifdhcn 3roecfen

bienen ju fönnen. 2Benn mir bie 3=abrifatfteuer einführen

wollen, bürfen wir alfo xxx^t neben ber Sranntweinfteuer unb
3ucEerfteucr nodh bie Sroufteuer in ben ^reis hi"ci"3iehen,

benn bann müßten wir aud) baö öfterreidhifdie SSerfohren in ber

93raufteuer bergeftalt aboptiren, bafe wir baS ©teuerobjeft in

bem 2Iugenblicf befteuern, wo bas fertige g^abrifat auf baS

ßühlfdhiff gebradht wirb, ein 33erfohren, was in Dcftet*

rei(^, wie bie ©rfahrung gelehrt h^t ben allers

fdhwierigften gehört, benn es fommen ba feht foinpliäirte

Seredhnungen über bie S;emperatur unb ben ©ehalt
bes Sieres jufammen, unb nanientlidh ift bie ^ontrote über
bie SRcnge bes Sieres f(^wierig, ba fie burdh baS ©infenfen

bes 3ollma§ftabes nidht fo ficher ju beftimmen, baö ni(^t

einige §eftoliter oom 33icr ju wenig refp. ju oiel befteuert

werben.

Unler foldhen Umftänben, meine Herren, gloube idh,

thun wir Unrcdit, wenn wie burdh Äombiniren ber 33rannt=

wein=, 3uder= unb 33raufifucr bie ©dhwierigfeiten, weldhc

hier fteuertechnifdh oorhonbcn finb, nodh r)iet me^r
fompl^^iren.

3fiun ift ferner — unb bies ift bie jweite g^ragc — oon
ber ©etränffteuer bie 3?ebe gewefen. 3a, wenn ©ie eine

fol^e einführen in ber 2lrt, baf? baS ©etränf in bem Slugen;

blid oerfteuert wirb, wo ber ^onfuiiient es in ber ©aftwirth«

fchaft jum Srinfen in ©mpfang nimmt, fo fönnen ©ie bo^
nadh meiner Sluffoffung nidht bei ber einfadien 33efteuerung

oon 33ier unb 33ranntwein flehen bleiben; bann mu§ ich bie

3^orberung erheben, bafe man auch «ine ©etränffteuer für ben

SBein einführt, unb ba§ man baS, was je^t in einjelnen

©taaten befiehl, über ganj S)cutfdhlanb ausbehnt. 3d) foHtc

boch meinen, wenn wir 33ier unö Srantroein mit einer ber==

artigen ©etränffteuer belegen, bafe wir uns m6)t bem entziehen

fönnen, audh eine 2ßeinfleuer ju erheben, wenn man fi^

nicht bem aSorwurf ausfegen wiH, bafe man bie wohlhnbcnben

klaffen mit ihrem werthoolleren ©etränf fteuerfrei lä§t,

währenb man bie weniger wohlhabenben klaffen jur ©teuer

heranzieht.

9Kan ^at an^ noch rüdfichtUdh ber Äonfumenteu ein;

gewenbet — unb ber §err 2lbgeorbnetc Mdhter (§agen) hat

gefagt — bafe bie ©rhöhung ber Sraufteuer eine Prämie
für ben Sranntweingenufe fei. ©o liegt nadh meiner Sluf;

faffung bie ©adhe nidht. 3d) gebe gern ju, ba§ bie ©r^

höhung ber 33raufteuer äunäd)ft oon ben 33rauerii ju tragen

ift unb ba§ biefe nidht in ber Sage finb, bie ©teuer fe^t

auf ben tonfumenten abjuwälsen, benn in bem 3lugenblicE,

wo ber ^onfum bes a3ieres niä)t ein fteigenber, fonbern ein

ftißftehenber ift, wiib es ben Brauereien, wie idh ßern jugebe,

fchioer werben, bie ©teuer auf ben ^onfumenten abjuwäljen.

3n ben 3eiten, wo ber ^onfum bes a3ieres an fidh fteigt

unb fidh mehr unb mehr ausbreitet, werben aud) bie Srauct
in ber Sage fein, bie ©teuer auf bie Äonfumeuten abju=

wälzen. §ätten wir bie ©teuererhöhung im Söhre 1873
j. 23. eingeführt, als bie rapibc ©teigerung in bem s8icr=

genufe ftattfanb, fo bin idh ber feften Ueberjeugung, würbe es

ben 33rauern gelungen fein, bie ganje ©teuer auf ben ^Eon;

fumenten abjuwäljen. §eutc ift es in biefer SBeife nidht

möglidh; h^^te gehört baju 3eit, unb bie Srauer werben
3eit imb aJiittel finben, um biefe ©teuer attmählid) ben

Äonfumenten ju übertragen, aber nid)t mit einem ©d)lagc,

fo bafj fidh nun bur(5 ©rhöhung bor ^^reifc eine ganje SJiengc oon
2)Jenfchen, wie ber §err 2lbgeorbnete 9iichter annimmt, oon bem
Sierfonfum abwenben unb jur ©chnapsflafd^e greifen werben.

2)afür fpri^t aber auch, wzxwt §erren, no^ ein anberes

2J?oment. 2Benn ©ie bie 3ahlen anfehen, bie in ben 3Jiolioen

enthalten finb, fo ergibt fidh, ba§ oon bem im Snlanbe er;

jeugten 23ier an ©teuern bejahlt wirb 0,84 Pfennig in ber

norbbeutfchen 93raufteuergemeinfd)aft, 1,69 ^^fennig in Sägern,

1,43 'iPfeimig in Söürttemberg, 2,, ^^ennig in Saben, 2„9 $fens

nig in eifa|=Sothringen. SDie Sierfteuer ifi fonadh am hödhflen
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in eifo^'-Sot^ritisen, bann fotgt 33abcn, bann folgtJBagern,

bann SBürttemberg, unb enbUc^ totr in ber norbbeutfd^en

Staufteueraemeinfcliaft. 2Benn Sie nun oergtei^en, tote bcr

$ßerbrauct) t)on mii inSSaijetn, j. 33. ju bem 3Kal8t)erbrau(Jt)

ber norbbeutfc^en SSraufieuergemeinfctiaft fte^t, fo fmben @te,

bafe XDxt in 5Rorbbeutf^^lanb unb namentlich je weitet nod)

9lorben einen um fo Isolieren aSerbrau^f) an 3}talj ^aben.

®ie offisieOe ©tatiftif fagt, ber 2Serbraud) an 3JJalj fei

47 ffunb auf ben §eftoUter Sier in 3Rorbbeutferlaub, mir

ift aber ron brautechnif(^er Seite gefagt roorben, bafe ba§

niöbt rei(ihe, man müffe in ber norbbeutfä)en 33raufteuerge=

meinfcbaft minbeftenä 50 ^funb Wlak auf ben §e!toliter Sier

reebnen, lus ber ba^erifd)en ©tatiftif ge^t aber Iieroor, bafe

man in Sat)ern 43,5 ^funb mih für ben §eftotiter iöter

brandet, man brandet alfo 7 ^funb roeniger alä m iier »otb=

bcutfÄen Sraufteuergemeinfc^aft. Stec^nen Sie nun, bab ba§

sBfunb 3KaIs 14 Pfennig foftet, unb multiplijiren ©le baö

mit 7, fo mae^t ba§ 98 «Pfennig. 9iun ift ber 3«et)rbetrag,

ber babur^h entftetit, bafe mir bie norbbeutfd)e Srauj^euer auf

bie ©öbe ber ba^erifäien Sraufteuer bringen, üon 84 auf

169, alfo um 85 ^Pfennige für ba§ §eftoliter, mithin noc^

ni*t fo üiel als an ^Kalj erfpart werben !ann. (Sö

mürben bie Stauer bcmnacl) biefe ©teuer übertragen tonnen

baburd), bafe fie bie Siete in betfelben ©tatfe btauen, roie

in ©übbeutfd^Ianb, unb id^ benfe, mit ptten aüe bie ®t=

fabtung gemacht, bafe bie in S3at)etn gebtauten Sicteju ben=

ienigen geböten, mel^e unö aüen ganj »ottrefflid) fd)meden.

SBenn ba§ ber^att ift, fo glaube id^, fann man ni(^t f(i)lie|en:

meil mir bie ©teuer crtjölien, mürbe bie not^roenbige 5lon=

fequenj baoon fein, bafe bie Trauer fd^lcctjtereä 35ier brauen;

fie bürfen nur biefelbe Quantität brauen aus berfelben 3Jienge

»on mii roie bie ©übbeutf(^en unb bie 2Birfung ber ®r=

böbung ber ©teuer märe paraHelifitt ;
baju gef)ort t)or

aQem, ba§ fie natürlid) aud) fo au&gejeid^netc gKatermlien

»erroenben, raie bie§ ber fübbeutf(;öe Srauer tl)ut, unb menn

mir in 3florbbeutfd^lanb gutes Sier au§ guten 9)Zaterialien

gebraut befommen, bann bin i^ überjeugt, tiat bag 93rau=

fieuergefefe oud^ in biefer gflic^tung feine ©d)ulbigfeit getban,

inbem eä baju beträgt, ba§ gute 9Katerialien Derroenb et werben,

um eine beffere ßuatität oon Sier ju erjielen. M meine

alfo, man fotte fici^ nid)t ju fe|r auf bie Sbee ftü^cn, ba§

bie tofumenten fo aufeerorbentliiih gefc^äbigt mürben burd^

ein fol^es ©teuergefe^, unb ic^ ge^e beö^alb bei biefem fünfte

ru|)ig ber 3eit entgegen, rao bie ©teuergefe^e eingeführt fem

werben. c-

S)a§ finb im großen ©anjen bie Slnfc^auungen, bie id)

über biefeä ©efefe ^abe. Tleme politif<Jhen greunbe unb i^

haben ben SBunfd), bafe biefes ©efefe, wenn e§ auc^ nid^t

möglid) ift, e§ in biefer ©effion, wie wir auc^ glauben, ju

©tanbe ju bringen, bod) wenigftenä te^inifd) fo öorberatl)en

werbe, bafe eä im näd)ften gteid^ätag mit um fo getmgeten

©i^iwierigfeiten unb 3eitaufroanb jur SSerabf^tebung gelangen

fann. SBir werben ba^er für bie 9iefolution beö §errn Slb-

geotbneten Dr. Sömc unb ©enoffen ftimmen, bie ba^in ge^t,

bas a3rauiieuergefcfe an eine ^ommiffion non 14 ^Jatgtiebern

8U Derweifcn, unb i(^ bitte baä Ijo^e ^»aus, baffelbe ju t^un.

«Präflbcnt: ®er §etr 2lbgeorbnetc oon ©(^mib (2Bürt="

temberg) i)at ba§ 2Bort.

mgeotbnetet öon S<i^mtb (2ßütttemberg): 3)Jeine

Herren, ic^ l)ätte in biefer ^^rage ba§ SBort niii^t genommen,

wenn nic^t bie burc^ 2lrt. 35 ber tKeic^Soerfaffung gewahrte

gteferoalftettung ber ©übftaaten offen unb auöbrüdlid) m bie

©iöfuffion gejogen worben wäre. ®§ liegt \a in ber 9Zatur

ber ©a^e, bafe wol)l bie weiften ber 2lbgeorbneten aus bem

©üben ju bem uorliegenben ©efe^entwurf eine gewiffe

refernirte Gattung einnel^men; benn einmal legt eine \olä)t

auf bie 3{iidfid)t auf bie ©d)li.'{)bcftimmung bc^ 2Iit. 35

bcr ^tcid^soerfaffung unb bemnäci^ft a\xä) bie 3fiücffid)t einer

gewiffen So^alität, fofern e§ eben fd^wcr fem wi«be, bie

©taaten bes ootmaligen notbbeutfdjen 33unbe§ in ber Regelung

ihrer Bierfteuerfrage ju l)inbern. ««ac^bem nun aber üon

©eiten beö ©errn spräfibenten bes 9lei(^böfan5leramts norne^m»

lid) fo offen unb entf(ibiebcn als bas Biet biefer a3ierfteuer=

reform bie fd)liefelidhe gufion, bie Union beä ©etränfefteuct^

fnftemS m^n ©üben unb Slorben Ijingefteüt worben ift,

fann id) eö unterlaffen, biejenigen aSemertungen ju

ma^zn, weld&e eben burd^ biefe sjjrogrammerflärung bes §errn

sßräfibenten bes 3fiei(^äfanjleramtS oeranlafet werben.

3Jleine •'petren, es fann junäd^ft fem Sweifel bar=

über beftehen, bafe biefer ©efeljentwürf für ben

\um ©efefe wirb, in einer boppetten Sesieljung auf bie 5öer=

hältniffe beS ©übenS in biefem ©ebietc einsuwirten geeignet

ift. ©inmal ift berfelbe, unb bas gefiele \6) audf) ju memcui

%t)dl offen SU, bie crfte ©tappe ju ber^ufion beä

©etränffteuerf^items jwif^en ©üben unb 9iorben, unb

wenn audb ber geehrte aSottebner bemerft Ijat, bafe

es no^ fet)r weit t)on biefem ©efefe bis p jenem

Siele wäre, fo ift biefes 2Bort jwar wa|r, attem ber ©runb=

ftein SU biefer gufion wäre mit biefem ©efefee lebenfaUs

gelegt, ©emnäctiff aber, meine Herren, ifl eS nid^t fo gans

unrichtig, was ber $err ^ottege «ter bemerft ^at, wonadh

in 5^olge eben ber (Srl)öl)ung ber asierfteuer m ben ©taaten

bes norbDeutfd)en a3unbes bie Sloerfa ber fübbeutf(^eu ©taaten

fid) ebenfalls fteigerten. 25aS ift fdt)liefeUd) la glejcbgiUig,

ob man für biefe 2lDerfa ben Flamen »on gjlatrifularbeitragen

oebraudit, ober il;nen einen anberen gibt; bie §auptfac^e ijt

bo^ bie ©umme. Sabei aber, meine ^ct«"' anerfenne

ich ausbrüdlich — unb in biefer aSesie^ung mojte xä) bas

beridhtigcn, was ber §err ^oüegc «ter ^'ßjn/rjt f>at - bafe

a«erbings fc^liegid) bas etatsmäfeige Slusgabefott bes beulfd^en

gftetdis ber enlfd^eibenbe ^aftor in materieller pesiel)ung ijt,

unb ba§ es ni^t mit giot^wenbigfeit fidh etgibt, wenn bic

Sraufteuer in bem norbbeutf^en ©taate erP|t

bann oon felbft unb ipso facto audh bie wir U^e ^u§9al'en=

fumme ber ©übftaaten gegenüber bem beutf(^en Steict) um

ben entfpredhenben a^etrag warfen wirb.

Wenn nun aber ber §ett ^täfibent beS gteic^sfan le^

amts geglaubt l)at, bie gtage, um bie es fid) f3«t wntltc^

im SJerhältnife üon ©üb unb 9lorb t)anbelt fei lebiglij nut

üon finansieller aSebeiitung, bann mochte idh öo?

3J?einung fein, bafe biefe ^Infid^t mir eine etwas su optimiftif^c

SU fein fdbeint. ^Keine C»erren, es ift s^ar ru^tig, bafe nacj

ber Sage ber a3erl)ättniffe atterbings in erfter ßmie unb

primo loco bie ginansfrage fidf) batfteEt. ©s Jat ber ge=

ehrte ©err Sloßegc Siid^ter \6)on betont, wie m aSagetu not=

nehmlii eigentlich ber bortige ©taatshausf)alt, «jem^«"«^

3Ibfid)t auf bie ©taatsfd)ulb, wefentlidh auf bie a3ierfteuer

funbirt ift; in 2ßürttemberg ift bies swar nid^t m bem.

felbeng)lafee ber gatt, aber immerhin auch bis p emem fehr

erhebli(^en©rabe. 3Jleine Herten, bie berseitige Msfteuer

in Sßütttembetg bettögt bie ©umme nontunb ö'A ^JJ(Ul|onen.

2Benn ©ie hietmit »etgleidhen bie aSietfteuer m ben Staaten

bes oormaligen norbbeutfc^cn aSunbeS, fo fpringt bie ©ifferenj

in biefem 3ifferoerl)ältni6 an unb für fidh fdhon m bie Stugen.

Slßein bamit nun, bafe ©ie ber gorm unb bem ©t)f em,,«««^

eine 2lffomobation ätDif(^en ©üb unb 9lorb l)erbeiful)ten

woaen, ift bie finansieOe ?^rage nodh lange nich^ aus ber

SBelt gefd)afft, benn es läfet fi^ siffermä&ig na^weifen, bafe,

wemi ©ie heute bas in Eintrag gebrad)te ©eiefe maj^tn

würben, bann boch nodh mit gRüdffidht auf bie totale SS er«

fdhiebenheit bes ^onfumS jwif^en 9lorb unb ©ub em

gans immcnfer Unterfdhieb in ^öe^iehung auf baö @innahme=

i)erhällni& beftehen würbe. ®as ginge fo TO"t' bafe ber

Unterf^ieb in Samern wohl einen a3etrag biS su 10 3Jliaionen

ausmadhen würbe. „ .

gjieine Herren, mit ber ^orm alfo ift es nidht aUem

nethan, weil eben bic nationale ©ittc, wenn ©le nur ben

2lusbrud geftattcn, im SBefen ber ©acl)c - bem Äonfum
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— einen fo tiefen Unter[(^ieb jroifd^en 9?orb unb 6üb be^

grünbet, unb fo lange ©ie biefe Sifferenj nitfit ausgeglitten

^aben werben, fo lange arbeiten ©ie mit 3l)ren ®efe^ent=

würfen nocä^ fet;r in bec g^erne oom Siele.

3JJeine §enen, bemnäc^ft fomnit aber ein 3J?ontcnt in

Setrad^t, roeld^ei faft cbenfo fd^roer roiegt, als ber ginanj^
punft, bo§ ift nämlic^ bie t)olfäroirtf)f^aftlidtc ©eite ber
grage, welche auf ba§ tieffie in ben a3erl;ältniffen be§ ©üben§,
oorne^mli^ in SBürttembcrg, aber aui) in anberen fübbeutfd)en
Staaten begrünbet ift. ©iefes 3«oment l)at ber §err -^räfibent
bes JReid^äfanjlcromtä eigentlich nid^t berührt.

2)?eine |»erren, bie aSerfd^iebenl^eit 5roif(ihen ??orb unb
©üb in abfielt auf i^re lanbtoittlifc^aftticihen 3Serl)ättniffc,

ba§ ift ein roefentlic^er ^unft, welcher ber Union unb gufton
be§ ©etränfeßcuerfpftems entgegenfte^t. Sc^ greife in biefer

Seaie^ung, inbem \^ roeniger ©ercid^t ^ier ouf bie

Sierfteuer lege, oornel;mtid) l)erau§ bie 58rannt=
roeinfteuer, unb ba§ ^ werben ©ie wir felbft

gugeben, ba§ o^ne gleid^jeitige Uniformirung ber
33ranntroeinfieuer bie elementarfte SSorauSfe^ung ju
bem 3iele, welches ber §err ^räftbent be§
SReic^fanjleramtä ftgnalifirt f)üi, abfolut fel;lt. 3JJeine Herren,
in_ biefer SBejieljung oerljält eä fid^ aber nun fo. SSä^renb
©ie im 3iorben große Branntweinbrennereien l;aben, beren
fteuerlid^e 33el;anblung ein ganj anberes ©t)ftem erforbert,

finben ©ie im ©üben meiftenä tteinc Brennereien, welche
mit bem fleineren bortigen SBittbfd^aftgbetriebe oerbunben
finb, unb biefeä aSer^ältnife nun bringt eö mit fid), ba§ bie

Einführung ber uorbbeutf^en Branntweinfteuer, mögen ©ie
bic primären formen • berfelben beibelh<^lten ober nicht, audh
of)ne SRücfftdit auf bie §öl)e ber ©teuer eine Dppofition ber Se=
oölferung im ©üben fieroorrufen würbe, ron ber ©ie fidh faum
eine richtige SSorfteaung mochen fönnten. 2)teine §erren, idh will

^ier nicht näher berühren bie klagen berßlfäffer in biefem $unft,
aber fic hängen bamit wefentli^ jufammen.

3dh werbe 3hnen nun ein hiftorif^e§ Beifpiel ol§

fdhlagenbften Beleg für bie 9?id)tigfeit meiner Behauptung
onführen. Sm 3al)re 1852 würbe in 5^^ürttemberg haupt=
läiilxä) unter ber Slutorfdhaft beö befannten 2lbgeorbneten
SDtohl ba§ norbbeutfc^e Branntweinfteuerfpftem aU ©efe^ ein=

geführt, ©ie müffen fidh nun porftellen, ba& taufenbe pon
Keinen Brennereien in bem Sanbe beftelien, wie foldhe über=
haupt über ©übbeutfdhianb Perbreitet finb. 3ch fenne 5. B.
in ©ürtlemberg ein Dberamt in ber Bobenfee=
gegenb mit einer (Sinwohner^ahl Pon nidht 30,000
©eelen, wo über 1000 fol^er Brennereien beftehen.

Jaft jeber einjelne Bauer hat -hier feine Brennerei unb fein

ganjer Betrieb, bie 2lufiud)t unb aUäftung feines Bieh§, ruht
gerabe auf biefer feiner Brennerei. 3)a§ ift ein integrirenber

Beftanblheil ber bortigen SBirthfchaft. ©aburdh nun, bafe
bas norbbeutfdhe Bronntweinfteuerfpftcm im Sahre 1852 bei

uns eingeführt würbe, war e§ nid^t mehr xz6)t möglidh für
bicfe Keinen Brennereien, gu beftehen, unb e§ hat fidh in §olge
beffen im ganjen fianbe eine förmlidie 9ieaftion ftärffter 2lrt

gegen biefeä ©efe^ erhoben, fo jwar, ba§ e§ nothwenbig
geworben ift, baffelbe nadh einer SDauer Pon 13 Sahren
Wieberum abauf(i)affen ; im Sahre 1865 mußte e§ aufgehoben
werben, weil, i6) will nidht mehr fagen, bic un=
freunbli^c unb unft)mpalhifche ©timmung be§ Bolfeö,
fonbern weil bie Erbitterung in einem 3JJa§e fid) gefteigcrt

hatte, baß bas geft halten biefeä ©efefees nicht mehr möfllid)
war. 3J?eine §erren, biefe Sh^tfa^e bitte ich ©ie xt6)t fehr,

f\6) ju oergegenwätiigeii, wenn man bapon fprid)t, bie g^ufion
be§ ©et_rönffteuerft)ftem6 bur^guführen.

£)ft aber tommt nodh ein weiterer widhtiger ^unft in
Betracht. 3Jleine Herren, e§ fehlen gerabeju bic elcmen =

taren flatiftifdhen Borausfegungen, weldhc bo§ Ber^
^ältniß äwifdjen ©üb unb ?iorb in biefen Beziehungen ftor ftellen

foüten. es ift Qud) Pon ©citen ber S^eichsregierung wenigftenS
fein genüg enb es, wenn ic^ fo fagen barf, ftatifttf(5eä 3Katerial

porgelegt worben; ohne baß aber biefe Borausfefeung erfüllt ift,

ohne baß biefeö SJiaterial ba ift, meine §erren, werben ©ie
3hi-"en 3n)edE jebenfatts bi§ auf weiteres ju oertagen haben.

2lüein es ift bamit bie ©umme berjenigen ©rünbe,
weldhe in ©rwägung nehmen wären, noch ni^t erfd)öpft.

SKeine §erren, mit 5ted)t würbe bapon gefprodhen, baß eine

foldhe g^ufion bes ©etränfefteuerfpftemS fchwer in ber SRidhtung
in baS ©teuergebiet eingreifen müßte, als ©ie fdhließlich eben
jur ©chanffteuer porfc^reiten müßten, ©s hat ber §err
^ottege 3^idhter mit PoHem 9iedhte barauf hingewiefen, wie
bie Einführung einer ©dhanfbranntroeinfteuer fdhließlidh

audh bie Einführung einer SBeinfteuer gur ^olge
liaben müßte. SDaS fdheint mir etwas fo fonfret gegebenes
äu fein, baß man baS wenigftens Pom ©tanbpuntte eines

rationellen ©teuerfpftems audh ctuf bie SDauer fchwer abroeifen

fönnte. 2Bir haben audh bereits im ©üben biefes ©teuer»
perhältniß. 3- B. in SSürttemberg befteht eine Branntwein«
fdhanffteucr mit einem iährli(^en Ertrage jirfapon 224000 Maxt,
wä^renb bie Söeinfteuer mit einem Biertcl beS 3lusfdhanf=

werthes fogar 2'/2 ^Jüttionen Tlaxt einbringt. gjJeine Herren,
ba hängen alfo noch ganj anbere wirthf(^aftliche unb finanj*

politifchc 9tü(fftdhten mit biefer ^rage sufammen unb baS 3iel,

weldhes fo einfadh hinQeftellt worben ift, fteHt ^iä) in feinem
©dhlußeffeft Pon einer piel erheblidheren Bebeutung bat, als
man es prima vista ins 2luge faffen ju bürfen glaubt,
unb imter biefen ©eftdhtspunften, meine Herren, erfdieint bie

politifdhe ©eite ber^rage. 3d) fcheue midh nicht, bas offen
ausjufpre^en. 3)ie ©rünbe aber, wel^c bei 2lbfc^luß be3
Berfaitter Bertragö jur Aufnahme biefer Berfaffungsbeftim=
mung führten, i)ahen— bas glaube i6) flar bargelegt ju haben—
an ©tärfc ihres ©cwichtes nicht perloren, fonbern fic haben,
wie bas übrigens näher nodh nadhgewiefen werben fönnte, an
biefem ©eroi(|te nur gewonnen.

9Keine §erren, es wirb beslialb bie ?^rage, ob mit
9iüdfidht auf jenes fignalifirte 3iel biefer ©efe^=
entwurf ju behanbeln ift, biefe ^rage wirb in ber ^om=
miffion, in welche boch jebenfaas ber ©efe^entwurf ju per=
weifen fein wirb, wohl ©egenftanb ber ernfthafteften Er=
wägungen fein müffen. Wiem Herren, es ift mir fehr
fraglidh, ob, abgefelhen Pom ginanjpunJte, in politif(^er Be=
jiehung für bie Einigfeit bes beutfchen 9^ei^s unb ber Station
piel ju gewinnen fein würbe, wenn auf ber anbern ©eite
burd) fol^e ajJaßnahmen, beren Opportunität i^ jur 3eit
auf bas beftimmtefte beftreite, in weiten Bolfsfdhid;ten ©e=
fühle wadhgerufen würben, wie fte eben nidht ausbleiben
fönnten. 3n biefem ©inne glaube idh, wirb bas ein xx6)'-

tigeres 3iel ber ^olitif fein, was idh mit ben 2Borten au§=

fpredhen mödhte: in necessariis unitas, in dubiis libertas.

(Brapo!)

«Ptöflbcnt: S)cr §err «Präfibent bes SWeichsfansleramts

hat bas SBort.

^räfibent bes ?ReidhSfanäteramts ©taatsminifter ^of»
mann: Sch mödhte nur mit Bejug auf bie ©dhlußworte
bes §errn BorrebnerS es als felbftperftänblic^ bejeidinen,

baß bas pon mir hingeftellte 3iel ftdh nur errei($en ^äßt mit
3uftimmung ber betheiligten fübbeutfi^en ©taaten. ,utx §err
Borrebner fann, wenn er ben 2lrlifel 78 ber Berfaffung an--

'ieht, barüber ganj beruhigt fein, baß irgenb ein 3wang
gegenüber ben fübbeutfdhen ©taaten nid)t ausgeübt werben
barf, unb baß alfo aud) bann crft bic Union ber ©etränfe=
"teuer eintreten fann, wenn bie fübbeutfdhen ©taaten es in

ihrem eigenen Sntereffe finben, einer foldhcn ©emeinfdhaft
beiäutreten.

(§ört!)

Slber, meine Herren, ich glaube, unb haxan lyAU ich feft,

es ift bie Slufgabe ber nerbünbeten Stegierungen unb bes

SteidhStagS, bas 3iel ber ©emeinfc^aft im 2luge ju behalten,

r
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wenn es au^ no(^ fo \ä)mt m crm(^en ^"n mag, imb

Mcit ftc fönncn, bic ©tnberntffc ju bdeittgcn, bxe ber mf'-
M n Sung smiicgen 9^orb= unb ©übbeutfd^lanb in b;ejer

^tagc ficö entgegenfteaeu, unb x6) lomme barauf ä^tucE: ba§

Ste unb einjige: was rair jefet iiier von m^Stoegen t^un

fönnen" unb '«Tie i^^ glaube, t^un foUen, ift bie Umgef a tung

ber Sierfteuer in bem oon ben 3iegierungen t)orgef*lagenen

©inne £)b unb mit roeld^en «Wobififationen bemna^ft bie

gemeimame Sranntroeinfteuer in ®»^i'e"t^'^^<^"\

werben wirb, baä ift aUerbmgä eine grage bw Sutuntt.

Se äatfaAe bie ber §err SSorrebner auä Sßurttemberg

St^tat, bie ®in&ung ber jjeutf^f^^f
«-f.

TOdnfteuer in Württemberg im 3a^re 1852 unb

Se 2ßieberabjä)affung berfelben 1865 raar mir

febr beJnt/W ift mir «.o^l befannt, ba& ber gegen^

Urtige mürttembergifci^e §err ^iiianämimfter Ö^tabe babur^ in

Württemberg ft(J^ großen Seifatt ertüorben t)at, ba^ er bieS rabfdiaffungber norbbeutf<^en Sranntmemfteuer m 2Bur=

Serg bur^gefülirt ^at. Slber, meine Herren anbererleitä

fteTS^^ aul bie sWa^^e feft, bafe in «=Sott,ringen

bie norbbeutfc^c Sranntmeinfteuergeje^gebung eingeful)rt unb

hftfe es bort aeUmqen ift, — morübcr ber §err Unterftaat§=

felltair SersV^ i^nm ^ier au§fü{,rlic^e 3)IUtt,eilun9

aemaÄt bat,- innettialb beö 9la^mens btefer ©efe^gebung aut

b e b^rtlic^en Söebürfniffe ber bortigen Brennereien m emer

Steife Stüifi^^t 5u nehmen, meldieö au<^ ben fteinen Brennereien

S cTmaä) e, ifir Seben ju friften. 2let)nli(|e§ mürbe au6)

Sr bie Brennirei amBobenfee mögli^ fein, ^eme f)erren,

beute ift e& ber Bobenfee, in ben le^t oergangenen Sagen

Sen es bie Sntereffei ber Mftenftäbte ber ©ft ee, mel^e

unö oorgefübrt mürben. 9Jieine Herren, menn mir w
lanb p großen ^Reformen gelangen moOen, bann muffen mir

Se mehr ober meniger lotale 3ntereffen m}J^ ^f^ofn

uAen aber «ir bürfen un§ bur^ biefelben m^^t abgalten

Men'im Sntereffe ber ©efammt^eit nad) unferem grofeen

S'm ftreben. 3d) mö^te be§t)alb mieberl)olt bitten, ba§

©ie ber Vorlage ber nerbünbeten 9iegierungen qu^ oon bem

iJn mir angebeuteten ®efid)tspunft aus 3f)re Würbigung an-

gebei^en laffen.

«Ptäfibcjif: S^cr §crr 3lbgeorbnete Utiben t)at ba§3Bort.

abaeorbneter U^ben: ©cftatten Sie mir bas Wort ju

einer aans turnen Beriii^tigung bem §errn 3tbgeotbneten

Ster^Sgen) gegenüber. ®er mgeorbnete «ter

miil mil 'ottftänbig mi^oerftanben ^aben m Bejug

S b n ^unft ber ©urrogatebefteuerung. 2)er §err 2lb=

aeorbnete 3tid)ter ^ob bei Beginn feiner $Rebe beroor, i*

Sra äufeert biefe Befteuerung ber Surrogate fonnte mo^

weÄ t«eil bie etärfejuderinbuftrie eine fo vmbebeutenbe

S bafe man !eine 9iü«t barauf m «^^^^^n brau(^e, e§

lanbele fi^ nur um 2 ober 3 ®tabüffcmentö. M t)abe ba§

mVerfSnife febr bebauert. l)abe, mie ba§ ©teno=

^SS um barsutljun, bafe bie ©temf^Je für

bie Surrogate ber ©tärtesucferfabrifation iu Jofi g griffen

rSrt, bafe aüein gmei gro&e ©tabliffementö, bie

n einer iml Vsegangenen Petition namhaft genia<^t fmb

näS bie ©tdrfeäuderfabrifen in granffurt a D. unb

5rS Ä 100 000 Wiöpel Kartoffeln ju ©tärfe refpe! loe

ItS'uler oerarbeiten, bafe mithin biefe beiben gabrifm

füeTn cU?e^|Jrobuftion oon 450 000 3entner ©tarfesuder re.

md enür n unb x6) l)abe baran bie Folgerung gefnupft, bafe

? ei 9 gäbet berVofeen ^robuftion oon e^uder en

»ii:fa 46 000 Rentnern, weldtie übertiaupt feit 1873 burd).

fLam in berBierfteuergemeinf(i^aft äiir

^^^^f
Set «orben finb, fo menig fei, bafe bie ©tarfefabrifant n

unb bie ©tärfejuderfabrifanten otine ©orgen fein unb fi^

ber ®etrif5t)eit Vngeben fönnen, ba§, menn au* baS neu

® fereingefü^rt merben mirb, babur* il)re ^robuftion ni^

^n gerlngften atterirt mirb. ^ai i)a\>t \6) ic^ l;abe

aber m&t baoon gefproe|en, ba& e§ eine fo unbebcutcnbc

s|Jrobuftion märe, bafe mir fie ni(^t ju berüdfic^tigen Ratten.

qjrärtbcnt: 2)er §err Slbgeorbnete greifierr 5Rorbed sur .

3labenau t)at bas Wort.

gibgeorbneter §reil)err JUotbetf s«t (Robenau: «DUiue

§erren, ber 3lrt. 35 ber Berfaffung in fine fagt:

®ie Bunbesftaaten merben jeboiS^ it)t Begeben

barauf rid^ten, eine Uebereinftimmung ber mW-
gebung über bic Befteuerung oon Branntroein unb

Bier ^erbeijufü^ren.

3Keine Herren, nad) meiner Stuffaffung fogt baS nod)

lange nm, baf; bie ©innalimen unifi^irt unb für gemeim

fcbaftlidje 9ied)nung beö 9tei*ä erf)oben merben foUen, fonbern

nur ba§: bafe bie ©efefegebung unifiäirt merben foO. ®ie

(ginnabmen fönnen nid)t e^er unifiäirt werben, e^e man fie^t,

wie fie fi(^ auf ber Bafis ber gemcinfamen ©efe^gebung

fteüen ®§ ift ganj ftar, unb menn niemanb bejroeifelt, bafe

in Banern \ml)x Bier, bei unö me^r ©(|naps getrunfen

wirb, menn mir alfo unfere ©efefegebung in Bejug auf bie

Befteuerung oon Bier unb Branntroein unifijiren, ol)ne junöci^ft

eine ©emetnfamfeit ber ©inna^men baburd) im Sluge ju

liaben fo roirb genau ju Jontrottiren unb ju erroagen fem,

raaä Baoern mc^r für Bier, roaä mir me^r für Brannte

roein einneljmen, unb auf biefer Bafis, meine §erren, lafet

ficb nacbber leid)ter ju einer Berftänbigung unb finanjieUen

2lu§glei(i^ung fommen über bie 2lrt unb Weife, in mel(^em

Umfange biefe einnahmen gemeinfam fein, ober oieUeid^t

praecipua gemälirt merben foüen. Witt man aber eine ge^

nieinfame ©efeftgebung in biefer 9fiid)tung einführen, fo fann

ba§ nur auf ber Bafis ber Seiftungsfä^igfeit unb ©ere^tig--

feit gefdieben, b. l). einfad) auf ber Bafiä ber gabrifat8=

fteuer ©afe baö gef(|iet)t, unb bafe balb eine gememfame

©efefegebung auf biefem ^rinjip beruljenb fierbeigefü^rt roitb,

bat bie Debatte ooriges 3a^r ^ier im §aufe bei ©elcgenljeit

ber oerlangten 5«üdoergütung für jur ©ffigfabrifation ocr«

loanbten Branntroein als unumgänglid) nott)ig gezeigt,

greine öerren, es ift ein eigentbümlic^er Suftanb, wenn mir

im beutf^en 9ieidje noc^ eine SoOgrenje fiaben. S)er ©ffig

roirb fabrisirt aus Branntroein, ber in Bauern, Württemberg

unb Baben entroeber feine, ober nur geringe ©teuer sablt,

bier im 3florben bes S^eic^s mirb ©ffig fabrisirt aus Bronnt=

roein ber ben ooüen Betrag ber norbifcben ©teuer jablen

mufe' ^Ratürlic^ finb unfere norbbeutfcben ^abrifanten m bem

gröfeten 9k(^^t§eil, benn eine S^üdoergütung ift bis jeßt nu^t

geleiftet roorben.

®s mar oon ber aieid^sregierung im oorigen 3al)rc in

ausfi&t geftettt morben, bafe eine folc^e 5Rüdoecgütung ge.

geben merben foüte, fobalb fid) IjerausgefttEt Ijabe bafe

bie ©enaturirung bes ©piritus jur ©f igfabrifation

roiffenfc^aftlic^ feftgeftettt merben fönne. ©S ift eine Kom=

miffion ju bem 3roed eingefefet roorben, aber baSJHefuUat

ift bis iefet ni(^t in bie £)effentlid)feit gebrungen. ©S rourbe

febr erroünfd)t fein, — unb für bie ©ffigfabrifanten boppelt

erroünf^t, — äu ^ören, ob balb ein beftiebigenbes ^Kefullat jit

erwarten fteljt. 3d) glaube, menn ni^^t balb em fol(JeS

yiejultat ju erwarten ftct)t, baB em großer S^eil

unferer norbbeutfc^en (Sffigfabrifen eingeljen muffe. feie

werben bagegen, menn oom 9iogierungStifd)C aus eine be--

rubi^enbe (grflärung in biefer 3Ud)tung erfolgt, iljr Sebeu

üor ber ©anb in ber Hoffnung auf bie ju erwartenbe ^ud=

üergütung nodi not^ibürftig fortfriften, wenn ju erroarten ftct)t,.

bafe fie eine 3iüdoergütung balb ju erwarten Ijabcn.

maä) aüebem fann id) nur fagen, bafe eS im Ijöc^ften

©rabe im nationalen Sntereffe angejeigt erfd^emt wenn eine

©inbeit in ber fragUd)en ©efetjgebung mögli^ft balb l)erbcu

gefübrt wirb, o^ne junäc^ft bei biefer ©infieit ber ©efefegebung bie

©emeinfamfeit ber ®innaf)men in 2lu6fi(3^t ju nel)men.
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^röftbent: 2)a§ SKort roirb nic^t roeiter geroünfd^t; es

liegen übrigens au^ Sc^lufennträge cor,

5)er §etr ^räfibent beö ?Reic|sfanjeraintS ©taatsminifter
§ofmann ^at bas 9Bort.

«JJräfibent be§ 5Hei(5§fQnjIeramt5 ©taotsminifter ^ofmonn

:

3^ bin 511 einet Slntroort an ben C'icrrn Slbgeotbneten
oon 9?abenau bereit, foroeit fie mir möglich ift.

Ser 93eric|t bor ilommiffton, roeld^e bic groge ber
©pititusbenaturirung ju unterfucEien J)atte, ift mir nod^
nid)t jugefommen. %6) roeife nur, baf? bie Unterfud^ung
abgefc^lotTen nnb ber 33erict)t in 9lrbeit ift, fo ba§ i^ ben=
felben rca^rfc^cintid^ in furjer %xi\t erfjalten werbe.

(Slbgeorbncter oon ©c^mib [SBürttemberg] bittet umS SBort.)

^räfibent: %^ mu§ junädift bie ©^Iu§anträge jur ®r=
lebigung bringen, — bie §erren 2Ibgcorbneten oon 3Äanteuffel
unb Silbers beontragen ben <Bä)lu^ ber SDisfuffion.

3c^ erju(i)e biejenigen §erren, weli^e bic ©(^tufeonträge
nnterftü^en rooHen, [x6) ju ertjeben.

S)ic Unterftüfeung xeiä)t ni^t aus.

J)et §err 2lbgeorbnete oon ©c^mib (SBürttemberg) ^at
baS 2Bort.

abgeorbneter uon Sifttttiii (Sßürttemberg): 3Keine
Herren, geftattenSie mir nur jroei SBorte ber ©rroiberung auf
bie 9?ebe bes §errn «präfibenten be^ Sieid^sfanjleramts. @s
ift mir roo^t befannt, bofe bie fübbcutfc^en ©taaten unb jeber
einzelne berfelben in abfielt ouf biefe uerfaffunggmafeige *)3o--

Tttion burc^ bie SSerfaifung fetbft gefc^ü^t finb. aber bas ift

es eigentlich bocb nic^t, loaS f)ierbenn eigentlii^) ben materiellen 3n=
t)alt ber SDisfuifion gebilbet l)at ßs müffen boc^ ben Seftrebungen
gegenüber, mlä)t an unb für fid) in ber SReidjsoerfaffung
als ein 3iet I)ingefteUt finb, — unb in biefer »ejie^ung Eann
ic^ bem §errn «Präfibenten bes Steid^sfanjleramts nic^t miber=
fprecfien, — oon ber anberen ©eite materieße ©efid^tspunfte
unb ©rünbe geUcnb gemad)t werben, warum biefes 3icl an=
juftreben jur 3cit nic^t opportun fei. 3Das ^abe iä)

getrau unb nid^ts anbereö.

S)emnächft Ijat ber §err ^IJräfibent bes 9^eic^s!ansleramts
geglaubt barauf f)inweifen ju müffen, es fei in ber großen
Debatte über ben Sotttarif au^ ein \olä)ei ©egenfa^ ber 3n=
tereffen 3. groifdien ber Dftfee unb anberen qjrooinsen bes
beutfc^en SReic^s fieroorgetreten, wie jeljt gwifc^en ber ©egenb
am Sobenfec unb bem 9lorben. 3o, meine §erren, fo liegt

bie grage ober t^atiöcfiUd) ni^t, fonbern bort ift res Integra
wenigftenS in oetfaffungsmäfeigcr unb reditUcfter SejieOung,
wä^renb in unferem gatt art. 35 ber 33erfaffung t^atfäc^Uc^
unb im Erfolge ousbrüdiic^ anerfannt I;at, ba§ eine be=
rechtigte ^Disparität ber Sntereffcn jirifd)en ©üb unb
JJorb üorli^gt, unb in biefer Dii^tung glaubte i^ aßerbingS
jener (Srflärung bes §errn spräfibenten beS 9?ei(§§fanäleramts
begegnen ju foßen.

«Präftbeiit: @s liegt ein ©d^fufeantrag oor. 3Das SBort
wirb aber and) nictit weitet geroünfd^t; bie erfte Serothung
übet ben Entwurf eines ©efe^es wegen ßrtjebung ber ^rau=
fteuet unb bie erfte Seral^ung übet ben ©ntwutf eines ©e^
fefees, betreffenb bic er^ötiung ber 35roufteuer, ift gefd^Ioffen.

3J?einc §erren, es liegt nur ber antrag oor, beibe ®e=
fc^cntwürfe jur weiteren 23orberaff)ung einer ^ommiffion oon
14^3nitgliebern gu überweifen. Set) werbe ben antrag jur
abftimmung bringen; wirb ber antrag oerworfen, fo treten
wir on einem ber nädjften ©i^ungstage of)ne oorgängige
rommifiarif(^e 23cratt)ung in bic zweite Sjerotbung ber ©efefe=
entwürfe ein.

Zi) etfudhe biejenigen Herren, welche bie beiben ©efefe^
entwürfe, betreffenb bie Erhebung ber Söraufteuer, unb betreffenb

SCn^anblungen be« beutfc?>en JReicfcStagS.

bie ©rhö^ung ber 33rauftcucr, jut weiteren aSorbetat^ung
einer ^ommijfion übetweifen woßen, fiel? gu ergeben.

(©efdhiefit.)

©as ift bie aHe^r^eit; bie SSerweifung an eine ^ommiffion
oon 14 aKitgliebcrn ifi bcfd^Ioffen.

2öir gehen jefet über jum ferneren ©egenftanbe ber
Sagesorbnung:

n. erfte löerot^uttg bc§ (?ntrt>tttfä etncä ©efeifeS,
lietrcffcnb bie Jöefteucrung be§ %ahaU mt. 136 I
ber ®rud£fad)en), unb

7, crftc fStvat^mci ^^^S entrtJiivfä ctnc§ @cfc<jc§,
]&ctrcffcnb bic (grljebung einer Sltti^fteucr üom
Zahat unb tjo« Jabttffabrtfatcn (9^r. 136 II
ber ^xüd^en).

3dE) würbe oorfdilagen, meine Herren, bie erfte SSera-
ttjung biefer beiben ©efege ebenfaßs mit einanbet ju oer=
einigen. — ®as §aus wiberfpridht tem \nä)t. @s \>t alfo
bte erfte Serathwng über 9ir. 6 unb 7 ber SageSorbnuna
eröffnet.

SDer §crr ^^inanjminifter l^at bas 2öort.

Seooßmädhtigter jum Sunbesrat^ für bas Jlönigreidh
Greußen ©toatS= unb ginansminiftcr ^o6red)t: SReinc
§erren, erlauten ©ie mir bie 93eratf)ung bes Sabaffieuet^
gefe^entwurfs mit wenigen 2«orten einzuleiten. 3dh werbe
babci nicht oergeffen, bafe ber SSerfudh, aus ber Sefteueruug
bes 2;abafs höhere (Srträge ju erjielen, ben 3teichstag fchon
wicberholt befdjäftigt I;at unb ba§ aud) bie aßgemeinen
fragen, wel^e bei ber Seurtheitung biefer inbireften abgäbe
ebenfo wie bei anberen, mit benen ©ie befdhäftigt finb, fchon
in ber ©eneralbisfuffion ber oergangenen 2:age ihre Sßürbigung
gefunbcn haben. Unferc biesjährige Serathung ift gewiffer=
maßen bic ^ortfefeung ber im oergangenen Sahre hier ftatt=

gehabten ©isfuffion, welche abgebrodjen würbe, alg es fidh

um bie grage ber 2Baht bes geeignetften ©ijftems für bic
SSefteuerung Ijanbelte.

©ie erinnern fidh, ^af3 bamals auf ben antraq ber oer^
bünbeten 9legierungen fpejicß um bas 2Katetiai für bie
Seurtheilung biefer grage ju fommeln, eine ©nquetefommiffion
eiitgefe^t worben ijt, beren ä3efugniffe leibet mehr, als es
unfererfeits gewünfd^t würbe, befd)ränft worben ift.

®ie praftifdh wirflid) angewenbelen formen ber a3efteue:
rung ftnb gahlreich, fafi fo jahlreidh, wie bie <BtaaUn, in
benen ber Zabat bcfteuert wirb, aber wenn man oon
weniger wid)tigcii, unbebeutenbeu Unteild^ieben abfieht,
laffcn fie fid) bod) in einigen wenigen .§auptformen jufammen*
foffen; es ift bas SJJonopol, es ift bie ^abrifatfteuer, es
ift bas englifd)e ©pfteut ber reinen aSerjoßung
unb es ifi bic 9?ohtobatfteuer. Tiod) eine anbere Jorm, bic

praltifch meines aSifjenS nirgenb jur anwenbung gefommen
ift, aber oon einet beadhtenstoerlhen ©eite empfohlen unb
ou^ 5U einem praftifd; ausführbaren ©efe^entwurf ausge--

arbeitet worben ift, Ijat bie ®nquetefommiffion in a3erüd=
fidjtigung gejogen, es ift bas fogenonnte 9iohtabefmonopol.

®ic ©rünbe für unb wiber biefe einjelnen ^yormen finb
im ©eneralbericbt ber ^ominiffion fehr forgfältig unb aus.
führlich auseinanber gefefet. 2)er Serid;t befinbet fidh in
Shren ^änben. 3d) weife nur auf bie §aiiptgefi(|tspunftc
hin, wel^e für bie oerbünbeten 3Iegierungen bei ihrer (BnU
f(§lu§faffung entfdheibenb waren. Sie SBürbigung biefer
©rünbe wirb ja bo^ erft in ber ©pejialbisfuffion möglich
fein. 2)abci ift uon oorn herein bic in ©nglanb eingeführte
^otm auSgefd)loffen worben. S)aS bortige ©i;ftem beruht
auf bem ooßftänbigen SSerbote beS inlänbifdjen Sabafbaueä,
unb bas ift ein ©dhritt, ben bie oerbünbeten 9?egierungen in
2)eutid)laiib am wenigften thun woflten , benn für
ihre aufgäbe war feine ^Rüdficht fo willig als bie

auf bie ©djonung unb ©rhaltung beS inlänbif|en 2obaf=

ibi
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baucs bet bei uns fo auägcbetint unb blü^cnb ift unb bcr

eine fo s^fee 3a^)l fleiBiger 3nenfd^en befonberö flcrabe m
bem Heinften ©runbbefifee ernährt, unb gerabe btc Sntereffen

biefct ju wa^xm, mt eine §auptrü(ifid^t, bie man bei ber

2BaM ber ^oxm ber Sabaffteuer »erfolgt f)at

3)aä sRo^tQba!monopol ^at ben Sroect, bem ^ftanjer bic

Mage ber ©leuer ju erfparen, inbem ber ©taat bie ge=

fammtc tnlänbifd^e Pressen? auffauft unb bei bem 2Bteber=

oerfauf fid^ für feine Magen, für ben Kaufpreis beja^lt

mac^t unb gugleid^ bic ©teuer in bem ®rlöfe einsieht.

roirb babei juglei^^ ber an fi(^ ja feljr löbliche Smd oerfolgt,

bie ©teuer naö) bem 2Bertt)e ber 2Baare möglid)ft abjuftufen.

5Run bot aber eine einge^enbe, forgfältige «Prüfung ergeben,

bafe, wenn ber ©taat nid^t liierbei ganj aufeerorbenllu^en

SSerluften ausgefegt werben foU, Jj)m fe|r roeit^

aebenbe Sefugniffe eingeräumt romtn muffen.

fdblie^t [i^ unerbittlich an baä 9Konopol beö ©mtaufä

unb 33erfauf5 beä inlänbifc^en SRo^tabafä, alfo an bie Ueber^

na^me ber 93erpflichtung, biefe ganjc «ßtobuftion ju erroerben

unb roieber ju oeräu|ern, bie 3totl)roenbigfeit, anä) eine

6errf(iaft auSjuüben auf bie ^abrifation. aJian ift ju ber

Ueberjeugung gefommen, ba& bie ©efaliren großer SSerlufte

für ben ©taat nur abgeraenbet merben fönnen, roenn mtt

bem aJionopot be§ Stol^tabaffianbels au^ ba§ 3Konopol ber

gabrifation »erbunben roirb. 5Run fte^t aber aud^ bie in=

länbif(i)e ^robuftion in roed^felfeitiger 2lb|ängigfeit ron bem

auslänbifc^en Import unb es jeigt fid^ fel)r balb, bafe auj

überbcm eine auögebetinte §errf(^aft beanfprud^t werben mufe,

unb ba^ üoUenbs, roenn es fic^ barum l)anbelt, einen SBert^=

joll m ergeben, eine gro§e einfd^ränfung bes freien 23erfel)rS

notbroenbig roirb. ©o ergibt ^iä) alfo bas giefultat, bafe

bei biefer ?^orm ber SSefieuerung faft fämmtlid^e ©infd^ran--

fungen eingefülirt roerben müffcn, bie bas reine 3Konopol

läftig ma^en, bem reinen 3Konopol geinbe machen, ol)ne

ba^ man boä^ bic gro&en 33ortl)eile bes üoUftänbigen 3Kono-

pols JU crrei(^en im ©tanbe roärc.

S)ic gabrilatPeuer, bic britte gorm, ^at in ben norb

amerifanif^en ^reiftaaten be!anntli^ fel^r günftige 3?efultatc

in finanjieaer 33ejiel)ung geliefert unb «erlangt babei »er-

Mltnifemä^ig geringen 2lufroanb an ^ontrolmitteln unb an

Soften ber er^ebung. ©s rourbe auf biefe ©teuerform be*

fonbers ^ingeroiefcn, als im »ergangenen Saläre berfelbe

©egenftanb ^ier jur Seratf)ung fam. ®ie forgfältigfte ^ru*

fung biefer ©teuerform, unb ob unb roie roeit fidi biefelbe aw

3)eutfcf)lanb übertragen lä|t, ^at einen §auptbeftanbt{)eil ber

arbeiten ber Sabofsenquetefommiffion gebilbet. SDaS (Srgebnife

roar au^ l)ier ein negatioes. 9J?an geroann bie Ueber=

jeugung, bafe mit ben bef(^eibenen unb geringen Slontrol=

maßregeln, mit benen man iii) in Samerifa begnügt,

bie ©teuer unter unferen SSer^ältniffen in SDeutfd^lanb

nicht erhoben roerben !önne unb bafe biejenigen ^ontrolen,

rocl^e, worüber man allgemein einig roar, jur ©urchtuhrung

biefer ©teuer in SDeutfdhlanb unentbehrlich wären, unb welche

JU biefem 3roecf forgfältig ausgearbeitet roorben finb, eine

ganj unerträgliche 33eläftigung bes ^anbels, bes aSertehrs unb

ber gabrifation herbeiführen würben, abgefehen bacon, bofe

bic 5loften ber ©rhebung roefentlidh fteigen roürben. ®er

©runb für biefe ©rfcheinung ift in ber ^auptfadhe ein fehr

einfacher, er liegt barin, bafe roir es hier mit einer fehr otel

größeren ©ichtigfeit ber Scüölferung ju thun haben, befonbers

gerabe in ben ©iftriften, in benen ber Jabaf gebaut roirb.

SDann lommt freilicih noch ein jroeites 9Homent hiui», ei"

Unterfeihieb in ben ©eroohnheiten, in ben 2lnf(i)auungen unb

6haraltereigenf(^aften beiber aSeoölferungen. S)er aSiber^

roiCe, fi<Jh einem ©teuergefetj unb ben §ärten beffelben ju

fügen, ift in 2lmerifa bei ben einjelnen unoerhältnifemäfeig

geringer, als bei uns.
r. ^ ^

SBcnn nun biefe formen ausgef(ähloffen finb, bann

banbelt es fi(3h um bie (gntfcheibung über bas aWonopol ober

über bic 9lohtabaffteuer. Selbe gormen hat'en noä) einen

gemeinfamen SSorjug, üor ben anberen ooraus, bctbc

jaben ben SSorjug, ba6 Tie eine Stbftufung ber ©teucrlajt

nadh bem SSerhältnife ber Seiftungsfähigfeit ber 5lonfumenten

begünftigen. ©ie biencn biefer 2lbficht freilid) auf

ehr oerfdhiebenen SBegen. Seim gjionopol roirb ber Swcd

babur^ erreid)t, bafe bie ©etailprcife ber 2Boore

m6) aSerhältniB ber Clualität von ber 9iegierung feftgefefet

roerben. S)ie 9iohtabaffteucr wieberum ijl bicienige ©teuere

orm, weleShe, foweit es bei einer 2lbgabe auf 2?erbraud)S--

artifel überhaupt möglidh ifi, ben ßctingften eingriff in bic

Freiheit ber «ßrobuftion, beS §anbcls, ber gabrifation madht

unb welche balier bem freien ^^anbd unb Serfehr ben

roeitefien ©pielraum läfet. 3lun liegt es im eigenen Sntereffc

ber ^abrifation unb beS §anbels, bic Slbftufung ber greife

ber üerfchiebencn Seiftungsfähigfeit, ben »erfchiebenen Slnfprudhen

unb ber üerfdhiebenen ^auffraft bes «Publilums möglichft an*

Supaffen; es liegt im eigenen Sntereffe bes freien aSerfehrs,

für ben anfpru^Süclleren unb leiftungsfähigeren %\)exl bes

fonfumirenben «publifums bie greife fo hoch roie

mögli^ SU fteUen, um für bie grofee 3Jlaffe ber

weniger bemittelten, für ben anfprudhsloferen Sheu .bes

^ublifums ben Slbfofe möglii^ft ausjubehnen. ©itiCS

«Beftreben roirb aud) nidht beeinträd)tigt buriih bie 9lothroenbigfeit,

bie ausgelegte ©teuer, felbft roenn fie ganj gleich bemeffen

ift, wiebererftattet ju erholten, benn für ben §anbel unb aSer=

Eebr ift eS ja äiemli(| gleidjgiltig, ob bie Auslage orith^

metifcih gleiiJh auf bie Saore oertheilt wirb ober m »erfdue»

benen Stbflufungen, wenn fie nur im gonjen wiebererftattet

loirb. — ®aB es babei bei ber «preisbeftimmung im 2)etail

i^aftoren gibt, bie oon einem nodh größeren ©influfe finb als

bie ©teuer, ia felbft als ber 9iohmaterialwerth, bofür geftotten

©ie mir einige Sohlen anzuführen.

@s beträgt nämlidh nadh ben genauen unb forgfaltigen

©rmittelungen ber ^ommiffion im S)ur(ihf(ihmtt ber ^ohrc

1871—1877 ber SJioterialwerth bes 9iohtabafDerbraudhs im

SoHDerbonbe runb 66 3Jtiaionen Watt jährlid), ©teuer unb

3oa haben jufommen iährlicJh burdhfchnittlidh 14 Mionen

betragen, bas macht jufammen 80 aRiUionen 3JiorE. 3m
ebenfo forgfältigen Ermittelungen unb SufammenfteUungen

beträgt bie ©umme, welche bic ^onfumtion lahrlidh

in ©eutfchlanb johlt, 223 Mionen ^IKarl, alfo

foft bas ®reifa(|e bes Stohmoterialroerths unb ber

abgaben. 3(Jh habe bos angeführt, um ju geigen, in wel(^em

Umfange unb 3no§ ber Serfehr unb Umfafe im ©tonbe ift,

in ber Slbftufung beS «Preifes ou^ eine 2lbftufung ber ©teuere

loft herbeizuführen. Sißenn eS fi(^ nun um bie ®ntf(Seibung

jwifdien 3)Jonopol unb Dtohtoboffteuer hanbelte, fo fiel für

bos «Monopol ber Umftonb bebeutenb ins®ewicht, bofe es feine 58e=

fteuerungsform gibt, bie im ©tonbe ift, bei möglich ft geredh=

ter Seloftung bes fonfumirenben ^ublifums fo grofee ©rtrogc

für ben ©taot ju gewinnen. mu§ hierbei bemerten,

boB bas aSettongen ber ©egner beS 3«onopols, eine ^orm ju

finben, bie es ber 3ufunft unmöglid) ma*t ober boc^

unfern 5«a(^fümmen crf^wert, im goUe bcs SebürfmffeS auf

biefe reidhe ^luette »on 3Kehreinnahmen jurüdjugreifen, uner--

füObar ift; ba& eine foldhe j^orm gar nidht oon uns gewählt

roerben foüte, oud) roenn fie möglich ift; es läfet fidh öor

nidht in biefer aBeife ber 3ufunft präfubijiren. ®as ober ijt

eine berechtigte ^otberung, ba§ roir jefet eine ©teuerform

annehmen, bie an fi^ bie 9)?ögli(!hfeit bes gortbeftehenS hat

unb für unfere ©egenroort Sefriebigung f(ihafft unb Sfluhe in

bie Bewegung bringt, beren 5«ad)thcile \a otten hi"rei(ähenb

betonnt finb. ^ . ...

S)ie oerbünbeten S^egierungen haben fidh emftimmg für

bie $Rohtabo£fteuer entfd^ieben, unb jroar aus oerfchiebenen

©rünben. 2lbgefehen nomentlidh »on bem Umftonbe, bofe eS

nidht mögli(ih gewefen ift, befonbers bei ben bef(^ränttcn ber

©nquetefommiffion eingeräumten Sefugniffen baS nothige

3Jiaterial jur Seurtheilung nomentlid) bes UmfangS ber

CDentueOen (Sntfc^äbigungSp^idht ju befcähaffen, gonj abgefehen
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baoon liegt es auf ber C^anb, ba& ba§ a)^onopot ouf längere

3ett fiinauä nur geringe unb ungenügenbe ©rträgc liefern roürbe.

2Benn man ju bem Siefultat tarn, ju bem bie t)er=

bünbeteii Siegierungen gefommeu finb, ju ©unften ber

9tof)tabaffteurr ju ent|(^eiben, fo fonnte e§ feinem 3ti)eifcl

unterliegen, ben ©efefeenttuurf, ber bem 9ieic^§tage im oer=

gangenen Sa^re oorgelegt unb feljr forgfältig aufgearbeitet unb

burdjbad)ttpar,au(^ ber biesjafirigen ^Sorlageju ©runbc ju legen.

©s bebarf babei einer ©rläuterung roo^l nur boä $8er=

|ältni6 5it)ifd)en bem 3oIl unb ber ©teuer. S)ie 6ni]uete=

fommiffion ^at bret ®ä^e be§ Solls oon 50, 60, 70 9)Zarf

für ben 3entner alö buräifü^rbar unö möglicl) bejeicE)net

unb biefen ©ä^en entfpred^enb ©teuerfä^e für ben 3entner

inlänbifc^enSübaf oon33, 40 unb 50 3)krf in 33orfd^lag gebracht.

SBenn fic^ bie oerbünbeten 3{egierungen nid^t für ben

l)ö(5ften ©a^ enifd^ieben l^aben, obroo^l fie batüber einig

unb id) meine aud^ mit bem 9?cic^Stng einig finb , bafe ber

Sabaf gerabe ein 23erbrau(i)Sartifel fei, ber fid^ oor öden

anberen ju einer ausgiebigen unb ftarfen Sefteuerung eignet,

unb bei bem man faum eine anbere ©renje als bie be§

finanjietten SntereffeS ju jiel^en ptte, — menn fie fid^ bod)

barauf befd^ränft Ijaben, 3l)nen ben aJiittelfafe ju empfehlen,

fo beruht bieS einfad) auf ber ©rrcägung, bafe es fid) empfie{)lt,

ben ©prung nic^t ju ftarf jU madtien, unb sroeitenS öorjugs:

roeife in ber 3^üd)"id^t einer möglicftflen ©c^onung bes in-

länbifd^en Siabafbaues. 2)iefe 3^ü(ffid^t mar befonbers aud^

für bie Semeffung beS SSer^ltniiieS ätriidlien ^o\l unb ©teuer

ma§gebenb. S)as loitb freilid) bei aÜerforgfältigfter Seratliung

ber l)ier fid^ einanber ge^enüberftelienben Sntereffen nidE)t

möglid) fein mit tJoHer ©ic^erlj-'it ju oer^üten, ba& ber ©influfe

bicfer erljö^ten ©teuer= unb 3ottfä^e, bafe ber bod^ nid^t

möglid^erroeife ju einer ungeal)nten unb unbeabfic^ligten 2lus=

bc^nung bes inlänbifdf)en Sabafsbaues ober ju einer nod^ oiet

weniger beabfidl)tigten Söefd^ränfung beffelben füliren tonnte.

Slber biefe SRöglid^feit unb biefe ©efal;r ift ganj unb

gar bod^ nid)t ouSjuii^Ue^en , es erübrigt babei

nur, bie SBirfung fo forgfältig wie möglid^ SU beobad^ten unb,

toenn es nöt^ig ift, fo jcitig als möglid^ 5iorreftur eintreten

ju laffen. Scbenfaüs finb bie oerbünbeten ^Regierungen Don

ber Ueberjeugung ausgegangen, bafe baS jefet gen)äl)lte 93er=

t)ältni§, fotoeit eS fid) überfel)en lä§t, bie (lefat)r einer 93e=

nad^t^eiligung ber inlänbifc^en ^flanjer ausfd^liefet, bie @efal)r

einer ©d^äbigung itires gefiederten Slbfa^eS. 3lbgefe{)en baoon, ba§

bie ©teuer für inlänbifd^en Sabaf nad^ bem ®eroid)t im fermen;

tirten 3uftanbe bemeffen roirb, ift ben Sntereffen

bes ^ffanjers aud^ noi) nadt) jtoei anbern ©efidiitS'

puntten l)in 9Red)nung getragen worben. Sas ift erftenS

in ben §§19 unb 20, ba finb es bie Seftimmungen roegen

beS 3aljlungSterminS, bie 33eftimmungen loegen beS Ueber=

gangS ber §aftpftid)t oon bem ^ftnnjer auf ben Käufer, bie

Seftimmungen rcegen bes KrcbitirenS. S)ie jtoeite 33e=

ftimmung, roeld;e bas Sntereffe beS inlänbifdfien ^ftanjerS

nadb 5D?ögli^feit berüdfid)tigt, ift bie Seftimmung über

bie 3uläffung ber glädtienfteuer bei bem Sabafbau in geringem

Umfange. 33ei btefcr gläd^enfteuer ift ber ©q^ niebriger

bemeffen, ols es bei einer richtigen 3Sergleid)ung mit

ber ®eroid)tsfteuer eigentlid) ber %a\l fein foQte.

@S fommt ferner in 53etrac^t oon ben 2lenberungen, bie ber

bie§jäl)rige Gnttouif gegen ben Dorjäl)rigen entl)ält, rcefenllic^

ber 3uia^ ber in SSorjd^lag gcbrad^ten fci,^enjfteuer; biefil^enj-

gebüt)r, bie, mie Stinen \a befannt ift, fii^ bei ben meiften

©teucrformen bes SlufelanbeS ebenfo angercenbet fiiibet, t)at

öffentli^ befonbere Slnfec^tungcn cifafjren, meil mau barin

nid^lS anberes pt erbliden rootlen, als ein SD'iittel, um baS

Wlomvol einjufüf)ren, roenn man es aud) augenblidlid) nid^t

ausfpric^t. Zä) meine aber, bei einer ruhigen (Srroägung

müffen ©ie fic^ überzeugen, bafe biefe 9Rüdfid)t nid}t abl)a(ten

fönnte, bie fiijenjfteuer einjufüt)ren, roenn fie fonft rernünftig

ip; benn, wie id^ fd^on oorljin fagte, idf) bin ber ^JJeinung,

bo| man roeber fann nocl) barf bic 3Jiögtidt;feit einer

fünftigen ©infül^rung bicfes ©teuermobus abfd^nciben

wollen , aber eben fo roenig roirb , roenn man
bas SJJonopol nid^t ol)nel;in einführen roirb , i^m ba^

burd^ etroa 33orfcE)ub geleiftet, bafe man bie 3J?aterialien ju

einer 33ered)nung ber ju jaljlenben ©ntfd^äbigungcn etroas

forgfältiger fommelt. SJJeine -Herren, ber SSort^eil, ber barin

liegt, roirb für bie grage in 3ufunft fieser nid^t entfd^eibcnb

fein, ainbererfeits aber l^at bie fiijenäfteuer erftenS einen im
a3erl)ältniB aiiä) nidf)t ju unterfd()äfeenben finanziellen SBertf),

unb jroeitens einen fel;r bebeutenben SBert^, infofern eine

Kontrole bes inlänbifd^en Stabaffonfums unb baburd^ aud^

eine ©ic^er^eit gegen grobe SDefrauben gewährt roirb, roie

man fic fid^ auf anberem 2Bege nid)t ju »erfd^affen im
©tanbe ift.

®ie meifte Slnfed^tung roirb, roie i^ ocrmut^e, bie britte

roefentlid^e SSeränberung gegen ben roriäl;rtgen Sntrourf er^

faljren, baSMft bie 3l;nen oorgef^lagene 3'iadE)fteuer. 3d^

glaube, bafe bie 33el)anblung biefer ^rage eigentlid^ eine SDiSs

tuffion für fi(^ erforbert, unb id^ roitt mi^ awS) nur auf

roenige allgemeine Semerfungen befd;ränfen.

SBenn ein 3oE erpE)t roirb, fo ift ja bie ©pefulation

immer barauf gerichtet, ben betreffenben Slrtifel nod^ ju bem
bi^lierigen niebrigen ©a(je fo oiel als möglid^ einjufüljren,

unb es entftel)t baraus ber ©taatstaffe ber ^ladjt&eil, ba| fic

nid)t fofort in ben ooCten ©enufe ber ©ingänge bes f)ö^ercn

3ollfa§eS tritt, liefern 3f{ad^tl)eil ber ©toatsfaffe fte^t aber

ein 93ortl;eil gegenüber, ber burc^aus nid)t oerfannt roerben foll,

ber 33orti^eit, ba§ ber Uebergang oon ben bi§t)erigen mäßigeren

greifen ju ben ^öl)eren greifen fidf) aHmäljlid^ üoIIäiel)t o^ne

Ijatte ©töfee. 3JJeine §erren, bie SRegierungen l)aben bies

feineSroegs oerfannt, unb roenn fic S^nen in biefem %a\Li

bod^ üorgefd)la(]en l)aben, fic^ mit ber 6infül)rung einer

3ta^fteuer einoerftanben gu erftären, fo liegt ber ®runb bar in,

baß ^ier SRomentc liinjutreten, bie bei geroöl)nlid)en 3oII-

erl;ö^ungen nid^t oorliegen. 2)er eine Umftanb ift ber, ba&

in ber 2f)at bic ©infü'^rung ron niebrig oerjoHtem Sabaf in

einem Umfang ftattgefunben I^at, roie berarttge ©pefulationcn

fonft rool)l nur feiten oorfommen; ber sroeite Umftanb ift

bie 3Rüdfic^t auf ben inlänbifd)en Sabotbau. 2BaS

ben erften ^unft betrifft, fo l)at bie ©infu^r auslänbifd^cu

SabafS im 5Durd^fd^nitt betragen , unb jroar , roie

i^ betj^erfc, fef)r f)oi) geregnet — id) fann bic

3aljl l)ter im SlugenblicE nid^t finben , fie beträgt

900 000 3entner unb eine Kleinigfeit, ein Unbebcutenbes

über biefe ©umme. 5Run finb im «ergangenen 3al)rc

406 188 3entner über biejen ©urdifd^nitt importirt, bis jum
©d)lu6 bes Saures 1878, unb in biefem 3a^re feit bem

1. Januar 535 678 3entner über bie S)ur(^fd^nittSfummc

für biefe 3eit. ©s befinben fiel) alfo in biefem 2Iugenblicf

941 866 3entner me^r auslänbifc^en Sabafs in bem 3olI'

oerbanbe, als burc^fcEjuittlid) um biefe Seit oorljanben ift,

b. ij. reid^lid^ ein ganzer Saljresbebarf über bie aSorrät^e,

bie fonft öorljanben finb. ®iefer SSorrat^ läßt mit ©id^er^

l)eit erroarten, bafe alfo auf 3ai)r unb Sag ^inaus überl)aupt

üon einer 3olIeinnal;me nidt)t bie 9?ebe fein fann; benn roenn

iebenfaQs ^ur Slffortirung ber Säger unb fonft jur g^ortfü^rung

bcs ©efdjäfts immer nocl) tleinere Beträge eingefüljrt roerben,

fo roirb es bod) nur in fel^r geringem Umfange gefdöe^en.

©s Ijängt aber bie ^yrage äufammen mit ber 2(uöfül)rung

biofes ©efefees überl)aupt, roenn roir in 3Rüdrid)t jiel)en aud^

nod^ ben inlänbifd)en Sabatbau. Senn, meine sperren, id^

glaube jroar nid)t ~ es roäre juroeit gegangen, roenn id^

fagte, ber inlänbifi^e Sabafbau träte mit feiner oollen neuen

©teuer in Slonturrenj mit bem fo gering oerjoHten auslän-

bifdjen %ahat, aber baß bie 53^öglicbfeit bes 2lbiafee5 für bie

näd)ftc ©rnte beS inlänbiic^en ^abafs in ^)0^)em ®rabe bc«

einträd)ttgt rcirö, unb baß bie Sage bes inlänbifd^cn SabaE«

bttus in bebeutenbem Umfange gefdiäbigt roirb burd^ biefe

'^lonfurrenj, baß es meiner Ueberjeugung nad) nid^t möglid^

roirb, für bie bieSjäljrige .^resjenj bie oolle ©teuer ju erljeben,

154*
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wenn man bem icfet importirten auSlanbifcEien Saba! feinen

3ta(i^tra9äjolI auflegt, bas f<!)eint auf ber §anb ju liegen, unb

e§ i)at eben bie e^olge, ba§ baä ®efe^, beffen Stnnaljme

roir öoffen, nic^t in biefem Satire jur SBirfung fommt,

fonbern im nöc^ften Soljrc. ^im gebe i^ ju, ba& man bei

35ur(|füf)rung ber ^Radifteuer, bie übrigenä an fid^ gar nii^tä

unerljörteä ift — ©ieroiffen, ba^ bei ben SoQanfc^lüffen, bie

früher flattgefunben tjaben, eine 9ia(3^befleuerung eingetreten

ift — \^ fage, baB man bei ber SDurd^füijrung biefer ?iad):

jleucr auf fej^r grofee ©(i^roierigfeiten ftöBt. »erfenne au^
nid)t, ba§ '\xä) über manche ber S3eftimmungen ftreiten läfet,

unb gerabe in biefer 33ejie|ung lüiß ic^ bie 3JJöglict)feit nid)t

in Slbrebe fteHen, ba^ in ber fommiffarii^en S9erat[)ung

Stenberungcn mä) ber einen ober anbern ©eite gemadit werben,

bcnen bie cerbünbeten Sfiegierungen geraife guftimmen werben,

aiber im ^rinjip fpre^en bie geroid^tioften ©rünbe für bie

3fia(^fteuer.

miß nur noc^ liinjufügen, ba§, olä juerfi bie ©e;

fatjren eineö fo ftarfen Smports jum ©egenftanbe unferer

S8eratf)ung mürben, ber ©ebante auftauchte, unb er ift in

neuefter 3eit com fe|)r bea(Jhten§tDertf)er ©eite roieber nalje

gelegt morben, ber ©ebanfe, bmä) xa\6)e geftfteUung beä

Slusfül^rungSterminS ben auälänbifc^en Smport nai^ bem
alten niebrigen ©a^e ab^ufii^neiben. SKeine §erren, biefer

©ebanfe fonnte üon ben »erbünbeten S^egierungen in feiner

3öeife oermertliet roerben, benn baju waren fie nid^t

ermöd^tigt ; baä burften fie aud^ in ber Hoffnung einer

fünftigen Snbemnität bafür nid^t risfiren, bem Sabaflianbet

gu fagen, mir merben ben Slntrag ftetlen, ba§ von l)eute ab

ein l^ö^erer 3oll eingeführt werbe, j. 33. üom 1. gebruar ab,

ticktet @ure ©efdtiäfte barna(^ ein! benn ba |ätte e§ gefdfielien

müffen, wenn es wirffam fein foÜte.

3JJeine §erren, bie Sßerantwortung hierfür burften bie

üerbünbeten Siegierungen nid^t übernel^mcn; wenn fie eö aber

fpäter in33orf(^lag gebrad^t l^ätten, fo wäre bomit nur wenig

gewonnen worben. Sc^ glaube aber, ba§ biefer SSorgang in^

fofern nüfelic^ fein wirb, als er baju füliren wirb, öa§ ber

3ieichstag einem ©efe^entwurf feine 3uftimmung geben wirb,

ben bie oerbünbeten 3?egierungen, wie iä) oermutlie, infurjem

einbringen werben unb ber baf)in gel;t, eine furje g^orm für

bie rafd^e geftfe^ung be§ prooiforifd^en 2lu§fü§rung§termin§ gu

gewinnen. %üv ben oorliegenben %a\l aber ^at ber ©ebanfe

fidf) uid)t üerwert^en laffen.

®er gefammte ©rtrag, ben man oerfprid^t oon ber

Sabaffteuerüorlage, ift, wie ©ie wiffen, 46 aiiiUionen, unb
wenn ©ie bamit in SSergleid^ Siefen bie ©umme, bie gegen^

wdrtig für %abat ausgegeben wirb, 223 9KitIionen, fo finbet

im ganzen eine ©teigerung ber SluSgabe für ben Sabafoer^

braudl) oon 223 auf 269 SJlillionen, bas fielet um etwa Vs
Patt. Sc^ weif] rao^l, bafe fid) biefeö ^lus ni^t üoüfommen
glei(^ unb in gleid^em SSer^ältni^ üert^eilt, aber id» ^abe

fdf)on angeführt, ba&, foweit eine 3lbftufung, eine billigere 23e=

laftung ber ärmeren 33eoölferung möglich ift, aud) auf biefe

gcred^net werben barf.

3luf bie g^rage bes Sebürfniffes ber ©tcuerer^ötjung

ge^e id^ f)ier ni^t weiter ein, roeil id^ annetime, bo§ bie,

foweit es möglid^ war, in ber allgemeinen unb je^t ja ge=

f^loffenen SDistuffion über bie Sarifoorlage il^re ©rlebigung

gefunben l)at. 9Ber bic 9J?ögli(^teit einer 9Jeform unferer

bireften ©teuer aud^ in bem oüerbefdjeibenften Umfange nid;t

Don oornlierein oon ber §anb weifen, fie m6)t Ijinbern wiß,

ber wirb fi(^ nid^t cntfd)lagen fönnen, biefer ©r^öfiung

unferer inbireften ©innalimen feine Buftimmung ju geben.

(a3tat)o!)

SBijcpräfibent Dr. i'uciuS: SDer §crr Slbgeorbnete ^m-
l^err i»on aRarfc^aE l^at ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter ^reiljerr uon 9)lav\if]aü: 2JZeiiic ^crren,

idf) miß, bem SBeifpiel beß §errn g^inanjminifters folgenb,

nid^t auf bie allgemeinen finanjießen ©efid^tspunfte jurüdE*

iiommen, bie meines ©rai^tens aUerbingS genügenb erörtert

worben finb. 2ßir müffen ^ier in erfter 9!eit;e feftftetlen, unb

in biefer 33ejiel)ung fpred^e idf) im ^Ramen meiner

politifd)en g^reunbe, ba^ ber Sabaf bei einer ©teuerreform

unter aüen Umftänben eine l^eroorragenbe 3totte fpielen mufe,

bafe eine ©teuerreform im ©iiine einer größeren §eran=

jie^ung ber inbireften ©teuern unb dntlaftung oon

bireften ©teuern unmöglid) gebadjt werben fann o^ne

eine fefjr bebeutenbe @rl)ö{)ung ber Sabaffteuer. aWeine

Herren, es ift oielleic^t oon gewiffem 2Bertl^e, wenn
id) fage, ba§ biefe Ueberjeugung nunmehr au^
in benjenigen Greifen herrf(^t, benen aus feljr natürlii^en

©rünben eine jebe ©r^öliung ber Sabaffleuer ein fel)r un;

wittfommener ©aft ift in ben Greifen unferer beutf(^en %abat-'

pflanjer, S^abaf^änbter unb Sabaffabrifanten. 2ltte biefe

Sntereffenten finb bereit, biefer Steuerreform Opfer, unb

jwar fd^were unb gro§e £)pfer ju bringen, fie ^aben nur

einen äüunfd^, unb ben SBunfd^ tl)eile id^ unb mö^te i^n

3C)nen bringenb ans §erj legen, ben Sunfcf) nämlid^, bafe

il)re Sntereffen wenigftens einigermaßen berüdfic^tigt werben,

ba§ t)or allem jeßt etwas Befinitioes gef^affen wirb unb nid^t

etwa ein quälenber Uebergangsjuftanb ju irgenb einem oor=

f^webenben ©teueribeal.

(©el)r gutJ)

aKeine Herren, wir ^aben, wie bereits ber ^err j^inanj^

minifter erwäl)nt l)at, im oorigen 3al)re eine S^abaffteuer-

üorlage berat^en. ®er §err ginanjminifter bejeid^nete bie

l;eutige Serat^ung als eine gortfe^iuig jener. 3(| möd^te

bringenb wünfd^en, ba§ fie aii^ ben ©d^lufe ber 2:abaffteuer=

beratt)ung auf abfel)bare 3eit bilben möge. 2Bir finb ja im
gegenwärtigen Slugenblid gegenüber ber ©ituation bes »ori=

gen Saures in einer weit günftigeren Sage. 33or attem

laben wir nid^t ju befürchten, ba& jene bramatifd^en SSor*

gänge wiebert)olen, bie im »origen 3al)re bie ©emütf)er

bewegten; wir befinben uns in 3)iitte einer allgemeinen wirth=

fdhaftli(^en unb ©teuerreform, unb worauf \^ befonberes

©ewid^t lege, wir f)abm burdl) bie @nquete ein umfaffenbes

aJiaterial jur Prüfung ber grage. 3Kan mag über

bas ©nbrefultat ber ®nguete benfea, wie man wiß.

Sdj ftimme bem. §errn ätbgeorbneten SosfeS noßtommen ju,

wenn er biefe @nquete als eine uortreffli(^e bezeichnet, unb

id) hätte nur gewünfd)t, ba§ bie yiegierungSoorlage fi^ bic

grünbliche ^enntniß, bie mögli(^ ift, bie grünblidhe ilenntni§

unferer Sabafsoerhättniffe, etwas mehr angeeignet ^)älU, als

in ben einjelnen Seftimmungen bur(^leud)tet. 3dh xe^m
hierher befonbers bie §öhc ber ©teuer, baS 3Serhältni6 beS

inlänbifd)en jum auslänbifdhen S^abaf, bie 33eftimmungen über

bie ©ntrif^tung unb über bie Sijenjfteuer unb bie ^cad^fteuer. SDic

^legierungSDorlage fdheint mit ben ©rgebniffen ber ©nquete nid^t

jufrieben ju fein, fie wünfdht bringenb no6) mehr ju wiffen. Steine

Herren, id) bin in ber 33e5iehun9, namentlidh mit SRüdficht

auf ben ©nbjwed, ben heute ber §err g^inanjminifter angab,

burdhaus mS)t wißbegierig, unb i(| oerftehe meine ©ehnfudht

jebenfaßs foweit ju bemeiftern, baß iä) nidht beshalb bie

für aße 33etheiligten fo außerorbentlidh peinlid)e unb

fd)merjli^e gortfefeung ber ©nquete bewilligen
möd)te, bie unter ber g^irma ßijensfteuer beantragt

ift. 3n ber 2:hat, meine Herren, honbelt es fidh nadh bem

3lusfprud)e bes §errn t^inansminifters hier um weiter nidhts

als um bie g^ortfe^ung ber ©nquete, bie angefteßt worben ifl,

es hctnbelt fidh bariun, bas nac^juholen, was im oorigen Sahre

üerfäumt würbe, oerfäumt würbe, weil ber Steid^stagauf einen Sc»

fd)luß einer fol(^en3wangsenquete fidh einlaffen woßtc. SDer

§auptwerth ber @nquete befteht barin, ba§ fie ziffernmäßig tlar

fteßt, eine wie hoch bebeutenbe, wie tief eingreifenbe wirthf(^aft=

lidhe 9)laßregel biefe Erhöhung ber S^abaffteuer ift. 2Benn ©ie

bie Berichte ber einjelnen 33cjirtöfommiffionen lefen, namentlidh

über ben S^abafbau in ber *|ifalj unb in ber UcCermarf , bie
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g^abrifation in (Sad^fen u. f. ro., fo tritt Sonett fafl auf
ieber eeite bie 2)ia^nung entgegen, bod) nid^t auäfc^tieBUd)
ba§ finanjicHe Sntereffe im Sluge ^aben, nici^t innner nur
ben SBlicf mit einem geroi|)en 3ieibe naä) bem Sorfprung anberer
Staaten ju rid)ten, fonbern üidmet)r bie realen 5Ber^ältniffe

ju betrauten, roie fie fic^ entroicfelt Ijoben unter
ber gegenroärtigen 2?erfteuerung. aiJeine .«öerren, man fann
c§ ja oielleid^t com engen ftäfalifcben ©tanbpunfte au§ be=

flagen, ba§ bis je^t ber SabaE josufagcn baö älfd^enbröbel
unterer Steuerfunft geweicn ift, lüirlljicb^aftlic^ Ijat biefe

2f)atfad^e unä einen reiben ©egen eingebra^t, unb man
foüte fic^ ^üten, biefe fisfalifc^e ©ünbe, mie man eä Diel=

lei^t nennen fann, burc^ eine Ueberftürjung rcieber gut
malten ju rooQen, bie fid) nad^tröglid) als eine fef)r geroaltige

ii)irt^fd^aftli(|e ©ünbe ^erau§ftellen fönntc.

(©eJ)r ri(^tig!)

©ie werben e§, meine Herren, einem SIbgeorbneten, ber jener
©egenb entftammt, m auf einem fleinen Stjeile SDcutf^lanbä
faft Vs aöes inlänbifdien 2:abafä gebaut roirb, geiuife üer=

seilen, menn er mit einer befonberen SBärme \\ä) be§ in=

länbifc^cn Slabafbaueö annimmt. SSir Ijaben in ben legten
Sagen oon ©eiten ber iliegierungöbanf unb non ©eiten
üierer 2lbgeorbneten ein fo lebhaftes Sntereffe für
bie beutfc^e £anbrcirt^f(i^aft fid^ befunben i)ören,
wir fef)en, ba§ oon malgebenber ©eite ber not^leibenben
£anbroirtbf(^aft t^atfräftige ^ilfe geleiftet roerben foQ, unb
_ba, meine Herren, barf boc^ auä) ber beutf^e Sabüfbau
in bemfelben Slugenblid oerlangen, ba§ er mit feinen
berechtigten «öefd^roerben, mit feinen bered)tigten 3Infprüd)en
gehört roirb, unb geroig nm fo me^r, roeil e^ firf) ^ier um
eine ranbroirt^fc^iaftlic^e ^robuftion ^anbett, bie ganj aus,-.

fc^liefelic^ in ben §änben beä fteineren örmeren Söauern ift.

(§ört!)

SDer Sabofbau, meine Herren, ift bie 2)omäne bes
«einen 3Kanne§, felbfi baä fleinfte ©runbftücf gibt bem 33auer
unb feiner gamilie einen reichen Srtrag unb fidiert i^m feine
e^iftenj. S)er -Sabaf roirb gebaut oielfac^ auf «oben, auf
bem irgenb eine anbere ^anbelSpflanje nid)t mit bemfelben
erfolge erjielt roerben fann. S^er Sabatbau gewährt
bie grö§te Strbeitsoerroert^ung beä fleinen aJJannes,
bie über^oupt benfbar ift , unb roenn ©ie bie
§onb anlegen on ben beutfd^en Sabafbau, bann jer^

ftören ©ie ben Soben, auf bem in oielen ©egenben
unferes beutfc^en Jteidjs ein tüchtiger fotiber, roofil^abenber,
fleiner Sauernftanb erroa^fen ift. 3d) glaube, meine Herren,
in einer 3eit, roo mebr unb met)r bie (grfeimtniB ^erange=
reift ift, baß roir bie ©efe^aftig^eit ber ^eoölfcrung förbern
müffen, gegenüber jener (Entartung ber greijügigfeit, roie fie

fid) gebitbet t)at unter ber §errfd)aft unferes lXnterftü^ung6=
rootmfi^es, id) glaube, meine §erren, in biefer 3eit foUte
mon fic^ ^üten, on berartige 33erl)ältnif)e, an berartige 3u=
fiänbe bie f4)äbigenbe 2lEt anjulegen.

(©eljr rid^tig!)

©ie bürfen, meine §erren, nic^t glauben, bafe id^ beö^alb ein=

fcitig bie 2abaffrage nur erörtern rcürbc, »om ©tanbpuuft
be§ beutfc^en Sabafbaueö. 3m ©egent^eil, id) l)ege gtei(^)e

©i)mpatt)ien aud) für bie bentf($e ^abrifation, um fo mel)r,
roeil id) nuä ber Gnquete entnommen f)ahe, bafe |>unberttaufenbe
oon 2lrbeitern i^ren (Srrcerb in ber beutfc^en Sabaffabrifation
fiiibcn. (Ss roäten feine günftigen Stufpijien, unter benen
untere roirt^fc^aftlid^e Sleform, bie auf bem ©ebonfen berul)t,

bie beutfd)e 2lrbeit ju fdiü^en, begönne, roenn in bem:
felben Slugenblicfe eine blü^cnbe tanbroirtt)fd)aft[id)e ^ro-
buflion unb ein blül;enber Snbuftriejioeig ber ©teuerreform
iutn Opfer fiele.

Xie enqucte ^at ols baS allein möglidfie ©t)ftem ber
äJcfteuerung bes ZabaU bie ©eroid^tfteuer in Sßorfc^lag ge=

bracht. 35iefe§ 9?efultat roar, unb id^ glaube ^fer auf feinen

2Biberfprud) ju ftofeen, für oiete eine Ueberrafd)ung unb für
fel)r oiele eine (Snttäufd^ung, benn bafj man inlänbifcf)en unb
auölänbifd^en Sobaf roiegen fann, utib bafe oom fteuertedjnifc^en

©tanbpuntt au§ fe^r oiele ©(^roierigfeiten fd)tüinben, roenn
man einfach ben Sauer für bie ©teuer oerantroortlic^ mad^t,

baben roir aud^ ol)ne ßnqucte geroufet. roar meines
äöiffenä eben bie in bie 2Iugen fpringenbe 3«angell;aftigfeit

ber Sabatüorlage beö oorigen Saures, bafe roir bie

®nquete für noti)roenbig gehalten liaben, i(^ roitt übrigens
je^t, meine Herren, nic^t in Die ^ritif ber Enquete
in biefer S^id^tung eingeben. 3db bin bem §errn 3^inanj=

minifter fet)r banfbar, ba& er nodjmal bie einjelnen ©rünbe
auöeinanber gefegt t)at, roetd)e bie 9^egierung oeranlafeten, ju
bem oon ber @nquete oorgefd^lagenen unb empfoblenen
©pftem jurüdjugeljen. Sd^ glaube aber, roenn roir uns jefet

bamit befdt)äftigen rooHen, biefe g^rage ju aprofunbiren unb
barüber ju bistutiren, ob g^abrifatftener, 9tof)tabafmonopol ober

\n6)t, ober roie bie oerfd^iebenen ©teuerarten alle beiden, fo

roürben roir ju feinem 9iefultate fommen, unb ba« roürbc

i(b felbft nocb meljr beflagen, als roenn mä)t alle meine
QBünfd)e berüdiidl)tigt roerben fönnten bei ber ®rricbtung ber

©teuer. ®s fommt im gegenroärtigen Slugenblide in ber S^at
nic^t met)r aßein barauf an, roas gefcftaffen roirb,

fonbern baß etroas bauernbes ju ©taube ge=

bracht roirb. SBir müffen enbli(^ aus biefem

Kreislauf berausfommen, ber fid^ bereits öfters roieber^olt

bat, aus bem Kreislauf ätoifc^en Sabaffteuerprojeft unb 2abaf=
fteueroorlage unb ber me^r ober roeniger folennen Sefiattung
ber 33orlage, roie roir fie im oorigen Sa^re erlebt baben.

Sßenn roir audb biesmal auseinanbergingen, ol)ne bie 2abaf=
fteueroorlage erlebigt ju baben, fo roürben roir einen gerabeju

unerträglidien 3uftanb für unfere Sabafprobujenten , für
unferc Sabafbauern unb g^abrifanten fd^affen.

(©el;r ri(^tig!)

bereits bie oorjä^rige unerlebigte ©teueroorlogc Ijat im
Sabaf^anbel fe^r grofee a3ert;eerungen angerid)tet unb
nam.entlicb roaren bie ^xzi\e, bie ber Sabatbauer für

bie ^robufte befam, feljr gering; roenn ^eute baffelbe

fi^ roieberbolt, fo fürd}te iclp, roerben unfere Sabafbauern
fe^r fcblimm am @nbe biefes Saures baran fein. 3c^ bin

besbalb ber Slnfic^t, unb barin ftimmen meine poUtifdien

grcunbe mit mir überein, bafe roir nun mit aüem (Srnfte

ben 83erfudE) mad)cn müffen, auf bem 5Boben ber ©eroicbtS;

fteuer irgenb etroas 3?auernbeS ju fd^affen, ic^ mö(^te nur,
roas bas ©gftem ber ©eroic^tsfteuer betrifft, bem §errn
ginanjminifter einen @inroanb machen. ®er §err ginanj=

minifter bält ben Sabaf nidit nur für ein feljr beftcnerbarcs

Dbjeft, barin ftimme icb mit il)m überein, er glaubt aucb,

bafe es überhaupt für bie Sefteuerung bes Siabacfs cigentlid^

feine ©renje gebe. 3Heine Herren, in biefer S3ejiebung bin

\ä) anberer 3lnfidht, roir bürfen nid^t aus bem Stuge laffen,

ba§ bie Sloljtabaffteuer eigentlid^ bie allerrobefte unb
primitioflc 33efteuerung beö Sabafs ift unb jroar

aus bem ©runbe, roeil bas pd)jircertl)igc

£)bjeft mit einer fet)r geringen ©teuer, bas minbertoertbige

Dbjeft mit einer oufierorbentli(^ l)oljen ©teuer betroffen roirb.

9?ebmen ©ie ben 3entner ^aoannatabaf, ber 900 Wlaxt
foftet unb ^^Jfäljer ©anbgrumpen im Sffiertl)e oon 15 matt;— ber eine ja^lt 60 maxf, bie anberen 40. ©ie fet)en, roie

unglcid) bie ©teuer roirb, bie redjt eigentlid^ eine i^rogreffio;

fteuer nad) unten ift, alfo eine ©teuer, bie ein 3)hiPer if^,

roie eine_ ©teuer nicbt fein foll.

9)Mne iperren, id) roill nid^t etiua bie ^ragc anregen,

ob man ben Sobaf nacb bem SBertl^e befteuern fann.

Sei) I)altc bas aus einer 9ieit;e oon ©rünben für unauS^
fül;rbar. SBenn id) fo fefir bie ttieoretifd^c 9}?angel^aftigfeit

ber ©etüidf)tsfteuer betone, fo gefd)ief)t bie« lebigli^ ous bem
©runbe, um baraus ben ©d^lu^ ju jie^en, ba& man nolfj=
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roenbig für eine berartiae ©teuer fi(^ innerl^alb geraiffer

©renken tialten mufe unb bafe man tnäbefonbere nicE)t einen

©prung machen fann, raie er tjiet oorgefc^Iagen ift. ^)er

©err ginanaminifter meint oaetbings, ber ©ptung ift fetn fo

ftatfer. 3Jun, es ift fdiraer barüber ju bisfutiren, roaä em

ftorfer unb wa% ein md)t ftorter Sprung ift ; i(6 meine aber,

ein ©prung üon 2 auf 40 maxt, alfo eine ©il;öi)ung um

2000 ^^rojent ift jebenfafe ein ftarfer ©prung. Sd) l^alte

it)n für fo groi baB ii)n für gerabeju unmöglid) tialte,

cor aüem beöt)alb, rceil ber ^onfum it)m unmögUä) folgen

fann. a- «. «

S)ie SJtotioc nel)men an, ba^ ber Slonfum beS S:abaE§

bei einer folci^en Sefteuerung etwa um 25 sprojent, alfo um

abnet)men fönnte. ©c^on baS würbe au&erorbentli(^ be=

HagenSraertl) fein. t)alte biefe ganje 9iect)nung ber 3te»

gicrungSDorlagc aber für eine fet)r cberftäd)acbe unb nament=

Iii besl^alb, weil eä t)ier nid)t aüein barauf antommt, tn

mie roeit ber Jlonfum quantitatio abnimmt, fonbern üor aüem

in tüic meit er qualitatio fii^ oeränbert;

(fe^r riditig!)

unb CS ift bur(Söou§ unmögli(3^, im gegenwärtigen 2lugenbUcfe

ju ermeffen, roeld^e SßivEung eine fold)c foloffale ®v§bf)ung

ber ©teuer tiaben wirb unb mui einmal auf bas aSertjältnife

be§ 5lonfumS ber gabrifate unter einanber unb namenthc^

auf bas a^er^ältnife bes ^onfumS inlänbifct)en Sabafä jum

auslänbif(i^en.
^ . t. «

3)hn fagt freili(ä), in ©ngtanb fei auöf) eine f)obc S-abaf^

fteuer burd^gefüfirt unb bie trage \a ganj foloffale ©ummcn.

kleine Herren, babei oergifet mon ooßftänbig, bafe in ©ng'

lanb lebigUi^ ber auslänbifc^e Sabaf in 33etra^t fommt unb

ber §anbel, bem fa bie ganje SBelt bejüglid) ber SluSroabl jur

aSerfügung fte^t, rottfornmen in ber Sage ift, fid) ben

Sebürfniffen bes ^onfums, raie er fid) unter ber ©teuer ge=

bilbet bat, anjupaffen. Slnbers bei unS; mir baben e§ nt^t

nur mit bem 'Xabaf ju t^un, ben uns baä Sluölanb bietet

burcb ben §onbel, fonbern oor allem in etfter 3flei^e mit

bem Sabaf, ben unä bie feinen menfcbli(i^en ©efefeen unter=

töotfene 3^otur bietet unb ben fie uns bietet fe x\a^ ben

flimatif^en unb 2BitterungSöet^ältniffen in einem au§cr=

orbentUd) »erf^iebenen Sßertbe. S^enn mir eine ©teuer m
ber §01)6 errichten, raie fie nou ber 3^egierung t)orgef(^lagen

ift, f0 babe i(i^ bie grofee 33efür(^tung, bofe fcbon iefet atte bie minber=

roert^igen inlänbifc^en sjJrobulte roertl^los unb unoerfäuflid^ fmb,

rcenn aber einmal ein Sabr eintritt, in bem nur fet)r minber^

töertbige ^robufte erjielt raerben fönnen, ba§ bann ber a3ouer

überhaupt nici^t meljr in ber Sage ift, feine ^^robu^te ju t)er=

faufen, unb raenn mir burd) eine fold)e ©teuer bem Sauer

unter irgenb n)eld)en Umftdnben feine S'^irobulte uuDetfäufltd)

maien, fo führen rair einen ©tofe gegen ben tnlänbifdien

Sabafbau, non bem er fi^ unmöglid) erljolen fann.

®arum fage id), eö fommt in attererfter 9ieit)e nicbt

forool)l barauf an, bafe ein rid)tige§ aSetbältnife gefunben roirö

jraifdien ber inlänbifd)en ©teuer unb bem au5länbif(^en 3olI.

SDiefe^ragc ift bod)n)id)lig; bie aüerraid^tigfte unb funbamen^

talfte ift aber bie, bafe rair nid^t non t)ornl)erein mit bem ge=

maltigen ©prunge einen ©teuerfatj für ben inlänbif^en Sabaf

nel)men, ber imter Umftänben ben inlänbifcben 2:abaf

roeribloä unb unDerfäuftid) niod)en fönnte. 3cb «)ia

micb ^eute nid)t auf 3ablen einlaffen , bas geböit

jur ©pejlalbisfuffion. 3d) raiü nur als meine

innerfte Ueberjeugung auSfpredien, baf] id) ben ©afe oon

40 3J}arf für ben Beniner inlänbifd)en Sabaf für überl)aupt

ju i)o6) i)a\lt unb j ebenfalls au^ t)eute für ju bo(^ l)alte,um

ibn fofort einäufül)ren. äßenn ©ie ben inlänbifcben 3entner

gtoljtabaf mit 40 üJlart belegen, fo mad)en ©ie nad) meinem

ero^ten alle ^^fäl^er unb aud) bie Ucfermätfer minber=

roertbige ^probufte einfod) roertlilos unb unnerfäuflid).

aöa« büS aSerbältiiife ber inlänbifdjen ©teuer jum Sofl auf

bie auslönbifd)en ^l^robutte betrifft, fo ift bie ©ad)c ja oielfac^ fo

angefefien werben, als ob c3 \x6) ganj m^aä) um ctn gie^|en--

ejempel lianbelte. Scb bin einigermaßen anberer Slnfu^t. 2Bir

müffen nor aüem ins Sluge faffen, bafe, jemc^r mir

mit ©teuer unb 3olI in bie §öl)e fommen, ie größer

alfo ber spreiöauffcblag auf bie einjelnen «Probutte

ift, um fo größer aucb bie ©efafir ift, baß mef)r ber aug=

länbifcie als ber inlänbifcbe SabaE jur 58ern)enbung fommt,

nnb namentlid) bann, menn man berüdfidjtigt, baß

bie erl;ö()te ©teuer, bie (Srl)ö^ung ber 2:abaffabrifatpreife,

eine große (ginroirtung auf ben ©efdimad ber

^onfumenten l;aben wirb. ©d)on je^t finb vki^a^ klagen

laut geworben, baß ber inlönbif(i^e Sabaf bie ^onfurrenj mit

bem auslönbifc^en \\\ä)t ausl^alten fönne, unb bod) ift jefet

bas a^erbältniß ein außerorbentlid) günftiges: es beträgt fefet

bie ©teuer auf ben inlänbifd)en Sabaf ungefäf)r 2 3Karf unb

ber 3oa auf auslänbifc|en Siobtabaf 12 ^arf. ®s werben

fdion iefet Eentufitabafe ju einem fabell)aft bittigen «greife

eingefübrt, ju ^^Jreifen ooii 20,22 ^«t, mit benen unfer

©(bneibeguttabaf fonfurrirt, ber einen ©uri^fcbmttsroertb

non 37 3Jiarf l)at. ©s werben beute fc^on

Bigarrentabafe eingeführt, bie weitaus biüiger finb, als bie

Biqarrentabafe, bie wir in S)eutfd)tanb eraielen. Sle^men

wir ben ©teuerfa^ üon 40 3j{arf für inlänbiffä^en unb

60 ^])krf 3oa für auölänbifd)en 2:abaf, fo werben wir ju einem

gtefultate fommen, baß f<J^ließtid) nur noc^ eine minimale ®iffe^

renj, eine ®ifferenj »on 5, 6, l)öcbftens 10 2«arf, ju ©unften

bes inlänbifcben Sabafs übrig bleibt, unb bann liegt bie

©efabr nabe bei ber außerorbentli^^en Sertbeuerung

bes 2;abafs, baß unfer inlänbif^er Sabaf nxö^t

niebr fonfurriren fann mit betn auslänbifd^en.

3}Jeine öerren, x6) witt nid^t auf bie S)etaits jur SSorlagc

eingeben, nur einen febr wefentlicbcn *i})unft muß xi) erörtern,

nämlid) bie (^rage, wer für biefe gto^tabatfteuer, bic ben in=

länbifdien Sabaf" treffen foH, baftbar fein foE. @S ift biefe

grage non fe^r bebeutenbem ©ewidjte unb fie gebort m bie

©eneralbebatte, weil x6) biefe gan^e ^rage unb bie 21rt i|rer

Söfung für eine aSorausfefeung bafür ^alte, ob eine ®eroicbt5=

fteuer bur(Jhgefül)rt werben fann ober nid)t. ®S wirb wefent^

lieb oon ber ©rlebigung biefer grage abl)ängen, ob biefe

©ewid^tsfteuer in ber %\)at, wie fie es fein fott, eine Sßcr*

br au (b§ fteuer werben wirb, ober ob \x\6)t oon ber ©teuer

fd)ließtid) etwas auf ben ©Hullern besfenigen bleiben wirb,

ber am aüerwenigften biefe ©teuer tragen fann, nämli(!^

auf ben ©diultern bes Sauern.

3}Jeine §erren, bie Vorlage, bie uns bic ocrbünbeten

gfiegierungen gemadit baben, glaubt, baß es genügenb fei,

baß bie Sntereffen bes Sauern genügenb gewal)rt feien, wenn

man i^n swar im attgemeincn Ijaftbar macbe, bagegcn bie

©teuerpftiii^t bei bem erftmnligen 5lauf auf ben erften @r=

Werber übergef)en laffc. Sd) bin anberer 21nficbt, nwne

§erten. Sson aüen Sntereffenten, bie überljaupt ^ler m Se--

trad)t fommen, ift ber Sabafpflanjer ganj entfc^ieben bcp

ienige, ber irgenb wie eine finansieKe Saft, aucb wenn fic

il)m nur eoentuett auferlegt wirb, am allerwe n ig ften tragen

f a n n,

(fef)r wal^r!)

unb je weiter wir eine berartige ©teuer oon ber JlonfumlionS:

linie erlicben, um fo größer ift bie ©efabr, baß bei bem

foloffalen ®rucf, ber in golge ber ©teuer ausgeübt werben

wirb auf ben ^reis bes -^^kobufts, fd)ließlich ber Sauer

einen Sbeil ber ©teuer tragen muß, baß il)m ein weitaus

geringerer ^reis gejablt wirb, alö er eigentlicb erbalten

fottte 5htn ^at bie 9ffegierimgsoorlage eine grift beftimmt,

bis m wclcber bie ©teuerpfti(bt auf ben Släufer übergebe, bic

grift nämlid) bis jum 31. mäxr, am 31. 3)lärä aber- fott bie

Seipflid)tung jur enttid)tung ber ©teuer t-cn ^Pflanjer

treffen. Sd) l)altc biefe Seflimmung für unburd)fül)rbar unb

für abfohlt ruinös für ben beutfcben Jabatbau. 3)ie 3J?otioe

agcn l)ierüber ganj cinfa^, baß ber Wai^jer ja jebcrjeit in
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ber Sage fei, von beni Ääufer fofort bic Siegelung ber ©teuer

ju öerlangen. 3Jleine §erren, roer einigetmafeen mit beu 33crl)ält=

niffen befannt iji, ber >Dei§, bafe, feitbem bie 2BeIt fte{)t, ber Sauer

im Äampf mit anberen Snterelfenten niemals ein entfc^eiben^

beä 2Bort fpred^en fann unb baß, menn ber 93auer bem

§änbler, bem 3}latkx gegenüberftel;t, eben ber 33auer in ber

^egel ben lürjeren jief)!. SDer SBauer fiat öfterö finonsieHe

©cöroierigfeiten, er foll bejahten uiib fann ntd)t bejal;len,

er ift roenig foatitton§fä^ig unb er ift nid^t immer fät)ig, ben

oerfc^iebenen ßunftgriffen auSjuroeici^en, bie if)m gegebenüber

angetoenbet roerben. 5?un benfen ©te bie Sage beä

^flanjers, er foQ feinen Sabal oerfaufen, er roeife, bafe am
31. 'tSläxi bie ganje ©teuerpfli(i^t iljn trifft, unb bie beträgt

bei einem SJJorgen mit 10 Beniner ©rtrai] 400 a^arf. 9lun

mü§te ber §änbler roafirl^aftig ein fef)r tjarmlofer, gut=

müt^iger unb uneigennügiger 'Biaxin fein, — eine ß^arafte-

riftif, bie, roie \6) get)ört i)obe, nic^t unbebingt unb überall

jutrifft,

(§eiterteit)

wenn er biefe Situation bc§ Sauern niä)t benu^en foöte,

wenn er am l.Sanuar ctroaS um 100 ^rojent faufen foQte,

rooä er ü)Utte aJldrs um 20 ^ro3ent unb 6nbe SRärj um 3

unb 1 ^rojent, enhüä) gar gefdienft erljalten fann. 3Keine

^ren, eä ift möglid^, unb id) ^offe e§, ba§ ber Sauer fid^

an bie firenge 5!ontrolc geiDöf)nen rairb, bie eine jebe @rf)öf)ung

ber Sabaffteuer not^ioenbtg mit fic^ füfiren mu|; allein bie

Ueberjeugung f)abe ic^, bafe, roenn ber bcutfdie 2abafbauer

einmal biefe ^aumenfc^raube erprobt l)ot, bie feitens ber

§änbler gegen if)n angetoenbet rairb mit bem 31.3}tärä im

|>intergrunb, er bonn auf fein ganjeä Sebtag genug l)ot am
Stabafbau unb er einfach ben Sabafbau einfteßen rotrb.

(©el)r m'f)t\)

9JJeine Herren, bann l^at ber §err ginanjminifter uns

gefügt, et f)abe ben Sabafbau fd)onen rooQen. Sor allem

fann i6) no6) feine befonbere ©c^onung barin finben, ba§

mon bas englifd^e ©t)flem mä)t annimmt; xä) bin bem§errn
ginanjminifler fef)r banfbar für ba§ Sntereffc, bas er für

ben beutfc^en Sabafbau ausgefpro(^en I)at, unb \^ möd^te

nur bitten, ba§ er, roenn feiner Seit bie Sorlage in ber

Äomtniffion berat^en roirb , bcjüglicfi ber einjelnen Se=

flimmungen etwas weniger jurücE^attenb mit biefer ©c^onung

fein möge, als biefe SBorlage. ?lun, meine §erren, rairb man
fagen, bie kritif ift fe^r leidet, eS ift fe^r fdliroer, etroas beffer

ju mad^en
; \ä) gebe ju, bafe ^ier fteuerted^nifc^e Sntereffen

in Söiberfprud^ fommen mit ben3ntereffen ber SBirt^fd^aft, allein

bafe es unmöglid^ ift, baß eine 9fiot)tabaffleuer burd^gefülirt roerben

fann, o§ne ba§ ber Sauer l^aftbar gemad)t roirb für bie

©teuer, bas fann id^ aus bem Seifpiel einer ©efefegebung

beroeifen, bie jrcor in ber pfleget nict)t als Sorbilb in

finanziellen Singen betrad^tet roirb, nämlid) aus ber türfifd)en

©efe^gebung.

(§eiterfeit.)

2)er § 10 bes türfifc^en Sabaffteuergefe^cs fprid^t näm=
lid^ mit bürren 2Borten ous, bafe ber Sabafpflanjer ni^t ju

einer ßntridtitung ber ©teuer oerpflidf)tet ift. ©ine berartigc

Seftimmung möd^te id^ in unfer t-Sefeß aud) aufgenommen

roiffen, es roirb ooÜfommen genügen, rocnn rair, fo lange

eine Äontrole not^roenbig ift, fo longe alfo ber 2abaf im

Sefife bes ^flanjers ift, eine 3Jiaterialfontrote unb gu biefem

Sroede eine Äontroloerroiegung bes Zabat einführen.

(©e^r rid^tig!)

6s roirb fobann barauf $Rüctficf)t ju nel^men fein, bafe

fteucrfreie Sager errid^tet roerben, in benen bie roeitere Se=

^onblung bes Sabafs, namentlich bie Fermentation burd^ bie

Souern oorgenommen roirb. %6) benfe, es fonn bas t)ieüeidl)t

auf genoffenfd^aftli(^em 2ßege gefd^efien.
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©obann aber müffen rair ben 31. SKärj aus bem ©efefe

herausbringen, roir müffen feftfefeen, ba§ in erfter Steilie ber

®rroerber jur (Sntrid^tung ber ©teuer oerpflid^tet ift, unb
baß, roenn auäna^msroeife ber Sauer feinen Sabaf nid^t rer»

faufen fann, er bered)tigt ift, benfelben in ftcuerfreien 3J?a--

gajinen unterzubringen.

lieber bie Sijenjfteuer fiobe idö mid^ bereits auS=

gcfprcdl)cn unö fomme nun jum ©ä)li!ß noc^ auf bie fo:

genannte 9iad)fteucr.

^as 2Bort „S^ad^fteuer" ift ein Söort, meine Herren,
roel(hes bis fe^t in unferem ©teuerroörterbud^ fe^lt, unb nad^

bem freunblid^en ©mpfang, ber biefem Segriff geroorben ift,

fönnen mir rool)l ^offen, baß er bas Sürgerredit bei

uns fidt) nicbt erroerben roirb. 3d^ gebe ju, baß biefe {yragc

eine außerorbentli^ fd)roierige ift. @s läßt fidl) nid^t in 2lb:

rebe fteüen, baß bie ©pefulation bie öerfd)iebenen ©teuer;
projefte benu^t ^at, um ganj foloffale 3)iengen auslänbifd^en

Sabaf bei uns einjufüfiren, unb baß gegenroärtig alle 2Ragajinc

mit berartigem ^Tabaf überfüllt finb. lie SRotioe ber ^Regierung

glauben nun, baß es com fisfalifc^en ©tanbpunft abgefel^en

notljroenbig fei, eineS^iadifteuer einjiufüliren, roeil fonft ber geringe,

ber fopitalfci)roadt)e g^abrifant unb §änbler benad^tlieiligt roerben

fönnte burd^ ben fapitalfräftigen gabrifanten unb §änbler.
SJJeine Herren, id^ ^abe in ben legten Sagen febr oiel gerabe

mit mittleren unb fleineren g^abritanten über biefe 3^a^fteuer

gefprod^en unb ^abe ba gcfunben, baß biefe §evren bas

Sntereffe, roelc^eS bie Stegierung für fie liegt, fetir anerfennen,

bagegen ben bringenben SBunfd^ boben, es möge bie D^egie^

rung biefes Sntereffe in anberer SBeife betl)ätigen als bur^
eine Sluflegung üon 37 Tlaxt 3ffa^fteuer pro 3entuer Sabaf.
2)ie Seute Ijaben mir einfacb gefagt, — unb ic^ bäd^te, es

lieoit auf ber §anb, baß es rid^tig ift, — baß in allererRer

9^eil)e bei ber ©r^ebung einer afiadbfteuer bie fleinen 3=abrifan=

ten unb §änbler 3totl) leiben müffen, roeil fie nic^t in ber

Sage finb, fid^ bie nötl)igen Sürgfct)aften jur ©rroirfung einer

5?rebitirung ju Derfdjaffen unb überl)aupt nid^t in ber Sage fmb,
eine fo foloffale finanzielle Setaftung ju ertragen, ©obann aber

ift es ja natürlid^ feljr oerf(§ieben; man fann burd^aus nid^t

ofine roeiteres annehmen, boß bie großen gabrifanten üiele

Sorrät^e liaben, bie großen |ianbler auä), unb baß bie flei=

neu g^abrifanten unb ^änbler wenig ober gar feine Sorrätlie

haben. 3d^ roeiß eine Steide oon g^ällen, roo felir große ^^a^

brifanten fein ^funb Sabaf me^r haben, als fie ju ifirem

geroöhnlic^en gabrifbetriebe gebraud^en, baß bagegen einjelne

fleine ^^abrifonten unb §änbler ä la hausse engagirt finb.

©in anberer ©ebanfe ift ausgefprodben, ber mir fe^r

fpmpathifdb ift unb auf ben audb beute üon bem §errn ginanj=
minifter ©eroid^t gelegt ift, nämlidh ber ©ebanfe, es bebürfe
einer lusgleid^ung in ber S^id^tung, baß man bem inlänbi=

fd)en Sabaf bie Äonfurrenj möglich ma6)t mit bem auSlönbi=

fd^cn Sabaf, ber gegenroärtig fo maffenraeife bei uns eingeführt

ift. a)Zeine§erren, es ift ja in b^ Z^at ein großes aJJißoerhällniß,

baß ber Sabat ber nädt)ften ©rnten bereits üon einer fo folof^

falen ©teuer betroffen roerben foll, raährenb ber ouslänbtfd^e

Sabaf noch maffenraeife oorhanben ift unb ju einem niebrigen

streife oerfauft roerben fann. befürd^te aber, roenn

biefe 2luSgleidhung ju ©unften bes tnlänbifdjen sjjflanjers in

ber Söeife getroffen roirb, roie bie 9?egierungfjDorlage es oor=

fdt)lägt, baß man bann nid^t nur einen fehr rouc^tigen ©d^lag
gegen bie g^abrifanten unb §änbler führen, fonbern biefer

©^lag audh feine fehr bebauerlidl)e S^ücfroirfung auf ben
^flanjer haben roirb unb haben muß. Setradhten ©ic,
meine §erren, bienothraenbige SBirfung einer Jiadboerfteuerung

Don 37 9)?arf. 2ßir jroingen einen jeben g^abrifanten, fofort,

um n\ä)t ©elb ju verlieren, bie ^^reife ju erhöhen, unb es

hanbelt fidl) hier oor allem um bie gangbarften ©orten ron Sabaf=
fabrifaten, bie gangbarfte ©orte 3^au^tabaf roirb burd) bie 3iad^)=

fteuer um 1 00 Prozent oertheuert, unb bie gangbarften 3igarren
um 30 bis 40 Prozent, ©s ift unmöglid), meine §crren,
baß ber Äonfum biefer rapiben überftürzenben Sertheuerung
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fofort anf#e^t; ber ßonfum wirb momentan foloffal

gutüdgel^en, unb bann roerben bie gabrifanten gesroungen

fein, tiiren 33etricb einjufteöen, i^re Slrbeiler ju entlaffen

unb roomögtid^ i|r Säger, gerabe fo, wie es ba ift, ju

räumen, nur um ber finanziellen SBerpflic^tung geredet lu

roerbeu, bie i|nen hnx6) bie S'lad^fteuer oon 37 3)krf aufer=

legt ift. 2Benn mir eine 3'?a(ä^fteuer in biefer^ötie einfü^)ren,

fo für(i)te es wirb 5Riemanb im Saufe ber näi^^ften jroei

3a^re ba fein, ber unferm in(änbif(|en Sabofpflanser feinen

Saba! abtauft, unb jroar aus bem einfad^en ©runbe, roeil

alle §änbler unb g^abrifanten mit ber Slbroidlung ber 5Ra^--

fteuer fo feljr finanjiea engagirt finb, bafs fie auf roeitere

anlagen burc^aus ni6)t einlaffen fönnen.

SJieine §erren, I)ier befinben mir unS in einem fe{)r

f(!^«)ierigen Dilemma, id) badete aber,' es ift nic^t aüäu fd^roer,

aus bemfelben I)erauSäufommen. 33or aüem ift biefe S^ad);

fteucrfrage, mie fie uns iefet üorliegt, mit otlen i^ren grofeen

©d^roicrigfeiten ein weiterer ganj fpredjenber SSemeis bafür,

ba& bie ©teuerfäfee roeitaus ju i)oä) gegriffen finb. SSenn

man jatiretang mit sprojeften umgebt, monac^ bie ©teuer

plöfeli^ üon 2 auf 58 unb ber 3olI üon 12 auf 60 unb 70

er^ö^t werben foH, bann fann man es nid^t unbegreiflii^

finben, ba& bie ©pefutation fid^ biefes ©egenftanbes be=

mä^tigt.

9Benn mir fo, mie id) es raünfd^e unb roie ic^ eS als

notJiroenbig bargelegt l)abe, bie ©teuerfä^e nieberer fijiren

unb stuar ganj erfeblic^ nieberer, als fie gegenwärtig »on

ber ^Regierung angenommen finb, bann wirb bie S'iad^fteuer;

frage feljr »iel mn x^)m ©(^roierigfeit imb fe^r oiel oon

i^rem ®ewi(^t oerlieren. ©s ift immerl)in ja möglid), bafe

eine 9iad)fteuer üon etma 10 bis 15 3Karf getragen werben

fann, wä^renb eine fold^e oon 37 9Karf unerträglid) ift.

©obann aber, meine Herren, lialte ic^ es für burd^auS

noll)wenbig, ba§ wir bejüglid^ ber 5ittc^ftcuer eine Unterfd^ei=

bung treffen gwif^en inlänbifd^em unb auslänbifd^em 'S.abat

SBenn wir ben auslänbif(^en jabaE nid^t ^ö^er nad)befteuern,

als ben inlänbifd^en, bann geben wir gerabe bem auSlänbi=

f^en 2:abaf eine Prämie, unb bann finb unfere inlänbifd^en

Sabafpplanser erft red^t übel brau.

©0 fomme id) ju bem 9fiefultat, ba§, wenn eine erfjeblid^e

©rmöfeigung ber ©teuer ftatlfinbet unb bem entfpred^enb anä)

bie ^iad^fteuer mäfeig bered^net wirb, unb jroar unter Unterj

f(^eibung bes inlänbifd^en unb auslänbifd^en Sabafs, bie

tec^nifd^ ganj gut bur(ifüt)rbar ift, wir bann erträglidEie 2I5er*

pllniffe fd^affen.

51ßeitaus wünf(^enswertl)er aber würbe ic^ es l^olten,

biefe Stusgleid^ung, bie not^roenbig wirb iu ©unften bes in=

länbif(^en gabafs, auf eine anbere2Beife ju finben. 2Barum

foHen wir bie 2luSgleidf)ung immer nur burc^ SSelaftung bes

einen finben unb warum nic^t hnxö) ©nttaftung beS anberen?

2)ie ganje S'tad^fteuerfrage ift einfach aus ber 2Belt gef^afft,

wenn wir uns entfd^liefeen ^nnen, ben inlänbifdien

Sabafbau infolange, ols oorauSfid^lidE) bie 5lonfurrenz beS

über bie 3Ha&en eingefülirten auslänbifd^en 9?ol)tabafs fort=

bauert, beffer ju ftellen, il^n entweber gar nid^t

ober jebenfalls im aSer^ältnife ju ben fi^irten

©äfeen er^eblic^ nieberer ju befteuern.

Söcnn wir baS t{)un, bann ift bie Sfiodjfteuerfragc aus

ber SBelt gefdf)afft. Sd^ wei§ wo^l, ba& biefer SHnfd^auung

gegenüber oon ©eiten ber 9^egierungsbanf fel)r er^eblic^e fis^

faUfdt)e einwenbungeu gemad^t werben. 3d) mad^e bem=

gegenüber nur barauf aufmerffam, bafe, wenn wir ben inlän=

bifdien Sabafbou nid^t fcf)onen, bann berfelbe in ganj furjcr

3eit äu ©runbe ge^en wirb. ®ic Siegierung wirb fic^aufeer^

orbentlidE) wunbern, wenn fie am ©(^luB biefes Saljres er=

Hebungen barüber anftettt, weld^e 2Birfung biefes ©teuerprojeft

auf ben inlänbifdjen Sabafbau geljabt t)at. 3d& £)abe bie

Ueberjeugung, baf3 nict)t üiel mel)r als 50 ^rojent beS

inlänbifd)en 2abafs in biefem 3al)re gebaut werben wirb,

unb bas l)at jum großen feinen ©runb in biefem

31. 5Jlärj, ben wir im § 19 ber SJlcgierungSüorlage liabcn.

glaube überliaupt nidit, bafe bie 9iegierung mit biefer

9Zad^fteuer ein fe^r britlontes ©efd^äft maä^m wirb.

möd^te mir bie g^rage an ben ^errn 3tegiernngöfommiffar

erlauben, wteoiel S^egimenter üon ©teuerbeamten man eigent:

lid^ ausjurüften gebenft, um bie Si/^enjfteuer, bie SSerroiegung

bes inlänbifdien SabafS unb bie 9ia(|befteuerung o|ne befonbe=

ren ©(^aben für ben gisfus burc^sufü^ren. SSlan mu§ bod^

erwarten, bo§ »on ©eiten berjenigen, bie ber S^ad^fteuer unter?

worfen werben, bo^ anS) oon ber @rleid)terung ®ebrau(^

gemai^it werben wirb, bie in einem folgenben ^aragraptien

gegeben wirb, ba§ 10 ^ilo in ber -^anb bes 33efi^erS frei

werben füllen. 3cö fürd^te, es würbe unfere ©teueroerroaltung

mit unferer !Ra(^fteuer in bie feljr unerquidtid^e Sage oerfeßt,

bei fielen t)unberttaufenben »on Sefi^ern bie aHereingefjenbften

9tadöforfd^ungen unb §ausfud^ungen nad^ 2:abaf »orne^men

ju laffen, unb bas wirb ou§erorbentlid^ »iel ®elb foften, es

wirb bie $8etl)eiligten aufeerorbentlid^ (^ifanircn unb wirb

fd}lie6Ud^ unferer ©teueroerroaltung feine großen einnahmen

bringen.

3)Ieine §erren, id) refümire mid) bal)in: wir woüen auf

bem $8oben bes ©tiftems, was uns üorgefd^lagen ift, ben 93erfu(^

machen, etwas bauernbes ju fd^affen, unb baS ift nur möglid^,

wenn wir bie inlänbifd^c ©teuer erfieblid^ lierabfefeen, ent=

fpicedf)enb bem 3oE l^erabfefeen, aber ein entfpred^enbes aSer;

^ättnife gwifd^en ©teuer unb 3oll belaffen, wenn wir Umgong
nehmen »on ber §aftbarfeit bes Sauers für bie inlänbifd^c

©teuer unb wenn wir bie beiben ©efefeesbeftimmungen, bie

Sijenjfteuer unb bie Sk^fteuer, bie erftere womöglid^ ganj

aus ber 2Belt fd^affen, bejügltdö ber lefeteren einen StuSgleid^

in bem ©inne finben, wie i(i bies angegeben l^abe.

wieber^ole, meine §erren, ba^ bie ®rl)öl)ung ber 2;abaffteuet

eine fel)r tief eingreifenbc unb ^odjbebeutfame wirt^fd^aftli^e

^Raferegel ift, unb wir bürfen niemals oergeffen, ba| an bem

2Bege einer jeben ©teuerreform bie 2öarnungstafel angebrad^t

ift: „©d^onung imferer wirt^fd^aftlid^en Alraft unb unferer

wirt[)fd^aftli(^)en Sßerliältniffe.

(SBraöo !)

aSijepräfibent Dr. SuctuS: SDer §erc SlbgeorbncteÄiefet

liat bos 2Bort.

Stbgeorbneter Ätefei;: mem^m^n, glauben ©ic nid^t,

wenn ber 3nfall es mit fid^ bringt, ba& als jweiter ©pred^et

über biefen ©egenftanb ein '^abener auftritt, ba& id^ irgenbroic

in anberer 2Beife als ber §err aSorrebner, einen aSerfud^

unternel)men würbe, etroa l)ier eine partifulare babifd^e San=

besangelegenlieit 3f)nen naf)e gu legen. 3dE) glaube aber, es

wirb gut fein, wenn ©ie mel^rere a3abener ^ören, weil wir,

na^ ber Statur biefer g^rage, ganj befonbers in ber Sage

finb, Sfinen SSeric^t ju erftatten über bie fontreten a3er^ätt<

niffe, welcbe man bei ber Sabaffteuer nid^t aus ben Singen

»erlieren barf. SSom grünen Sifd) aus, o^ne auf bas genauefte

eingeroeit)t ju fein in bie pofitioen SSer^ältniffe unb in bie

eigenartigfeit ber SonbeSt^eile, in benen bie Sabaffultur unb

bie 2:abalfabrifation ftattfinbet, würbe man unter UmRänben

ein fd^led^tes Silb betommen, unö es würbe bie aSermut^ung

na^e gelegt fein, ba& eine ©teuerquelle, weld)e anerfannt

werben foQ, nur einen erlieblid^en iflu^m abmitft für baS

Mää) , wenn man biefe SBerliältniffe ignorirt.

5IJleine §erren, es ift ganj mit Stecht ^eroorge^oben

worben, es wäre f)o^e 3eit, bafe wir in biefer ©ad^e

jum 2lbfd)lu6 fommen. 2lud^ ii^ (jabe bie aJieinung,

wenn bie ©d^raebe, in ber biefe ganje Sefieueruugsfroge

feit Sauren, beinal)e feit einem ganjcn Sa^rjefint unterf)alten

wirb, nod) lange f)in fortbauerte, fo würben unerme§lid)e

fd^werc materielle ©d^öbigungen bes aSermögenS eintreten unb

aud) bie ©^öbigung l)o^er moralifd^er ®üter würbe ju S^agc

treten, bie unter ber Seoölferung beß 3ieid^s unb »or ollem
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für ba§ 3tci(| unb feinen 9tuf nur ba§ I;öd^[le Sebauern
^erüorrufen fönnlen. Saffen ©ie mxä) in einigen SBorten

S^nen fagen, in meieren 33ejiel;ungen rcir oon t)ornt;erein

SHe einig fein rocrben.

2Senn ©ie cinfad^ nur bie Slufgabe bal)in fteUcn: roie

ijl eä einjurid^ten, bafe baä 3?ei(ä) bie mögtii^ft l^o^en

Summen au§ ber 2:abafileuer erlangt? bann gebe id) un=

bebingt bcm befannten S^ertreter Samerns Jiier im 93unbe§=

rat^ die^t, beffen ©c^riften uns fagten, für biefen foHe

man jum SJionopol fdjteiten. 3Benn alfo bie einfache Stuf=

gobc nur bie geroefen roäre, möglid^ft uiel ®elb für baä
^dä) unter aßen Umftönben fUifftg ju mod^en, bann ift

eine folc^e ©rnte nur burci^ bo§ SRonopol ju gewinnen. Stber

ii^l glaube bann bod), wer ba§ 3J?onopoI allein auf biefeä

Stec^nungäejempel f)in einfü[;ren rooßte, ber roürbe babei bie

Sted^nung ot)ne ben SBirt^ mad^en ; ber roirb auf ber ®runb=
läge ber ©ac^e eine aSeriuüftung ber a3oI!§rooJ)lfat)rt in ge»

roiffen Säubern i^erbeifü^ren, jur gleit^en Seit, in ber bie

golbenen Sluäfid^ten für unfere g^inanjen ju Sage geförbert

roerben foQcn; eä roürbe biefe g^inanjinftitution nur burd^

bie fc^roerften Dpfer, burd^ bie fd^roerften ©cfd^ülterungen

beä S3oIferooI;I}ianbe§, nit^t blofe in S3aben, fonbern in oiel

roeiteren Greifen begründet roerben fönnen. SBer einen

33IidE roirft auf bie 3at)len ber franaöfifdfien ^Konopotergebniffe

feit 1811, ober auct) nur oon 1815 biö ba!)in, ber fann ja

nid^t beäroeifeln, bafe baä SJionopot fo foloffale ©elbfummen
abgeroorfen bat, ba§ felbfi ber SSerlufi oon etfa^-^Sot^riiigen

nid^t nur feinen 3^üdgang ber DJettoerträge bes 2KonopoIS
in granfreic^ barftettt, fonbern ba§ ber ©eroinn noc^

gröfeer geworben ift, roeil man bie Sabaf-

preife einfach t)crgrö§ert ^at. ©5 iü aud^ mit 'cRed^t

oom §errn 33orrcbner in ber Eritif über bie heutige 33or=

läge als ?^et)Ier bemerft roorben, bafe biefe SSorlage lebtgUd^

nur auf ber ©eroid^täfteuer beniJie, ba& fte baljer nid^t bcn
2ßerl^ ber 2Saaren ignorire unb ba§ fie bie ©egenfö^e be§

SBert^eä feinerer unb geringerer ^^abrifate nic^t au§glcid)en

fann. Seber BoIf^roirt^fd^aftUc^e ©d^riftfleHer, ber aKonopolift

ift, pflegt lieroorju^eben, bafe e§ eine ber roertfioottften ©eiten
beS 3JJonopolö fei, biefe 2Bertl)au§gleid)ung ju ooHsie^en.

roiH ouf bas aber l)ier ni^t surüdEommen. 3Iber um
fo me^r, glaube id^, roirb man bod^ gern »erjidjten auf biefe

eigenartigfeit, bie feinere SDurd()fü^rung biefeä ©teuerfpftemä
in ber Selafiung nciä) oben l)in, b. f). bcn SSorjug, auf bie

gröfeerc g^ein^eit ber 2Baare ein befonbereä ©djioergeroid^t ber

©teuer ju roerfen, roenn man auf ber anberen ©eite, mä)
unten ^in, nur gro§e SBerroüftungen alö folgen biefes ©tjftemä
öor Slugen fief)t. 3d[) mufe S^nen namentli(|, roenn man
oon SWonopolftagen rebet, inä ©ebäd)tni§ jurüdrufen, mit
roelc^er Sigenartigfeit ber Sanbeäfuttur unb ^abrifation

©ie es gerabe in 33a ben ju tf)un liaben. aJieine

§eren, es ifi gcroi§ nid^t ©elbftfuc^t ju nennen,
unb niemanb roirb ba§ einem S3abener oorraerfen

rooQen, ba§ roir bei biefen Singen fo l;erüorragenb

bet^eitigt flnb, roenn ©ie bebenfen, ba§ allein fcEjon ber

Sabafbou, bie fcanbroittfifc^aft be§ Xabaf^, für Saben eine

©umme oon jä^tlid) 190 420 3entnern $Rof)tabat aufroeift.

ift baä eine 3ufammenfteßung, bie auf ber @rnte beä

Softes 1876 beruht, aifo roenn felbft ^reufeen nur 162 000
Beniner aufbringt, unb Sapern, ber nebft Saben am meiften
betl)eili0tc fübbeutfc^e ©taat, nur 128 125 Sentner barfteOt,

fo, glaube id^, roirb es nic^t etroa eine SKiUfür fein ober gar
eine §eimatliebe oon unbegrünbeter 2lrt bebeuten, roenn i^
©ie aufforbere, 3^re Sölide ganj oorjugäroeife auf bie babifc^en

23er^ältniffc gu roeifen. ©ie ^aben ^ier baä eigentliche

Serrain forool^l bes ganbroitt^g, aU eines grofeen Slieilä ber
fic^ anfc^liefecnben ^abrifation. Unb loffen ©ie mic^ bal)er

3|nen bie 23erl)ältni|fe be§ babifc^en Sabafbaueä mit einem
Sßorte erläutern, no6} me^r als es bereits ber §err S3or=

xebner get^n ^at. ©r ^at in aügemeiner 2ßeife

bas Utt^eil im -gansen gefättt, rocl^es aud^ id^

Sßer^anbtttnflen beS beutf(ten JReiiJgtoflS.

©ifeung ttm 10. Wlax 1879. lUl

fäQe. SDic Seoölferung ber ^falj, roeld^c Sabafbau
treibt , ift burd^aus n\ä)t ttm in ä^nlid^er

Sßeife roie bie Sanbroirtlje in eifaB^ßot^tingen im 33efife

grö&erer Bauerngüter, nod^ oiel roeniger baut fie ben Zahat
auf giäd^en ber ®ro&grunbbeft|er unb mit SlrbeitSfräften, bie

in Ungarn fo enorm jur Slüte ber einnähme ber ßrträgniffe
bes 3Jionopols geführt fiaben, als au^ Ungarn im 3a^rc
1851 in ben aSonopoloerbanb bes öfterreic^if(|en ^aiferftaats

eingetreten roar.

dlän, meine Herten, es ift ber ©runbbeft^ ber babifd&en

•^falj, auf bemSabaf gepflanjt roirb, oor^errfd^enb ein au^cr-

orbenltid) fleines partielles gerftüdeltes ©runbeigent^um, in

roeld^em bie 33eoölferung nidjt einmal mit ber Sabaffultur
allein ausreid^en roürbe, um ftd^ unb i^re Familien ju er=

näl;ren, Sie j^olge baoon ift eine auBerorbentlid^ biegte

SSeoölferung, aber auf biefem fleinen gerftüdelten ©ebiet
ernäfirt fid^ eine Seoölferung, roeld^e — idl) barf es 3^nen
getoii fagen, id) bin ja fein ^^fätjer, alfo als unparteiifd^er

Seurt^eiler bered^tigt, es f)ier gu fagen — burd^ gieife,

Sntettigenä, 3?ül)rigEeit unb aud^ hmä) aSaterlanbsliebe, bur^
e^renljafte ©efinnung im allerl;öd^ften aJta§e fidE) auSäei(5net.

SDiefe Seoölferung bearbeitet nid^t etroa einen au§erorbentli(^

frucf)tbaren, glänjenb oon ber 92atur auSgeftatteten SBoben,

nein, meine Herren, fie bearbeitet einen fanbigen,

fatgen SSoben, auf bem geioinnbringenbe 5lulturen mit
anberen ^Kitteln nid^t in bem aKa&e ju beroirtcn

roären. ®iefc 33eüölferung fann nid^t angefe^en roerben, roie

roenn fie auf reid^ ausgeftatteter Sanbf(^aft fid^ feine ©orge
barum ju machen brauste, ob Ijeute S^oggen, ^orn ober
morgen irgenb ein anberes lanbroirtl)fd^aftli(|es ^robuft ge=

baut roirb. ©d^on in 3^tjeinbat)ern roäre man im 93ergleid^e

l^iermit beffet boran; nod) günftiger roäre bie Sage beS

elfäffifdlien ©ebicts. Wan fyat in ber -^reffe oielfa(| gefagt,

es l)abe fid) in merftoürbiger SBeife bie ©efwnung ber Sanb^
beuölferung ^infid^tlic^ ber aJJonbpolfrage neuftens gcänbert.

Sie clfäffer Sauern jammerten förmlich barum, bas SRonopol
nad^ ber 2ßeifc ^ranfreic^s roicber ju erlangen. 2Jleine

§erren, id) bin nod) Saben gereift unb ^abe mehrere Sßer-

fammlungcn obge^alten unb l^abe mit liunbcrten oon intelli=

genten Sanbroirt|en, mit ^IJiännern, roeld^e mir bie 2Baf)r^eit

unbebingt fagen, über biefe Singe gcfprod^en. l^abc es

als bie fraffefte Unroa^rlieit fennen gelernt, ba§ irgenbroie

ber aJlonopolgeift g^ortfd^ritte gemad^t fiabe in unferer

babifd^en SeoölEerung. aKan Ijat bort unb ba gefud^t,

oielIeid)t aus politifd)en SJiotioen ober aus anbeten ©rünben,
bie Seute glauben gu machen, es roerbe aud^ für fie bas

aWonopol bie golbenen Serge bringen, bie man braud^e, um
l)inüberjU3ufel)en nad^ (Slfa§--Sotf)ringen, bort fei man glüd;

lid^ über biefe 2lu6fi(|t, man rooHe nidt)ts t)ören, als nur oon
ber ©infüljrung bes Sabafmonopols. 3d^ fage, es ift nid^t

roafir, bafe bie gleiche ©efinnung in ber babifd^en ^falg

cjriftirt. ©ie fann nic^t c^iftiren. 3d^ liabe S^nen gejetgt,

baB ba ein targer Soben bearbeitet roirb, ein Soben, bei bcm
nur burdl) Sntelligenj, gicife unb befonbcres ©efd^id bc§

Sanbroirtf)eS es ermöglid^t ift, einen roitfli(^ liö^ern SBertl^

baraus ju jiefien. aJiit biefer lanbroirtfifd^aftUd^en S^ätigfett

oerbinbet fidE) bie §auStnbuftrie. Sergeffen ©ic ja baS

2Bort §ausinbuftric nic^t, roenn man oom 5KonopoI rebet

!

(Sraoo!)

a)Jeine Vetren, man f)at in gonj ^ranfreid^ für bie Sabaffabri^

fation iefet noi^ 16 9Jlanufafturen. 3n biefen 16 aJlanufafturcn

arbeiten etroa 21 000 Ültbeiter. ©s finb meiften s j^rauen,

beten man in biefen 3Jianufafturen ju biefer 2lrbeit bort

bebient. 3n Saben allein gibt es, roie ic^ S^nen aus

einer offijieüen Seröffcntlid^ung mittl^eilen roiH, — bie Ser=

öffentU(^ung, auf bie \ä) Sejug uel)me, ifi eine amtlid^e bes

babifd^en §anbetsminifters oom 3al)re 1874 — 5 gabrifen

für "Siauä): unb ©c^nupftabad, bie je 300 bis 350 SIrbeiter

befd^äftigcn, unb 185 fürSigarren, fo bafe unfere ^Jaftifation
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melir als 10 000 3lrbeiter bef(^iäfti0t. 2)aö ift bic eigent;

Ud^e gabritarbeit. SDaneben löirb aber im ^au\e, weil man

eben über einen äufeerft prefären fleinen ©runbbefife i)erfü9t,

bieje §au§atbeit als ergängenbe funftfcrtige 2lrbeit betrieben.

@§ iü nic^t etwa ber Hergang ber Singe, ba& ber Sauer feinen

eignen ©rn)a(ä^§ geiDöJjnli(J^ jur Söaare »erarbeitet, ©r bringt il^n

bem §änbler, bem gabritanten unb oerfauft i^m feinen ©r--

mi)^ Qm'ö^rilxä), roie er au§ bem Soben tierüorgcljt, als9to^=

ftoff. 2lber er befommt vom §änbter bejieliung^roeife vom

gabriJanten jene eigent^ümlic^e 3JZif(J^ung amerilanift^en unb

pfäljer SabaJs, n)el(^e na(§ iJirer 3ufammenfefeung an

anget^an ift, iene§ «Probuft ju erjeugen, baä man al§ 3tgarrc

liebt, auf ba§ fi^^ bie 3Ra4)frage ber 9?au^^er mit Sortiebe

rilltet, unb biefeä ^jjrobuft n3irb bann am Slbenb im ?^amilien=

freife von aöcn^auögenoffen präparirt unb bie gefertigten2Baaren

werben raieber mit ©eroinn an bic gabrifanten abgegeben.

3Jieine Herren, ba§ ift eine Jtonfurrenj beä ßanbroirtbö unb

ber Snbuftrie unb jmar einer funftfertigen 3nbuftrie, bie

man m6)t in ein paar 9Jlonaten lernt, fonbern bie »ieler

Satjrc beburft l^at, um burc^ bie gefcfiidte unb fleißige §anb

ber ^fälger Seoötferung [\d) ^eranjubilben. ®iefe Snbuftrie

fönnte im a/lonopol nid^t esiftiren, fie mürbe mit einem ©trid^

befeitigt werben. 2ßa§ feUte ba§ Sooä berer fein, roenn fie

au^ nod^ fernerhin 2abaf bauen, unb i^r 33oben noc^ immer

bie alten grüd^te abwirft, roenn fie fünftig bie (Srträgniffe

biefer bcfonbers gut bcjal^lten §au§inbuftrie entbefiren müßten,

©ic fönnten ni(^t mei^r leben, bie £anbroirtl)f(^aft allein

roürbe ni^t auärcid^enb fein, um fie p ernähren. SD^eine

§erren, \6) liebe nirgcnbä bie Uebcrtreibung, unb bei roirtl^=

f(^aftliö^en fragen mufe man fid^ befonber§ ftreng

realiflifd^ an bcn Soben ber Sliatfad^en fialten.

aiHein id^ gel^e nid^t ju weit, roenn id^ erftäre,

roenn ©ic fold^e 3uftänbe l^erbeifü^rten, roenn bie pfäljer

SSeüölfcrung, roie fie ie^t ba fifet auf ilirem angeerbten burd^

%Uii unb gef(^i(ite Slrbeit einträglid^ gemad^ten ©runb unb

SBoben unb S^abalbau mit S^abafinbuftric oerbinbet, auf ein»

mal i^re §au§inbuftrie »erlieren roürbe, fo mü§te fie aus=

roanbern, ein großer S^eil mü§te in Settelarmutl) bag fianb

Derlaffen. SKeinc §erren, es l^at eine böfe Seit in SDeutfd^:

lanb gegeben, bic Siage ber Slaubfriege Subroigs XIV. ®amal§

^at man in SDeutfd^lanb unb brausen arme, bettelnbe j5iü(^t=

linge „^fäljcr" genannt, roeil gerabc aus biefen ©ebieten

bie metften biefer traurigen erj(^einungen l^erfamen. 3d^

bin roeit entfernt, ^ier einer Uebertreibung mid^

fd^ulbig ju mad^en, inbem id^ fage, eg fei möglid^,

ba§ unter ber §crrf^aft bes beutfd^en 3^eid^cä irgenb einer

sproülnj S3eutf(^lanbä ein äl)nlid^e5 ©d^idfal bereitet rocrbc.

ilbcr id^ möd^te ©ie bo^ roarnen, möge man baran benfen,

möge man niemanbem in ber $falj ©elegen^eit unb SSer^

anlaffung geben, biefe traurigfte Erinnerung einer früheren

oaterlanbölofen, einer für SDeutfd^lanb fd^ufelofen Seit lierauf-

jubefc^roören in ben Sagen beä ©langes unb ber ©in^eit be§

aieid^cä.

3Kcine Herren, id^ l^offe, ba^ ein berartiger Slppell aud^

bei ben SRegicrungen mel)r, als es bis jefet fd^on, nad^ ber

Snitiatioe bes Sunbesrat^s, ber %a^^ roar, ein roillfä|riges

£)^r finbc. 2Bir üerlangcn obfolut unb unter atten Umftänben

ni^ts alsj®cre(^tigfeit. ®s foU biefeSabaffultur fünftig bem 9leid^

eine ber ergiebigften Einnahmequellen liefern. ®s roäre eine

Sliorl^eit, unb id^ roürbe mid^ nie für eine berartige Slnfi^t

ergeben, roenn irgenbroer fagen rooHte, roeil uns iSabenern biefe

fianbroirtlifd^aft unb 3nbuftric fd^on fo üiel SlJortfieil gebrad^t

l^abc, fo mü^te biefer SBefifeftanb audf) jefet nod^ unberül)rt

bleiben. 9lein, roir finb lange^in fd^on vot bie babifd^e S3e=

»ölferung getreten mit ber ©rflärung: biefe STabaffultur unb

Sabaffabrifation mu§ in einem üiel t)öf)eren aJia&c als bislier

l^erangejogen werben jur Sefteuerung bes 9teid^es, es mufe

für bas fünftige {^^inanjfpftem bes Steid^es bie Sabaffteuer eine

ber ©runbfäulen bilben. SEßcnn man bas fagt unb jugibt,

fo wirb man aber bod^ bamit nid^t jugleid^ fagen wollen, es

müffe bie Sefteuerung fo ungefd^icft roie mögtid^ unb^o wenig

rüdfid^tsüoll roie miigliö) cingerid^tet roerben!

(§eiterfeit.)

©as wäre boc^ fürroa^r ein trauriges Seid^en für bie ginanj-

fünft bes 3ftei(ä)es. S5est)alb ^abe id^ bic Hoffnung, bafe roir

nid^t fc^liefelid^ aud^ biesmal unter fd^allcnbem ©elä(^ter bes

Kaufes aus ber 3lbftimmung ^erüorgefien, als im Dorigen

Sa^re für ienc Eamptiaufenfd^e SSorlage budt)ftäblid^ am

©d^lu§ niemanb mel)r gefunben würbe, ber für fie geftimmt

ptte. ®as möd^te id^ um feinen ^reis. Sarin fiarmonire

ic^ ooaftänbig mit meinem §errn SloOegen aus Sabcn, ber

eben gefprocljcn l)at. SBenn bie ^Regierung freilid^ an biefen

©teuer = unb Sottfäfeen feftlialten rooHte, wie ber

Entwurf fie uns cor fdalägt, bann roürbe baS 9iein für

uns gewii bie einjig möglid^e Slntroort fein. Es ift

burdtjaus erforberlid^ , bafe eine ©umme gefunben werbe,

weld^e auc^ uad^ unferen ^faljer aSerfiältniffen cS biefer lanb=

roirtljfd^afttreibenben, tabafbautreibenben Seoölferung möglid^

mad)t, bem Steid^e aud^ fünftig Ijin nod^ itire SBaarc ju lie=

fern, unb bei bebeutenber ©teuerabgabe mit i^rem Sanbbau

unb ibrer §ausinbuftrie ejiftiren gu fönnen. S)a& biefe roidh=

tige 3a!^l immerf)in eine eminent Diel fiö^crc Selaftung

in fi(^) fd^liefet als bic gegenwärtige, ift felbftoerftänblidb. Siefe

ift ja fafl läd^crlid^ flein ju nennen, roenn ©ie bebenfen, ba&

auf fo fteuerfä^igem ©ebiete nur ein Sottfafe oon 12 3Karf

pro Sentner unb nur eine Sefteucrung bes inlänbifd^cn

Sobafs öon etroa 2V2 SJiarf pro Sentner erhoben

roirb. 2öir muffen alfo eine älenbcrung treffen.

Unfere babifd^e unb bic baperifd^e 3legierung

laben im SSunbeSratl^e ben 33erfud^ gemad^t, bic 3a|l oon

35 äur Sefteucrung bes inlänbif(^en Erwad^feS burd^gufefecn.

©ie finb aud^ mit biefer |ot)en 3af)l unterlegen. 3Äeine

Herren, wenn id^ nid^t |ier jenes aSersei^nife »or mir glätte,

worin id^ fel)e, ba& im Sunbesrat^ fe|r üiele 9iegierungen

üertreten finb, oon benen es gar nid^t möglid^ ift, ba6 fie

eine genau eingelienbe ^enntni^ l)aben vom Sabafbau, wenn

fie fi§ nid)t oeranlafet finben, bem ©tubium cingclner i^rer

S3camten ben ©egenfianb ju empfehlen! ©ad^fen baut runb

38 Sentner %aM, SBürttemberg 5621 Sentner, ftellen ©ic

bie unferer babifd)en ^robuftion oon 190 427 Sentner gegcn=

über, fo werben ©ie begreifen, wenn mon württembergifd^

partifulariftifch badete, wenn man bäd^tc, je me^r man

©teuer im 2:abaf gefunben, um fo beffcr werbe

es bem eigenen Sanbe ge^en, bann atlerbings

lägen bie SDinge für SBürttemberg eminent günftiger als für

SJaben. 3Keine Herren, id^ glaube, ich beleibigc gewife

niemanben, wenn id^ annehme, ba& biefer eigenthümltdhe

Suftanb auf bie grud^tbarfeit, bie bas Äönigreidh SBürttem^

berg in feiner Siteratur, feinen ©dhriftfteaern unb 33olfs=

wirthen über bie Sabaffrage in neuerer Seit bcwiefen \)at,

gar nidf)t ohne Einfluß gewefen ift.

(Sßiberfprudö.)

5«un, meine^crren, idh fönnteShnen aud^ einen babif dh en

©taatsmann unb jwar einen ooEwichtigen nennen, ber cmfl

entfdhiebeu ber 3)leinung war, man müffe in 33erlin ben ©ebanfen

an bas Sabafmonopol anregen. Siefer SKann war 51. aJlathp,

nidht nur ein «Patriot burdh unb burdh, fon^

bem audh ein ftaatspolitifdher ftuger ^opf, unb em

3Kann »on Uncrfdhrodfenhett. Siefer SKann fagte mir wtcber*

holt man müffe baS Sabafmonopol als ©runblage ber ginanj=

politif bes fünftigen beutf(^en $«eidhs einführen. 2iaein biefe

®efprä(^)e fanben ftatt nadh 1866 unb üor 1870. 3Jiatht)

ftarb ia 1868. 3dh erinnere midh nodh bcutlidh feiner 2Iu8*

führungen, aber wie erflärt fidh bas? 2ßar biefer babifc^c

aWinifter etwa fo rüdfichtsloS, man mödhte fagen fo roh, bap

er gar feinen SölicE auf bie Suftänbe in ber «pfalj geworfen,

unb bie furd^tbaren SBirfungen nidht bebacht hat, bte ein

fold^cs ©pftem bort herbeiführen mü&te? Er roar bamals

ai
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cinfa(5 ber Sl'Jeinung, bofe man fo rafd^ unb energifc^ als tnöglicJ^

baS dieiä) huxö) 2lufna^me bes (Sübei>o in ben 9iorbbunb

begrünben befirebt fein mü[)e, bofe bieä aber nur burd) einen

fcEiroeren 5?ricg mit ben Jranjofen ooöäogen werben fönne —
unb baju rooüte er jene üorbereitenbe ^riegörüftung, bie

in ben ginanjen öoQ3ie{)t, fcarbieten. SDaö mar feine patrio=

tifc^e 5Jicinung. 3d) behaupte aber unb bin feft überzeugt,

er würbe mid^ ni^t öementiren , wenn id; fage, ba§, roaS

bamals 1866 bem babifd)en ©taatSmonn atä f)ö(i)ft roünfd^enfj:

mert^ unb jroecfmäfeig erfd^ien, oon i{)m l^eute ganj anberä

beurt^eilt toerben mürbe. SBir finb glüdlic^erroeife Ijeute in

ber Sage, bie ©erec^tigfeit im einjelnen, no* Sage ber 33er:

^ältniffc, eine liebeuotte ©ere^tigfeit, bie fid) mä) allen

3ii(^tungen unter ben ©enoffen beffelben ©taateä

geltenb mc(^t, ^ier ju beroeifen. 9Keine Herren, glauben

6ie ja r\'\ö)t, ba§ id) midö !)erbeigelaffen l^ätte, in biefer

SebenSfrage eine etabt mie S3remen fc^äbigen ju roollen.

SRit einer Surtaxe d'entrepöt mürbe man freiiid^ anö) nur

einen fd)Ied)ten 2;ienft leiften. 3n 3}iann{)eim tiabe ic^ aus

bem 3Kunbe oon ^aufleuten gehört, barin mürbe man eine

bie 3tüdfid)t5lofigfeit ber 2JJonopoIpolitif momöglid^ nocE) über=

fieigenbe ginanjfunft fe^en. 91ur eine feljr fd^mere ©c^öbigung

unferer SSer^ältniffe fönnte baä ßnbe fein, menn ber ®efe|=

entrourf unoeränbert angenommen mürbe. 2Iber baneben

mürbe man auä) eine 3erftörung weiterer ^o^er Sntereffen

in ber ^^falj ^erbeifüfiren , nomentUti^ ber 2BoJ)tf)aben]^eit,

bie unfere Äaufleute erworben, menn man foldie ^unftmittel

onwenbetc. Unfere ^aufleute finb oielfad) reic^ geworben —
ift benn ^Jeic^t^um eine ©ünbe, insbefonbere menn er aus

S^ätigteit, ous bem S?erftanb unb ber Setriebfamfeit bersöe=

röltcrung ^eroorgegangen ift? STiefer Steiditljum, ja bie

SJo^I^aben^eit ber ffeißigften ^aufleute 3J?annf)eimS würbe

JU ©runbe gerietet fein, menn ein fold^es ^ffaficr für 33remen

ber 2roft bei ©infüfirung beS 3)ZonopolS bilöen foüte. 2ßir

wollen au6) unfererfeits ben Sabafl;anbet SremenS nic^t

ruiniren, unb besfiotb finb wir gegen bas 9)JonopoI, unb

werben wir ftels gegen baS 3Jionopol fein. 2Bir gönnen ber

©tabt bas irrige, was fie aud) nidjt unterwegs burd^SufaÜgefuns

ben, fonbern was it)r burd^ Qxo^t Einteiligen j unb burd^ iljr aus^

gejeit^netes SSerftänbnife für biefeS ©ebiet beS §anbels ju

t^eil geworben ift. Sllfo, meine Herren, wenn id^ l)infidit=

lid^ ber ganjen ©acE)e ju einem Siefume meiner 2Infd)auung

fommen foQ, fo fage id| leute, biefe 3Sorlage entl;ält in ber

S^at im ©anjen einen ?^ortf^ritt, es ift aud) bie

©nquete nid^t ol)ne '^xu^t an ben SJJönnern, bie ben

©efe^entwurf ausgebarbeitet l^aben , vorüber gegangen.

21llein fie enthält immerl)in nod) einen ©runbmangel. ©s
ift ni^t möglid^, ba§ man bie inlänbif(^e, üaterlänbifdlie

^robuftion aufrecht erhält, wenn man fie fo belaftet, wie

bies f)icr ber Jatt ift. S'aS nmß gang erlieblic^ geminbert

werben unb wenn ©ie baS ni^t tl)nn, l)aben ©ie einfach

bie (Srf^ütterung bes 2Bo^lftanbes, in mandien gällen gerabeju

bie SSernid^tung bes SBof)lftanbeS biefer lanbwirtl)fd^afttreiben=

ben, tabatbauenben ©egenb l)erbeigefüt)rt, o^ne benfelben

für eine lange Sflei^e Don 3a^ren bur^ irgenb ,ein neues

3Jlittel erfe^t ju Üben.
2J?eine §erren, id^ fönnte 3l)nen ^eute fd§on rid^tigere

3a^len nennen. %ä) i)abe ^)kx ein ©utacl)ten con ©a(^fun=

bigen, worunter namentlid^ l^anbmirt^e vertreten finb, unb
biefe finb ber 3Keinung, bafe man ben ©a^ »on 20 Maxt
für ben 3entner inlänbifdlien Sabafs gegenüber einem 3olIfa^

»on 50 DJZarf bur(^iül)ren fönne, o^ne bafe irgenbwie bie

grud^tbarfeit ber Sabafpflanjung unb ber (Srfolg im §anbcl
unb in ber Jabrifation baburdt) oerminbert wirb. SBir leben

ja ßcgenwörtig in einer 3eit, in ber man cor Slllem gleid);

fam als eine moralif^e Carole beuti'dier ^olitif roeit|)in

»erfünbet: ©d)u^ na^ allen 3f{id)tungen. SBir wollen

ber 3nbuflrie, fo weit fie es oerbient, fo weit fie

nic^t ©d^ufe für ©d^winbelunterneljmungen forbert, biefen

©d^ufe gegen bic ÄonEurrenj bes Sluälanbes, foweit er im

einjelnen %aüe wirftid^ gerechtfertigt .. ijl, geben. Slllcin,

meine f>erren, wenn ©ie gleid^fam als l^öd^fteS, oberfics ©c;

fe^ ^ier bie ©dhufepflid^tigfcit bes ©taats für aUc @rnäl)rung§=

gebiete bes iBolfes proflamiren, fo bürfen ©ie nidE)t mit einem

Wale aufhören beim Sabafbau. ©eben ©ie bann an(S) unfern

Sauern in ber ^falj einen ©d)ufe gegen bie Ueberflutf)ung

hiixä) wol)lfeilen amerifanifd^en S^abaf. SDiefer fte^t bem pfäl=

jifd^en %ahat fo aufeerorbentlidö nal)e, ba§ ©ie, wenn ber 3olIs

fa^ JU niebrig fte^t, unferen l)eimatl;lid^en JTabafbau

ruiniren, weil er bann feinen 2Ibfa^ mel^r finbet.

9lun nod§ ein SBort. @S ift voxljxn von ber ßijenj;
fteuer gefpro^en worben. §ierin l^armonire id) ooUftänbig

mit bem §errn SSorrebner. l)alte es für unmöglid^, ba§

man eine ©teuer, bie pc^ftens 3 000 000 3Jiarf abwirft, fo

anlegen fann, bafe man gleid)fam bie Sud^fü^rung bes ^auf;
manns ju einem öffentlid^en ©ut für ben ©teuerbeamten

mod)t. SDas wäre ein ju tiefer ©ingriff in baS ja nic^t

wiHfürlid^e, fonbern not|wenbige unb barum gered)tfertigtc

©eljeimnife ber faufmärnifd)en Buchführung. 3^ fage alfo,

eine fo rüdfid)tslofe SSerle^ung biefes notliwenbigen ©e^

fd)äftsbebürfniffe§ beS ^onbelsmannes würbe meines ©racfttenS

eine ber fd)werften ©(|äbigungen unter Umftänben auf

biefem ©ebiete Ijeroorrufen fönnen, fie würbe cor 21llem

©rbitteruiig im Ueberma^e erjeugen. 2)ie Sijenjfteuer ift

meines Söiffens ein ruffifd)es ©teuerprobuft unb
f)abe feine grofee SBegierbe naä) ^Radha^mung ruffifd^er ®in;

rid^tungen unb Smportirung berfelben, audh borin nid^t. S^ur

9^u§lonb l)at bermalen biefe ©inrid^tung. 3d) ^abe

l)ier ba§ ^ud; eines 3)ionopoliften üor mir, bie g^inanj;

politif Sorenj ©tein's. Sludh er erwähnt ber Sijenjfteuer

al§ einer riiffifdjen SBelaftung. 2Benn ©ie aber

eine parallele mit S^ufelanb jiel)en roollen , fo

loffen ©ie fid) fogen: S3efanntlidh l^oben bie 3?uffen fc^on

längft ben Sabaf als ein rortrefflid^es ©teuermittet erfannt.

2*505 jiel^t nun 9tu§lanb nod) Ijeute an 3otl= unb ©teuer»

abgaben vom Sabaf? 36,000,000 grancS. ©ie entnehmen,

baS finb feine ©ummen, bie fo riefen^od^ finb, ba§ man
unwiüfürlidh an baS SRonopol eiinnert würbe. SBir SDeulfd^c

braud;en aui^ nicht bie ©imenfionen ber 3Jionopols

erträgniffe. SBeiin ©ie neben ber fisfalifdhen Siüdfidht bes©taates

an6) nodb auf ben ©d^u^ 3fiüdficbt nehmen wollen für bie

Sanbwirthfdhaft unb ben fleinen ©utsbefi| einer S3auernfdE)aft,

bie burdjaus nid^t fojialbemofratifdh angelegt i|t, folange man
fie in ber SJJöglidhfeit hält, biefe reelle, folibe Snbufirie beS

Kaufes jugleid) mit bem lanbwirthfi^aftlidhen Betrieb ju

beforgen unb baraus jwar nidht reich ju werben, aber

immerhin genügenbe Quellen bes SBohlftanbes ju finben.

SBenn ©ie biefe fchonen, werben ©ie, meine §erren, in

ber 2h<^t SobreiDen nid)t blo§ für bie SRüdfi(^tnahme für

eine einzelne ^rooinj ernten, fonbern es wirb 3hnen baS

Seugnife mit Siedet gegeben, bafe ©ie eine weife {^iimnjpolitif

für baS ganje Steidh geübt höben, eine ginanjpolitif, weldhe

auf bie 2)auer bem ^eid) gro&e ©ummen erjielen wirb, bie

unter Umftänben anä) fpäter, — aHerbings nid;t oon 3aht

JU 3ahr ober oon ©effion ju ©effion, — fid) no^ fteigern

fönnen. 5m entgegengefefeten gaß würben ©ie SSerberben

fäen, was je^t bei biefer Borlage, wenn fie wirtlidh nadh

ihrem SBortlaut angenommen würbe, n\ä)t ausbliebe.

S)ie Shdhfteuer ift, — laffen ©ie midh nur nodh ein

furjes SBort barüber reben, — eine oon jenen Bcftimmungen,

bie aud) in Baben grofees Sluffehen gemadht ha^'^n. 3ch

felbft wohne in einer ©tabt oon i?aufleuten unb ZabaU

fabrifanten unb habe aHerbingS nodh feinen gehört, ber oor

ber Jtadhfteuer nidht einen gemaltigen 9^efpeft hätte; aber auf

ber anberen ©eite habe idh bodh aud) intelligente Sanbwirthc

gefprod)en, weldhe ihrerfeits ber SKeinung waren, ba^esfürfieaudh

eine 2lrt oon 3Konopotifirung beS drwerbs burd) bie Äauf=

leute bebeute, wenn man fo ganj ohne ade 9iüdEfid)t bei ber

Slbfüffuag bes ©teuergefefees bie 2l)atfad)en, — idh fpreche ja

nur oon ben Shatfadhen, bie mir hier in Bctradht jiehen
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Hüffen — von faft J Mionen Smporten aufeet S3etrQ(S^t

loffe.
'

SBic müffen einige JRüdftc^t auf biefe Singe

nehmen, ©o fragt her fleine Sauer ober mittlere

iabrifant, roie foO er nod) esifliren, roenn biefe

©pei(i)er, biefe großen 9Jäume oott unb angefüOt fir.b mit

ameritanifc^en Sabafen, fo bafe fdile^troei] gar feine 2Iu§fid)t

Dor^anben ift, in ben näc^ften Satiren ben inlänbifd)en (Sr^

tDad)S abäufe^en. 3luö bem 3Kunbe aud) beä met)r be^

güterten Sauern oernimmt man bie fotgenootte grage, ob er

ben Saba!, ben er fünftig pftanje, auf ben 33lift roerfen fotte,

bi§ einmal ba§ mit auSlänbifc^em (Stroad)^ gefüüte Sager ber

©roMabritanten geleert fein roerbe.

3d) l)öre bie§ au^ ni<^t blofe auä bem ^unbe be§ gtnauä«

minifterS, fonbern aud) beS inteUigcnten fleineren ©eraerbe^

treibenben, — barin bifferire i^ t)on meinem weretirten

§errn Sßorrebner, — aus bem SJlunbe be§ mittleren

brüanten, ber feine grofee Staffen imSuger lat; benn bo§ liegt

ja in bem ©efefe ber ^Üottiroenbigfeit ber2)inge,ban mer ein fleiner

3Kann ift, überl)aupt ein fleine§ ©efdjäft betreiben mufe, roeil

er fein grofeeä Vermögen l)at. ©r fpefulirt anä) wW
fo »iel taufenben von Sentnerjj, bie ©renge ift l)ier

einfach burd^ ben 5lrebit unb bie Statur ber 2)inge geboten,

aber, meine Herren, ba§ fann S^nen nid)t entgegen, ba& in

bem 2Iugenblid, mo fol(^ ein ©teuergefefe, — ©ott oerpe,

ba^ bie 3aljlen fo ganj unüeränbert bleiben, — l)inauäginge,

fo mürben on bemfelben Sage bie 93orrätl)e biefer ^aufleute,

biefer ©pefulanten, ic^ miü fie im beften Sinne beö aßorteö

fo nennen, biefer importirenben Seft^er »on fo grcfeen

3Jtaffen plöfeli(!^ um ba§ oier= biä fünffa^e im «preife fteigen.

§aben fie barauf einen l;ö^eren Sanfprud^? 5Rein! benn baä

hxan^t i^inen rcenigftenä ber ©taat unter Umftünben n\6)t

ju fd^enten.

S)er ginansminifter behauptet, biefe S:f)atfo(3^e fei feine

Seiftung; baä ^inauffdineOen biefer greife fei plöljlid^ burd^

ben ©taat allein l)erbeigefü§rt, unb bann fott ber ©taat,

beffen finansiette Sntereffen üor aüem unferer Db^ut anvtx--

traut finb, auc^ etrooS barauö jiel^en. 55 ^miCionen märe

freilid^ oiel, aber eä gibt fef)r oiele 9ie^ner, bie

75 9JiiUionen auäred^nen.

^esljalb, fage finb in ber ^at ^ier bie

fosialen Scrpttniffe in Serüdfi(^tigung m neljmen,

meldte fiö) unter Umftänben ju einer ®afein§frage

für Siele geftalten. Unglüdlic^erroeife finb nnfere

fleinen gabrifanten braufeen, bie nur an-

lehnen an bie größeren gabrifen, in i^rem @ef(5^äft§betriebe

nxä)t fo rool^l au§gejlattct, ba§ fie aud^ bie fd^roierigften

©e^äbigungen im 5lurfe ber Rapiere forgenfrei er=

tragen fönnten, ol;ne gurc^t banferott ju werben, ©d^limm

märe für fie fc^on, menn eine leere «periobe be§ 9»d)tt{)unS

einträte, ja, nod) fd^limmer, menn fie mit rein fruc^tlofen

©rfolgcn arbeiten müßten! SBir müffen bei biefem ©efe|e

bafür forgen, bafe eine gemiffe 2Innäf)erung beö aSortt)eil§,

b. i ber greife biefer großen Sager mit ben Sorrätl;en ber

fleineren unb mittleren gobrifanten au(^ bem ©rmadife ber

fleinen Sanbroirtfie, ber fleinen parjettirten Sefifeer, bie i6)

Slinen \6)on gefd)ilbert liabe, fid) »ertrage, ©eelialb bin

Qud^ \6) ber SJieinung be§ §errn 3KarfchalI, bafe t)ier einen

billigen 3Iu§glei(^ ju fuctjen eä am beften märe; — bie

©umme üon 37 3Karf ift fe|r brüdenb, obf(Son fie eigentlid)

nur med^anif^ ausgered^net ift. ©ie ift blofe eine Sifferen*

jialüa^t, aber nid^t bie 3al)l, »on ber bie SKotioe reben,

offenbar ein fleiner S)rucffeöler , ber ftelien geblieben ift,

noibem bie ©runbja^ ber SöQc üon 70 auf 60 2c. l^erab=

geminbert rourbe. 3d) bin ber «Meinung, ba§ eine fo l)ol)e

©ifferenjialjal^l, bie plöfelidl) einen fo roucEitigen ©d^lag üon

37 3Jlarf per 3entner auf biefe großen Sßorrätlie fül)ren

mürbe, allerbing§ ben 5lrebit aud) ber großen ^^abri»

fanten, bie biö jefet oiele 2lrbeiter befd^äftigt l)aben, fc^roer

erfd^ütteru fönnte. 3Keine aJleinung ift ba^er, ba&, meiin

man l;ier in ber ^at ein Uebergangsftabium finben follte.

roeld^es ©arantie bietet, ba§ unter ben obroaltenben Um=

'tänben ber Sauer unb ber fleine unb mittlere gabiifant

nic^t gef(^äbigt wirb burd) ben ©ro§f)änbter unb ©rofe*

fobrifanten — raollte man alä ©(|u^ ben Setrag oon 37 ^JJlorf

aniielimcn, bann märe biefer ©d^u^ gu grofe; er ginge ju

meit unb eö würbe baö ®ntgegengefefetc eintreten, bafe ber

rei(^e gabrifant, berjenige, ber biefe fc^roeren ©ummen ju

jaljlen ^at, feine SIrbeiter entlöBt, uiib, meine Herren, aud^

ba§ fönnen mir nid^t erlragen. 3* brauche l)ier mä)t an

baä ©ojialbemofratengefe^ ju erinnern, ©ie moUen, baB mir

non Snnen l^eraus bie Sage unferer Arbeiter nerbeffern,

bafe mir ©c^ritt für ©d)rilt für i^re Sntereffen beforgt

j^eieji^ feien ©ie es auc^ l)ier! %^ fann bal^er nur

fagen: ic^ roerfe eigentlich me^r eine grage auf, al§ baB ich

bie ^rage in biefem SlugenblidE fd)on beantworten fann. SDie

^omniiffion, bie biefen ©efe^entrourf ju bearbeiten f)at, mirb

Dor aEem barauf it)r ernftefteö Slugenmerf richten müffen,

burd) eine geroiffe ^öhermerthung beä inlänbifdhen ®riDadhfe§,

fei eä burd) eine ©u§penbirung beä ©efe^eä für unfere ^flan«

jer auf eine geroiffe 3eit, fei e§ auf eine anbere SBetfc, ben

eigenttidhen Ertrag, ben Sffierth biefer mit ber Jiadhftcuer

auf ber anberen ©eite belüfteten Sorräthe fo herabsuminbern,

bafe eine^onfurrens, ein^Itebeneinanber noch egiftiren fann. S)cnn

baä werben ©ie bod) natürli(^ begreiflidh finben, bafe, wenn

©ie ben @inen nöthigen 40 ober 35 ober audh nur 30 ^art

ju befahlen, ben inlänbifdhen Sabafbau, unb auf ber anbern

©eite fteht ein mann, ber an fidh minbeftcnö ebcnfo werth'-

üoQe Sabafe gu ben aöerfleinften ©ummen admähli^

loöfdhlagen fann unb wenn ©ie bebenfen, bafe man

ganj gut ein Sabaflager währenb einer ^eriobe Don

10 Sahren erhalten fann — meine Herren, wenn

©ie biefe Slrt üon ^onfurreng, biefen furdhtbaren

gftti biefe ©umme be§ Uebergewichtä beä importirenben

©pefulanten über unfere ©runbbefifeer eine %xt gjJonopolifirung

ber 9^ei(^)en über bie minber trebitfähigen julaffen — unb cö

fcheint mir fafl, als wenn man in mandhen Greifen unferer

hohen Serfammlung nodh nicht fo gang reiflidh über biefen

i'JJunft nadhgebad^t unb bie eigentlid^en Serhältniffc nodh nidht

fo miteinanber in «paraOele gcfteUt hätte — fo würbe idh

um ben ^reiö einer aüerbingä immerhin erheblidhen Se^

reidherung beä©taateö fehr leidhtentweber eineSlrbeiterentlaffung

auf ber einen ©eite ober ein ooUftänbiges Sobtmodhen bes

fleinen gabrifanten burdh ben großen unb be§ Sauern inä=

befonberc bur^ ben Smporthanbel in ©icht nehmen.

3J{eine §erren, weldhen Sßiberhall würbe ba§ finben

brausen in ber ^falg ober in anberen Sanbe§=

theilen ? ©ie werben felbftüerftänblich ,
mo bie

gnbrifation mehr Dorwiegt, eine 3lrt erbitterte ©prache

gegen bie 5Radhfteuer hören, wo bie Sanbwirthfdhaft einen

bcbeutenben Shell ber öffentlichen 3uftänbe bilbet, werben

©ie eine fehr fdharfe gurüdweifenbe J^ritif ber ©egner be§

®ntwurf§ finben. 2Bir müffen einen gewiffen ©dhu| halben,

unb ein biefeö ©d)ufee§ ftecEt in biefer 3fiadhfteue^

2ßir müffen SltteS aufbieten, um einen ridhti ßcn 2lu§gleidh

gu finben, einen auögleidh, in bem mir attbingg ber fonfurrirenbe

ginangminifter in ber ^at ber am aHerwenigften bered)tigte

spartigipient wäre. a)föge jeber baö ©einige thun, fo weil

eä möglidh ift, ohne ©^äbigung be§ anberen gmifdhen ber

§abrifation beä Meinen unb be§ SJlittlercn unb ben

Sortheiläabfidhten beö 5lrebitfähigcn unb Sfieidhen, bie ridhttge

Sinie gu finben.
, . c-v- ^ t.

gjteine §erren, fo finb biefe SDinge gelagert, habe

bie Uebergeugung, ba& biefes hohe ^a»« mit ftrengfter *pftidht=

treue, mit fdhonenber §anb, mit Sorfi(^t eine berartige ©teuer«

frage bebanbeln werbe, benn ba§ ift ba§ hödhfie ©ebot mdht

btoB mit 9lüdfid)t auf bie Seoölferung, bie betheiligt

ift, fonbern auf bie wid)tigften Sntereffen beö 9ietdhe§,

benn unfere fünftige ginangpolitif foU atterbingä in biefem

©ebiete eine ihrer ftärfften ©eiteu hoben. Saffen fie uns

alfo ni^t etwa bie 2lbcrn bes lebensftäftigen Körpers bur^=
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fc^netben unb fd^Iie§H(5 einen 2e\ä)mm f)abm, voo es bod)

unfre Slufgabe rcare, ein gefunbeö, fottroirtenbeS Seben übrig

}u laffen, ja fogar ju fteigern in feinet grud^tbarfeit unb
fottbauetnb für unö 2tÖc im Sieic^e grofee bebeutenbe 33ortl;eiIe

au gießen!

3n biefem Sinne, meine §erren, möchte iä) ©ic bitten,

loffen ©ie ben ©eifi ber 2Rö§igung unb @ered)tigfeit walten,

I;oIten ©ie auf bic Sntereffen ber ginanjcn, aber gebenfen

©ie aud) berer, bic biefe (Sinnat)nien bejal^ten müffen.

(Sraoo!)

9^räftbcnt: ifi oon jroei ©eitcn bie 33ertagung ber

2^i§tuffton unb ber ©i^ung beantragt, non bem §errn 2Ib=

georbneten 93aer (öffenburg) unb oon bem ^errn 2lbgeorb=

neten ©taelin.

Sc^ erfud^e biejenigen Herren, mld)t ben S3ertagungä=
antrog unterftü^en roollen, fi^ su ergeben.

(®ef^ie|t.)

Sic Untcrftü^ung reid)t au§.

3c^ erfud^e biejenigen §crrcn, aufjuftcl^cn, refpcftiüc

fielen 5u bleiben, roelc^c bie 3Sertagung befd^liefeen wollen.

(©efc^ie^t.)

2)aS iß bie 2JJe^r^eit; bic 33crtagung ifi befc^loffen.

roürbe oorf^lagen, bic nä(f)fie ^lenarftfeung am
SOlontag näd^fter SSoc^e, SSormittag 11 U^r, abju^olten. ^d)
proponire als SagcSorbnung:

1. gortfe|ung ber erpcn Seratl^ung über bie Sabafftcucr^

gefe^e;

2. crfic unb sroeitc SSerat^ung be§ ©nttourfs cineö ®e^
fe|eä, betreffenb ben Uebergang von ©efd^äften an
boä S'teid^sgerid^t (9ir. 143 ber SDrudfad^en)

;

3. erfte unb jincitc Scrotl^ung be§ Uebcreinfommenä
jroifc&en bem beutfd^en 9leid^ nnb ©rofebritannien,

betreffenb ba§ eintreten be§ beutfdien ?{eic^§ an
©teile ^reu^cnä in ben SSertrog »om 20. SDejember
1841 megen Unterbrüdung beä §onbel§ mit afri=

fanifc^en Siegern (^^r. 160 ber SDrucffachen)

;

4. Söerid^t ber SBa^lprüfungsfommiffion über bie SSal^l

im 5. ffia^lfreiä beö ©roB^crjogt|um3 Reffen (5Rr.

107 ber SDrudfad^en)

;

5. SSerid^t ber Söa^lprüfungöfommiffion, betreffenb bie

SBa^l im 4. SBa^lfreiä beä 9tegietung§beäirfS aJJarien=

roetber {3lx. 158 ber SDrudffac^en)

;

6. münbtic^er Serid^t ber 3. Slbt^eilung, betreffenb bie

2Bal)l be§ abgeorbnetcn 3}iolle im 2öaf)lfreis ber

freien ©tabt Sremen (9lr 161 I ber S)rucEfac^en)

;

7. münblid^er 33erid^t ber 3. 2Ibt^eilung, betreffenb bie

SBal^l be§ 2tbgeorbneten Saunej im 12. 2Bal)lfrei§

oon (Slfa§=2ot|ringen — (3lt. 161 II ber SDrud=
fad^cn);

8. SBetid^t ber 2Ba^lprüfung§fommiffion über bie Sßa^l
im 9. 2ßa^lfrei§ oon eifa§=ßot^ringen (9?r. 164
ber ©rudfa^en).

3Jleinc ^men, au§etbem würbe idt) bic SHbt^eilungcn

bitten, am SJiontag na^ bem ©d^lufe ber ^lenarfißung ju=

fammenjutreten unb ju wählen bie Soriffommiffion oon
28 3JJitgliebern unb bic fiommiffion für bie Srauftcuergefefee
oon 14 2«itgliebern. 3d) nei)mc an, ba§ big SKontag bic

SSorbefpred^ungen unb ecroägungen in biefer Sejie^ung oon
ben oerfc^iebenen ©eitcn bcs §aufe§ abgefd^loffen fein
fönnen.

S^ann, meine getreu, möchte i$ bod^ auf bic £agc
unferer ©efc^äfte aufmerffam mad^en. finb gegenwärtig
no^ in S^ötigfeit:

bic 1. Äommiffion für bie ©efd^äftäorbnung,
bie 2. Äommiffion für bic Petitionen,

bie 4. itommiffion für bie Sted^nungen über ben

9?eidööl)au§balt,

bic 5. J^oninüffion für bie 2Bal)lprüfungen,

bic 6. ^ommijfion jur 5Borberatl)ung De§ ©ntwurfä
einer ©ebü^rcnorbnung für 3icd)t§antDältc,

bic 8, ^ommiffion jur 23orberatl)ung be§ 'Entragä

be§ 2lbgeorbneten ©tumm
, betreffenb bie (Sim

fül)rung oon 2Ilteroerforgung§= unb Snoalibcn^

faffen für alle f^abrifarbeiter,

bic 10. 5lommiffton gur 33orberatt)ung beö 2lntrag§

ber Slbgeorbneten oon ©etiberoife unb ©enoffen,

betreffenb bie Slbänberung ber ©etoerbeorbnung,

bie 11. ^ommiffion gur a>orberatt)ung beö ©efeg^

entwürfe, betreffenb boö gauftpfanbre(|t für ^fanb*
briefe unb älmlid^e ©d^ulboerfc^reibungen;

bie 12. ^ommiffion jur 5ßorberatl)ung ber oon bem
Slbgeorbneten Sieid^enäperger (£)lpe) unb ben Slb;

georbneten oon 5lleift=3fie^ow, oon {^lottraeQ unb
j5^reilierr oon aJiarfdiall oorgelegten ©efe^entwürfe,

betreffenb ben SBuc^er;

bie 13. ^ommiffion jur 33orberatf;ung beä ©efe^:

entwurfä, betreffenb ben ©cE)u^ nü^lidber SSöget;

bie 14. ^ommiffion jur 93orberatl)ung be§ ©efefe*

entwurfä über bie konfutargeri(^töbarfeit.

®a§ finb 11 nod^ in ber Slrbeit begriffene ilomniiffioncn.

3)aju müffen noä) gewät)lt werben nad^ ben 33efd)lüffcn

be§ §aufeö, bie feftfte^en, 2 Jlommiffionen, unb eine ^om=
miffion fte^t nodb in 2Iu§fi(|t. S)aS wären alfo 14 ^omj
miffioncn, bic arbeiten müffen.

^eine §erren, namentlid^ mit ^iüdfid^t auf bie Slrbeiten

ber Soriffommiffion fd^eint e§ mir, fobalb wir bie erfte 33e;

ratt)ung ber Sabaffteuergefe^e beenbet liaben, faum möglid^,

aüe -Tage ber aßodie pienarfi|ungen p galten; eä wirb not^=

wenbig fein, ba^ eine a3ertl)eilung ber Strbeiten groifc^en ben

^ommiffionen unb bem '^Plenum eintritt, unb meiner Ueber;

jeugung uad^ wirb bies am bejlen ba^in getroffen werben,

bafe man in jeber SBod^e anfangs brei refpeftioe oier %ao,e,

fpäter mefir, nur für bas Plenum beftimmt unb bic 3wifdt)ens

tage, womöglich jwei Sage Ijinter einonber, ben ^ommijfionen
unb namentlid; ber Soriffommiffion gur älrbeit überlädt.

glaube, bo§ wirb am beften bie 2lrbeiten förbern. wirb

aud) nidt)t eljer möglid^ fein, bie 2lrbeiten abjufd^liefjen, als

bis bie ^ommiffionen für ba§ Plenum bevid^tet

^aben. erwähne baä nur, um bic 2lufmerf=

famteit be§ §aufe§ auf . biefe ©ad^lage gu ri($ten,

unb fteHe anl;eim, mir 23orfd^löge in btefer S3ei

gieliung aus ber SHitte beä §aufeä gu mad^en, wie am
beften bie Plenarfi^ungen, wenn wir biefe erfte Serat^ung
gefd^toffen liaben, angefe^t werben.

3ur ©efc^äftsorbnung liat ba§ SEßort ber §err Slbgcs

orbnetc oon Senba.

Slbgeorbncter bort IBenba: §ierr -^räfibent, nad^ ben oon
oerfct)iebencn ©eitcn be§ Kaufes eingegogenen ©rfunbigungen
werben wir m6) ben biglier getroffenen imb nadö ben no6)

möglid^en S)i§pofitionen nid)t genügenb oorbereilct fein, um
am SJJontag fd)on biefes fe^r wid^tige unb fcliwierige ©efd^äft

ber tommiffionswa^len gu ooHgie^en. 3d^ fteUc ba^er bic

fe^r bringenbe Sitte, ba| bie 2Bat)l biefer Jlommiffionen bis

SDienftag ausgefegt wirb.

«Präfibent: 3ur ©efc^äftsorbnung ^at bas 2Bort ber

§err 2Ibgeorbnetc 2Binbt^orft.

aibgcorbneter aSinbt^orft : 3d^ meinestljeils würbe fein

§inberni6 fel;cn, am SJiontog gu wählen. SBenn aber einige

grattioncn mit i^ren 33orbcrat^ungen nid^t fertig finb, fo
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niöd^tc ic^ bte in feiner 2Beife brücfen, auf ber anbetn ©eile

ober bemerfen, bafe meine greunbe unb \6) iebentaUö

ir)ünf($en toürben, ba| am ©ienftag bie 2Bal)len nicJ^t ftatt-

fänben. 2ßir Ijaben eine not^roenbige Stauerpftic^t ju er*

füaen, bie un§ t)inbert, l)ier ju jein. 2Benn es nid^t anberS

jein tann, müffen bie 2BQt;len am aWittrood) erfolgen.

«Prörtbent: kleine Herren, rocnn bie S^orberatliungen

über bie tommiffionöroaljlen noci^ nid)t obgefcfeloflen finb, fo

mufe \6i aaerbingä meinen aSori^lag, bafe bie Slbt^eilungen

gjlontag zusammentreten, äurüdne[;men ;
ici^ möchte nur

bringenb bitten, bod) bie SSorberat^ungen fo piel mie mögU(^

ju bef(i^teunigen, benn ber ganjc ^^^ortgang ber ©efi^afte

^ängt von ber 2ßa^l biefer ^ommiffionen ab.

(©e^r ri(3£)tig!)

©obann, meine Herren, fonjiatire bafe gegen ben

oorgefd^tagenen Sag unb bie »orgefii^lagene ©tunbe ber ©ifeung

unb gegen bie Dorgef(ftIagene SageSotbnung SBiberfpru(3^ nic^t

er^ioben roorben ift. @ä finbet alfo bie nö(Jöfle «ßlenarfi^ung

mit ber üorgef(i^lagenen 2iage§orbnung SJiontag SSormittag

11 Utir ftatt.

\ä)lk^t bie ©ifeung.

(©d^luB ber ©ifcung 4 U^ir.)

JDrud unb »erlag bet S3u*btu(Ietel ber 9totbb. Slttflem. Seitung. ^Inbter.

äöerltn, SBtl^elmftra^e 32.
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43. Sii^tuti)
om 3«ontag, ben 12. 3JJoi 1879.

OefdjäftliijeS 1147
gortfe^unj unb ®djlu§ bet etften SSeratbung bet ©efegentirürfe,

Betreffenb bte ©efteuerung beS SaSafe unb betreffenb bte

Sr^ebung einet 9ladjfteuet oom Sabaf unb öon STaBaf«

fabtifoten (?Rr. 136 bet Slnlagen) ........ 1147

SDtc ©ifeung roirb um 11 Uf)t 35 3Kinuten bur(| ben
?Präftbcnten Dr. von gordenbecf eröffnet.

?^rofibent: SDic 6t&ung ift eröffnet.

3:a5 ^rotofoH bcr legten ©ißung liegt jur ©infid^t auf
bem 33üreau offen.

Seit ber legten ^lenarfi^ung ift in ba§§au§ ein =

getreten unb jugclooit rcorben:

ber 1. Slbt^ilung ber .'^err Slbgeorbnete Song.

3^ l^abe Urlaub ert^eitt: bem §errn Slbgeorbneten

Dr. ©ünttier (9?ürnberg) für odit Snge toegen bringenber (Se^

fd^dfle, — für einige Soge, nic^t über ad)t Sage, bem §errn
Ülbgeorbneten 5^un^en roegen Untoo^tfeins, — bem §errn 2lb;

georbnetcn Säger (9^orbt;aufen) für brei 2:age roegen Un=
roo^tfeinä.

Gntf(]^ulbtgt für ^eute ift ber §err Stbgeorbnctc oon
©e^beroi^; eä finb ferner entfd^ulbigt ber §err 2Ibgeorbnete

oon 5]3utlfamer (S^laroe) unb ber §err 2lbgeorbnete Siic^ter

(Weisen) für ^eute unb morgen roegen bringenber ©efd)äfte.

2IIs Äommiffarien beö 33unbeSrat[;§ roerben ber

heutigen 6i§ung beiroof)nen:

1. bei ber Serat^ung beä ©efefeentrourfö, betreffenb ben
Uebcrgang con ©efc^äften auf bo§ $Retd^§geri(i^t,

ber (Se^eime -Kegierungöratf) §err Sttenbacb

;

2. bei ber Seratt)ung beö UebereintommenS groifii^en

bem bcutfc^en SFieid^ unb Großbritannien, betreffenb

bQ§ eintreten be4 beutfc^en S'ieic^s an Stelle

Greußens in ben SSertrog Dom 20. Sejember 1841
wegen Unterbrüdung beä §onbel& mit afrifanifctjen

Siegern,

ber ©e^eime SegationStatfj $err SRei(^)arbt.

Xtx §err 2/.bgeorbnete greiser oon |jfetten jeigt feinen

austritt auä ber ^ctitionöfommif fion an. SDerfelbe

roor öon ber 4. abt^cilung geroäl)lt, unb erfuc^e \6) ba^er
bic 4. 2tbt^eilung, ein neues 3}?itgUeb für bic ^etitionä»

fommiffion ju roä^ten.

©benfo mu§ an Stelle be§ üerjiorbenen 3lbgeorbneten
Dr. iJlieper üon ber 4. 2tbtt)eilung ein 3JJitgUeb für bie

SSa^lptüfungsfommiffion geroät)It roerben.

2)er §err Slbgeorbnete 33a er (Offenburg) geigt an, ba§
er jum ObctlanbeSgeric^tSrat^ ,unb jroar oom 1 . Oftober b. 3.
ab ernannt rootben fei, unb fnüpft baran bie g^rage über
bic gortbauer feincö 2Ranbatg. fd^tage oor, au| biefes
Bä)t(ibtn, roie bie übrigen berartigen Sd)reibcn, an bie

Sßet^anblunflen b«fl beutfc^en JReiÄetag«.

@cf(J^äft§orbnung§fommiffion jur 33eric^tcrftattung ju über;

roeifen. — SDaä §auö roiberfpri(i^t bem nic^t; e§ roirb fo

oerfaEiren.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

gortfc^uug bet crftctt JBcrot^ung be§ Entwurfs
eine§ (Bcfc^cS, betreffenb bic JBcfteueruno be§
XahaU 0lv 13G I ber ©rudfac^en),

unb ber bamit oerbunbenen

erftcn JBertttrjunfl bc§ (^ntttjucfä ctne§ @efe^e§,
betreffenb bte ^r^cbung einer 9ltt(i^ftcucr t>em
3;obttf unb üott Tobaffabrtfoteu (3lx. 136 II ber

SDrucEfad^en).

3c^ eröffne bie oertagte erfte ^erat^ung über 9Jr. 1 unb 2
ber Sogesorbnung roieberum {)iermit unb ertl^eile baä SBort
bem §errn Slbgeorbneten oon Sc^mib (Württemberg).

Stbgeorbneter öott S^^raib (Söürttemberg): 9J?eine Herren,

\ä) möchte glouben, ba§ bie legten Samftag get)örten Sieben

ber beiben §erren Stbgeorbneten aus 33aben, oon SJtarfc^aH

unb tiefer, beiittic^ jeigen, roie fd^roer eä ift, in einer fo gro&en
*

Sntereffenftage ber 33er)uc^ung ju roiberftef)en, einen metjr
ein feit igen ©efidjtspunft ju ftar! ju betonen. Sabei an-

erfenne iä) auäbrüdlid), ba| Die betreffenben -Herren an ftd^

legitime Sntereffen oornefimlicE) beö Sabafbaueä oertreten

^aben unb oertreten mußten, aber auf ber anberen Seite
ftet)t fooiel feft, baß mit ber befonberen Betonung unb §er=
oor[)ebung eines me|r einfeitigen Sntereffeftanbpunttes bag
f(i)roere $robtem ber SteicS^äfteuerreform nid)t gelöft roerben

fann; benn e§ müffen bie l)ier ftc^ atterbings oielfättig unb
ftarf burd)freu5enben Sntereffen beS 9ieid)SfiäfuS, ber 2;abaf=

bxan6)i einfdjIicßUc^ beS Sabafbaus, unb inSbefonbere anä)
ber tonfunienten, if)re rid^tige 23ermittelung fu(§en, unb es

muß biefe rid}tige 9Sermittelung aud^ gefunben roerben.

3)Jeine §erren, als iä) bie Sieben ber beiben i^erren

Stbgeorbneten aus Öaben nac^ i^rem Sotaleinbrucfe mir oer^

gegenroärtigte, blieb für mid), unb baS fd)eint auä) bei anberen
Kollegen ber %aä gerocfen ju fein, unroiHEürlid) bie ^yragc

übrig, roo bleibt bann bas ®elb, roenn eine fo große
unb aHfeitige 2lbfd)roä(^ung ber ©efegoortage in aßen TOid)=

tigen Slieilen \i6) oolIäiel;en foQte.

(Sel^r ri(^)tig!)

21uf biefen Stanbpunft roerben roir uns rooljl faum fteHen

rooüen, roenn roir, roie gefagt, bas «Problem einer ridjitigen

Slusgleic^ung aOer bet^eiligten Sntereffen eben löfen rooHen.

Sooiel, meine §erren, fte^t feft, baß bie Sabafbrauche,
roelc^e umfaßt einen iätjrlid^en aSerbraud^ oon na^e^u l'A
ajJiHionen Beniner, mit einem 3SerJaufSroer!l)e oon 225 bis

250 3Jiiaionen, id) fage, baß biefe ^8xanä)t an unb
für fid) geeignet ift, roie fein anbcrer 2lrtifet, roie

fein anberes Steuerob jeft , bas ^auptjiel ber
Steuer-- unb bamit auc^ ber g^inanjreform im S^ei^c

unb in ben einzelnen Sunbcsftoaten ju effeftuiren.
SDaneben tommt in ^Betrad^t bie weitere 9iüdfid)t, baß eine

relatioe ©leid^l)eit, ein gcroiffes rationeQeS Stjftem in

unfe inbireftes Steuerfpftem gebracht roerben muß; benn roas

foHen roir fagen, roenn aus bem •tabaf bis jeßt nur erhoben
roorben ift runb bie Summe oon 14 ajlillionen, roä^renb

aus ber Saljüeuer baS2V2fad)e, 35 aJtiHionen, unb aus bem
Siübenjuder bas SDreifad^e mit 45 SJiillionen eingejogen roor=

ben ift. 93?eine §erren, es ift aud^ ein ^oftulat ber auS-

gleid^enben ©ered^tigfeit, biefe relatioe ©leid)l;eit ber Steuer;
quellen in anbercr aßeife ^ersufteflen. a^om Stanbpunft ber

beiben babifc^en ^ilbgeorbneten aus roirb biefeS 3iel in feiner

SBeifc erreid)t roerben, unb id^ möd^tc ber SKcinung
fein, baß biefe §erren mit ber 3lbfi(^t, roeld^e

fie oerfolgen, aber fc^ließlidl) ben Sntereffen,

roelc^c fie oorne^mlid^ ju oertreten glauben, feinen
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bcfonbcrcn SJienft Iciflcn würben; benn jott bie gragc übcr=

^aupt Quf abfetibare Seit gelöft werben, fo ntufe e§ ^i^ in

einer richtigen Slnägtet^ung biefer nad) allen ©eiten engagirtcn

großen Sntcreffen eben Dottjie^en, fonft fetirt fie raieber, fie

erneuert fi(^ unter bem ©rucE unb ber 9Jia(^)t ber Umftänbe,

ba§ fd^eint mir ganj fi^^er ju fein.

(©e|)r xi^txQl)

5Uieine §erren, nun bin \i) in ber Sage, mit bem §errn

3tbgeorbnetcn tiefer noc^ eine befonbere tteine 3(u§einanber=

fefeung gu |aben. SBenn berjelbe nömli(^ onbeuten ju müffen

geglaubt J)at, bafe fi^ ba§ aSerftänbnife unb bie ©tellung

ber einjelnen 3ftegierungen unb too^I a\x^ ber einzelnen Slb=

geotbneten in biefer ^^ragc naä) bem Umfange beä 2:abaf=

baues unb ber SabalbraniJ^e in ben einjelnen Sunbesftaotcn

rid^te, unb hierbei ausbrüdUd^ SSejug genommen t)at auf

ba§ 33er§altni6 groifctien SBürttemberg unb Saben, fo

möci^te x6) toS) glauben, bafe eä rooljl ri(i^tiger

gemefen roäre, menn ber §err 3lbgeorbnete ba& freunbna(i)=

barU(^e SSer^ältnife jroifd^en Sßürttemberg unb Saben nic^t

in biefem Sone gum SlusbrucE gebrad^t ^ätte. hierbei mufe

ii aber eigens fonftoliren, wie man a\x6) in SBürttemberg

biefe §ragc mö)t unter bem fpejififcfi fdiroäbif cfien

Sntereffenftanbpunft auffafet, fonbern bafe man an6) bort

unter bem metten beutftJ^en ©efii^töfreife biefe ^rage ju

erfaffen menigftenä e^rli(^ fic^ beftrebt l)at. 3Jleine Herren,

roelii^eä ift nun biefer roeitere beutfcE)e ®efi^t§freiö ? 2)er

^err Slbgeorbnete tiefer ^at geglaubt, er miiffc ben

©eift 3Jiatt^^§ jitiren , um getüiffermafeen einen

3eugen gegen bas 9J?onopol finben ju fönncn.

es ift nun aber fo üiel rid^ttg unb fd^eint mir naä) ber

objeftiüen Sage ber S)inge faum beftritten werben ju

fönnen, ba§, wer fc^on in ben 3al)ren 1868/1870 mit Md-^

\xä)t üorne^mlic^ auf bie ginanjlage für bas SKonopol ft(^

erflärt ^at, — ba§ ber unter bem ®rucE ber j ewigen

ginanslage beä 9fiei($§ unb ber ©injelftoaten eigentlid^

breimal met)r ©rünbe Ijätte, fid^ für bas 9Konopol ju ent^

f(^eiben. ©s fd^eint mir bas bie riiiitige ©iagnofe ju fein,

wobei i(^ bie beffere ^enntnife ber Snbiöibualität aQerbings

bem §errn Slbgeorbneten Eiefer juerfennen mu^.

aJieine §erren, glauben ©ie nun mö)t, ba^ ic^ l^eute ein

sjJlaibo^er galten werbe für baS 3Jtonopol, id) fenne unb

f(^ä^e bie aSorjüge be§ SRonopols, aber es finb mir auc^ bie

§inberntffe wo^l befannt, wel(J^e ber ©tnfüfirung unb ®urc^»

fü^rung bes SKonopols gur 3eit wenigftens mit oollem ©c^roer--

geroi(^t entgegenftelien.

(3uruf: ®ie SRet(^stagSmel)rl^eit!)

— 3a, bie 3tei(^stagsmel^rl)eit ober otelme^r bie ©timmung

im 9iei(|Stag ift, wie ic^ bem §errn Ibgcorbneten 33acr

(Offenburg) gugeftel^e, bas ^aupt^inbernife ; bann fommt aber

noi ein anberes wefentlid^ bagu, nämlic^ ba§ baSjenige

itatiftif^e 3Jtaterial, weld^es \6) als beinahe unerläfelic^e a3or=

bebingung ber Snangriffnalime biefer wid^tigen grage anfe^en

würbe, bur(^ bie ©nquete nid^t in bem Umfange geliefert

worben ift, wie es l)ätte geliefert werben müffen, unb wie es

aud^ geliefert worben wäre, wenn berjenige ©efe^entwur'

angenommen worben wäre, weld^er bamats t)on biefer redeten

©eite bes §aufes »orgelegt worben ift. SDamit aber, meine

Herren, bafe ©ie ben Swang in 3lbfic^t auf bic (Snquete ooll=

lommen ausgefd^loffen t)aben, ^aben ©ie bie ©nquete t)er=

^)inbert, basjenige 3Katerial gu liefern, welches gewiffermafecn

eine unerläfeUi^e ä5orbebingung gur ooßftänbigen ^enntnife bes

Umfangs ber 2;abalinbuftrie unb beS ^abafbaues bilbet.

S)emnädt)ft aber, meine §erren, mödt)te id^ noä) ber

SD'leinung fein, unb es ftimmen Ijier öiele meiner politifd^en

greunbe mit mir überein, bofe bie 3eit, wo man bejlrebt ift,

ber beutf(^en Snbuftric in allen i^ren Slieilen unb nad^ aßen

©eiten einen l)'ö\)txtn Sluffd^wung gu oerfd^affen, logifd^ unb

pxatti^ä) niä)t red^t bagu anget^an ju fein fc^eint, bejüglid^

berjenigcn Snbuftric, welche im beutf(^en JHeid^e »orncl)mlid^

blül)t,.gerotffermafeen bie 2Iufl)ebung gu befretiren. aJteine§erren,

wir finb objcftio genug, um baS anguerfennen, idt)mu^ aber '^ier

ausbrücEUdS fonftatiren, ba^ ein größerer 2£)eil metner politifd^en

greunbe überliaupt pringipiell unb grunbfä^lic^ ©egner bes

SKonopolS finb; immerl)in aber wirb fid^ bie g^rage, wieoiel

aus bem 2:abaE gu gießen ift, na^ ber Sragfä^tgfeit bes SIrtüels

unb t)ornel)mli(^ aud^ nad^ bem Umfange bes finan=

gi eilen SebürfniffeS bes 9ieidE)S gu beftimmen |aben. Ucber bie

Sragfö^igfeit bes Slrtilets ^abe id^ fd^on oor^cr bie meines

@rad|tens mafegebenben ®efid^tspun!te angegeben.

9lun geftatten ©ie mir nod^ ben finangieHen Umfang bes

«Bebürfniffes für baS ditiä) unb bie ©ingelftaaten unter

einem weiteren unb neuen ®efi(^tspunft bargulegen, gewiffer=

ma§en gut ©rgängung beffen, was bis ie|t oorgetragen worben

ift. 5Keine §erren, wä^renb man im Sa^re 1872 nod^ im

beutfdien ^feid^e im orbentlidEien 2lusgabebubget nur

300 Mionen l^atte, fo ^at fid^ ingwifc^en bas orbentlic^e

giusgabebubget um me^r als 100 gjiittionen gefteigert. ®ie

®inna{)men aber gingen ni(^t pari passu, l)ielten ni(^t glei^

d^en ©(iiritt, fonbern finb nur geftiegen um runb 30 3Jlillionen.

S)agu fommt aber wefeutlic^, bafe bie 33ebürfniffe

bes 9?ei(|s mä^t etwa blofe tranfitorif(^er, »orüberge^enber

2lrt finb, fonbern nadf) ber SwedEerfüKung berfelben

melir bleibenber 3lrt gu fein fd^einen. ®esl)alb ift

es benn auct) gefommen, ba§ bie etatfonftruflion

fd^on feit mehreren Satiren — bas befenne \ä) ^ier offen aud^

als SJlitglieb ber Subgettommiffion — eine giemli^ fünftlid^e

war, bafe es nur möglid^ würbe, bas Subget unter wefentlid^

glei^ liotien 3Jlatrifularbeiträgen baburd^ gu balangiren, bafe

man aufeerorbentlic^e Mttel unb Ueberfd^üffe gur aSer»

fügung ^atte.

gjleine §erren, biefe ©u^mct^obe ift jefet me§r gu (Snbe

gefommen, weil jefet faft aüe bie Söpfe geleert fmb, bie früfier

gur a3erfügung geftanben t)aben. ®es§alb ift in ber 33ubget=

fommiffton ftets bas Bebürfnife lieroorgetretcn unb bie §off=

nung, ba^ wir nur baburd^ in normale finangielle 33er|älti

niffe wieber ^inein!ommen, wenn eine ©teuer= unb ginang^

reform im grofeen ©tile im 9ieid^e fid^ oollgie^e.

5iun ift es fa aber rid^tig, bafe bas 9icid^ an unb für

fi(^ ein ©efigit nic^t ^aben fann. Stttein es ifi voa^t bas

^Äort bes dürften 58ismarcE, weld^eS er in feiner großen ©in=

gangsrebe ausgefprodfien ^at, bafe bie ginangen bes 9ftetct;S

in einem organifd^en 3ufammenbang mit ben Sanbes=

finangen fielen unb umgefe^rt, unb bas ni^t etwa bloß in

ber S^id^tung, bafe bie ©ingelftaaten baS ©efigit burc^ 9«atri^

fularbeiträge gu becEen liaben, fonbern üorne^mlid^ aud^ in

ber 3iid^tung, — unb boS bitte id^ f(^arf ins Sttuge gu faffen
—

bafe bag ©teuergebiet ber @ingelftaaten baburd^, bafe baS

3^eid^ baS grofee unb ergiebige gelb ber inbireften ©teuern

faft gang an fid^ gegogen ^at, wefentlid^ eingef df)ränft ifi.

®ie eingelftaaten fmb gel;inbert in ber Ausbeutung berienigen

©teuerqueüen, weldtie i^nen fonfl unb früt)er gur SSerfügung

geftanben Ratten.

gjieine Herren, bafe i|t bie tiefere Urfad^e, aus mU
d^er fi^ bie ©d^wierigfeit ber ginanglage in ben ®ingelftaaten

gu gutem Slieil erJlärt. 3)ian f)at gefragt, warum werben in

biefer Segielmng nid^t bejtimmte unb pofitioe 3iffern gegeben ?

3)ieine §erren, man tann im aßgemeinen fagen, ba& baS ®efi«

git, bas offene unb »ieöeidEit auc^ latente ©efigit in ben eingels

nen Sunbcsftaaten minbeftens in iebem berfelben beträgt bie

©umme ber SKatrifularbeiträge. %d) bin in ber Sage, S^nen

in 2lbfidE)t auf SBürttemberg gang beftimmte unb genaue

3iffern angugeben. 3d^ t^ue bas nidfit, weil id^ glaube, bafe

bie ^inanglage SÜBürttembergS ein entfdöeibenber ?^aftor

fein fönne für bie atid^lung ber ©teuerreform im beutfdien

3leid^c unb für il)re ©d^lufeentfc^eibung, fonbern id) glaube,

es bestialb t^un gu müffen, weil fi* in biefer g^inanglagc

SBürttembergs geroiffermaßen wieberfpiegelt me^r ober

weniger bieginanglage aller übrigen beutfdien Sunbesfiaaten.
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3Keine §erren, rote t)crl)ält fi(5 baä nun in SBiirttemberg?

SDaä Sluägabebubget ift oom 3af)re 1870 bis 1878/79 ge=

ftiegen um runb 11 V2 aJiiHionen. SDie oornei)mlid)en ?5^aftoren

Dabei fmb bie iliotrifularbeiträge, bie 2Iu§gaben für bie 6ifen=

bahnen unb ben 5luUetQt. |>erren, bie ®innat)nien

aber ^aben fid) entfernt nid^t in biefem 'betrage oermefirt,

fonbern finb um oiele 3J?ittionen banegen jurüdgeblieben unb

sroor in bem Tia^t, bafe baä bermalige SDefijit auf ^roei ©tatös

ja^re — biefe 3itfer fönnen ©ie als eine fidlere annehmen —
beträgt runb 15 V2 3JiilIionen, alfo im roefenllicbcn giemli(^

genau bie Summe ber 3KotrifuIarbeiträge pro 3a|r.

3a, meine §erren, rcie Derbält es fic^ nun mit ber

9J?öglid^Eeit, biefes 2)efi}it burd) Steuern ju beden? §ier

muß \6) S^nen erftären, ba§ bie bireften Steuern bei uns

aus ©runb unbSoben, ©ebäuben, ©emerben unb aus S)ienft=

unb 5lapitaIeinfommen für ben Staat beträgt allein bie

Summe Don über 12 3}iilIionen, für bie ©emeinben unb

Korporationen aber — unb ba§ bitte \ä) Sie ins Sluge ju

faffen auc^ für bie anberen Staaten, inbem Sie mutatis

mutandis bie 3iffern gütigfi übertragen rooQen — runb bie

Summe oon 13 3KiIIionen, alfo 2 ^rojent faft nod^ mel)r

als für ben Staat.

3Jieine §erren, biefe 3iffern fmb meines ©rac^tens mafe;

gebenb ni^t blofe etroa für bie roürttembergif(§en 3uflänbe,

fonbern im roefentli(^en and) für bie 2Sert)ältniffe ber anberen

beutfc^en 33unbc3)iaaten. ©s ift alfo eine Unmöglic^feit,

möchte id) fagen, bie bireften Steuern nod^ ju fteigern, unb

es bleibt nichts anberes übrig, als ba§ bas ©efi^it in ben

einjelnen Sunbesftaaten beftritten roirb burd) Slufnaljme

üon anleiten, fei e§ in biefer ober jener gorm.

3JJeine Herren, audE) in Sägern fd)eint man in einer

ä^nli^en Sage fi^ ju befinben, benn f(^on cor mel^reren

Satiren rourbe bort eine Sd)ulb aufgenommen, ein 2lnlel)en

rou jirfa 12 2)?ittionen jur „23efc^af fung" eines foge=

nannten SetriebSfonbS uiib erft im legten ®tat eine Summe
üon 8 3Jlillionen jur „SSermel^rung" biefeS SetriebsfonbS

;

mit anberen SBorten im mefentlid^en jur Sedung ber laufen;

ben Ausgaben.

a)Jetnc §erren, roenn nun bas aber bie Sage ift,
—

unb l)ieifür fpred)en bie fonfreten 3iffern — bann roerben

roir uns nic^t bamit abfinben fönnen, bafe eben eine cer;

pltnifemäßig nur fo fleine Summe aus bemjenigen Steuer-

artifel entnommen roirb, roetd^er nad^ unferem ®radt)ten ber

tragföljigfte ift unb bleiben roirb.

Weine §erren, nun finb roir alle, meine politifd)en

{^reunbe unb \6), ber 33feinung, ba§ unter allen Üniftänben

ju oermeiben roäre eine bilatorifd^c Se^anblung biefer

großen Steuerreformfrage, unb jroar aus ganj oerfd^iebenen

©efit^tSpunften. ©ine bitatßrif^e Se^anblung oerträgt ein=

mal Dor Slüem nic^t bie ginanjlage beS 3?eict)S unb ber ein=

jelnen Stoaten, roie xd) fie fo eben in nuce barjulegen mid;

bemüht l)abe. Sann aber ift es bie 3Wdfi(^)t auf bie 3n-

buftrie, foroie ben Sabafbau, roeld)e nerl)inbert, bofs eine

längere ^Jßrolongation in Slbfid^t auf bie ©rlebigung biefer

Steuerfrage eintritt. SJleine .'öerren, t)ierin finb oud) bie

Sntereffenten oollftänbig einoerftanben, benn in il;ren

oetfc^iebenen SSerfammlungcn unb in if)ren oerfcf)iebenen

Sefc^lüffen l;abeu fie biefen ©eft^tspnnft üornef)mlid) Doran=

gefteflt. 2lu^ befenne ic^ S^nen offen, meine Herren, roie

es mir roefentlid) au6) eine finanjpolitif(^e i)Jüdfict)t ju fein

fc^eint, roetd)e bie enblidt)e ©rlebic\ung biefer g^rage bringenb

anrätl;. 3Jieine §erren, es beftet)t ie|t eine geroiffe flarfe

Strömung für bas inbirefte Steuerfpftem unb x6) ju meinem
Steile bin ber Sinfic^t, ba§ biefe Strömung eine bered)tigte

ift, aber ob biefe Strömung eine bleibenbe fein roirb, biefe

j^rage fd^eint mir eine giemlic^ offene ju fein, roobei roir

beffer t^unroetDen, roenn roir, oorau^gefe^t bie Ueberjeugung,
Co& burd) 5öermel)rung Der iiibireften Steuern bie 5^nanä=
frage jn regulircn fei, l;eute biefes SBerf ber 9leform bur(^=

führen, als erft morgen.

SDas finb im SBefenttid^en bie ©rünbe, roeld^e gegen bie

bilatorifc^e 23ef)anblung fpre^en. 2Bir muffen baS ®amofles=

fd^roert befeitigen, roeld^es bis jefet über ber Sabafinbuftrie

gefdEiroebt liat. 3d) glaube aud^, ba^ roir nxä)t motten fönnen

unb bürfen, bafe in g^olge ber burdf) fold^e a3ersögerungen

eingetretenen oielfeitigen Sd^äbigungen auf ben ?Ruinen ber

Sabafbrand^e fi(^ fdt)lie§lid^ ein anberes Steuerfgftem auf=

bauen roürbe.

SJieine §erren, roenn bie Sad^e aber fo liegt, fo roirb

es fidE) nur barum l^anbeln fönnen, roeld)eS St)ftem ber 33e;

fteuerung ift einjufüt;ren. S^ad^bem baS 3)^onopol jur

3eit als nic^t opportun ausfdtieiben mu§, bin id) ber

äReinung, ba§ boS ©eroid^tsfteuerfpftem bas einjige

ifi, roeld^es fic^ praftifd^ eignet. Ueber bie gabrifatsfteuer

unb über baS 3^ol)tabafmonopol fpred)e id^ fein 2Bort.

hierüber ^at meines ©rod^tenS ber preufeifc^e §err 3^inanj=

minifter in feiner legten 9^ebe baS 9^ötl)ige unb 3lngemeffene

bemerft. S)as ®eroidE)tsfteuerfr)ftem aber l)at brei SSorjüge,

roeld^e uns rool)l nötljigen fönnten, uns für baffelbe ju cnts

fd)eiben. ©inmal fc^Ue§t es fic^ an bie bist)erige 33efteuerungs=

form am näc^ften unb beften an. SDemnäd^ft ober, meine §erren,

fül^rt es blo& biefenigen KontrolmaBregeln in feinem ©efolge,

roelct)e überfiaupt unerläffig not^roenbig finb, unb jebenfaHs

einen ciel geringeren ^ontrolapparat als jebes anbere Steuer^

ft)ftem. Unb roas bie §auptfac^e ift — bie ®eroid)tsfteuer

läfet bie 9^i(^tung unb ©ntroidelung nad^ anberen Seiten

unb anberen 33efteuerungSformen ju, fd^liefet fie jebenfotts

nid)t aus, roälirenb jebes anbere Softem, roenn es je %xa^to

mad^en foüte, nur unter oerl)eerenbcn 2Birfungen rüdfs

gängig unb ber Uebergang ju einer onberen Steuerform

mögli^ gemad^t roürbe. ®esl;alb — aus biefen brei ma§=

gebenben ©efid)tspunften — roerben roir uns rool^l für bas

©eroi(^tsfteuerft)ftem mel;r entf(^eiben müffen,

3JJeine Herren, nun fragt es fi^ aber im SBefentlid^en,

nad^ roeli^en Siüdfii^ten unb 9iid^tungen baS ju madEien ift.

hierbei fommen oor attem in 33etrac^t bie §ö^e ber Sä^e,

baS SDifferenjoerl^ältni^ berfelben unb baS Subjeft
ber Steuer, ©eftatten Sie mir über biefe brei fünfte nod&

eine furje Slusfü^rung. ©er §err 2lbgeorbnete non SRarfd^att

l)at bemerft, bafe bie §öl)e ber Sä^e eigentlich bas 2Befent=

lidjfte unb baS ©tementarfte roäre. Sd^ bin nun junäd^ft

ber 9JJeinung, ba§ fid^ bie §öl)e ber Sä^e roefentti(^ bes

ftimmen roirb bur(^ bie ?^rage: roetd^e Summe roilt

man auS bem 2abaf erjielcn unb bis ju roeldber

§öl)e ift biefer 2lrtifel tragfäljig? 3n biefer Sejiefiung

nmfe man nun fagen, bafe man bie Sä^e faft mit 33eftimmt=

l)eit roei§, roenn man jum 33eifpiel bie Summe oon 60

3)^ilIionen ober 50 ^Rißionen 9Jtarf errei(^cn roitt. ®ie 9teidE)S=

regierung ^at bei il)ren Sä^en nic^t eine oberflai^ltd^e 9^edö=

nung, roie §err g^rei^err oon 3JJarfd^all gefagt l^at, aufgemad^t,

fonbern biefe Jlec^nung fc^eint mir nac^ einer forfältigen

Prüfung ber 3iffern eine feljr ri(^itige ju fein, ©egen=

lt)eil bin icE) ber 2J{einuug, ba& bei ben Sä|en oon 60 unb

40 5D^urf, roie bas bie S^egierung oorgefd)lagen ^at, fid^ el)er

ein größerer '-Betrag ergeben roirb, als bie 9ieii^sregierung

angenommen l)at. aJicine §erren, foßten Sie nun ber 2ln;

fidöt fein, bafe mit einer geringeren Summe aussufommen

roäre, foßten Sie ber 9JJeinung fein, baß bie Summe non

50 2)Jißionen fd)on reicf)en roürbe, bann roerben Sie biefe

Säfee nodf) rebujiren fönnen, -iie roerben jurüdgcljen fönnen

jeDenfaßS auf Sä^e bis ju 50 unb bis ju 30 3Jiarf. Steine

Herren, bas ftel)t feft, ba§ man mit foUten Säfeen jebenfatts

noch ein fel;r f^önes finanjiefleS JRefultat crjielen roürbe, unb

icb bin ber 3)ieinung, bofe bie Sabafbran^e, 93au unb Snbuftric,

biefe Sät3e aud) ertragen fönntc, roobei x6) aßerbings ju

fonftatiren i^abe, bafe ni^t aße meine politifcben greunbe

biefe 2InfidE)t t^eilen. 3D]eine §erren, id^ mu§ offen befennen,

bafe niemanb in ber Sage ift, mit 53e)'timmtheit anzugeben,

roeldjes 25erl;ältni6 eigentlid) in Slbfid^t auf bie ©ifferenj

ber Sä^e jroifd^en importirtem unb im Snlanb probujirtem
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Zahat ba§ ri^^tigeift. Siffernmä^ig fann ba§ ntemanb matl)emQtif(^

beftimmen, fonbern e§ ift geraiffermafeen mefir ©ac^e beä ©efüt)i§,

ber Sntuition, roenu Sie mir biefen S(u§bruc! geftatten motten.

9^un Jjat bie 9tei(^§regierung oorgef(Silagen, ba§ bie

©ifferenä 20 3Jtar{ bilben fott. Tltim Herren, biefe 20 'Slaxt

I)aben für mic^i, mö(^te \^ fagen, eine Ijiftorifd^e outoritatioe

Sebeutung, ©ie erinnern bofe im »origen So^re in bcm
üon beni §errn 3Jiinifter 6ampl)aufen oornel;mlid) »ertretenen

©efe^entmurf eigcntlicä^ nur ber Unter Jcfiieb mit 12 SKarE

feftgeftettt mar; bagegen \)abm bic baperifdje unb babifc^e 3^e=

gierung, mzl^e infonberljeit bo^u berufen moren, bie Sntereffen

i^rer Sänber in biefer Sejieljung ju vertreten, geltenb gemai^t,

ba§ ba§ 3Seri^ältnife von 22
'/a für fermentirten in^

länbifdjen Zabat, von 42 für ouglänbif^ien ba§ rid^tige

toäre. §ier l^aben ©ie alfo bie 3iffer von 1 9 V2 , fo

ift von ben betreffenben S^egierungen jetbfi biefe S)ifferenj

als ri^tig anerfannt morben ; id) glaube, mir

t)ätten barauf einiges @eit)i(i)t su legen. 5Demnä^ft ober mu§
iä) fonflatiren, ba| au^ bie 2;abafintereffenten, unb nQment=

lidö bie Sabaffabrifonten auf itirer ^affeler ^onferenj unb

bei anberen ®elegenl^eiten, biefe SDtfferenjjiffer von 1 9 V2 alfo

runb 20 als ein richtiges, abäquates ^er^ältnife bejei(^net

l^aben. 2Bir l^aben alfo l;ier gerciffermafeen ein \a6)vtX'

ftänbigeä Urtlieil für bie 9tid)tigfeit biefeä ©a^eä unb xä)

möi^te ber 3J?einung fein, ba§ bie ^ommiffion, an bie i)0(i)

biefe SSorlage Dermiefen roirb, biefe Stiatfac^e f(^atf in§ 3Iuge

faffen möä)te. SJJeine Herren, e§ ftimmt biefe 3iffer aucfi im
mefentUd^en überein mit ben greifen unb 2öert^üer=

l^ältniffen, roenigftens im S)ur(|f(3^nitt, jroifi^en ben l^ier

fonfurrirenben inlänbif(^en unb importirten Sabafen,

benn ©ie fönnen au§ bem @nqueteberi(^t erfel^en,

wie b'iefeS SBett^oer^ältnife eigentlid) in ber 3iffer 15 jum
Sluäbrud gelangt. 2Benn man nun ol§ SDifferenj 20 9Karf

beftimmte, fo begibt man fi^ bereits ab oon bem ^reis unb

2ßertl)t)er|öltni§ ber fonf urrirenben Sabafe — unb barauf

fommt es an — gu ©unften bes inlänbif(|en SabafbaueS.

3Dteine §erren, iö) mill aber bamit r\\6)t ausgefproc^en ^aben,

bo§ über biefe j^^rage nid)t noiS) nä|er ©runb ju madjen

märe unb ba§ biefe g^roge nic^t noä) ©egenj^anb ber forg=

fältigften ©rroägung in ber fommiffarif(^cn 33eratl)ung werben

foHte. ®as aber, meine Herren, fteljt fefi, bafe, menn ©ie

in biefer g^rage eine ju grofee, emenfe S^ifferenj ftatuiren,

©ie in bie ®efal)r fommen, ba§ ber inlänbif(^e Sabafbau

ju fet)r begünftigt roirb im SSer^ältnife p bem im=

portirten Sabaf, unb bas liat bann bic SBirfung

einer 5! 0 1 1 i f i 0 n ber Sntereffen beä Steic^sfisfiiS

mit bem S^abafbau. 3Keine §erren, je mel)r fid) ber xn>

länbifd)e JTabaJbau auSbel)nen mürbe, um fo geringer mürben
bie 6inna|men beS 9^ei(|s aus ber Sabaffteuer fein. 5DaS

finb finanzielle Korrelate unb ^onfequenjen, mi(f)z \a luce

clarius finb.

3)Jeine §erren, ii^ möchte ber SKeinung fein, ba& bie

geftfieHung biefes 2)iffcrenäüer^ältniffes ber ©c^roerpunft ber

gangen ^^ragc ift unb ba§ gerabe besl;alb baffelbe bie forg=

fältigfte S9e|anblung in ber ilommiffion unb fpäter nod^ im

§aufe erfat)ren fottte.

yinn mufe iä) nod) auf einen Umftanb liinroeifen,

XDtlä)ex aud) fdjon in ber ©eneralbisJuffion ju betonen fein

bürfte. Wexm §erren, unter bem importirten Sabal befinbet

fid^ ein großes Duantum fogcnannten ©tengeltabafs , über

100 000 3entner jebes 3al)r, unb biefer fogenannte ©tengeU
tabaf, roeldier oornel)mlid) ju 9laud)tabaE l)auptfäc^lid^ im
©üben oerbraud)t roirb, l)at einen SBertf) im 2)urd^fd^nitt

t3on 12 bis 15 3Karf. @s roirb besljalb ©egenfianb ein=

ge^enber ©rroägung fein müffen, ob ni^t gu ©unften biefer

©orte ein Unterfc^ieb ju maci^en roäre gegenüber ben fonftigen

©orten importirten ZabaU. 3)Jeine §erren, id^ roeife rool)l, bafe

l)auptfä(^li(^ jroei ^iiiberniffe entgegen flehen, einmal ift eS baS

finonjiette gajit, bann aber bie £oüiffion jroifd^en biefem impor=

tirten ©tengeltabof unb ber inlänblfd^en Siabaffultur. 3Jleine

§erren, es roirb fid^ fragen, ob biefe §inberniffe nid^t ju

befeitigen roören, jebenfatts roäre bies ein ©egenfianb, ber

eine befonbere Slufmerlfamfeit verlangt.

SKeine Herren, es roirb fobonn nod^ roefentlid^ in 33e=

trad^t JU sieben fein baS ©ubjeft bec Sefteuerung. ®s ift

baS ein ^unft, auf roeld^en namentlid) ^^rei^err oon 3JJarfd^att

fdlion ^tüdfic^t genommen ^at, unb idö tjabe bie ^^reube, in

biefer Sejie^ung mit i^m im roefentli^en übereinjuftimmen.

SKeine §'erren, in ber 35orlage, roeld^e uns ber §err 3J?inifter

(Sampliaufen feiner 3eit gema(|t ^at, ift berg^rage beS ©ub^
fefts ber Sefteuerung ju roenig S^ed^nung in bem ©inne ge=

tragen, ba§ eben bie ©teuerleiftung im roefentlid^en ocrbleiben

fottte bei bem inlänbif(^en2abafbauer, bem inlänbifd^en ^tanteur.

©s ift nun aber baS ein3)?oment, roel(^es meines ©rad^tens faft fo

fd^roer roiegt, als bie g^rage ber §ö^e ber ©teuerfä^e unb itires

SDifferenjoerljättniffes. aJ2eine Herren, fd^on bei ber Serat^ung

jenes (Eamp^aufenfdfien ©efe|entrourfs rourbe in ber 9Jlitte beä

§aufes biefe g^age in ber oon mir bejeid^ncten 3lid^tung in

bie S)ebatte gejogen unb mon fann ber 3iei(^sregierung gegen=

über anerfennen, ba^ fie in it)rer neuen SSorlage ben bamals

geäußerten SBebenfen in einem geroiffen ^D'Jafee S^ed^nung ges

tragen Ijat. £)b roir ober liier nid^t nod^ roeiter ju gc^en

Ijoben, bos roäre bie g^roge. @s roirb namentli(^ jur ©rroäs

gung ftel;en, ob nid^t gerobeju ber ©runbfa^ ousjufprec^cn

roäre, boß ber Sobafbauer nid^t bie ©teuer trägt, fonbern

ber erfte ©rroerber bcs ^^abofs. SBenn roir biefen

©runbfafe ouSfprec^en, bann oerfd^roinbet eine gonge

©umme oon 33ebenfen, mlä)t von ©eite ber«

jenigen §errcn 2lbgeorbneten aus benjenigen Sän=
bem getragen roirb, in meldten ber S^abofbou üornel^ms

lid^ gu §aufe ift. bin aud^ ber 3Jleinung, bofe biefe

grage praftifd^ roefentUc^ in bem ©inn, roie bie be=

treffenben Herren felbft rootten, gu löfen fein roerbe. SDomit,

boß man bloß einen ©teuerfrebit geroö^rt, ift es nid^t ges

tlion, fonbern es fann l)ier nur geholfen roerbcn, roenn bic

©teueipflid^t grunbfä|li(^ becoloirt roirb.

Uebrigens ift baS ein ^unft, roel(^er einer fel^r eins

gei^enben unb genauen ©rroägung beborf; biefer ^unlt ift

mei^r ted^nifd^er Slrt, unb id^ bin besl^olb ber 3Reinung, baß

bie ©enerolbisfuffion l^ier eigentlid^ nur ben 2Begroeifer auf=

ftetten fann, ol)ne fid^ auf bie ©p'egiolitäten biefer belifatcn,

intrifaten Materie bes näheren eingulaffen.

3Jieine Herren, meine politifd^en ^^reunbe unb x^ fielen

alfo mit roenigen SluSnoljmen bem ©efe|entrourf an unb für

fid) ni^t gegnerifdf) gegenüber, roir lioben im roefentli(^en

bas Sebürfniß, baß biefe 3^rage ber Sobaffteuerreform enblid^

unb roomöglid^ auf eine längere S)auer gur Söfung ge*

brod^t roirb.

dlnn geftatten ©ie mir nodb einige SBorte über bic

Sigengfteuer unb bie JJoi^fteuer. S)ie j^rage ber Sigengfteuer

roüroe rool)l faum an biefeS §aus unb cor bie 9(ation getreten

fein, roenn ber ®nqueteberi(it biejenigen ©rgebniffe geliefert liättc,

roel(^e oon il)m gu erroorten rooren. 3n biefer 33egiel)ung

erloube id) mir vox attem barauf gu oerroeifen, roas i^ fd^on

früher bemerft liabe. möd^te foft ber 3Keinung fein, baß

bie Sigengfteuer geroiffermaßen gufälligen Urfprungs ifi, aber

boS muß fonftatirt roerbcn, roie es bie ©rgängung bes

©nquetemoteriols einerfeits unb bic Kontinuität biefes

SJloteriols anbrerfcits geroiffermoßen gebieterifd^ oerlangt, baß

irgenb eine 2Raßnal)mc in biefer 3iid^tung getroffen roirb.

Seljnen roir aber bic Sigengfteuer ob, fo roirb bos ouf einem

anberen 2Bege — unb id^ l)alte fold^en für mögltd^ — gu

gefd^e^cn Ijoben.

2Ba8 nun bic Sigengfteuer fpegiett nad^ i^rcm inneren

Snl^olt unb na^ i^rer ted^nifd^cn ©eite anbelangt, fo finbct

fie ouf unferer ©eite feljr roenig ©i)mpatl)ie, bos muß x^

offen ausfpredöen. ©ie prooogirt nomentlicb boburdb, boß fie

bic {Ji'fjrwnfl beftimmter ©efdiäftsbüd^er unb beren ©infid^t

burt^ bie ©teuerbeomten forbert, eine fold^e ©ummc oon
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fic für ben gaH einet fo bebeutenbcn ©teucrcr^öl^ung ben

©efc^macf beö ^i^ubltfums unb bQ§ 33ebütfniB beffetben nid^t

im tjorous biagnoftigiren fönnen, in eine gto^e Sroangätoge

geführt roerben, e§ fann unb fott bas nic^t befttitten toetben,

unb efi ift baö aerobe ein .^Snuntninfin mpfffipft non«»« hip

£)biuin, bafe man fid) cor aUem bie g^roge üorlegen ntu§:
ift bie Sijenjfieuer ben §a§ roertf», ben fie eigentUd) fjerau§=

forbert? 5Weine §erren, in fincmsieller Sejieliung ent:

fd^ieben ni^t, benn fie bringt bIo§ bie «Summe
von ungefähr 3 ü)?iaionen; unb in §infid)t

cmf bie übrigen 3ietpunfte fann huxä) anbere SJJa^regelu ein

©urrogol für fie gefunben roerben. SBir fte^en be§l;alb faft

o^ne 2Iu§narjme ouf bem Stanbpunft, ber Sijenjfteuer eine
befonbere SijnipQttjie nidit entgegenjubringen, fonbcrn finb

e^er geneigt, fie absule^nen, nomentlid^ anä) mit 9iücffid)t

borouf, bai biefe Sisensfteuer eine 3lrt SDoppelbefteuerung in
fxd) fd)licBt. §)ierbei bemerfe ic^ aber au§brüdli(J^, bnü nur
ber größere 2:f)eit meiner poIitifd)en greunbe biefen ©tanb=
punft t^eilt.

5Keine Herren, bie eigentlich brennenbe g^rage biefer

gonjen gc)efegeberif(^en Arbeit ift ober bie ^rage ber
SRac^befteuerung , fie möchte id^ bejeid&nen oI§ bie

crus biefer ganzen ©efefegebung. ©ä läfet fid)

ja nic^t leugnen, bafe ein übergroßes Quantum »on Sabaf
in ben legten Seiten eingeführt roorben ift, roeld)eä roeit ben=
ienigen 33orratt) übcrfteigt, ben fonft bie ^abrifanten fid^ Qn=
jufc^affen beliebten, ©eit bem 1. 3uli 1877 finb nic^t

weniger aU 3 anidionen Beniner runb impottirt roorben,
roäfirenb nad^ einer SDurc^fc^nittäberedinung, roetd^e ©ie auch
in bem (Snqueteberidht, foroie in ben Ttotmn ber 9tegierung§=
Borloge finDen, oon 1872 bis 78 nur 955 000 3entner
2abaf pro Sa^r eingeführt rourben. SBenn man alfo aud)
anerfennt ba§ Sebürfni§ für Vi So^re, fo bleibt immer
no<i) übrig bie Summe pon jirfa 1 200 000 Beniner,
welche TOohl in ber nid)t ju beftreitenben Slbficht,

ber fünftigen höheren Sefteuerung be§ Sabafä ju begegnen,
importirt roorben finb. ÜJieine Herren, idt) onerfenne ein

geroiifes legitimes 3JJa§ ber 58orficht, ©eitens ber gabrifanton,
aber es fragt fich, ob biefeS 3Jtafe auch noch eingehalten ift

in biefem Quantum, roelches idh jdjon ooräutragen mir er=

loubt habe. 9^un ift ja jujugeben, bafe, forooht roenn ©ie
bie Sfladhfteuer einführen, als roenn ©ie fie ablehnen, geroiffe

Ungleidhheiten unb Ungerechtigteiten entftehen müffen. @ö
ift fchroet au cntfcheiDen, ob tic ©umme ber Ungleichheiten
unb Ungere(^tigteiten größer ift, roenn ©ie bie S^achfteuer
unterloffen, ols roenn 3ie fie einführen, aber gegen eines
möchte ich mich ^^it boch beftimmt auSfpred)en, junädhft
nur für meinen Zi)e\l, ein großer ^heil meiner poli=

tifdhen ^^reunbe fteljt auf einem anberen ©tanbpunft:
meine §erren, roenn man ftch fo fehr auf bem «RedhtSpunft,
namentlich unter Berufung auf bas befannte ©utad)ten bes
*^5rofefiorS Sluntfchli fteßen unb ftügen ju bürfen gloubt, fo
fcheint man mir boch siemlich in ber Srre ju fein; bie rein
jioiliftifche Sluffaffung in biefer ©teuerfrage, bie fdieint
mtr nicht ber entfcheibenbe ©efidhtspunft ju fein. 3«eine
Herren, roenn ber ©taat fraft feines jus eminens eine
©teuer für nothroenbig hält, fo fönnen ©ie bos nicht an ber
$anb bes ^rioatfobej behanbeln. Gs finb benn audh fchon
ptte ba, roie ber preußii(^e §err ginanjminifter felber aus=
geführt hot, roelche hier geroiffermaßen einen 93organg geben;
bemnächft aber muß befonbers betont roerben, baß
biefe ©teuer ja eine Äonfumfteuer ift, boß hier
fcet 2obaf nur bas 3)Jitlel jum ©teuersroede ift.

SWeine Herren, roas eigentlich befleuert roirb, ift baS Stauchen,
unb ich fann jroar jugebcn, baß bie ©eoolution ber ©teuer
ouf bas ^ublifum nicht oottflönbig jur 3eit gelingen bürfte,
bas hängt namentlich hier, roie jebe Seoolution einer ©teuer,
üon ber Totalität ber Sßerhättniffe jur 3eit ber Einführung
oer ©teuer ab, unb hier muß idh jugeben, baß bie gegen=
»artige 3eit fehr fchroer boju angethan roöre. Die ganje
e^teuer, roie fie bie 9iachfteuer bringen roürbe, auf bie 5lonfu=
mentcn ju beoolüircn.

(©ehr roahr!)

mtxm §enen, es ift auch tidhlig, boß bie ^obiitonten, ba

9iad^beftcuerung fpticht. ©ine erhebliche 2lnjahl meiner politi=

fd)en greunbe finb benn audh entfc^ieben ©egner ber 3fJadh=

befteuerung, roährenb ein anberer Sheil fi^ mehr im ^rinjip

für biefelbe ju cntfdieiben geneigt ift.

9iun muß id) aber »or SlUem bemerfen,. baß jebenfolls

bie ©ä^e biefer 9hd;befteuerung mir ju hodh gegriffen ju

fein fd)eincn, übrigens mürben fidh bie ©ä^e oon felbft er^

niebrigen, roenn ©ie bie ©ä^e bes ©teuerprogramnis felbft

ermäßigten. SDemnäi^ft roäre roeiter ju erroögen, ob nicht

bie Sobnf fab ri täte aus ber S^adhbejleuerung auSjufReiben
roären, unb ob nidht eine ungleid)e Sehanblung bes in*

länbifdhen unb beS importirten Sabafs einzutreten hätte.

(©ehr rid^tig!)

®aS finb ©efidhtgpuntte, roelche ben ©d)reden biefer 5Radh=

befteuerung roefentlidh ju milbern geeignet fein bürften. 3d}
möd)fe benn aud) glauben, baß man fd)ließlid) ben Soben
ber SSermittelung in biefer g^rage finben bürfte, roobei fi(h

eine aüfeitige 33efriebigung ber Sntereffen barfteßen roürbe.

©ooiel fteht ober feft, boß es hödhft beb enflidh ift, nidht

bloß Pom reid)Sfisfolifd)en ©tanbpunfte aus
gar feine 9kdhfteuer eintreten ju loffen, benn ©ie
roerben es ni^t in ber §>anb haben, boß, roenn

bas ©efefe braußen feine SBirfung thut, baß bie g=abtifanten,

bie fidh übermäßig porgefehen haben, fchließlidh bie greife
an6) unter bem ®rucf ber ilonturrenj bi§ ju einem geroiffen

(Srabe ju mad)en im ©tonbe finb, unb roenn biefe ©oeni
tualitöt eintreten roürbe, fo roürbe ber S^eidhsf isf uS jroar

fein ®elD befommen, bos ^ublifum aber hätte bo(^ bie 3edhc

JU bcjaljlen.

(©ehr rid)tig!)

Sludh biefe (Soentualität müffen roir in ©rroägung jiehen.

3m übrigen ift biefer ©egenftonb ja roefentlich ber älrt,

baß er bie forgfdltigfte fommiffarifche 33erathung perlangt.

(Sinen ^unft ober muß ich noch befonbers betonen. Steine

Herren, roenn ©ie bie Stadhbefteuerung ablehnen foüten

5U ©unften ber gabrifation, bann bleibt nidhts anbercs

übrig , roenn ©ie überhoupt bie ^onfurrenj= unb SSer^

foufsfähigfeit bes inlänbifdfien Sabaf aufredet erholten

rooüen, baß ©ie auch ju ©unften bes inlänbifchen 2:abaf--

baues eine Dtemebur, eine Ermäßigung, oießeidtit fogor ben
©rloß bes höheren ©teuerbetrageS auf eine beftimmtc 3eit

eintreten ließen.

(©ehr ridhtig!)

3Kcinc Herren , boS roirb ber §ouptpunft fein , roeldher

bei ber enboiltigen geftfteHung beS ©cfefees ins Sluge ju

foffen ift.

Unter ollen Umftönben, meine Herren, fdheint eS an*

gcmeffen ju fein, unb baS rcünfd^en ja bie Herren gabrifonten

felbft ,
baß in oller ^ölbc eine ©perrmaßregel in SSirfung

tritt. SDcr preußifdhe e^inonjminifter hat jronr in feiner

D^ebe geglaubt, bie ^Regierung hätte fidh nid^t geftotten bürfen,

fdhon früher eine fold^e SBarnungStofel oufjuftellen. 3dh er*

loube mir, in biefer Sejiehung anberer 2lnfidht ju fein, unb
es ift mir jene Sleußerung porgefommeu roie eine 2lrt SSer*

theibigung pon ©eiten bes 3{egierungstifdheS.

3Jieine Herren, ich glaube Sh»en nun im roefentlidhcn

biejeiiigen ©efidhtspunfte norgetrogen ju haben, roelche bei

ber fteuerlidhen Sehanblung biefer großen groge ins
2luge JU foffen finb. 3m roefentli^en ift auch
bie große 3ohl meiner politifd^en ^yreunbe mit mir
einoerftonben unb id) möchte nur roünfchen unb hoffen,
baß biefes fchroierige 2ßerf ber 2:obaffteuerreform in

ber SSeife fidh »oDaiehen roürbe, boß bas neue ©efefe tüd^tig
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unb geeignet tüäre, eine roirfUd) retatioe ©leii^^eit unter ben

inbireften ©teuerqueflen bfä beuticf)en 3iei(6§ ^erjufteaen unb

in ben {)auptfä(i^U(i^jten fragen bet i)iet engagirlen grofeen

Snteteffen eine aßfeitige 33efriebigung unb SScrniittelung

E)etbeiäufü^ren.

(Sraoo!)

^Präftbent: ®er §err Stbgeorbnete 3Jleier (©(J^aumburg^

Sippo) ^Qt baä 2Bort.

51bgeorbneter SUctcv (©(J^aumburg^Sippe): 3Keine §erren,

©ie werben mir geroife gern geftatten, wenn id) auä) bie

Sntereffen {)ier jum 33ortrag bringe, bie bi§ iefet eigentU^

nodj gar nid)t gehört finb, bie Sntereffen ber Sabafinbuftrie,

bie bei biefem ©efefe in einem ganj enormen ©rabe bettieiligt

finb; benn fie fott mit einer ©teuererljöl)ung beglüdt werben,

bie in ber %\)at in ben ganjen äictvieb \ei)t eingreifenb ift.

SBenn id^ bei biefer ©elegen^eit au^ mic^ bere(!^tigt erad}tc,

ba§ SBort net)men, fo roitt \6) biefe '^ered)tigung bat)er

leiten, bafe i(ä) fd)on im Sa^re 1868, olä ba§ jefeige ©eje^

bei(^lofien rourbe, t()ätig babei mar, bafe ic^ im Saljre 1873

2)ütgUeD ber 33unbeäratl)§tommif[iün war, bie Den ®eie|=

entwarf, wie er im norigen 3ai;re, im Sa^rc 1877/78, bem

l;o^en §aufe oorgetegen Ijat, aufgearbeitet f)at. 3d) werbe

aüerbings no(^ weiter barauf jurüdfommen, ba id) mid) in

mand^en fünften in ber aKinoritot befanb. 3d) tjabe bann

jpäter mij nod) weiter fe^r lebhaft für bie gragc intereffirt

unb im Sat)ve 1877 eine 'jprioatenquete in ^ilmerifa in ben

§aupttabatpläfeen abgalten luffen, um mid^ genau über bie

gabrifatfteuer ju informiren.

©cftatten ©ie mir nun junädift, ba§ iä) bem §errn

ginanjminifter in feiner 2luöfüf)rung folge, ©r l)at bie rer--

fd)iebenen ©rifteme junädlift berüljrt unb ift bann ju bem

3Refultat gelangt, bafe baS ®ewid)töfteuerft)ftem baä ri($tige

fei; er Ijat aHerbingä baä 2Ronopot nid^t ganj abgele(}nt,

fonbern gewiffermafeen nur oorläufig non ber 2:age§orbnung

abgefegt. Sd) ti^be alfo in meiner Sluefübrung noc^ bamit

ju reinen unb bnä ©pftem im 2luge ju behalten, ecentueU

ju befämpfen; i^ will nidjt fef)r ausfübrlid) barauf eingeben,

ii^ Witt nur einige wenige fünfte berühren, bie unmittelbar

auä bem ü}lonopol berjuleiten finb. granf lei^ ift ja üor aÜen

anberen ba§ Saub bes aJJonopolä unb l)at für ben giöfuö

^öc^ft brittante 3fteiultate geliefert, aber wie ift baffelbe? 3d)

glaube, id^ ^abe e§ au^ am ©onnabenb oerftanben, cä würbe

bem 2Bert^ ber SSaare me()r 3ted)nung tragen, eö würbe

t)iel ergiebiger fein, man bat alfo in ber ©nquete bie ©umme
ber ©ntfdtjäöigung, wenn eö eingeführt würbe, Ijod) gegriffen.

Dbgleic^ id) ein entfcbiebener ©egner beä 9)ionopol§ bin, will

ic^ offen unb e^)xl\d) geflel)en, bafe nad) meinem ©afürbatten

bic ©ummen ju l)od) gegriffen finb, aber waö baö ©rtvögnife

anbetrifft, möd)te xä) bod) barauf Ijinbeuten, wie eä fiel) in

granfreic^ aeftaltet ^at. ®a§ 3Jionopol würbe im 3al)re 1810

unter 3iapoleon eingefübrt, eä würbe eingeführt unter ber

Slnnalime, bafe baä ^JJiouopol 80 STcittionen granfä liefern

würbe; biefe 80 9)Ziaionen %xanU i)at eö erft im Sabre 1845

geliefert; finb alfo 35 3al)re »ergangen, ebebiefes ®rträgni[?

öon 80 gjlittioncn granlö fid^ ergeben ^at; biefe 80 ÜJIittionen

%tünU finb ungefähr baffelbe Sieiutlat, wie eö unä in biefem

je^t befinitioen ©teueranlrage üorliegt; 80 3J?itlionen ^xanU

finb gleidj 64 9)HUionen maxi unb id) glaube, ba|3, wenn erft

baS ie^ige ©cfefe in feiner normalen 2Bcife operirt, bie

©teuer wenigftenö einen äl)nlicben Setrag liefern wirb;

i^ werbe mir erlauben, nad)t;er baf weiter an§jufül)ren.

2lber man Ijot gefagt, man erl)ält einen ganj reinen

Sabaf, fie finb nidt)t treuer, bie Bigarren, e§ werben bie tbeueren

Sigarren fo »icl mel)r belaftet. S)a§ gattum ift, bafe bie

orbinären ©orten beö diaiiä)-- unb ©d;nupflabal"ö unb 3igarren

91 sptojent ber ©teuer liefern, imb boft ©ie bie feinen

§>aDanaäigatrea in '!Pari§ ungefähr m bem '!|Jreife

taufen tönncn, ols wenn ©ie bic feinen §ar)ana=

äigarren bireft hier beziehen unb bie ©teuer bejal)len, unb bet

i>:prei§ in ^ariä wirb nicht ciel höh« fein als ber in SSerlin

;

ich glaube, wenn idh ben i^eweis liefern foEte, ba& idh ihn

liefern lönnte, baö wiU id) aber nur nebenher erwähnen.

Sßenn man fagt, bic Jtegiesigarrc ift fo oiel bittiger,

fo bemerfe ich, ba& bie Sigarre ungefähr bie §älfte ber 3igarre

wiegt, wie wir fie allenthalben laufen, woburch man getäufd)t

wirb. 3Kan fagt, ja fie finb beinahe eben fo bittig wie in

g^ranfreich bie Stegiejigarre. Sllfo wenn audh in unferem

fchneaiebigen 3eitalter feine 35 Söhre oergehen, fo

würbe ich boch bie fefie Ueberjeugung haben, wollten wir ba§

aJJonopol einführen, bafe eä wenigftenö 10—20 Sahrc bauert,

ehe wir p einem finanjiellcn Siefuttat fommen würben, wie

eä je^t ift.

(©ehr ridhtig!)

Slber, meine §erren, idh münfchc bringenb, ba§ wir burdh

unfer aSotum öa§ 9JJonopol ein für aHemol oon ber 2ages=

orbnung entfernen; benn felbft wenn bic Sabafinbuftrie eine

hohe ©teuer befahlen foö, obgleich baä fa ber gegem

wärtigen 2:enbenä beö 5Rcid)§tags gegenüber ber Snbuftrie

niä)t entfpri^t ; im ©egcntheil, wir motten auf attc 2Beifc

bie Snbuftrie fd^ü^en unb nun fott auf einmal bie arme

SabaEinbuftrie, bie fidh ohne ©dhu^ gewiffermafecn burdh

eigene Shätigteit emporgearbeitet \)at,

(fehr richtig!)

bie fott nun auf einmal geftraft werben. 3a, biejenigen, bic

baä 9Konopol wotten, wotten biefe Snbuftrie ganj befeitigcn,

unb e§ finb barunter mand)e ber Herren, bic gerabc ben

©^ufe ber nationalen Arbeit fortwährenb im «öiunbe

führen.

(©ehr ridhtig!)

3dh folge bem §errn g^inanjminifler unb fommc ju bem

^weiten, jum 3flohmaterialft)ftem. 3a, meine ^exxin, idh

fenne ben Sabafhanbel fehr genau, aber aufrid)tig gefagt,

wie baä burd^geführt werben fott, habe ich nicht redht begriffen.

?ieiipielöweife, bafe ber giöluä ju einein gewiffen -greife ben

ganzen beutfdhen Sabal lauft, ber ©taat witt ihn wieber Der=

laufen, er fommt aber auf einmal in eine grofee ^onjunftur,

ber frembe Sabal ift mel niebriger, bann fifct ber ©taat

mit feinem Sabaf ba unb mufe, wenn er ihn überhaupt loö

fein Witt, mit großen Serluften ocrfaufen. Sllä Kaufmann

mnfe ich fase«/ "^^^ ücrwirrter unb

unbeftimmter 33egriff, bafe idh mir fo etwaä gar nidEjt

beulen lann. @ä fci)eint audh roirflidh nid)t fehr ernft ge>

nommen ju fein.

3d) fommc fefet jur gabrifatfteuer. ©ie tft m bem ©ut=

ad)ten ber Kommiffion oon eii\er ©eite fehr lebhaft unb nadh

meinem dafürhalten fehr ridhtig befürwortet worben; man

hat aber immer gefagt, eö geht nicht, wir fönnen unS mit

fold)en ^ontrolen nid)t begnügen, wie man fidh in Slmerifa

begnügt, eä wirb ein ©pionirfpftem u. f. w. burdhgeführt

werben, was man in Slmerifa oießeidht fann, wo man über

mand)eä h^nroegfieht, wa§ aber bei un§ nicht möglich ift.

man hat gefagt, bie aSerhältni'fc finb berartig ba, ba& fic

garnid)t auf bie hiefigen anwenbbar finb. 5a, meine Herren, idh

fenne bie 23erhäUniffe in 2lmerifa fehr genou. 3d) bin

6 bi§ 7 3ahre ba gewefen; aber nodh weiter, wie idh f<^on

erft erwähnte, i^ habe bei meiner ^;^riöatenquete, bie id) burd)

3ottbeamte, ^abrifanten uub §änbler ganj unparteiifc^ h^bc

anftetten laffen, midh überjeugt, bafe eS unenblidh mel

leid)ter ift, biefelben £ontrolen l)kx einzuführen, wie fic

in Slmerifa beftehen, mit unenblidh »iel mehr ©idherheit für

ba5 finanjiette 3lefultat, als in 2lmerifa. 2)ic gabritatfteuer

ift wegen ber großen ©trafen, bic man in Slmerifa hierbei

feftgefefet hat, aud) hier oon ben gabrifanten in holiem ©rabc

perhorreöjirt worben, obgleidh idh iefet bie ©atiöfaftion habe,

bafe man üon ©eite ber §abrifanten, bie früher nichts baoon

roiffen woUten, mir iefet fagt, ja, es wäre bo^ beffer, man
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^ttttc bie gatmfatfieucr eingefül;rt. ©ie ben großen 33or=

3ug, bQ§ man bie ©teuer erfi ju jQf)Ien |at, wenn ber {^abrü

fant feine SSaore »erfouft, wenn fic rcirtUd^ in ben ^onfuni

übergel^t. ©ic roürbe [ic^ ba()er ganj genau gcfennjei^net

l^aben atä eine roirflid^e ^onfumtionSfteuer. aJJan Ijöltc ben

iBorttieil gef)abt, mit ber ©teuer im f(einen onju;

fangen unb aHmä^ticö, toenn ber Sobaf eö pttc
tragen fönnen, ben Setrag weiter ju erljö^en, of)ne,

wie ba§ bei ber ©eroid^tsfteuer ift, ben ganjen a3erfel)r

in eine folc^e Unrufie ju oerfe^en, bafe er ifd^roer

gefd^dbigt roirb. 2lu^ wenn fc^tedite 55oniunfturen

finb, fo ift je^t ber gobrifant genöt^igt, bafe er ^mx ein

oerfieuerteä Soger ju f)alten im ©tanbe ift; roät)renb, roenn

bie gabritatfteuer geroefen roöre, biefe ©teuer erft ju bejal^len

roärc, roenn ba§ g^abrifat in ben ."Konfum übergebt. 2llfo

ic^_bin je^t noc^ ber fefien Ueberjeugung, bafe eä bei raeitem

be))er fein roürbe, roir roürben imö mit ber 5Iad)fteuer unb
allen biefcn ©ad)en garnid^t bef(ä^äftigen, bie {^rage be§ Unter--

fc^iebö Srcifd^en beutf^cm unb frembem Zabat roürbe befeittgt

roorben fein, roenn man meinen Sßorfd^Iag ongenommen Ijätle,

ben ic^ mir erlaubt ^abe bem oori^en ^Rei^stog ju unter=

breiten, baß man ben ie|igen eingang^äott beibel)alten, bie

ÜRorgenfteuer ganj abi(|affen foflte, baniit bie ikobu!tion
ni^t befieuert roürbe, unb erft, roenn fie in ben ^onfum überginge,

bie ©teuer roirf tid) erhoben roürbe. 2lber, meine §erren, tro^bem
bo^ biefe meine Ueberjeugung unerfc^ütterlidj feftftebt, fo

benfe ic^ nic^t baran, irgenb 3lnträge barauf ju rld^ten,

fonbern oor aüen Singen roirb ju erftreben fein, bafe roir ju ©nbe
unb mit ber ganjen g^rage jur Jiu^e fommen. 3a, etroaS rccniger

gutes, felbfi etroaä fdl)le(^te§ ift beffer anjune^men, aU bie fort=

roöfirenbe Unrulje für Snbuftrie unb §anbel, um ben ganjen

SSerte^r aufrecht ju erhalten, ©ie roerben auc^ finben, ba§
bieä in allen ©ingaben mef)r ober roeniger gefagt ift.

aJ^eine Herren, alfo fomme i^ j|e|t jur ®eroid)t§fleuer.

SDer §err ginanjminifler l^at gefagt, ber Jiol^tabaE Jofte

ungefät)r 65 aJZillionen, bie ©teuer etroa 15 3)?i(Iionen

fobafe 80 2RiIlionen bie roa|ren 5?oilen be§ iRoljinaterialä

roören »on ungefähr 225 3JJiIIionen Tlaxt, bie für Sabaf
in 2)eutf(^Ianb ausgegeben roürben, 145 3Kiflionen 9jjarf bliebe

ein JReft für ben ©eroinn üon u. f. ro. 3c!^ bin überjeugt

c§ ift ein Srrt^um in biefer 3?e(^nung unb jroar meines er=
aditenä ein fe^r bebeutenber. 3^ miH mir ober nid^t er=

louben, an ber Slutoritöt beö §errn ginonjminifters, ber unö
biefe offijicQen Sohlen oorgetrogen t)at, ju rütteln, fonbern
mid^ barin i^m anfc^Iiefien unb erwähnen, ba§ in bem Ueber=
fc^u&, ber olfo in ber 3iffer üon 145 3Kiaionen liegt, unb
alle j^abrifonten ftimmen bariti überein, ba§ bie ganzen
2lrbeit§löJ)ne u. f. ro. barin begriffen finb, bofe biefe StrbeitS^

lö^ne influfioc 3infen, 9Serfe^rs= unb Sransporloer^öltniffen,

unb roos bie ©od^en roeiter fino, ben gleichen 33etrag be§

^preifeö be§ 3^o§materialö influfioe ber ©teuer betragen foflen.

3c^ fü^re ^ier nur bie gobritanten on, ob es etrooS met)r

ober minber ift, fönnen roir ouf fid^ berufen loffen. 25em=
noc^ roürben für ben ©erotnn bcs g^abrifanten nur
65 3Kiaionen ^Jlarf übrig bleiben, unb m6) bem Serid^te,

ber unferer Sßortoge beigefügt ift, foUcn fic^, roie auf ©eite
31 JU lefen ift, 380 000 «Perfonen barin tC;eilen, unb es roürbe

ungefähr 180 maxi für bie ^erfon betrogen, unb boS foa ber
enorme ?iu^en fein, ber bei onberen ©elegenfieiten ^ier

^crDorgef/oben ift, roeld)er fi^ für ben ^abrifonten
^crausfteQt. 3c^ glaube, baß bie ©teuer, roie fie oeranlagt
ift, JU ^od^ ift, obgleid^, roenn id^ nad^ biefen 3iffern annetime,
ba| 25 5Dlittionen ausgegeben roürben unb bie neue 3Jief)r=

fteuer ungefäf)r 45 DKiatonen betrüge, bies gerabe 20 ^rojent
roärc, — olfo roenn id^ annehme, bofe in 3utunft ber gleiche
«etrog für ben Sobafsfonfum ausgegeben roirb, bofe olfo
bie Äonfumtion um 20 ^rojent abnehmen roürbe, bieS J^ie 5lon-
fumtion ift non 1 Vj SWiüionen bis 1 600 000 unb 1 700 000,
TDODon ein ^Drittel beutfctier unb jroei 3)rittel freniber 2abaf
fonfumirt roirb. SBenn banoc^ fic^ bie ilonfumtion bei ber
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erl)öf)ten ©teuer um 20 bis 25 ^xo^ent rcbujirt, fo roürbe

immerhin fid) nod^ ein ©efommtertrag oon 65 2J?iIlionen

als ©inna^me ergeben. S)amit roir jur dlu\)i fommen, roürDe

icf), obgleid^ id^ noä) fe^r gerne abminbern würbe, roenn nic^t

anbers, ju ber oorgefdilogenen 3iffer meine 3uftimmung er=

Itieilen. 3d^ ijciht ober nod^ ein anberes SRotio, roo id^

meine großen SBebenfen Jjobe, unb gerabe im ©egenfo^ ju

bem früljcren -f^errn S^orrebncr, bafe ber Unterfc[)ieb jroild^en

frembem Sabaf unb bcutfd)em Zabat nidjt l^odl) genug gegriffen

fei. ^aä) meinem ®afürt)atten ift er ju t)oä) gegriffen, unb
id^ roürbe bringenb roünfc^en, bofe, roenn id^ ouc^ nid^t ah
minbern roiH, man gerne ben beutfc^en 2abafpftanjern

biefen S>orjug jugeftef)cn roitt, ober ben Sabafbau fel;r gern
fonttngcntiren roürbe, bamit nidt)t ber 2abafbau in größerem
3JJa§e junimmt. S)ie anberen Herren Ijaben uns gefagt, ja,

er roirb bebeutenb abnehmen. S)os geehrte SRitglieb für
Staubeuren |at gefagt, bie ©ac^e fei fo eine 2Irt ®efüt)ls=

fad)c. 3a, in biefen ©ad^en mag id^ nid^t gern noc^ ©e;
füllen urt^eilen, benn bie pftegen, je nad^bein man in irgenb

einer ©timmung ift, ju tauften ober irre ju leiten.

3dl} roitt mir nun erlauben, einige 3al)len anjufü^ren; roir

f;aben nömlid^ einen Vorgang, ber uns xoxxtüä) Sliatfac^en gibt,

rooraus rernünftigerroeife bie ©c^lufefolgerung gejogen roerben

tann, bie boS beroeift, roos ic^ eben gefagt ^abe, ba§ nod^
meinem ®afürl)alten ber Unterfd)ieb ju §o^ gegriffen

fei. 2Bie ber amerifanifd^e ^rieg au^bxaä), rooburd^ bie

SabafSpreife ganj bebeutenb fliegen, ba roar im 3a^re 1861— im 3a§re 1860/61 fing ber ^rieg befonntlid^ an — ber

®urdt)fd^nittspreis oon omerifanifd^em Zabat in Bremen
63,58 Tlaxt, boS £}uantum bes in SDeutfc^lonb probujirten

Sabofs 354 385 3entner, im 3a^re 1862 roor ber S)urd)=

fc^niltspreis 76 Waxt — meine ^txxtn, td^ roid bie 33rüdl)e

roeglaffen — unb bas in ®eutf(jlanb probujirte Quantum
435 000 3entner, im 3ol)re 1863 roar ber 3}urd^fc^nittSpreis

81 9Jiorf, bas probujirte Quantum 682 000 3eutncr, im
3a^re 1864 72 maxi, Quantum 676 000 3entner, im 3a^re
1865 12 maxi, Quantum 767 000 3entner, im 3al)re 1866
63 3Korf, Quantum 663 000 3entner, 1867 58 maxi, alfo

fd)on unter bem ^reis oon 1861 jurücE, ^robuftionSquantum
535 000 3entner.

§ierau§ ergiebt fid^, ba& mit ber ©teigung ber greife
ber fremben Sabofe bie SabafEultur in ®eutfd)lanb ganj
bebeutenb jugenommen Ijat, unb nel)men ©ie bie 3al)re 1861
unb 1865, fo t)at bie Kultur um mel)r nls 100 ^rojent
zugenommen, unb ber Unterfdl)ieb ber greife betrug 18 3Jiarf.

%6) fd^liefee baraus, bofe ie|t bei 20 3«ar! bie Sabaffultur
ganj bebeutenb june^men roirb, bas ift mir ganj unjroeifel^aft.

es fommen ober nod^ anbere Umftänbe ^inju. Sejüglid^
ber greife ^abe i(^ l)ier brei 9J?omente l)erüorgeljoben, eins, roos

icb bamots oud^ in ber ^ommiffion geltenb mad^te, bie

beutfd^en Sobafe in Sonbon roerben notirt üon 6 ^ence bis

1 ©c^itting 4 ^jJence, ober in ^^Jfennigen ousgebrücft, 50 »jßfennig

bis 1,33 aJJorf. SDoS finb alfo, — id^ bemerfe, bofe ic^ es

nid^t für otte Sobafe ^infteQen mochte — nic^t feljr gro&e
Quantitäten, es finb bie otterbeften Qualitäten; es finb jum
S^eil bie gonj l^ol)en gerippten Slätter.

2lufeer biefer 9Jotirung finb nur nod^ 3 ©orten auf bem
Sonboner 2«arft l)ö^er notirt, olfo ganj ouf neutralem Soben,
nnb biefe 3 ?lotirungen finb i;-^oüona', aJJanilIa= unb ©u--
motrotobofe. Slße anberen Sabafe, bie norbamerifanif(^en
unb Srafiltabafc, erreichen feine fo ^olje 9iotirung, roie bie

beutfc^en Siobofe.

3d^ ^abe aber roeiter l^ier eine Jiotirung, bie roir

befommen fiobcn aus Sofern. ®a ift notirt gut fermentirter
Sobof mit 45 aj^art, oerljogelter mit 23, erfrorner mit
24 unb 25, ©onbblätter mit 23 3Karf unb Jiippen mit
12 maxi. Wogegen, meine Herren, roitt id^ 3^nen bic
S^otirung in Bremen für ^entudti)--2obofe geben, bomit ©ie
eine Sergleid^ung l)aben, roie bie ^reiSoerljältniffe jroifd^en

ben fremben unb beutfd^en S^obaten finb. 3n Bremen ift ber
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ilentudtjsSabof orbtnär bi§ gut orbinat »on 20 bis 30 notirt,

mittler oon 35 bis 45 unb feiner ooii 50 bis 100 SJiarf.

®ie Stippen, bie au<S) bas oeref)rte SJJitglieb für 93tau=

beuten l)ier angefülirt ^at, werben notirt, bie SSirginia, bie

etroas beffer finb, von 8 Waü bis 30 3Karf, roä^renb bie

kentud^rippcn nur üon 6 3KarE bis 10 Maxt notirt finb,

unb i(j^ fann 3^nen aus meiner eigenen ©rfa^rung fagen,

ba§ taufenbe »on gäffern oon biefen ^entu(fi)ftengeln, roie

mir fie nennen, ju 7 bis 8 SJiarf »erfauft finb, roö^renb ganj

f^^Ied^te Stippen in ©pe^er mit 12 3Slüxl notirt finb. Saraus

werben ®ie feigen, bafe baS SSertl^Dertiältnife hoö) nic^t fo ift,

roie man für(^tet, unb wenn man babei bos 2Bertf)üerl^ättnife

im Sluge iat, ba^ fic^ barauf^in ni^t eine größere ©ifferenj

ergeben mufe.

3Jlan fagt bic ©efcä^madsri^tung mürbe eine anbere

merben. ®s ift matir, bafe im allgemeinen bei großen ©teuer=

er^öt)ungen üon ^onfumtionsartiteln bie (Steuer natürlich

projentroeife niebriger roirb bei ben befferen £luaUtäten unb

projentroeife üiel l)ö^er mirb bei ben fd^led^teten £iuoIitäten

unb bittigeren ©orten. Sc^i mufe fagen, id) bin feft über=

äcugt, bafe bie groftc SHaffe berSeute, bie fonfumiren, —
fann aßerbingS n\6)t aus eigener (SrfoJitung fpred^en, meil

\ä) {einerlei Soba^ fonfumire — ba& bie grofee 9J?affe ber

Seute fi(S^ gen)öt)nen roirb, bic geringeren Qualitäten ju ge--

braudien unb bafe bie 5lonfumtton bes beut}(^en %abat e^er

junel^men als abnehmen mirb.

3(31) bin alfo ber 2tnficf)t, ba§ bic SDiffcrenj gu ^)o6) Qt--

griffen ift, im ©egenfo^ ju ben beibcn !Hcbnern aus Saben,

ba§ fie ju niebrig gegriffen ift. mürbe, roerm ic^ n\6)t

bringenb münfd)te, bofe überl^aupt bie ©ad)e ju ©lanbe

fomme, unb im Sntereffe bes ganjen aSerfe^rs es als burd^=

aus not^roenbig bejci^^nen mü^te, oline gurc^t oor 2Biber;

fpruc^, \6) mürbe beantragen, bies ju fontingcntiren, bann

mürben mir fi(|er fein, baö aus bem ginangjott, ben mir

liier jefet t)orf(^lagen unb nur Dorf(^lagen, roeil ber Saba!

ein ertragfä£)iges j^wanjobjeft ift, — fonft mürbe man im

gencnroärtigen Slugenblid gar ni(|t baran benfen, eine Sns

buftrie ju belaften, im ©egent^eil, man mürbe fie e^er nod^

auf anbere Sßeife fc^ü^en — fo glaube ic^ bod^, ba§ mir

Dor aden Singen bem juftimmen fottten.

2BoEen ©ic niebrigcrc ©ä|e, bann mirb fi(^ ganj be=

ftimmt bas aSet^ättniB umfeliren: ©ic merben üiel weniger

ginanjerträge l^aben unb ©te werben eine größere inlänbifc^c

Kultur grofe gießen, ©ie werben mä) me^r ben ©etreibebau

uerfümmern, ben mir je|t fc^üfeen motten, roeil in ber 2§ot

ber Sabatbau boä) noö) eine fetjr erträglidie ©ad^e ift.

Sa, meine §erren, eS ift ^ier üon bem 2lbgeorbneten

Äiefer Qe]ao,t, er erfennc an, was Bremen geleiftet liätte, aber

er banttc für baS ^^after, was man uns geben wottte in ber

surtaxe d'entrepot. SJleine Herren, e§ iuüobirt gewifferma^cn

biefe 93enicrfuiig, als wenn SSremen für biefe surtaxe d'entrepot

wäre. 3d) muB aber entfci^ieben aSerwa^rung bagegen ein=

legen, baf3 Sremen bafür ift. ®s ift üiet ju national gefinnt,

aU bafe es bie natürlichen Slbgangs= unb 3ugangswegc, bie

für ben 9i[)cin, für ben ©üben CEiftiren, baburdt) etf^roeren

wottte, in ber Hoffnung, einen tleincn ©ewinn baraus 5U

ergielcn.

(35rar)o! ©e^r gut! linfä.)

fommc je^t jur Sijenjfteucr, meine Herren, id) ^offe unb

bin aiid) überjeugt, bof? bie Ijier im .^aufe oerworfen wirb.

33om üorigen Steid^ötag ift fie ja mit fet)r großer, über;

wiegcnbcr 3JJe(jrljeit verworfen roorben. Sin unb für fic^ ift

fie ]o uejrntorijdb, fo inquifitorifd^, fo läftig in jeber a3eäiel)ung,

baf} fie mä) meinem 2)afür(;alten garniert angenommen werben

fann. Sas ^inaiijerträgnijj — wenn ©ic bas Ijahcn wotten —
werben ©ie mit oiel geringeren Äloften burd^ eine fleine

erl)öl)ung ber ©teuer fclbft crjieten, obgleid) bie nad^

meinem Safürl;altcn fd^on ju l)od) ift. SIber, meine

§crren, warum id) nod) me^^r als gegen ottes Slnbcre

bagegen bin, bas ifl, ba§ es bie Unruljc in ber ganzen 3nbuftric

unö in atten ilreifcn oufrcd^t erhalten wirb unb man fagen

wirb: ba louert bod^ baS 3Jtonopot ba^inter, — unb barum
Witt i6) es nid^t, unb barum, meine §erren, bürfen ©ic es

nid^t annel)men.

3dh fommc iefet jur 3tac|fteucr. aJicine Herren, bic

3tad)fteuer fd^eint, wenn man fie auf ben erften a3licE anficht,

eigentlid^ nur in ber ®erecl)tigfeit ju liegen, benn es läfet fid^

nic^t leugnen, ba§ atte g=abriEanten auf "biefe 9iad)ftcucr fpc=

fulirt ^aben, unb es ift fo ein natürlid^es ©efü^l: ja, mein
©Ott, warum fotten wir benn ju ©unften ber fyabrifanten

auf biefe ®innal)me üerjic^tcn? Slber bie g^abrifanten atte

mufeten barauf fpefuliren, unb wenn man gefagt Ijat, ja baS

ift eine SSegünftigung ber grofien gabrifanten, öic bic SJlittel

l;aben,biefes auSjulegenu. f. w., fo fage idh3hnenol)ne3=urdht,oon

irgenb fompetenter ©eitewiberfprod^cn ju werben, ba§ bie fleinen

unb mittleren g^abrifanten im SSerpltnife ju i^tem g^abrifationS;

quantum nod^ oicl mel)r fpefulirt ^aben, im aScrf)ältni§ gu

it)ren 9)Zitteln oiel größere ©pefulationen vorgenommen ^oben
als bie ©rofeen, unb bafe biefe fleineren unb mittleren gabri=

fanten, wenn bie S'ladhfteuer eingefüt;rt wirb, fämmtlid^ i^re

3al)lungSüerbinblidhteitcn niä)t werben erfütten fönncn. ®ie
©rofeen ^aben Ärebit unb 3}iittel, bic werben il^re SSerpflid^;

tungen erfütten tonnen, aber behaupte nid^t ju oiel, bafe

bie §älfte bis % ber g=abrifanten nid^t in ber Sage finb,

i^rc 3al)lungSüerbinblic^feiten fo ju erfütten, wie fic fic

übernommen l^oben. SDie §erren merben mid^ üieScid^t

fragen: wie ift benn bas möglid^, wol)cr befommen fte benn
bie ^Kittel, fo oiel gu §aben ? 2)aS witt idt) S^nen fagen, wir
Ijaben in Bremen eine fogenannte jwcitc §anb, bie ungc*

^euer tfjätig ift unb fic^ ungeheure 9Jlüt)C gibt, ben impor=

tirten Zahat ju ocrfaufen. (Sin fleiner j^abrifant, ber öiet=

leicbt einen ^rebit oon 2—3 ?^äffern Ijat, empfängt
20 3teifenbc unb nimmt oielleic^t oon jcbem fo oiel, roie

er ^rebit f)at, unb er mu§ baS t^un, benn fonft tonnte er

bei Eintritt ber l^ol^en ©teuer nid^t tonfurrircn, unb fo l)aben

CS mit einjelnen 2tuSnaf)men faft atte get^an. gü^ren ©ic
bic ^iad^fteuer in ber 2öeife ein, geben ©ic meinetwegen au(^

gro§e ©rlcic^terungen, Ärebit, fo werben jebenfatts atten ben

Seuten bic 9Jiittel entjogen, weil es in bas ©ntrepot gelegt

roirb, ober bic Stegierung §anb barauf legt, um ©id^er^eit

für bie ©teuer ju Ijaben, fie fönnen barüber nid^t biSponiren

unb fie müffen auf bic eine ober anbere Söeife Dtatf) f^affen,

was fic nic^t fönnen, unb bas roirb bal)in führen, ba| bies

ber fomplctc dimn ber Snbuftric ift. ^tatürlic^ ber ©ebanfc,

ba§ man möglic^erroeife fagen tönne, ja, roir wotten erft mal
bie Snbuftrie ruiniren unb auf ben Stuincn oietteid^t baS

9Jionopol aufbauen, baS ift ein ©ebanfc, oon bem ic^ gar

nidt)t für möglii^ f)alte, ba§ er gefafet merben fönne.

meine ba§er, ba§ es aud^ für ben gisEus beffer wäre; id^

Witt mal rocit get)en unb fagen, bic Sabaffteuer fott für baS

ganjc näd^fte Sa^r anö) nid)t einen Pfennig einbringen,

weil fo oiel fjineingebrad^t ift unb fie atte fortfaljren fönnen

JU probujiren, ju fabrijiren unb ju oerfaufcn. Sa, meine

Herren, id^ bin ber 9Keinung, ba§ baS ein 33ort^eil

für ben gisfus ijl, bie greife werben bann attmäf)lidh in bic

§ö^c ge^en unb wenn bann wirftid^ ber Umftanb eintritt,

ba§ bie Snbufiric je|t neue Zabate Ijaben mu§, fo wirb fie

bann aud^ mit ben ert)öf)ten ©teuern fortfo^rcn,

weil bann bie Äonfumtionspreife auf bem ©tanb finb,

bafe fie mit ber Ijö^eren ©teuer fabrijiren fönnen, unb bie

S^onfumtion roirb bann nid^t auf einmal auf eine fo fiartc

2Beifc cingefd^ränft, alä roenn ©ie nun bie greife um uns

gefäljr 100, 150 unb 200 ^rojcnt crljöf)cn unb jeber fid^

fagen mufe: roie erfütte id^ meine aiJerbinblid^feit in 33ejug

auf bie 9ladhftcuer? ®s mufe atte g^abrifation aufl)ören für ben

2Iugenbüd, feine aSertäufe föimen ftattfinben, roeil bie Ääufcr

nidjt jaulen fönnen, roeil fie junäd^ft il)re aSerpfli^tung gegen ben

©taat erfütten müffen. ßs wirb einen ?iot^jianb geben, oon

bem bie §erren, bic Ijicr barüber bef(^lie6en, fi(^ feinen S3e?



griff ma^en, mem bic 9?Q($|leuct eingeführt wirb. Sd^ |offc

bo^cr unb roünfd^e bringenb, bofe bie Stegierungen fi^ niäjt

bagcgcn firäuben roerben, bQ§ bie DJnd^fteuer befeitigt loirb.

Snbem ©ic um S'tad^fid^t bitte, meine §erren, bafe

iä) S^re ©ebulb fo lange in Slnfpruc^ genommen ^abe, roiH

id^ bamit fd)lie§en, womit id^ geroiffermafeen angefangen ^abe.

3^ halte bie ©teuer, roie fie |ier oorgefd)lagen ift, für jii

hoch, id^ würbe fie niebriger münfdhen, i(| bin aber bereit,

ihr juaufiimmen, bamit bie ©ad^e enblidh aus ber Sßelt

fommt; aber unter feinen Umftänben Um idh für bieSijenj^

unb 9?a^fteuer fiimmen, aus ben ©rünben, bie i^ oorgetragen

habe, unb f)QUt bie Sijenjfteuer für burd^ unb burch oer=

TOcrflid). §offentIidh wirb bie Äommiffion auf biefes SJefultat

audh herQuäfommcn, bamit roir bann hier vox bo§ §au§
treten unb fagen fönnen: mir nehmen bie ©teuer fo an!
hoffentlich fommt bann roieber Stühe unb grieben in bie

ganje Snbufirie, unb hoffentli^ roirb fie fi(J bann mieber
emporarbeiten fönnen unb nach wie oor ju unferer greube
befiehen unb gebeihen.

(Sraoo!)

^räftbent: SDer §err ^ommiffariuS bes S3unbeSrath§

©eheimrath ©chomer hat bo§ 2Bort.

flommifforius beS 33unbesrath§ föniglidh preu&ifcher

©eheimer £>berfinan}rath ®(^OTOcr: aJieine Herren, bie beiben

legten Herren aSorrebner haben über bo§ ©pfiem be§ ®efefe=

entrourfs, welcher 3h"en ootUegt, eine weitere 2luseinanber=

fe|ung gehalten. 2)er erfte §err 3iebner hot baä Sabaf--

monopol einer näheren Erörterung unterjogen, ber lefete $err
9tebner bie Sabaffabrifatfteuer ; fie finb aber beibe ju ber

praftifchen Honfequenj gefommen, ba§ weber bo§ eine nodh
ba§ anbere ©tiftem unb nodh weniger irgenb ein anberes jur

©runblagc ber Serathung gemadht werben fönntc. 3ch oer:

jichte be§halb barauf, näher auf biefe Semerfungen, bie über
bas aJ^onopol unb bie ^^abrifotfteuer gemadht worben finb,

einzugehen, idh glaube, man wirb für bie gegenwärtige 33e=

ralhung [ich an bas ©pftem, wie es l)kv vorgelegt ift, ju

halten haben.

2)0 möchte i^ mir ^unöi^fl erlauben, eine 33emerfung
gegen biejenigen Herren y<ebner, bie in ber vorigen ©i^ung
gefprodhen l^abcn, ju rid)ten. SDie geehrten §erren finb Don
ber aSorauSfefeung ausgegangen, bo§ bie aSorlage ber oerbünbeten
5legierungen bie Jntereffen beS 2:abafbauerS üorjugsweife

fdhledht behanbelt, bafe fie nidht genügenb 9RüdEficht auf bie

Serhältniffe ber ^flanjer genommen habe. 3J?eine Herren,
bie Vorlage ber oerbünbeten Stegierungen ift in biefer S3e=

jiehung, wie ber le|te §err Siebner heroorgehoben hat, weiter

gegangen als irgenb eine aSorlage, bie 3h"en bisher gemadht
ift, fie geht namentlidh weit hinaus über biejenigen aSorfchläge,

bie bie Sabafenquetefommiffion, bie \a auf Shren SInlafe ge=

arbeitet hat, gemacht hat; fie gewährt eine ganje

9ieihe (Srleidhtcrungen , bie biefe ni(|t oorgefc^lagen hat.

a)ie 3ftegierungen finb ju biefen weitergehenben äJorfd^lägen

gefommen, — es finb ja oiet engere aSorfchtäge bagewefen— um einigteit in biefer a3ejiehung hcrsuftetlen, in bem
Sewufetfein, bofe bamit bas Sntereffe bes ^flanjers cott^

ouf gewahrt würbe; fie geben ihnen eine SDifferenj von
20 ÜJJotf für ben 3entner Sabaf, fie haben für ben 3entner
inlänbifchen Sabaf, ben fie ücrfteuern, einen 3otlfdhufe »on
20 5marf gegenüber bcm 3entner auslänbifchen -rabat. 2Benn
©ie bas äBerthoerhältnife bes 2abaf3 nehmen, bei bem man
höufig für "20 «Pfennige ein «Pfunb, für 20 mait einen
3emner fouft, fo ift baS ein 3olIf^ufe oon 100 «ßrojent.

3(h glaube, meine §erren, biefer SoÜfchu^ ift genügenb, um
ben inlänbifchen $labafbau ju erhalten, oieüei^t fogar wie
ber §err Slbgeorbnete für aSüdeburg ausgeführt hat, um
neuen anrei^ jum intänbifdhen Sabofbau ju geben.

Stun ift gefagt, es wäre bie a3eftimmung befonbers hart
für ben inlänbifchen Sabafpftanjer in SSe^ug auf bie §aftung

ffiethanblunflen be« beutfdpen 8Retct)8tafl6.
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für bic ©teuer; biefer arme 3Kann, ber mit feinem glci§
unb mit feiner Sutettigenj, wie gefagt ift, ben harten, fan^
bigen 33oben bearbeite unb ben Sabaf ernte, fei nidht in ber

Sage, irgenb weld^c 2IuSlagen ju machen, audt) nur auf ganj
furje 3eit, bann gehe er ju ©runbe. SJieine §erren, bie

»erbünbeten Siegierungen finb ber Sinficht unb gehen baoon
aus, bafe burc^ biefe aSorfdhläge ber Sabafpflanjer felbj^ in

fehr feltenen gätten ober nie jur ©teuerjahlung herangejogen
werben foH.

2Bie liegen benn gegenwärtig bieaSerhältniffe? 3laä) ben on^
geftettten Ermittelungen ift su ber 3eit, auf wel^e bie gättigfeit

ber ©teuer beftimmt ift,ber ^flanjer regelmäßig nid^t mehrimaSe*
fi^ feines Jabafs, er hat ihn fct)on longe »erfauft unb mu§te
bics thun, weil bie 3eit heronrücft, in welker bie Fermentation
bes ZahaU eintritt. ®iefe Slrbeit wirb bei ben gegenwärtigen

aSerhältniffen üon bem §änbler vorgenommen. 2)er ^flanjer
hat feinen 2:abaf am 31. gjiärs fdhon rerfauft, unb bann ift

bie ©teuer, weldhe ja beim erften aSerfauf fällig wirb, »on
bem §änbler übernommen.

Slufeerbem ifi 2lnfto§ baran gefunben, bafe biefer Dermin
auf ben 31. aJlärs feftgefe^t ift. S)er Dermin enthält fdhon
eine weitere §inauSfdE)iebung ber ©teuerpflid)t gegen ben be*

ftehenben 3uftanb. 3n einer Stichtung aber, glaube i^, ifi

ber ©inn biefer Serminfeftfteßung falfd) aufgefaßt.

SDiefelbe ift als ein ®rucf gegen ben ^fl^anjer

hingeftettt. 3)as fott biefelbe nidht fein, es ift mit
feinem SSort gefagt, baß über ben 31. mäxi bem ^ftanjer
nidht frebitirt werben fann. 2)as ift auSbrücElidh in bem*
felben Paragraphen oorbehalten, unb wenn aSerhältniffc bie

längere ^rebitirung wünfdhenswerth ober nothwenbig madhen,

fo ift bas mit feinem SBort im ©efefe ausgefchloffen. (Ss ift

nur eine natürlidhe a3eftimmung, — irgenb einen gäHigfeitS;

termin müffen ©ic bodh.tm ©efefe haben.

3Weinc Herren, ber §err 2lbgeorbnctc g^reiherr oon
aJtarfdhaH hat empfohlen, bas türfifdhe aSorbitb in biefer Se--

jiehung nadhjuahmen, unb hat barauf aufmcrffam gemadht,
ba§ nadh bem türfifdhen Sleglement ber ^flanjer für bie

©teuer nidht haftbar wäre. 3)ieine Herren, biefe Einführung
ift nicht rid^tig; haftbar ift ber ^flanjer auch in ber 2:ürfei,

es wirb ihm aÜerbings nidhts aboerlangt, che er ben %abat
oerfauft; oertauft er ihn aber, ohne baß ber 5läufer in bic

©teuerpflidht eintritt, fo muß er felbft bie ©teuer bejahten
unb fogar unter Umfiänben bic boppcltc als ©träfe.

Stun hat ber §err Slbgeorbnctc ^^reiherr »on SJJarfdhatt

fotdhe 3uftänbe für wünfdhcnäwerth eradhtet. 3Keine §erren,
ein foldher aSorfd^lag ift oon ber Stegicrung nicht gemalt.
@s wirb fich im Plenum nidht erörtern laffen, weshalb nidE)t

;

aber idh möchte warnen, fidh in biefer §inficht fofort beftimmten
2lnfidhten hinjugeben. ©ic würben, um fold^e 3ufiänbe ein=

juführen, eine 3)?enge Äontrolen unb (Sinridhtungen nöthig
haben, beren ftofien in gar feinem aSerhöltniß ftehen jum
Ertrag ber ©teuer unb ju ber SOBohlthot, bic ©ie bem
Pflanjer erjcigen wotten unb bie bie ^flanjer bodh fchticßlich

felbji boppelt unb breifadh bejahlen müffen.
Ueber bie Sijcnjfteuer hat mein §err ©h^f feinen ein»

leitenben SSorten bic ©efid^tspuntte bejeidhnet, bic ihr ju

©runbe liegen; idh fann midh auf cinjelnc wenige a3cmer*

fungen bef(|ränfcn.

©egen ben §errn Slbgeorbneten greiherrn oon aJJarfdhaH

barf idh crwibern, baß mein §err Eh^f i" ber Sijenjfteuer

teineswegs eine gortfe^ung ber ^ilrbeiten ber Enquetefommiffion
erbliclt hot, er hat bas nidht gefagt, fooiel ich gehört habe,
er hat anbere ©efidhtspuntte heroorgehoben, weldhe bie Sijenj'

fteuer nothwenbig madhen. 2)ic Sijcnjfteuer ift nxä)t nach
bem aSorgonge Stußlanbs, wie gefagt ift, oorgef^lagen,

fonbern bie Sijenjfteuer ift nachgeahmt ben ©efefeen faft

fämmtlicher ©taaten, bie einen hohen Ertrag aus ber Sabaf^
fteuer jiehen, ohne baS aJJonopol ju haben. 3dh barf er=

wähnen, baß 2lmerifa eine bcrartige ßijenjfteuer hat, baß
^Portugal unb oor allen Singen Englanb eine folche hat-
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3Keinc §crrcn, t«!^ glauk ni(^)t, büß es bie üerbunbctcn

$Rcatcrunaen abf(|redcn roütbc, eine fold)e em=

ticbtuna einaufütiren , roenn es tii^tig roare, bafe

mit biefer ©teuer Slufelonb aOein nad^gea^mt werbe,

es iil ober feineStoegS bie ©teuer in 9iu6lanb aUein t)or=

banben, fonbern fte ift, roie erroätint, jiemlic^ aOgemetn em--

oefübrt. M glaube barous a\x6) folgern ju bürfen, bofe ber

«otTOurf, bafe bie Sijenäfteuer eine Vorbereitung jum aKonopol

fd, bocb fein begrünbeter ift. ©oüiet i6) roei^, benft man

in englanb nid)t boran, jum aJionopol überjugel^en, unb

man t)at bort jiemli(i^ biefelben SSorfd^riften über bic ßijena^

fieuer, wie fie S^nen üorgefd^lagen werben.

3Jleine §erren, über bie 5Ra(ä^fteuer ift fc£)on »tel ge=

fprod^en, unb iä) Ijabe m\6) gefreut, auf oieten ©eiten eine

Slnerfennung ber ©ered^tigfeit bes «Oorfd^lagS ju ^bren,

babe aber an6) von anberen ©eiten »ernommen, bafe im

ganjen aud^ üielfad^ 2lbneigung berrfd^t, eine 9la^fteuer

überhaupt ober roenigflenä eine 3lacbfteuer oon biefer C)öl)C

»u beiDiOigen. S(i) ötau^'C nicf)t, ba& bie ®in=

roenbungen bagcgen fo gro& Tinb, um bie «Begritnbung beä

aSorf^tags, ben bie oerbünbcten ^Regierungen gemacht Ijabcn,

abjufdbtcäd^en. 3c^ ro\\i mic^ an ben lefeten §etrn SSorrebner

junäi^fl anfd^liefeen. ©r ^at bic nöcbfle 3ufunft fo gefc^ilbcrt,

als ob obne 3iacbfieucr bic Sßerbättniffe \x6) langsam ent»

roidfeln mürben, als ob bie gabrifanten ruljig nebcnetnanber

orbeiten mürben unb fufgeffiDe bie SBaarc »ertbeuern, unb

bafe bas ^ublifum fiel) aamöbli^ an bic lioben streife ge*

möbnen mürbe. 3a, meine Herren, idb fürdbte, bie§errcn

§abrifanten merben nidt)t fo Iianbeln, idb o^au^K — mit

©idierbeit fann bas niemonb »orausfetien, — ber gefcbilberte

3uftanb mürbe nur bann eintreten, menn fämmtlidtic gabri:

lauten ftdb glei(^mä6ig mit Sorrätben »erfeben bitten; idb

glaube aber nid^t, ba§ biefes in 2Birfli(bJeit ber gaQ ift; ber

eine bat me^r fpefulirt roie ber anbere, bes einen SSorrattj

bält länger aus roie ber bes onberen, bann fann er entroeber

feine Sßaare billiger oerfaufen, bann ruinirt er feinen ^on:

turrenten unb er bleibt aUein auf bem 3Karft, ober er tbut

bas nidbt, bann oerfauft er um fo tljeurer unb ftecft ben

Sßerbienft einfacb in feine Safcbe. 2llS ginanjobjeft ift bie

5Dla§regel eine fe^r erlieblidbe, ber ®rtrag, ben man aus ber

3^adbfteuer gießen fonn, ift ein gar nid^t unbebeutenber, unb

es mürbe ein üoQeS Sabr bis jum Seginn ber 2Birtung ber

neuen ©teuer ücrgeben, menn man auf bie 3fladbfteuer Der=

jidbten rcoflte. ©iefes mürbe aber audb einen anberen als

finanäieHen 31adbt^eil gur golge baben, ber bisber gar m6)t

beroorgeboben ift, es mürbe nämlidb bic jRüdfidbt auf bic^

jenigen ^abrifanten, bie für ben ®Eport arbeiten, »erlebt

roerben. ©s esiftirt eine folcbe Snbuftri« in ©eutfcbtanb unb

eine nid^t unetbeblid^e Snbuftrie, bie Sobaf e^portirt, fpejicü

cEportirt fie nad^ ber ©cbroeij. (Sin folcber ©jport ift nur mögli^,

menn bie gabtifanten bie ©teuern jurüdoergütet befommen,

melcbe fie für bas gjJaterial, mas [\t jur ^erfteQung ber

gabrifotc oerbraudben, cntriditet ba^'^n. ^Radb bem ©efefe;

entrourf ift oorgefdblagen, bafe bic g^ücfocrgütungsfäfee neu

geregelt merben nadb ben neuen ©teuerfä|en, es ift aber ge=

fagt, biefe g^üdoergütungsfäfee treten nidit gleidb in Alraft,

fonbern einftroeilen bleiben nodb bie nieberen älteren ©ägc

befteben unb bem S3unbesratb bleibt bie 33eftimmung barüber

überlaffen, mann bic neuen giüdoergütungsfäfec in Straft

treten, ©er Sunbesratb ift nun gar r\\6)t in ber Sage, bie

neuen gtüdoergütungsfä^e ebet in ^raft treten ju

laffen, als bis im roefentlid^en bie alten a^orrätbe aufgearbeitet

finb. (Sin gabrifant, melcber ftcb ^^^^ fo ^«"ÖC "lit aSor.

rätben »erfeben bat, roirb be^batb gejmungcn fein, feinen

empört, für ben er eine genügenbe Sßergütung nidt)t mebr er--

bött, cinftetten ju müffen. SBenn ©ie bagegen eine $Radb--

fteucr oon ber üoUen §öbe ber ©teuer, mie fie Sbnen vox--

gefdblagen ift, beroiaigt baben, bann ift ber 33unbesrotb in

ber ßage, fagen ju fönneu: gut, jeet foH bic doHc Mdoer-

gütung aud^ fofort eintreten, unb es tritt feine ©törung bes

(S^ports ein. Z^nn ©ie bas aber nicbt, fo gel^t bas eben

nicbt, unb ©ie fdbäbigen biefe (SEportfabrifation ganj cnt*

d^icben, cbenfo roie ©ie, glaube idb, bem inlänbif(^en 2abaf»

yavL bic ßonfurrcnj mit ben ^änblern, bie fi(ä^ no^ mit

großen aJiaffen auslänbifcben Rabats oerfe^en ^abcn, er*

(^roeren.

^vafibent : 2)er §err 3lbgeorbnetc Scnbcr l^at bas 2Bort.

2l6georbneter Senber: 9Keine §erren, ber geehrte §err

«Borrebner, aSertreter ber oerbünbeten SRegicrungcn, bat bem

2lusbrud gegeben, roas ©ie roieberbolt in ben gjlotiücn ncr*

jeicbnet finbcn, bafe nicbt blo| bei ber 2lusroa^l beS ©gRemS

ber Sabafbefteuerung, fonbern aucb bafe bei ber ©eftaltung

ber einjelnen gefe^lidben SBcftimmungen norjugsrocife bie

Mdficbtnobme auf bie Sanbroirtbfdbaft obrooltenb geroefen fei.

3Jieinc Herren, idb bebauere, fonftatiren ju müffen, ba§ in ben

(Segenben, in benen bisher Sabat gcbout morben ijl,

biefe Sluffaffung nidbt getbeilt roirb unb nidbt ge*

tbeilt roerben fann. 3m (Segentbeil bin idb ^«9«,

aus ben jüngften 2;agen unb jroar aus eigener (Srfabrung

fonftatiren ju fönnen, bafe fid^ bereits in ben lanbioirtb*

f(^aftlicben Ereifen eine febr gro&e aSerftimmung funbgiebt,

eine aSerftimmung, bic nidbt etroa baftrt auf eine tünftlidbc

Agitation, fonbern bie fid) oielmelir baftrt auf bie tedbnif^cn

©utadbten ber ^anbelsfammcr ju tarlsrul)e unb ber

lanbroirtbfd^iaftlid^en SentralfteOc ebenbafelbft. 2)as ®ut*

adbten ber §anbelsfammer ju EarlSrubc fagt, bafe ber

üorlicgenbe ©efefeentrourf einem aSerbote beS inlänbi]^en

2:abafbaues gleidbtommt, unb bic Sentralftette bes lanbroirtb'

fdbaftlid^en aSercinS unferes Sanbes fagt, boB bie .§ö§c ber

©äfec gcrabeju unannebmbar märe, bofe bamit ber inlänbif(^c

Sabafbau oottftänbig auSgefdbloffcn fei. aJleinc §erren, aber

gerabc bic SRüdfid)t auf bie Sanbroirtbfcbaft ift e§, bic mä)

beftimmt, mit aOer ®ntf(^iicbenbeit gegen bic aSorlagc

micb ausjufprecben. 3n ben a3riefen bes §crrn non \büngen

über bie Sanbroirt^f^aft in ©eutfdblanb ift biefelbc

in einem feineSroegS erfreuU^n Sidbte bargefteUt, unb

bic Sufunft, roelcbe ber Sanbroirt^f^aft prognofti=

jirt roirb, im gatt biefelbc ni^t gcfdbüfet roirb, erfdt)eint als

eine febr büftere. a^an mag nun bie garben audb etroaS iu

lebbaft aufgetragen finben, aber fo oiel ift geroife, bafe im

aiugenblid bie Sage ber Sanbroirtbfd^aft in 2)eutfdbtanb eine

ni(bt roeniger erfreulidbe ift, als bie Sage ber Snbuftrie unb

bes §anbcls.

(©e|r ridbtig!)

3Heine §erren, biejenigen unter Sbnen, roeldbc nidbt auf bem

ganbe leben unb nid^t mit ber Sanbbcüölferung oerfebren,

mocben fi^) feinen S3egriff baoon, roaS in ben testen jroel

3abren infolge ungünftiger (Srnten bie a3eoölferung auf bem

Sanbe budbftäblidb 9^otb gelitten bat.
^

aSenn mon audb bei biefer ^rage, bic eine rem nolts--

roirt^fdbaftlid^e ift, oon aücn politifcben 9lüdfid^tnabmen ob»

febeii rata, — ein ©ebanfe barf iebenfaOs b^er a3erüd*

fid^tigung finben. (Siner meiner geclirten fianbsleutc bat

biefem ©ebanfen 2tusbrud oerlieben. 2)ie Sanbbcoblterung

ift bis jefet berjenige ber beutfdben aScoölferung, melier

am meiften für ben a3efianb unferer heutigen ©cfeCfibaft

eintritt,-

(febr ridbtig!)

unb biefe a3eDölferung fd^roäd^en, bas beifet an bem 33eflanbe

unferer heutigen ©efeafd)aft in SDeutfdblanb rütteln,

(©ebr ridbtig!)

gjJeinc C>erren, icb eradbte es als bringenbeä Sebürfni^,

bie eanbroirtl;fd)aft ju fd^üfeen unb namentlidb ben Sabafbau

in benjenigen ©egenben ju erbalten, in benen er in ben

legten 25 3a^rcn aufgefommen ift. 3(b t'^'f^ts em

aSicrteljatirbunbet in einer ©egenb jugcbradbt, in ber
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Sabof gebaut wirb, i($ fann beftätigen, was meine

geehrten Sanbäleute angefüf)tt, ba§ oor^errf^enb e§ otelfad^

nid>t bic roo^I^abenbcren, fonbetn bie ärmeren Seutc e§ finb,

btc Zabat bauen. SDie Heineren Seute bauen S^abaf, bie

i^rei 2Ider§ oiel beffer für 5lortoffeln unb anbere £eben§=

bebürfniffe bebürften; fie bebürften aber be§ ©elbeö, um
i^rc 3inien ju beja[)len. ©ie bauen ben Sobaf, um niittelft

be§ ©elbeä i^ren ©d^ulDjinö, i^ren ^acJ^tjinö unb jugleid)

bie nötf)igen Sebürfniffe an Kleibern u. f. ro. für ben äBinter

beja{)len ju fönnen.

D^un, meine §erren, finb aUc n)efentti(i)en Seftimmungen

be§ oorlieftenben ©efe^entrourfes in feiner Sßeife geeignet,

ben 2abafbau irgenbroic ju förbern, im ©egentljeil, ju

f(^öbifien.

3unäd^ft n)a§ bie f>ö{)e ber greife angebt, fo werben

©ie auä ben 33efctilüf|en ber Äaffeler 3Serfammlung entnommen

^aben, ba§ afle 2Inn)efenben barin einig roaren, ba& aud)

biefe 3Kinimalfäfee ber ©nquetefcmmiffion ju l)oä) gegriffen

feien; baä einftimmige Urt^eil aller ©ac^oerflanbigen ge^t

ba^in, bafe bei ber §ö^e ber normirten greife, bie in § 1

unb 2 angenommen finb, ber SabaJbou 9lot^ leiben mü§te,

infofern alä felbftoerftänblid^ ber §anbet, bic ^^abrifanten fid)

einfc^ränfeu werben in %olqe be§ Derminberten Äonfumä.

25er §err 2lbgeorbnete oon ©(^mib (ÜBürttemberg) |at jroar

gefagt: „mo bleibt ba§ @elb, roenn man lebiglid) biefen

®efi(^täpunft ber Stüdfic^tna^me auf bie Sanbroirttjfc^aft jur

©eitung bringt?" @r ^at in feinem 23ortrage meines ©rac^tenä

oorjugSroeife oom fisfalifc^en ©tanbpunfte bie {^roge inä Stuge

gefafet, nid^t in bemfelben ®rabe com oolfätt)irt^f(^aftlid)en

©tanbpunfte aus. 2ltlerbing§, roenn er fo rebet als {^inanjmann,

bafe er fogt, ic^ braud^e fo mel©elb, ergo mu§ ic^ auf ben

Sabal fo ciel auflegen, ift bie ated^nung fe^r einfafi^; allein

ouf ber anbern ©cite wirb ein ginanjpolitifer fragen müffen,

finb biejenigen, roel^e \ä) befteuere, aud) im ©tanbe, ol)ne

5iad^t^eil i^rcr ©riftcnj, baS ju leiften, roas \ä) anforbere, unb

in biefcr 33ejie^ung gel)t bos Urtlieil aller ©a(^ioer[tänbigen

ba^in, bafe jur Seit, im fefeigen Slugenblicf, unter ben

gegenwärtigen SSerbältniffen Die angeforberten ©ä^c
burc^auä ju ^oc^ geforbert finb. 6s roirb burcbaus md)t

in Slbrebe gefteHt, ba& aümäl^lic^ biefe ©ä^e einer

Steigerung fä^ig fmb, bafe, roenn, was @ott geben

iBoQe, roir beffere Seiten unb namentlid^ glüdticbc

ernteja^re befommen, anfteigenb oieHeid^t in 10 Salären biefe

©ä^e erreicht roerben fönnen, aber im gegenroörtigen 2lugen=

blid ift ber Uebergang ein ju fc^roffer. 5DaS 3Jii6oer^öltniB

jroif(!^en ber bisherigen Sobenbefteuerung unb ber jefet an=

geforDertcn ©etoi^tsfteuer ift ein ju gro&es. @bcnfo nach=

t^eilig für ben Sabafbau roie bie normirte ^ö^e ber greife

ift bie ftatuirte ^oftpflicbt bcs ^flanjers. SDer §err a3er=

treter ber oerbünbeten ^Regierungen ^at jroar gefagt, ber

$^anjer roirb in ben roenigften gäQen in bie £age fommen,

biefe ©teuer ju bejat)len, benn bis ju bem Jage, an

xDtli^m biefe ©teuer beäa^lt roerben foH, bis jum 31. 3Jiärj

fünftigen Saures, mufe er feinen Sablaf oerfauft ^aben,

er fann gar nic^t roaxten, er braucht bas ©elb oorlier. SDas

ift ganj rici^tig, aber eben besroegen, roeil er i^n oerfaufen

muB/ fo mufe er i^n ouc^ um jeben ^reis oerfaufen, er

mu§ i^n bann unter bem greife oerfaufen, unb roenn er

i^n unter bem greife oerfaufen mufi, foba& ber S^abafbau

nx6it me^r lofjnt, bann roirb er ben Jabofbau oon felbft

oufgeben. Unb er roirb i^n unter bem greife oerfaufen

müifen, weit ber Sabaffabrifant unb ber jabafliänbler mit

3Rüd[id^t auf bie ©teuer nid^t me^r bas Angebot machen

roerben, roeld^es fie bisher gemad^t ^aben unb machen fonnten.

es ift oöerbingS ganj rid^tig, bie roenigften Seutc roerben im
©tanbe fein, biefe ©teuer ju bejatilcn. Xatan ift gor nici^t

JU benfen; roenn j. 23. ein Sauer einen 3JJorgen mit Sabaf

onpflanjt, unb er foll 400 9Jlarl ©teuer l)i"le96"/ ßl)«

Den Sabaf cerfauft, ba mufe man abfolut feine ^enntnife

oon ben realen aßet^ältniffcn ^abcn, roenn man glaubt, bo&

I

es »ielc berartigc Sauern gibt, derartige Säuern gibt es

nici^t, meine §erren!

(©c^r rid^tig!)

2Eas bas aSerl)ältni& angel)t sroif(Jhen ber Sefteuerung

bes inlänbifd^en S^abats unb bem 3oll bes auslänbifd^en

Sabafs, fo finb roir felbftoerftänblid) in ©übbeutfd^lanb

einer anberen ^n\iä)t als ber tere^rte College aus Sremen,

unb in biefer Sejie^ung fonnte auf ber Äaffeler

Seriammlung eine ©inigung nidit erhielt roerben. Slllein es

ift 3f)nen, meine Herren, unter ben S)rudfd)riften auc!^ ein

©utad^ten ber §anbelsEammer uon Karlsruhe mitget^ieilt

roorben, unb in biefem ©utac^ten ift an ber §anb oon Sei^

fpielen nacj^geroiefen, bafe ber inlänbifdie Jabaf in g^olge ber

^oI;en Sefteuerung gar nid^t me^r fonfurrenjfäf)ig roäre mit

bem auslänbifd^en Sabaf. @S ift an ber §anb oon Seifpielen

nadigeroiefen, ba§ in 3ufunft bie 35ifferenj graifc^en bem pur

inlänbifcben unb auSlänbifd^en SJZaterial nur nod^ 6, im

günftigfteu gaße 16 Pfennige per ^funb betragen

roürbe, unb burd^ bie Seimifd)ung oon inlänbifd)em 9Raterial

tünftig fein Sortf)eit geboten roirb, inbem ber mit inlän^

bifcbem Ttakxial gemic^te auslänbifd^e Sabat ^öd^ftens

6,4 sjj^ennig per ^funb billiger fommen roirb als ber pur

auslänbifd)c. ®er inlänbifdie roäre baburd^ oerbrängt, als

man fid^ burd^ beffen ©rroetb nod; in roeitläufige ©teuere

gefdt)äfle einlaffen muffe gegenüber ber einfadlien 3^egulirung

bcs 3otte5 bei Scpg auslänbifd^en aKatcrials, o^nc oom
inlänbifi^en ^robutt ein nennensroert^ billigeres gabrifat

^erfteßen ju fönnen.

Sei ber3igarrenfabrifationfteöt ft^ basSer^ältnife für ben

inlänbif(^cn Sabaf no6) ungünftiger, roeil bei einer 3ie(^nung

oon 6 Me ouf einen 3entner ftdl) ber Sluffdl)lag oon

48 aj^art auf austänbifd^en Sabaf auf 6000 ©tüd 3igarren

oertl)eilt, roas einen 2luffdt)lag oon 0,8 Pfennig per ^funb

auf eine 3igarre oon 5 bis 20 »Pfennigen Serfaufsroertb

gleid^fommt, roätirenb bei einem Sluffcblag oon 37 aJiarf auf

inlänbifd^en Jabaf auf 6000 ©tüd 3igarren ein ©tüd im

Scrfaufsrocrt^ oon 2 l)ödt)ftenS 3 Pfennigen um 0,6i Pfennig

fteigt, alfo aud^ f)m bie Sefteuerung bcS inlänbifd^en Sabafs

minbeftens 200 ?ßrojent l;ö^er als bie bes auslänbifcien %abaU
roäre. ®as ^ublifum roürbe fünftig für eine inlänbifdie

2 bis 3 ^ijJfennigjigarre 3 bis 4 Pfennige bejal)len müffcn,

bagegen für eine rein auSlänbifc^c 3igarre ftatt 4 Pfennige

5 foften, unb fteüt fi^ ber 2luffd)lag für jebc ^ö^crc Preislage

unb feinere Qualität billiger.

©in befonberes 3Ki&oerl)ältnife roirb ftc^ audi ergeben in

Sejug auf ben ärmeren unb in Sejug auf ben reit^eren

3^au|er. SDer ärmere 3fiaucier mu6 tünftig 33 bis 50 ^pro;

jent me^r bejablen, ber oermöglidicre im ungünftigften g^aße

25 sprojent. 3e me|)r ©elb er auf bas ©tüd auslegt, befto

fleiner roirb bas Suf^lagSocr^ältniB. Sei einer 20 Mennig--

jigarre ja^lt ber Sfici^e nur 5 sprojent me^r, obgleid^ es

umgefelirt fein foUte. %6) bitte ©ie, meine Herren, unter

3l)ren ^papieren auci biefe Slftenftüde aus Karlsruhe einer

flcinen Serüdftd^tigung roertt) lialten ju rooEen. SaS ftnb

nun bie brei ipauptpunfte, roeld^e ben S^abafbau fd^äbigen,

bie §öl)e ber greife, bie Haftpflicht ber ^pflanjer, unb bann

bie aJlifeoerhältniffe in ber Sefteuerung bes inlänbifc^en

2abafs unb in bem 3oll für auslänbifd^en Sabaf. 2)ic

Sntereffcn ftnb aber in biefer grage folibarifd^, unb ber

§err Slbgeorbnete ©d^mibt hat meines ©rad^tenS meinen

babcner Sanbsleuten Unrecht gethan, roenn er fte eines ein=

feitigen babifdhen ©tanbpunfts in biefer grage befc^ulbigt.

es ^)anMt ftch nicht blo§ um ben Sabatbau, es handelt

ftdh um ben 2:abafhanbel , audh um bie Jabaf^

fabrifation, es hanbelt ftdh, roie 3hnen bic SKotioc

ber oerbünbeten 3ftegierungen bartegen, auf ©cite 31, um
eine 3ahl »on 380 000 ©efdhäften, bic fidl) auf ganj

SDeutfdhlonb oertheilen, es Ijanbelt fidh um 100 000 oon 3nter:=

cffenten oon beutfdhen ©taatsbürgcrn, bic einen in größeren,

157*
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bie onbcren in ttcincren SSermögenSoertjättniffen. äöenn nun

bie grage eine berattige Sluffteaung geioinnt, ift man, glaube

t^, ni^t haeä)txQt, von einem einfcitigen ©tanbpunft l^ier

ju'reben, um fo weniger, atö atte Sntereffcnten in ®eutf(3^'

lanb in ben ^ier fonfurtirenben fragen ftc^ einftimmig auS;

gefpro^en Jiaben, bie Sanbroittlif^^aft , ber ^anhd unb bie

Snbuftrie liaben ficJ^ in biejer grage mä) ben uns t)or=

liegenben 3Iftenfiüden ooQftänbig folibarif^ unb ^armomj^

auägefprotzen; besioegen, roa§ ben §anbel trifft, baö trifft

roenigftens inbireft au^ ben ^Jabafbau, unb beö^alb netimc iö)

SSeranlajfung mit berfelben @ntf(i^iebeni)eit, wie bie §erren

«ßorrebner getrau Iiaben, mi(^ gegen bie Sijenjftcuer eben=

faß§ au§iufpre(ä^en. Sei ber Sijcnjfteuer fdireden mic^ mc^t

fo feft bie Äontroloorfcbriften, bie ba gegeben finb unb rer»

langt toerben, e§ fd^redt mid^ auc^ baö ©efpenft bes 3Jlono=

polä nid^t. a3orexft ift fein Sleic^ätag ba, ber meines er=

ad^tenS über Saufenbe von SSermögcn, über gKittionen möchte

idf fagen oon aSermögen, ^inroeg ben ©(Stritt jum «Monopol

mad^en miü, ber erft 2;aufenbc ruiniren mürbe, um angebUd)

na6)^)tt anbere mol;l^abenb ju machen. Unb menn fe ein

9ftei(istag fommen foQte, ber alfo ein 3Konopol fd^affen foüte,

ber etroa nad^ ber Sttnfidit beS 3lbgeorbneten oon ©c^mib bloS

ausriefe: „®elb, mir braud^en ®elb," fo mürbe roo^l

ein 9leid^Stag fe^r batb nad^folgen, ber fagen wirb, me^r

©parfamfeit unb !ein ©elb me^r. Sei ber Sijenjfteuer

ift bann nodt) ein anberes aKoment f)xtt inSetrad^t jueiel)en,

nämU(i, bafe eine boppelte Sefteuerung ^ier eintritt. S)ic=

jenigen, bie junäd^ft »on ber Sijenafteuer betroffen roerben,

finb f^on burd^ bie (grroerbftcuer getroffen, unb biefe Qx-

roerbfteuer ift roenigftenä bei uns nid^t flein, unb in golgc

beS neuen ©efefees, bas mir im Sauf biefes grü^jabrs ge=

mad^t fiaben, roerben aud^ bie (grroerbfteuerpflid^tigen mit ju ben

Slommunatabgaben in einer 2Beife Iierbeigejogen, ba§ if)ncn

Jicmli(^) jur 2tber geloffen unb für ifircn etroaigen Uebermut|

fd^on aSorforge getroffen ift.

2BaS bie 3tad^fteuer angebt, fo finb atlerbings in biefergrage

bie 3lnfi^ten auseinanbergefienb. gibt eine Sflid^tung in ber 8anb=

roirt^fc^aft, meldte glaubt, ba§ eine mäßige 5iad^fteucr im Sntereffe

ber ßanbroirtlifd^aft fei, aber \6) glaube boc^, ba^ bie Sanb<

f(^aft beffer t^un roirb, roen^ fie 2lrm in Slrm mit bcm

§anbel unb ber l^abrifation aU^ gegen bie 9iac^fteuer fid^

außfprid^t, benn roenn bie 9lad^fteuer eingeforbert roirb, bann

roirb ber gabrifant unb ber §änbler ni^t in ber Sage fein,

in ben näd^ften Sauren inlänbij^gebauten Sobaf faufcn ju

fönnen. SDer Sauer roirb %ahat bauen, er roirb aber feinen

abne^mer finben, unb roenn ber 31. aJiärj bes folgenben

Salires fommt, roirb bas 3teid^ oielfad^ in ber Sage fein,

Sagerrdume befd^affen, ben Sabaf in bemfelben »er-

roa^ren, fermentiren laffen unb fd^lie&lid^ felbft ben

2:abaf^änbler ma^en ^u müffen. 3n biefer Sejieliung

l^at fidt) auc^ bas ©utad^ten ber ^anbelsfammer

in Slarlsrul^e ausgefprod^cn, ba§ es glaube, ba§ bie ®urc^=

fü^rung biefes ©efefees nad^ ben in bemfelben gegebenen Seftim*

mungen nal^eju unmöglid^ fein roerbe unb ba^ man fid^ über^

sengen roerbe, bafe, fo fd^ön bie ©eftaltung bes ©cfefeeS fic^

ausnimmt, es [lä) bod^ im praftifd^en Seben nid^t beroäl)ren

roerbe. 3Run, meine §erren, es ift oon oerfd^iebenen ©eiten,

bereits con aUcn Siebnern ausgefprodjen roorben, man jie^e

in biefer §ragc oor eine entgültige entfc^eibenbe Sefd^lufe^

nal^me einer SDilabation. 3n biefer Sejiel)ung ftimmc ic^

»oQfommen bei, idt) l)offe aud^ unb oertraue ju ben Ser=

tretern bes SolfS unb ju ben oerbünbeten Stegierungen, bie

gcroi& feine Scranlaffung ^aben, roeber bie Sntereffen ber

Sanbroirtl)fd)aft, no^ bes §anbels, nod^ ber Snbuftrie unb am
aaerroenigften in berjefeigen3eitauf(l)öbigen,bafees gelingen roirb,

auf ber ©runblage eines geringeren ©tenerfafees unb ber

entbinbung bes ^^JflanjerS oon ber §aftpflid)t. ba^ es gelingen

roirb unter Sefeitigung ber Sijenäfteuer unb burdf) einen

Stusgleic^ oiettcic^t in Sejug auf bie 5«oc^fteuer, bie t)erfä)iebe=

neu Sntereffen mit einanöec su oerfö^nen. (Ss rourbe mir

aud^ erft bicfen 3Jlorgen mitgetfieilt, ba& man an ber ^oIIän=

bifd^en ©rcnje aud^ einen Slad^t^eil für ben inlänbifd^en

^anbel in fofern befürchte, bafe, roenn biefe l)ier angeforberten

©äfee ber ©teuer beibehalten roürben, aisbann ber ©(^muggel

im großartigen 3JJaMtob fid^ ber ©ad^e bemäd^tigen fönnte,

unb sroar bcmädE)tigen fönnte jum 3iadl)theite bes beutfd^cn

§anbels unb ber beutfd^en gabrifation. Safe man

barauf gefaßt fein muß , roenn eine unoerliältnifemäfeigc

§ö§e in ber Sefteuerung bes Sabaf eintritt,

baß ber ©c^mugget fi(^ geltenb matten roirb, baS fann mon

aus ber ©efc^id^tc ber 3)lonopollänber entnebmen. 3d^ er*

innere mid^ nodf) ganj gut, jur 3eit, roo ©traßburg franiöfifd^

roar, ^aben bie Herren ©traßburger oielfad^ ibre 3igarren in

M)l get;olt, rocil fie gefunben baben, baß ibre 3Jionopolsigarren

bod^ treuerer unb ni(§t beffer feien als unfcre beutfdben

gabritate. Zä) glaube, baß man alfo audb barouf ««üdtfid^t

nehmen muß. ©s ^)at mi^ außerorbentlid^ gefreut. Daß ber

§etr Stbgeorbnete aus SBürttemberg, ber im Anfang fo roenig

freunbna^borlid^ gegen uns Sabener aufgetreten, bod^ in

roidbtigen fünften f^ließlid^ mit uns einig geroorbcn ift, bie

(Sinfeitigfeit, bie er uns »orgetuorfen Ijat, bie, glaube ic^,

fönnte ii mit größerem 3ie^t bem §errn 2lbgeorbneten,

roenn icb bas roottte, aber icb oersic^te barauf, jurüdgeben.

liabe bereits erroä^nt, es ift in bem 2lbgeorbneten oor*

jugsroeife ber ginansrat^ ^eroorgetreten, unb meines ©r*

ad^tens ber 3urift in roeitem §intergrunbe surüdEgebliebcn.

aJleine §erren, es ift atterbingS eine große grage, bie

uns befiäftigt; es finb bie Sntereffen bes Sabafbaues, ber

Sabafinbuftrie unb beS 2;abafbanbels. ©s \)anMt ftc^ um
Diele bunbert «Diittionen Vermögen; es ^anbelt fid^ um l)unbert--

taufenbe oon ©Eiftenjen; es tianbett fic^ um ^unberttaufenbc

oon airbeitern, bie bisl^er i^r Srob auf eine ebrlidbe

2Beife, auf bem SBegc bes ^anbels unb ber gabri«

fation gefunben |aben. SHöge es gelingen, burd^ gegcnfeitige

aSerftänbigung bem 3teicbe hutä) ben 2abaf bas jujufü^ren,

roaS im gegenroärttgen SlugenblicE mögli(^ ift. Slber, meine

Herren, forbern ©ie im ledigen 2tugenblicE nid^t mc^r, als

bas Solf in all feinen ©^i^ten leiften fann; benn feine

3eit — unb barin ftimme icb bem ^errn 2lbgeorbnetcn

oon ©d^mib (Söürttemberg) ooEftänbig bei, — ift roeniger

geeignet, bie ©teuerfd^raube anjulegen, als bie jefeige. 3n

feiner 3eit ift ber ©runbfafe ber ausgteid^enben ©ered^tigfeit

me^r geboten geroejen als l;eute. 3Jlöge biefer ©runbfa| ber

ausglei(^enben ©ered^tigfeit in Setrac^tnal^me unb in 3lücE=

fid^tna^me auf aUc Ser^ältniffe bei ber Äommiffions*

beratjiung roaUten unb biefe grage, bie nun fd^on feit otelcn

Sauren ben §anbel unb bie Snbuftrie unb ben Sabafbau

fe^r beunruf)igt ^lat, in einer Söeife erlebigen, baß fie fiänbig

erlebigt ift äur aJieljrung ber (Sinnolimen bes 9teid^es, aber

aud^ jur görberung bes Sabafbaues, jum 5äufbtüt)en unbjur

©r^ltung unferer Sabafinbuftrie unb unferes Sabaf^anbels

!

(Sraoo! im Sentrum.)

aSijepräfibent Dr. SucluS: ®er §err Slbgcorbnctc

grifefd^e l)at bas' SBort.

Slbgeorbneter ^5M^f<^c: aWeine §erren, nod^ niemals

ift es mir oorgefommen, baß, roenn bic 3iegierungen neue

©teuern oerlangten, ein 2f)eil berfenigen, bie am meiften

baoon betroffen roerben foüten, fi(h oon oorn^erein fd^on

barein ergaben, boß fie oon oornljerein fd^on jugeftanben:

roir rooQen bie ©teuern bejal)len; ja, roir rooßen fogar mög;

liift bo^e ©teuerfä^e bejatilen. aJladbt nur, baß bic an=

gelegent)eit enblid^ ?um SluStrag gebrad^t roerbe! — ®iefc

(grf(|einung ift jcfet ju Sage getreten unb es fann auc^ roobl

niemanben rounbern, baß es fo gefommen ift, roir ^aben ja

feit langer 3eit gefeben, roie gegen bie Sabafinbuftric feitens

ber Siegierungen efperimentlrt roorben ift.

Siele ber 3:abaftntereffenten finb ber aiieinung, baß mit

2tnnal;me bes ©ejefeentiourfs, ber uns oorliegt, eine 2lrt §us
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bcrtuäburgcr %mhe abgefc^Ioffen roerbe, b. f)., ba§ ber fieben=

jährige Ärieg, ber »on ber yiegietung gegen bie Sabofinbuftrie

geführt roirb, jefet beenbigt fei. bin nict)t ber aWcinung,

meine oielme^r, bafe itdd aus biefem fiebenjä^rigen ilrieg

ein brei^igjä^riger Äricg gegen bie ^abafinbuftric entroicEeln

loerbc, weil bie 33ebürfni[)e be§ 9ieid^s, roie ©ie ja altte ge^

^)ört Jiaben, ftetä im Sune^mcn begriffen finb.

SWeine §enen, besl^alb ift aud) ber ©tanbpunft, bcn mir ein--

ne^mcn, ron melc^em aus mir biefc©teuer ooUftänbig ocrrocigern

rooHcn, gcroifi ber aQein rid^tige. SBir finb ber 3)icinung, bofe

bie Sebürfniffe beS Steides geminbert merben fönnten baburd^,

ba% man an geeigneten Objeften erfpartc, j. 33. an ben 2IuS;

goben für bas SD'iilitär, meldte eine ju grofee, faft unerträg=

lid^c Soft finb. Sie fennen ja biefen unferen ©tanbpuntt
fc^on feit langer 3eit. 2Bir meinen alfo, ba§ gerabe Jiieran

gcfpart toerben müffe, bann mürbe man niä)t immer mit
neuen ©teuern bie Snbuftrie ju behelligen genötf)igt fein.

3d^ mürbe bie poUtif($e ©eite ber j^ragc nid^t berü{)rcn,

roenn uns ©elegen^eit geboten roorben märe, bei ber rorler^

ge^enben S)ebatte über ben 3otttarif unferc Slnfid^t barüber

auSjufrrcc^en. S)a uns bies jebo^ ni^t cerftattet mar, fo

ift es notl)roenbig geroorben, bü§ ic^ je^t auä) in biefer Se=
jtc^ung unferen ©tanbpunft fennjeid^ne.

©ir miffen — unb ber §err 2lbgeorbnete Sasfer l^at

es ja neulic^ oud^ ausgcfprod^en — , bafe nad^ Seenbigung
biefes fiebenjä^rigen Krieges gegen bie S^abafinbufirie, roie

id^ bie 3flegierunciSeEperimentc genannt l^abe, bie Seenbigung
eines anberen ©eptennats beoorfte^t unb ba& man roünfd^t,

in bem gegebenen SIugenblicE Ueberflufe in ben Waffen be§

Steides ju hoben, bamit aisbann bie ^läne, bie man mit

einer neuen §eercSorganifation hat, oaSgeführt merben fönnen.

2)a5 ift root)l ber eigenllidhe ®runb, roes^alb man roieber

mit Ueberfd^üffen in ber :)ieidhsfaffe mirthfdhaften möd^te, unb
fein anberer. 2)aS mad^t aber audh crflärlidh, roarum ber

§en SReidhsfanjler eine fo gro§e aSortiebe für bie inbireften

©teuern hat. (Sr münfdht, ba§ bie Siebe ju biefem foft=

fpieligen 5Reich geftärft merbe, ob alsbann bie Siebe ju ben

einjclnen SSunbesftaaten unb ju ben 5iommunen barunter

leibet ober nid^t, bas fdheint ihm roeniger Plummer ju ma^en.
©r hat gefügt, ba§ es eine üble ©teHung für bos 9?eidh fei,

als Äoftgänger bei ben ©inselftaatcn ju fungiren unb barum
foß audh einmal bos 9ieidh burch Ueberf(§u§ in feinen hoffen
aus ber ©tellung eines Äoftgöngers jum ßoftoater gemad^t

werben.

(§eiterfeit.)

Sefct foQcn bie einzelnen SunbeSftaaten beim SReidh jur ^oft

gehen, je^t foHen auf einmal bie ju erroartenben Ueberfd^üffe

an bie einzelnen Staaten oertheilt werben, [a felbft bie Kom-
munen foßen ihren Sheil befommcn oon bem, mas im
SReidhsfcha^ übrig bleibt. 3a, meine §erren, idh meine, bie

©injelftaaten unb bie 5lommunen roerben fich nicht befonbers

mäften fönnen con ben Srojamen, bie üon bes -iReiches Sifdhe

faüen roerben. 2Bas bie Herren 3=inan§minifter einmal in

bcn §änben haben, bas fommt fo balb unb leidht nid^t roieber

aus ihren Soffen heraus, unb barum ift faum ju glauben,

bafe es je in anberer Sßeife oerroenbet merben fönnte, als in

ber, JU roeldhem Sroecf fie es ju haben roünfdhen.

9Jleine §enen, bas ift, roenigftenS nadh meiner 2lnfidht,

TOoht ber einzige ©runb, roeshalb ber §err 9lei(^sfan}lcr bie

inbirefte 33efteuerung fo fehr ins ^erj gef(i)loffcn hat, benn

bas, roas er f)kt als ©runb angegeben hat, fann nidht

fein eigentlicher ©runb fein, ßine @ntlaftung gerobc ber.

fenigen Kategorien ber SBeoölferung, bie er als öor allen ju

entlaften inS Sluge gefaxt hot, fann baburdh unmöglidh herbei^

geführt roerben.

3^ragen ©ie fich boch, meine §erren, roenn bie Bölle in

ber $>öhe eingeführt roerben, roie es beabfidhtigt ift, unb roenn

oudh noch bic inbireften ©teuern in ber geplanten §öhc eiu=

geführt roerben, met befahlt bann biefe 3ölle unb ©teuern

eigentlidh? S)ic Slrbeiter unb uor allen audh bie ^Beamten,

roelchc lefeterc biejenigen finb, oon benen ber §err 5Rci(^8s

fanjlcr gefagt hat: fie fäen nidht, fie ernten nidht, fie

fpinnen nicht unb bod) gehen fie gut gefleibet.

(©ehr ri^tig! lints.)

3lm, meine Herren, bie gute Klcibung roirb mit ber

3eit etroas fabenfdheinig roerben, roenn biefe projeftirte ©tcucrs

gefe^c redht lange e^iftiren. 2)cn cigentU(^cn 33ortheil, finbe

idh, roerben nur bie ©ro^inbuftriellen haben, roenn biefe ^|Jro*

jefte burdhgehen.

§ierbei tonnten ©ic mir oiedeidht ben ©inrourf madhen,

bafe roir, meine politifdhen greunbe unb ich, ja oudh für einen

Zi)txl ber ©rhöhung ber 3ölle feien. ?iun, roir finb es nur

in einigen roenigen gonj ousnohmsroeifen göHen; roir finb

nur ba, roo roir eine 3nbuftrte oufeerorbentlich unb gonj

jroeifettos gefährbet erodhtea, für eine (Erhöhung ber 3ötle.

Slber im oÖgemeinen lehnen roir bie 3olItarifDorloge ab, unb

biefer ©tonbpunft roirb axii) ber uns fe^t befd)äftigenben

aSortage gegenüber oon uns inne gehalten werben,

bie Slnhönglidhfeit beS §errn S^eidhstanjlers on bie inbireften

©teuecn läfet fidh aber noch md beffer erflären, roeun man
roeife, roeldhe %olQen eigentlich bie inbireften ©teuern haben.

Dk inbirefte ©teuer roirb erhoben fo, bofe berjenige, ber fie

johlt, es nicht fühlt, bafe er fie jahlt. %üv ben Slugenbtidf

benft er jo gar ni^t boron, roenn er eine 3igarrc raudht,

roenn er eine Söffe Koffec ober eine Söffe Shcc trinft, bo§

er in biefem 2lugenblidfe au^ bem ©toote ein ganj bcs

beutenbes £)pfer bringt. SDie einzelnen ©tooten ober unb

Kommunen, bie jur Seftreitung ihrer SluSgoben bireftc

©teuern einführen unb erheben muffen, roerben »erhalt bei ihren

©emeinbemitgliebern, roeil bei biefer g^orm ber ©feuererhebung

im Slugenbliä ber gödigteit unb »orjüglidh, roenn ber ©tcuers

ejetutor fommt, gefühlt mirb, roos benn eigentlich ber ein*

jelne ©toot, refp. bie einzelne Kommune ju erholten toftet.

Seim 9ieidhe bogegen roirb mon boS, SDonf ber inbireften

©teuer, nicht fühlen, bo roirb fo 9Kan(her benfen: roas ift

bos 3^ei(^ bodh für eine billige Snftitution ! idh braudhe nicht

einen Pfennig boores ©elb ous meiner Sof(^e für baffelbe

ju johlen, tiefes 23erftecEen beffen, roaS eigentlidh eine

foldhe 3nftitution, roie boS beutfdhe 9leidh ift, toflet, bas ift

gerobe boS SlUcrgeföhrUdhfte bei ber ©odhe. SBir roünfdhen

gerabe barum, bofe es nidht fo fein foß.

aJleine §erren, biefe ©vüube finb es alfo hauptfädhlidh,

roeldhe uns gegen bic inbireften ©teuern überhaupt — unb

bic Soboffteuer ift ja eine foldhe — onfömpfen loffei:. (Ss

ift ober auch "odh bic gonj befonbers hcröortretcnbc Unge^

rei^tigfcit, roeldhe in biefer Sabaffteuer liegt, bie uns Dp
onlofet, uns gegen biefelbe ju roenben. @s ift ja fo oft, idh

roiü boS nidht bes breiteren roieberholen, »on unferer ©eite

gefogt roorben unb oudh oon 3htien äugeftanben, roenigftcns

oon ber liberalen ©eite bes S»aufeS, boß eine ungeredhte Sc*

loftung ber 3lrbeiter in ben inbireften ©teuern liegt. 2lbct

in biefem j^ott roirft fie nodh um fo ungeredhter, als gerobc

bic unteren Kloffen gonj bebeutenb größere £)pfer bringen

müffen, ols biejenigen, roeldhe ju öen Sefilenben

gehören. 2)ic Sobofftcuer roirft in biefer ungerechten

SBcifc infofern, ols fie gerobc ben orbindrftcn

Sobaf um 100 bis roomögtidh 150 ^rojent oerthcuert, roöh^

rcnb fie bic feinen Sobofe md)t bis ju einem fünfäigftel ^tO'

jent oerthcuert, boS ift bodh G^raife ein gerooltiger Unterfdhieb.

©ic ermeffen olfo roohl felber, roie ber Unterfdhieb roirfen

mu§, unb fehen barouS, roie ungeredht bic ©tcuerocrtheilung

ift, roenn man foldhe inbireften ©teuern einführt. SSldnt

Herren, ber §err SRcidhsfonalcc hat in gcroiffcr Scaiehung

einem Sheilc ber liberalen Partei biefeS ^oufes gegenüber

redht, rocjm er bie (Einführung inbirefter ©teuern oerlongt,

roeil biefe öiberolen, oon bem©runbfttfe ouSgehenb: gleidheSiedhte,

gleiche *;pflichten, gleidhe ^fli^ten mit glcidher Setofiung oer*



1160 SDcutf(ä^cr 9?eic^§tQ9. — 43. ©ifeung am 12. 1879.

roed^fcln. SStrSojtalbcmofraten jlel^cn auf einem anbeten ©tanb^

punft, roit fagen: Qlexä)i ^Reä)ti, bie ^jjflid^ten aber Qteic^ nur im

©inne ber ©ere(J^tigtcit, b. ^. aufgelegt ic mä) ber £raft

be§ ©injelnen, bie $flid&ten erfüllen ju fönnen, ba§ ift ein

©runbfafe, bem gegenüber atterbing§ jcbe inbirelte ©teuer

üern)erfli(| ift, rao hingegen nad) erfterer Stuslegung beä

©runbfafees glcid^e "Sieäjte, gleiche ^ftici^ten, inbirefte ©teucrn

als gerechtfertigt erfd^einen fÖnnen. Unfer ©lanbpunft

f^eint alfo mir menigftenS ber gerec^tefic ju fein, menn

mir jagen, gleiche ^R^6)t^ für im ©taat, bie s^^ftid^ten

aber bemeffen, gleich ber £raft, gleicf) bem SSermögen beä

©injclnen.

2Reinc §erren, naiS^bem \6) biefe wenigen Sluseinanber^

fcfeungen über bie politifdie ©eite ber unä befd^äftigenben

grage öorau§gcf(^)icft ^abe, möchte id^ an6) no6) bie

loirttifchaftlidhe ©eite berfelbcn beleuchten. 3unäc^ft mö(i)te

id^ anfütiren, meldte ungeheuren rairttifd^afttid^en 9lac^tl)eite

für baö gefammte SSolfsleben joroolil, als aud^ für bie 2:abaf=

inbuftrie insbefonbere, bie projeftirte ©teuer mit fid^ führen

mui SBenn 120 maxi per 100 ^ilo, gleich 60 «pf. per

^funb STabaE ©teuer erhoben werben foll, fo ift bas 48 ^f.

per ^funb mefir, als feitlier er{)oben rourbe, bas mad^t pro

«ülillc Sigairen, menn man im SDurc^fd^nitt 17 '»pfunb aufs

Saufenb rechnet, 8 «UZarf 16 «Pf. Sei ber Sigarre oon jirta

30 mit aSertl) mürbe ein Sufc^lag üon 8,16 aWar!

fc^on faft ben brüten 2|)eil feines bisl)crigen

SBert^cS ausmad^en, ©ie müffcn aber berechnen,

ba§ in bem 2lugenbli(f, roo ber gabrifant genötl)igt ift, fo

üiel ^opital me^r für jebes einzelne SJaufenb 3igarren in

feinem ©efd^äft anjulegen, er nun aud^ einen Eapitaljin« für

biefes 3JJet)r, meld&es er l^ineinftedtt, »erlangen mu§ unb

au^er bem 5lapitaljinS au(^ nod^ eine erliö^te Mfifoprämie;

bas berecE)ne id^ auf jirfa 15 ^rojent brutto unb ba fommen

mir fo jiemliii auf 10 matt, roetd^es bas 3:aufenb mclir

foften wirb, b. l). es mürbe iiä) ber 33er!aufspreis, ben ber

j^abrifant aisbann forbern müfete, um 10 SJlar! erl^ö^en.

2)er S)etaill)änbler mufe nun aber ebebenfo gut roie ber

gabrifont ein größeres Kapital beim 2Infauf feiner 2Baare

cerroenben. @8 tommt aufeerbem nod^ j^in^u, bafe, toenn bie

©teuer in ber projcftirten ^'6^)t eingeführt roirb, ganj be-

fiimmt ber oierte S^eil Siabaffabrifat weniger fonfumirt roirb

als feither ; bie Sotalitätcn aber, bie gabrifant unb ^lein-

hänbler gemietliet haben unb bie audh noch nothroenbig

finb bei einem geringeren 2lbfo^, müffen in gleid^er §öhe

oersinft werben als feither; bas altes mu& auf bie jumSSer=

fdhleife gebradhten SBaaren gefdhlagen werben, es mu§ fidh

barum bie einzelne 3igarre um mehr als einen Pfennig, um
iixta 1 V2 Pfennig im greife erhöhen. ®ine folchc Erhöhung

im greife um l'A Pfennig wirb aber eine faft Dernidhtenbc

SBirfung auf bie 2:abaEinbuftrie ausüben. 3n einer 3eit,

wo bie Sabafinbufttie fdhon an unb für fidh unerhört fdhled^t

geht, wo ein lohnenber 2lbfa^ fo wie fo nidht üorhanben ift,

wo bie Söhne ber Arbeiter um 50 ^rojent herabgebrüdft

worben finb, ba fommt nun m6) ein foldhes ©efefe ! ©tauben

©ie nicht, meine §erten, boft ich 3hnen ba Unroahrheiten

beridhte; felbft hiei^ Serlin würbe nodh oor einigen

Sahren pro 3KiIIe orbinaire 3igarren an ben 3iotter

6 3Karf unb 6,50 3JiarE bejahlt, unb ^euU

jahlt berfelbe gabriEant, ber an ber ©pifee bes gabriEanten=

»ereins fteht, feinen Strbeitfrn nur 3 SJlarE pro mille

3igarren ju beden. 3a bie SRoth, bas ©tenb unter ben

2lrbeitern in jefeigcr 3eit Eann nur berjenige recht beurtheilen,

ber, wie idh, nn ber ©pifee einer ihrer 5iranEenEaffen fteht.

2ßir haben einige aJlitgliebfchaften, wo wir jefet bis ju

25 ^rojent tranEe in unfcrer SiabaEarbeiterEaffe l)abm.

2ßir haben währenb ber ©efchäftsErife oon Sahr
ju Sohr 2:aufenbe von 9KarE jugefeßt; ich glaube,

wir werben in biefem 3ahr wieber wohl gegen 20 000 3KarE

jufcfeen, unb wenn bie ©teuer, wie fic geplant ift, burdhgeht,

bann bin iö) ber feften Ueberjeugung, ba& unfere Ra\\t,

trofebem fie im 2lnfang biefes Jahres nodh mit mehr aU

30 000 $Dlarf funbirt war, banEerott wirb.

3Weinc Herren, ©ie i^aUn oieHeidht gehört ober ge^

lefen, bafe jefet burdh bie 3eitungen eine 5?otij gegangen ift,

bafe iefet fdhon bie ^anbwerEsburfdhen an ber ©tra§c

ftcrbcn, »erhungert finb, unb ba& ntan bie Äranfheit,

ber fie erlegen, bie Settlerpeft nennt. 3n bem 2lugenblidE

nun', wo biefe ©teuer eingeführt wirb, unb es wirb nur

ber jchnte ber gabriEanten, bie bas SabaEgefdhäft

betreiben, banEerott, ba werben auch 14 000 Slrbeiter broblos,

unb idh befürdhte, ber jehnte Sheil wirb banEerott werben, ob

©ie biefes ©efefe annehmen ober nidht; bie Slrebit*

»erhältniffe finb ja jefet fo erfi^üttcrt in ber 2:abaE=

inbuftrie, ba& eine gro§e 2lnjahl üon SBanEerotten unausbleiblidh

ift. aileine §erren, was foll bann aus ben broblofcn 2lrbeitcrn

werben? 2BaS burdh inbireEte ©teuer angebli^ ben

iJommunen ju ©ute Eommt, baS Eönnen ©ie bann nur ruhig

als Sllmofen für biejenigen oerwenben, bie burdh bie inbireEte

©teuer broblos geworben finb. 5Die ©umme wirb nidht atlju

Etein fein, bie für bie ßeute oerwenbet werben mufe, bie ba-

bur(^ broblos werben, ©lauben ©ie nidht, bafe i^ ju

fehr grau in grau fchilbcre. SBenn bie SabaEftcuer

erhoben wirb unb oor allen SDingen, wenn bie »om aiegie--

rungstifch aus fo fehr gepriefene 3Zadhfteuer Eommt, bann

werben bie l^abriEanten unb §änbler baS i^apital, biefe

60 9JiiEionen 3JlarE circo, welche bie Jtat^fteuer erforbert,

ni^t aufbringen Eöunen, ober wenn fie oießeidht mit §ilfc

ber 2Budherer im ©tanbc finb biefelbe aufjubringen, bann gehen

unfehlbar eine grofec 3lnaahl Wremer 2;abaEhänbler ju ©runbe,

weldhe fo grofee ^rebite an einzelne gabtiEantcn gegeben haben,

unb ©ie wiffen, ba§ ein cinjiger SanEerott immer bas erfte

©lieb äu einer uerhängni^üoEen Äette oon weiteren SanEerottcn

ift. 2Beldhe unfäglidhen 9^adhtheile ein foldhes ©efefe jurgolgc

haben muC baS glaube idh mu§ h^etnadh febem Elar werben.

2lu(^) wenn bie ©teuer nodh um etwas crmäBigt wirb,

oieOeidhl auf ben im oorigen 3ahtc proponirten ©afe oon

42 gjlarE, audh bann würbe fxe nodh ju hoch fein, audh bann

würben biefelben folgen eintreten wie fe^t, benn bann wcr=

ben bie gabriEanten genöthigt fein, einen grofeen ^heil ih^w

formen unb «Jjreffen abjuänbern, neue gaQonS einjuführcn,

neue aJlif^ungen oorjunehmen, — Eurj unb gut, es wirb

audh bann eine ganj gewaltige 9ieoolution innerholb ber ©es

fdhäfte geben, welche auf 3ahre hinaus jeben ©eroinn in bem

felben rlluforif^ madht.

Siiefe Umftänbe finb es vot aßen SDingen, bie uns

©ojialbemoEcaten gegen jebe Erhöhung ber ©teuer werben

ftimmen laffen.

3um ©^ufe ber beutfdhen 3:abaEbauer würbe oon ©etten

bes §errn Slbgeorbneten tiefer gefagt, man mödhte ben

©teuerfafe in folgenbcr 2ßeife formuliren: 20 3JlarE ©teuer

für inlänbifdhen unb 50 aJlarE 300 für auslänbifdhcn 2;abaf.

SBütbe bem ^Jolge gegeben, bann ift ein ©Eport ooaftänbig

unmöglidh. 3Bie Eann bie 9tegierung babei SlüdEerftattung

ber 3öae bej. ©teuern gewähren? ©ie Eann nidht bie

3igarren unterfudhen, ob «Pfälser mit 20 Pfennig ober Srafit

mit 50 «Pfennig befteucrt barin ift. 33eim ©rport oon

§abriEaten oon ausldnbifdhem 2:abaE mü&te bann eine höhere

3oErücEerftattung gejahlt werben, als für bie oon inlänbifdhem.

es würbe immer bahcr erfi Eonftatirt werben müffen, ob in=

länbifcher ober auslänbifdher %abat in ber ju eportirenben

SBaare ift, es ift aber jum gro&en 2heil wohl unmöglidh,

wie id) Shnen geftehen mufe, eine oottftänbig ridhtigc ®nt--

fdheibung barüber ju treffen. Sllfo ein fo grofeer Slbftanb

jwifd^en ©teuer unb 3oE für inlänbifdhen unb auslänbifdhen

SabaE Eönnte nun fdhon gar nidht beftehen.

3dh war früher für bie 9ladhfteuer, beoor idh neulidh

in SBremen war; ich meinte, ba^ bie grö&eren ^^abri*

Eanten jum 5iadhtheil ber Eleineren ganj bebeutenbc

3«affen 2abaE angeEauft hatten unb infolge

beffen, wenn bie 9ladhfteuer ni^t fäme, bie fleinen gabrifan*
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ten im 5?a(5t^cit feien. 3(5 l^aBe mid) aber leiber in 33remen

übctseugt, ba§ nii^t nur bic großen, fonbern auä) bie fleinen

gabrifanten fpefultrt ^aben unb bafe einer roie ber anbete

lineinfaOen toirb, wenn baö ©efefe ju ©tanbe tonmt.

3)iit einfü^rung ber 5Rad^fieuer ift alfo .bie ooUPänbige

SSernid^tung aller fleinen gabrifanten ouägefprod^en , biefc

fönnen ni^tg au§ i^rer fleinen Subife ^erau^ge^en unb ber

Slcgierung jagen: rooHen «Sie fo gefällig fein unb ^ier ^lafe

nehmen, iä) ^abe ^icr nid^ts mel)r ju fud^en. Unb fie fönnten

noi fro^ fein, roenn fte auf biefe 2Beife auä bcm ©ef($äft

mit feiler §aut ^erauSfommen fönnten.

SDic brüte un§ in aSorftJ^lag gebrockte ©teuer, bie Sijenj=

ficuer, war mir unbefannt, b. f). unbefannt, fo lange id^

nod^ nid^t gelefen ^atte, bafe fie eingeführt toerben foUtc. 2ll§

man mir ba§ mitt^eilte, ba glaubte id^, mon roofle fid^ einen

fcf)led^ten ©d^erj mit mir mad^en, id) glaubte nid^t, ba^ e§ ber

9?egierung roirflic^ ernfi bamit fein fönne, eine fold^e ©teuer

in SJeutfd^lanb einführen ju rooflen. 3^ fr^Qt^

Hugenblid, ja, roic foU benn au§gefunbf(^aftet werben, roa§

§önblcr unb ^abrifanten anfaufen, mie^iel fie ron einonber

bejie^en unb roa§ fxe roieber oerfaufen, ba§ fonn bod^ nur ba=

burd^ gefd^e^en, ba§ auf rcirthfc^aftlid^em ©ebiete biefelbe

©pionage eingeführt roirb, roie fie leiber auf politif(^iem ®e=

biete je|t oor^anben ift. Sa, meine §errcn, baju braud^t

man ober mä)t etiDo roic bei ber ©pionage auf politifc^em

©ebiete Sebroeben, ber ftd^ anbietet, oieUeid^t ben erften

beften auä bem SJiilitär mit 3ioiloerforgung§fd)ein vex-

obf(^iebeten 2Kann, ber in bem Sienft ber ^oli^ei

ftcllt, nein, baju geboren Seute, bie aud) etroaS ^enntniß

con ber SBu^fü^rung ^)ahm muffen , roenn fie fi^

baoon überjeugen foUen, ob ber ju fontrolirenbe ®efctiäft§=

mann etroas unterfd^lögt. 2)ie Sijenjfleuer roürbe beshalt)

faum fooiel aufbringen, als not^rocnbig rcöre, um bic '^e-

fraubation berfelben ju cerhinbern. ^Das roar e§, roas mir

bic gar je ©ef^ic^lc fo fomifch oortommen Iie§, bafe mon, um
nur ju roiffen, roieoiel on Soboffabrifoten oerfauft roirb, me^r

ausgeben rooQte, olä man burdb biefe ©teuer »ereinnabmt.

3Keine Herren, oon biefer ©eitc be§ §aufeä (rcd^ts) glaubt

man oicUeid^t, bofe idh bisher übertrieben \)aht, bo^ meine

Rritif ber SSorloge eine ungeredt)te fei. ©ic lieben eS not;

jüglidh, bie oltprfu&ifdhe ^inonapolitit bier ju loben, ©ie

lieben e§, Autoritäten aus früheren Seiten angeführt ju

fe^en, nun, mit 6rlaubni§ bes §errn ^räfibenten möchte \6)

Shnen barum ein Urtheil preufeifd^er ^ommiffarien, abgegeben

im preufeifcben Hbgeorbnetenhaufe, oorlefen. @s roor am
15. 9J}örj 1856, ols bie preu^if^e ^Regierung bie ju »er«

lejcnbe ©rflärung obgob; bamois hotte ber Slbgeorbncte 6arl

unb ich weife nidht, roer nodh, eine ähnlidhc ©teuer beantrogt,

ja, fie roorcn fogor geroillt, boS Sabafmonopol in Greußen

cinjuführen. 9Jun hören ©ie, bie $RegierungSfommiffare fogten

:

(SS erheQe aus ben corherigen allgemeinen ^emer=

lungen, bofe bic 91egierung noch nidht in ber Soge

fei, fidh über irgtnb einen 33efteuerungsmobuS be«

ftimmt ju erftären, injroifdhen erfdheine es erforberli^,

einige, jenem ^lon entgegenftehenbc Sebenfen anju-

führen.

2)ic aSerroaltung ber ©teuern beruhe oor onbern

auf Erfahrung, bie Sernachläffigung geroiffer, aus

©rfohrung heroorgegongener ©runbfä^e rädhe fidh in

ber Flegel in überrafchenber Sßeife.

3n biefer Sejiehung fei junädhft ju beachten, baft

ber aSctbrouch roeit oetbreiteter aSerjehrungSmittel

burdh aSerniinberung ber Slbgoben junehmc unb

burdh beren ©rhöhung abnehme. Sm §inblicE

auf ben geringen Sabofoerbraudh in ©nglanb unb

granfreich fei bei fehr hohen Slbgaben ein 3urücfs

gehen bes SSerbraudhs im Solloerein auf
bic ©älftc ju bcfürdhten.

§ören ©ic, meine Herren, biefe preufeifchcn Äommiffarc

befürdhtelen ein 3urücfgehcn auf bie §älfte, roir nehmen nur

ein 3urüdgehen um ein äJiertheil an.

SebenfoUs fei bie Sinnahme bes i^errn Ülbgc^

orbneten 6orl, roeldher ein 3urüdgehen bes $8erbrau^s

um 'A »ermuthe, eine fehr mäßige, fobonn müffc,

rooüe man niö^t ben Sßerbroudh bes inlänbif^en

Jobols unnotürlidh begünftigen, ein ongemeffenes a3er=

hältnife jroifdhen ber ouf inlänbifchem Zahd, auf

fremben Siohtabof unb fremben 2obatfobritaten

ruhenben ©teuer ftattfinben. §abe fdhon bisher, roo

inlänbifdher Sobat mit 20 ©itbergrofdhen für ben

3entner unb frember ^ahat mit 4 Shaler für ben

3entner, biefer alfo nur um S 2:haler 10 ©ilber=

grofdhen höhet jener bejteuert fei, ber ^etbxanä)

bes inlänbifdhen $Eabots im SSerhöltnife jum S^erbraudh

fremben Sabats jugenommen, fo roürbe es geroife

gonj unjulöffig fein, roenn bie SDifferenj jroifdhen ber

3lbgobe auf frembem Siohtabat unb inlänbifd)em dtol)>

tobof fidh öuf nicht mehr als 6 Sholer belaufe,

©benfo müffe man fid) hüten, ben ©ingangsjoU auf

frembe g^abritate übermäßig hodh ju fleHen, ba fonft

bic ©innahme con benfelben noS) mehr als bisher

ftnfen roerbe. ®ie S^egierung befürdhte, bafe fidh

oudh mit 10 ^kojent ber ®rhebungsfoftenjine fo hohe

©teuer nicht halten laffen roerbe.

9Keine §erren, in bem roeiteren, roos ii^ nidht nerlefen

roiQ, um Sh^^^ Seit n\ä)t ju fehr in 2lnfpru(5 ju nehmen,

roirb nun gefd^itbert, roeldjen nodhtheiligen ©influfe biefe ©teuer

haben müffe. SJJon roeift nadh, roie j^ronfreii^ »om Söhre
1797 on bis 1811 eine ähnlid^e ©teuer gehabt habe, unb

roeldhe brafonifdhen Seftimmungen mon bamols in j^^ronfreidh

gehabt habe. SBiffen ©ic, ju roelchem 9tefultot man in

^ronfrei^ trofebcm getommen ift? ©er 3^egierungSüertreter

fogte:

%xo^ biefer brofonif^en ©trafen unb fdhorfen ^on^
trole i)abt bie Soboffteuer in ^^ran^reitih foum
15 SOiiHionen gronfen eingebrocht, fo ba§, roenn

man ben bomoligen aSerbraudh nur }u 3000 3entner

annehme, foft jroei SDrittel ber Slbgaben bcfroubirt

roorben feien.

S3ei 3000 ^tanten ©trofc, ii^i glaube fogor oudh ©hren*

ftrofen unb fchärffter Jlontrole, roar es no<i) mögli^, bofe

Vs ber Soboffteuern bcfroubirt roerben fonnte! ©louben
©ie, bofe es bei uns onbers fein roürbe, roenn biefe ©teuer

eingeführt roirb? ^Keinen ©ie, bofe ber ©dhmuggel nicht 5u=

nehmen roürbe? Sdh bin überjeugt, er roürbe fidh oietfoch oer^

mehren. 2lber in gleidhem SJJofee, roie ftdh ber ©dhmuggel
nermehren roürbe, in gleidhem ^Rofee, roie bie ©efroubotionen

gegenüber ber Sijenjfteuer junehmen roürben, in gleichem

STcofee aiiä) müfetc olsbann boS §eer ber a3eomten üermehrt

roerben, bie ©renjouffeher aber minbeftenS uerboppelt roerben.

Unb nunmehr frage iä) ©ie, welcher grofee Ueberf(5u§, ber

ben ©injelftooten ju gute tommen fönnte, fidh alsbonn roohl

ergeben roürbe. Sßiel roürbe baoon roohrlidh nidht ju fehen

fein, es roürbe vielmehr ein großer Sh^il nur eben roieber

boju bienen, — nehmen ©ie mir ben Slusbrud nidht übel

— 9)Züffiggänger ju befolben, roeldhe onbere Seute oEerbingä

nerhinbern füllten, ben ©toot su betrügen, es jebodh ni(|t

tonnten. 5Der ©toot roürbe aber nid)t betrogen roerben,

roenn man fol^e ©efefee nidht einführte.

5Diefes alles jufammen genommen, beredhtigt uns roohl'

üoUftänbig, uns gegen biefe ©teuer ju erflärcn. ®S fommt

ober no(5 in Setrodht, — idh tonn mir nidht helfen, idh mufe

es oorbringen — bofe bis jefet bie ^Regierungen alles

möglidhe gcthon i^aben, bie 3igorreninbuftrie ju fd)äbigen.

©0 oft nun fd)on uon uns, unb, rooS idh bonfbar onerfennc,

audh t)on biefer ©eite bes §aufes (tinfs) gegen bic

3u(|thouSarbeit angetämpft roorben ift, niemals nodh

haben bie Diegierungen fidh beroegen laffen, irgenb=

roie eine Slenberung borin ju f(^affen, jefet nun,
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wenn mM^t 14—20 000 Sißancnarbctter Broblos rocrbcn,

werben ©tc fe^en, bie SKrbeiter, bic im 3u(^tl)aus ft^cn, tütrb

bas nid^t im geringften berühren. 3Keine §etren, manijzt

von bcn fogenannten freien Arbeitern würbe fi(^ glüdlid^

f^ö^en, wenn er alsbann mit bem taufd^en fönntc, ber

im 3u(^t^Qus fifet, ber fid^ gegen bie ®efeQf(3^aft vergangen

l^at, oiettei(i^t burd^ ente^renbe SSerbrec^en. 3a, es ift in

Sßirflici^teit fo; einige Soufenb (Strafgefangene arbeiten un^

geflört als SaboJarbeiter in ben ©trafanfialten, roä^renb

Saufenbe »on freien 2Irbeitern je^t f(!^on brobtos

umherlaufen; jene l^aben roenigftens ein gefunbes

£ibba(ih, eine illeibung, bie ber ©efunb^eit juträgtid^ i% fie

l^aben ä\ä)t, fie liaben SSorme, Suft, (Sffen jur ©enüge unb

l^unberte üon Siabofarbeitern liegen auf ber ©tra§e unb

l^ungern. ©inb benn bas3uftänbe, bie man preifen fönnte?

©eraife nic^t. Unb bes^alb mödbte id^ ©ie bitten, einem auf

Sefeitigung ber S^abaffabrifation in bcn 3üä)U unb ©traf:

anjtalten geri^teten Slntrag, ben wir bei ber jroeiten Sefung

einbringen werben, 3§re 3uflimmung ju geben, bamit bic

Slegierung enblid^ einmal wirfli(^ Slnfialtcn treffe, biefe fo

bena(i)theiligte Snbuftric in ben ©trafanftalten ju befeitigen.

3Keine §erren, id^ ^abe nod^ eins ju erwätmen. 3ll§

oom ©Eport ber S^abalfabrifate bie 9tebe war, rief einer

ber ^txxen ^loHegcn l)ier im §aufe nm ju, wir Ratten auä)

ganj bebeutenben ©d^uljott innerl)alb ber Sigarreninbuftrie,

@S ift waljr, es ift aud^ ein jiemlidE) l^o^er ©d^u^jott für fic

in Slu§fi(^t genommen. 2)ic beutfd^c Siabafinbußrie braud^t

biefen ^olien ©ä)u^5oll aber gar nid^t, man möge i^r lieber

leinen fogenannten ©dt)ufejoll geben, bafür aber bic ©teuer

erlaffen, bie fie geben foQ, fic wirb aisbann gewife red^t

gern auf ©d^uljoll Dcrjid^ten.

S)a5 gibt mir aber oud^ ©elegenbeit, auf eine 2leu6etung

bcs §errn 2lbgeorbneten SRid^ter l^iermit ju fprei^en ju fommen.

©te wiffen, bafe in ber SDebatte über ben 3olItarif ber §err

Sabgeorbnete d{\6)tn bie 2lusfül)rung mad^te, bafe, wenn bie

I)oben ©d^u^jöHe auf SSaaren eingeführt würben, man aü6)

einen ©dl)u^jolI gegen bie einfuhr von Slrbeitern höben müffe.

Scb rief bamals: ©e^r rid^tig! 5Der §err Slbgeorbnete Seichter

entgegnete barauf: 3a wofl, Oerr g^ri^fd^e, bas ift fe^r

logifdj, werfen ©ie fichs nur. 3^ ^obt es mir gemerft unb

^abe barüber nadhgeba(^t unb g^olgenbes gefunben. 3m
beutf(^en ©trafgefe^budh ift üorgefeben, bafe berjenige, ber

unter JBorfpiegelung falfd^er Sbatfadfien SDcutfdhe jur 2luS*

wanberung verleitet, beftroft wirb. 3dh meine, es tonnte

audh xeä)t gut eine SBeftimmung im ©trafgefe^budf) fein, m£l(^e

biejenigen mit ©träfe bebro|t, bic austänbifd^c Slrbeiter

unter 23orfpiegelungen foldher Sh^tfadhen nadh 2)eutfdh'

lanb lodfen, ober aus einer ^roüinj in bie anbere

oerfaufen, benn es ift bie reine ©eelenüetfäuferei, bie bo

oft ftattfinbet. S)aS wäre beffer als ein ©d^u^joE auf ©in=

fuhr oon 2lrbeitern. ©in anberer ©dhufe wäre ber, unb ber

würbe audh ben 2oba!arbeitern halfen in ihrer Sebrängni^,

je|t einen Uebergang ju finben, unfere Siabalarbeiter in ber

fdhledhlen Sage, in bie fie hinab gebrüdEt finb, ju unterftü^en,

wenn bie ©eroerbeoereinigungen nidht feitens ber 3^egierung

fo mifehonbelt würben. Unfer ©ewerföcrein ber ^labatarbeiter

hat $Eaufenbe »on 3JJarf jährlidh an feine wanbernben 9JJit=

glieber gegeben, bamit fie nidht betteln mußten. SDas f)at man
als fojialtftifdhe Umtriebe bejeidhnet, unb ber f»err ^oligei^

präfibent »on 3Jlabai h«t ih" verboten. SKeine Sittfdhtift an

Die 3Rcid^Sfommiffion um 2lufhebung biefes SSerbots Ijat audh

ni(^ts geholfen. 3a, meine §erren, wenn man bie ©ewetf-

f^aften burdh ein 3flormal)tatut gefefelidh in ihrer eiiften}

fidhert, würbe man fehr Diel für bie 2lrbeitcr gethan hoben,

unb fie ju QUid)ex 3eit in ihrem 3Biberftanb

fräftigen gegen baS ©inftrömen von Slrbeitsfräften, weldhe bie

Slrbeitslöhnc unter 9^ull herunterbrüdten. 3d) will meinen,

bas finb {^orberungen, benen audh jeber, ber fidh liberal nennt,

juftimmen fönntc.

yivm, idh höbe midh je^t genügenb ausgefprodhen über

bas, was idh Slßgcmeinen ju fagcn hotte, in basSJctail

fonn man ja nidht eingehen bei einer ©eneralbebattc. 3dh
will nur noch eins fagcn. SSenn wir wirflidh bas wären,

wofür man uns anficht, bann würben wir ftöhlidhen 3Huths

biefer SSorlage juftimmen. 9Jleine §erren, wir würben als=

bann aus S8os|eit für bic SSorlage in ihrem ganjcn Um:
fange ftimmen. 6s hot nodh nidhts gegeben, was bcn ©taat

mehr ju erfdhüttern, was ihn mehr ju untergraben im ©tanbc

ift, was mehr ben Umfturj ber beftchenben Drbnung h^i^bei:

pfüören geeignet ift, als bie Einführung einer ©teuer, weldhe

im iiolte fo allgemein oerhafet ift wie biefe. 3dh witt nicht

an 2lmerifa erinnern, idh toitt nicht an bie 3lieberlanbe er*

innern u. f. w., id) will 3hnen baS eine aber noc^ fagen,

nehmen ©ie baS ©efefe an unb ©ic hoben ein Untergrabungs*

gefefe ber beften Slrt angenommen.

JBijepräfibent Dr. SuciuS: 2)cr §crr 2lbgcorbnctc

Dr. S3uhl hot bas äßort.

Slbgeorbncter Dr. fBnlß: 3Keinc ^erren, ©ic werben

mir 0cwi§ glauben, wenn idh ©ie oerfidhere, ba§ es mir

redht fchwer wirb, für biefes ©efe^ unb überhaupt für eine

höhere Sefteuerung bes Sobots midh ausjufpie(^cn ; benn

wenn man, wie idh, ©elegcnheit hot, fidh i« ben ganjen ein:

fdhlägigen 33erhältniffen ju orientiren unb ju fehen, weldhe

großen rüftigen Sebensintcreffen mit bem Sau unb ber gonjen

Snbuftrie jufammenhöngcn, wenn man audh glaubt, bafe,

mögen bic gefe^lidhen 33cftimmungcn fo günftig unb fo glüdf:

lidh getroffen werben, wie möglid^, es bodh n\6)t gelingen

wirb, alle bic betreffenben 3ntereffen ju fdhoncn, fo werben >

©ie, fage x6) mir, glauben, ba§ es mir als Äenncr '

ber SSerhältniffc fc^irocr wirb für bic ©teuer:

oorlagc midh ausjufpre(^cn. SBcnn eS trofebem gefdhicht, fo

gef(^ieht es aus bem ©efühle unb aus bem Scroufetfein her:

aus, öa& in unfercr gegenwärtigen ^inanjloge oom S^abat

als fteuerfähigcm Dbjeft nidht Umgang genommen werben fann.

3Keine §crrcn, ehe x6) in weitere Erörterungen eintrete,

muB idh tnei» aufridhtiges unb lebhaftes Sebauern ausfpre(^en,

baB wir beim Seginn biefer Debatten unfere ©renjen nodh

nid)t gefdhloffcn hoben. 5dh fpredhe biefes SBebauern

nidht nur in fisfalifdhem Sntcreffe aus, fonbcrn idh fpre(^c

es houptfächtidh beshalb aus, weil idh fürdhte, ba^ baS

ganje ©elingen bes ©efefees mit baoon abhängt, bafe nidht

JU grofee Quantitäten oon fremben Sobaf hereingefommen

finb, unb bafe Diefe großen Quantitäten nidht ju fehr bcn

fritifdhen Uebergang, ber burcb bic l^ö\)txe Sefteuerung bes

Sabafs entftcht, noc^ mehr erfdhwereii. 3Jieinc §erren, bie

3ahten, bie uns ber §err 9Kinifter §obredht in ber oorigcn

©i|ung angegeben hot über ben fremben Smport, haben midh

nx6)t beunruhigt. 5dh höbe gefürdhtet, fie feien nodh größer.

Sei einer obcrflädhli(|)en Sledinung läfet fidh übrigens biefer

3Kchrimport nodh weitere hunberttaufenb 3entner rebu:

jiren; benn ber §err SRinifter nimmt ben burdhfdhnittli^cn

3mport nur auf 900 000 3entncr an, währcnb er nadh

ben 3J?otioen 996 000 3entner beträgt, fobafe fidh

ber ÜRehrimport auf 846 000 3cntncr oerminbert.

3cÖ glaube, ba§ bie 3ahten fidh "odh weiter rebujiren, wenn
man bic 3[?crhältniffe bes SabafbaueS ins 2lugc fafet. Unfer

bcutfdher 2:abotbau hot im ©urc^fc^nitt ber Söhre 1872/73
bis 1876/77 25 000 §ettar betragen; er ift im3ohr 1877/78
unb 1878/79 auf 18 000 §>eftar jurücfgegangen, fo bafe

wir burdh biefe 7000 ausfaßenben §eftorc oon beiitfdhem

Sobaf eine weitere Serminberung — unb biefer beutfchc

Sabaf mufe fa mit in 9?e(^nung gejogen werben, — oon
jirfa 200 000 3entner tonftatiren fönnen, fo bafe wir alfo

für ben SJJoment, wo ber §err 9Jlinifter §obrcdht feine

Sohlen feftgtftellt hot, einen SIRehrimport über ben gewöhn:

lidhen oon jirfa 700 000 3entner ins 2luge ju faffen hoben.

Sdh fürdhte aHerbings, meine Herren, bai3 biefes günftigc

aSerhöltnife fidh in biefen 2agen unb oieüeidht in bcn nächften
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Sagen roeitet oerf^iebe, unb iä) tnufe besJialb ben entf($iebencn

unb bringenben SBunf^ au^ypred^en, bafe bic ©d^liefeung ber

©renjen, bie bis jefet oerfäumt roorben ifi, wögU^bft balb

erfolge, bamit mit in ber roeiteren 33erat^ung beä ©efefeeö

imge^inbert fortfahren fönnen.

3JJeine §errcn, wenn roir biefc 3af)ten inö 3(ugc faffen

unb auf bem SJoben biefer 3af)Ien an bie 9iad^fteuerfrage

herantreten, fo finb eine Siei^e oon großen prinjipieflen 35e;

benfen gegen bie 3kchfteuer fd^on ou§gefprod)eu worben, benen

ich »"i<^ ooüftönbig anfdbi^^en fann. SebenfaQs aber rairb

es abfolut nothroenbig fein, loenn wir überhaupt auf

ben ©eban!en ber D^achfteuer eingeben looQten, eine

ocrfdhiebene Se^anblung con frembein unb beutfdiera 2:abaf

eintreten ju laffen, obgleich »ohl roeife, loie fe^r hutä)

biefe Sd^eibung bic ©d^rcierigfciten no^ oermebtt irerben.

3Keine §erren, iä) gloubc aufeerbcm, bafe bie 33orIage fo,

wie fie ift, in einer Steide oon SDetailbcftimmungen bem atler=

lebhafteften Sebenfen begegnen mu§; benn bei ber §öf)e ber

SBeträge, um bie eä fi^ f)<inbett, ift bie f^ufton nic^t äuläffig,

eä roären ba f(§arfe Äontrolmaferegeln nothroenbig, unb wenn

bie IRegierungSoorlage glaubt, bal in 8 Sagen bie gufion

abgegeben werben fönnte, fo mu§ man bic S3erf)ältniffc ber

2abafbran(ihe fel)t rcenig fennen; benn eS rourbe mir oon

einem angcfebenen aKitgliebe ber @nquete, ber felbft in ber

33randhc fte^t, rerftchert, bafe er jur Snoentur feines Sagerä

bic 3eit oon 4 %o6)tn brauche. 3J?eine §erren, biefer be=

treffenbe §änbler hot feine ^xliaU. SDie SSerhättniffe bei

g^abrifanten mit Filialen, mit boburch fomplijirterem ®efdt)äft§=

betriebe liegen natürlid) noch oiel f(^ioieriger, als bie oon

bem betreffenben §änblcr. 3dh glaube, roie gefagt, bafe bas

ganjc ©pftem ber gufion unjuläffig ift, unb jebenfalls

bic Sermine onbers ju bemeffen finb. 9Jleinc §erren, ©ie

ftnbcn im ©efefe noch einige S3eftimmungen bie mir un=

begreifUdh erfd^eincn. Sie fehen j. 93. als juläffig erflärt,

ba| Sabaf, ber nidht nachoerfteuert ift, oerbrannt roerben

barf, man hat babei aber nicht oorgefehen, ba§ beim Sabaf ein

ßingangäjoll fd)on gcjahlt ift, unb ba§ biefer (gingangsjott bod)

jurüdgejahlt werben foEtc, Sie fehen bic 3'ia(ihoerfteuerung glei^

hodh gegriffen, audh für bic aJiaffe oon Sabenhütern bie

in Dcrf(^iebencn ?5^abrifen anhäufen — furj, es roerben ba-

burdh gärten gef^affen, bie ganj unerträgli^ finb.

SRun hat man als ©rleit^tcrung oorgefehen, bafe ber Sabaf

in bic fieuerfrcie Sager jurüdgebracht werben barf. Zä) glaube,

bofe biefer ausroeg oon ber ^ragis nidht ergriffen werben fonn,

bas 3urü(ibringen in bic fteuerfreien Sager würbe einfad) heißen,

ben bejahlten 3oll oon 12 3Karf, mit ber 2)ifferen5 oon

2 Matt, bic jurücf oergület werben, aufjugeben, es würbe

heilen, für ben fd^on oerfteuerten Sabaf ben bezahlten 3oQ
jU ocrliercn unb in einem fpätcrcn Scrmin ben ooQen 3otl

wicber ju bejahten. So wenigftenS würbe ber betreffenbc

?ßarograph ber 9iegicrungsoorlage in aüen Sntereffenfreifen

ocrftanbcn.

©inen f(!hwcrwiegcnbcn Einwurf gegen ben 6rla§ ber

5Ro^fieuer hat oorhin ber §err Stegierungstommiffar gema(3ht

bamit, bafe er gefragt hat: wie foH es mit ber ©gportboni«

fifation für ben in ber 3wifd)enjeit für bie Slusfuhr

fabrijirten Sabof geholten werben? 2)a bin \6) ber

2lnfi^t, bafe ein Slusweg baburch gefunben werben fann,

bafe berartigcr Sabaf unter einer fteueramtli(^en ^ontrole

fabrijirt wirb, unb bafe man baburdh in ber Sage ift, ben

9la(hweis führen ju fönnen, ba§ ju biefer g^abrifation oer=

ftcuerter, neu eingeführter Sabaf oerwenbet werben ift, ba^

burch fämc man aus ber ganjcn Sd^wierigfeit heraus,

kleine §erren, wenn id) fo bic ©dhwierigfeit ber ^Ja^fteuer

gefennjcid^net habe, unb wenn id) ausfprechen mu§, baß ich

bic ?{achftcuer beinahe nicht für burdhführbar halte, fo bin

ich auf ber anbcrti Seite wieber fehr bebenflidh, ohne ^laä)'-

fteuer auf bic oon ber Siegicrung oorgefchlngenen \)oi)en

Sdße überiuflchen. 3ch glaube, bafe es bo ab'olut noth-

acnbig ift, einen Uebcrgang ju finben, unb idh würbe

Shnen biefen Uebcrgang bahin oorf(!htagcn , ba§ wir im

©efefee feftfefeen, bafe mit einem nieberen 3olIc angefangen

werben foll unb biefer niebrige 3olI in einer ^leihc oon

Sahren bis ju einem iefet fdhon ju fijirenben SKajimum ju

erhöhen fei. 3Jleine Herren, ich rüi\i 3hnen 3ahlen nennen,

um Shncn meinen SSorfdhlag beutlidh Ju madhen, bie 3ahlen

finb ja nicht oerbinblich, ba fie oon einem cinjelncn Stb-

georbneten ausgehen; wenn wir alfo im ©efefee fisireu würben,

bafe für bas nädhftc 3ohr 30 3Karf erhoben würben, im fot«

genben 35, bann 40, unb 45, wir wollen einmal fagen, bis

ju einem SJIasimum oon 50 3J?art, fo würbe bic ?iadhfteucr=

frage oiel weniger brennenb fein, als fie es jefet ift, benn

barin mu§ idh bem §errn 3tegierungsfommiffar JRecht geben,

ba§ es audh mir jweifelhaft ift, ob ber ^onfument oon ben

SSorräthen, bie ohne 3^a^fteuer blieben, oon ben grofeen Sc*

trägen, weldhe bic Spefulation eoentuell oerbienen würbe,

dingen hätte, ob ber ^onfument in biefer ganjen Sroifdhenjcit

biQiger fauft; aber, meine Herren, es fönnte i^mä) ein berartiges

Softem eine Sage gefchaffen werben, wo bie 33erü(ifidhtigung

bes ^onfumenten eine oottfiänbig felbftoerfiänbtichc wäre, wo

fie burdh biefes felbft fdhon bebingt würbe. Steine §err«n,

wenn man einen fo wid^tigen ©rwerbsjweig, wie bie Sabaf=

inbuftrie bei uns in ©eutfi^lanb ift, ju fo einem

wichtigen unb ergiebigen Steucrobjcftc ma(|cn will, fö

glaube ich, bafe man aus fisfalifdhem Sntereffe ni(^t wiber^

ftreben foEtc, einen berartigcn Uebcrgang ju f(^)affen, ber e§

möglidh madhen würbe, bofe in einer langfamen ©ntwidlung

fid) bie oerf^iebenen betheiligten 33randhen an bic 33crhält!

niffe gewöhnen, ba§ wir über bie große 9tcoolution in einer

oerhältnifemäßig frieblid)en 2Beife hinwegtommen. 3ch glaube

aber aud^, baß bic Sdhäbigung bes fisfalifchen SntereffeS

burch biefc langfame Einführung bes ooQen 3oßbetrogc§

feine fo große ift. (Ss war im oorigen 3ahrc in ^oris

eine Sluroc ausgefteßt, weldhe bie Slbnahmc refpeftioc bic

SBieberjunahmc bes Sabatfonfums in granfreich gegeigt hat

infolge ber großen Preiserhöhung im 3ahre 1871.

SDer ^reisnachloß war bamats außerorbentli(^ groß

unb baS Steigen bes ^onfums war ein fo tangfames, baß

mau erft iefct wieber auf ber §öhe bes ^onfumö oon 1869

angefommen ift unb fie oiellei(|t um eine 5lleinigfeit über^

fteigt. %^ glaube, baß, wenn wir biefen langfamen Uebcr-

gang wählen würben, wir in ber Sage wären, einer aSer»

minbcrung bes SabaffonfumS ju begegnen, unb biefelbc über^

haupt äu befeitigen unb babur(^, inbem wir eine aSerminbcrung

bes ^onfums oermeiben, würben wir allen Sntereffentenfreifcn

einen außerorbentlidh großen SDienft erweifen. Senn mm
mit einer fo großen Steuerfchwierigfeit, mit einem fo großen

3J?ehrerforberniß oon 33etrieb§fapital auch no^ gleidhscitig ein

bebeutenber 5iadhlaß bes JRonfums jufammcnträfe, würbe bic

Situation in ben intercffirten Greifen ganj außerorbentlidh

fdhwierig.

3)^eine §crrcn, ber ©ffeft ber oorgefdhlagencn Säfec für

bas ©etoerbe fpridht fidh beutlidh in ber 3ahl aus, baß nadh

ben (Erhebungen ber (Snquetc ber ^urchfdhnittspreis für

Sremer Sabafe influfioe bes 3ot[es 66 üKarf war unb baß

bic gleiche öuontität oon Sabaf auf 114 3Jlarf mit einem

Sdhlag erhöht werben foß. 9iun, meine §erren, wenn Sic

bie aSerhältniffe unferer Sabafbrandhe, ber Sabaffabrifation,

bes §anbels unb überhaupt aUc ba hinein einfchlägigcn

fennen unb überlegen, wie halten Sie es bo für möglidh,

baß biefe Snbuftric in einer oerhältnißmäßig furjen 3eit in

ber Sage ift, in einer fo foloffalen 2Beifc ihre Betriebs»

mittel ju erhöhen, fo baß fie mit einem Sdhlage

für ein SHohprobuft, baS bis jefet pro 3entner 66 matt

gefoftet hat, 114 ^arf ausgeben fann? 33ei bem beut-

fehen Sabaf finb bie aSerhältniffc, wenn audh m^t
ganj fo fraß, aber bodh ähnlidh. Sdh glaube baher,

baß ich je^t fd)on bei biefen erften a3etrad)tnngcn baS S;)fiem

bes Staffeläolles jur Sdhaffung eines Uebergar.gs empfehlen

foQ. aKit bem Staffeljoa §anb in §anb müßte natürltdh
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eine Serüdftc^tigung bc§ bcutfc^en 2:abo!6ait5 geJien, bic \a

von »erjc^iebenen 9iebnern in ber banfenstoerll^eften SSeife

f^^on anerfannt raorben ift. ®er §etr Slbgeorbnete »on

©cjimib t)at einen ©teuernaiJ^lafe für notljioenbig erllätt, unb

fogar ber §err 9Kinifter §obre(|t l)at geftern geglaubt, bafe

bei 3fiie^tetnfüt)rung einer 3iad^fteuer feine ^Jonlurrenj

jroif^en beutfc^em Sobaf unb frembem Saba! möglich toäre.

3Jleine §erren, xä) bin ber Slnfii^t, bag bie Quantitäten t)on

frembem %aM, bie bei uns eingefübrt Ttnb, fo bebeutenb finb,

bo^ mir gar nid^t um^in fönnen werben, roenn mir ni(|t burd^

3ftei(^§gefefe »erbieten raoUen, ba§ biefes 3a^r Sabaf gebaut mirb,

— bas märe bie einjige Söfung —, bafe mir bol^in fommen

müffen, bafe in biefem 3a|r für ben inneren Sabaf no6) bie

3Horgenftcuer beibehalten roirb, roie fie jefet ühUö) ift, unb

bofe mir aus ben Sagten, bie un§ t)orliegen über bie £iuan=

tität fremben Sabafö, axnä) un§ überlegen, ob für ba§ nää)fte

Sa^r noä) bem beutfc^en Sabaf eine Segünftigung gegeben

tD erben foH. SBenn i6) fonllubire, fo mürben fic^ alfo bie

3Serpltniffc fo geftalten, bofe in biefem %a^)x ein 3oa für

frembe S;abafe »on etroa 30 gjtarf, für beutfd)e bie 5!}lorgen=

fteuer gu erfieben märe. 3m näci^ften Sa^r fämen mir

üieüei^t auf ben ©afe oon 35 3Jiarf für fremben unb 8 biä

10 3)?arf für ben inlänbifc^en S^abaf, unb oon ba an mürben

mir in ber befinitioen ©renje groifcJ^en 3oE unb ©teuer meiter

gu marfd^iren ^aben.

gjleine §erren, menn id; 3l;nen einen jä^rlic^cn Stuf-

fd)lag m\ 5 matt oorfc^loge, fo greife 16) bic 3al)l beö^alb

fo nieber, um bie 9Jtögti(§feit einer ju meit ausgebel)nten

©teuerfpefulation au§jufd)lie§en; benn baö tl)ue iä) mit ber

oorgefilagenen 3al)l. Sßenn ©ie ben 33remer Surd^fd^nittö»

preis öon 54 3)iarE annehmen unb baju bie 30 "SSiaxt 3oö

gäljlen, bie iä) »orf(i^lage, fo liaben ©ie für biefen Sabaf

einen ^reis oon 84 maxi; ©ie müffen aber für ein berartiges

§anbel§unterne^men influfioe SKagaginfoften jebenfads

10 ^rojent jä^rlid^e 3infen, Sloften unb ©pefen rechnen,

fo ba6 bie jälirlid^en 3infen 8 3Karf betragen mürben unb

alfo bei einem ©prunge oon 5 SSSlaxt iäf)rlid^ eine ©teuer;

fpcfulation blofe infomcit beftetien lönnte, ba§ man fiel) in einem

Sa^r ben 33ebarf für bie erfte §älfte bes folgenben an»

f(i^afft. man fönnte bei biefem fleinen ©prung ju

bem billigeren ©teuerfafe nic^t einmal ben ganjen

SBebarf für ba§ folgenbe Sa^r beden. glaube 3|nen ge^

geigt ju ^aben, ba§ ^ier feine ©c^roierigfeit oorliegt, bie mein

^^rojeft unafgeptabel macJ^te.

3Keine §erren, geftatten ©ie mir nur nod^ auf einige

©(^merjen ber Sanbroirtl)f(!^aft jurüdjufommen, bie übrigens

im l^o^en ^aufe \ä)on von atten ©eiten einen freunblid^en

SBiber^att gefunben fiabcn. Zä) glaube, bofe es eine 5Rot^roen=

bigfeit ift, ba^ ber Sanbroirt^ oon ber §aftpflid^t bef^nitio

unb au^ ganj ausbrüdlic^ befreit roerben müffe, unb \6)

j^offe, bafe mir an bie ©teile biefer ^aflpflid^t eine einfa(ä^c

Slnjeigepflid^t fefeen fönnen, bie in ber 3Jtaterie, im SBollen

bes Paragraphen menig änbert unb ber gangen ©a(^e brausen

in ben Sntereffentenfreifen ein ooUfiänbig anbereS ©efid^t gibt.

glaube aber auc^, ba& bic Äontrolen nod^ roefent*

1x6) erlei(ä^tert roerben tonnten; befonbers ift es l)ier eine

grofee grage, ob mir bie gange Söeftimmung über biejenigen

Se^örben, bie bie JBerroiegungen u. f. ro. oorgunelimen liaben,

nic^t bem SanbeSrec^t übertaffen fönnen unb babur(| für

©übbeutfc^lanb bie ^Höglid^feit fd^affen fönnen, bafe g. in

Söaben bie 2lfgifen, bei uns in ber ^^sfalg beftimmte ©teuer=

beworben, bie fi(^ in ben betreffenben £)rten befinben, in ®e=

meinfc^iaft mit bem 33ürgermeifter biefe SScrroiegungen

unb einen 2l)eil ber Slontrolma&regeln übernehmen fönnen;

benn menn mir nict)t einen berartigen 3lu5meg finben, roirb

fidh houptfädhlid) bie SSerroiegung in ber ^J^ra^is aufeerorbent^

Ixä) fd^roer fteUen. ©ie l)«ben einen grofeenS^eil oon tabaf=

treibenben ©emeinben, in benen bie 3eit bes 3lbl)änp,cnS

bes Rabats unb ber beabfidlitigte 93crfnuf jienilld) in benfelbeu

3eitpunft gufammcntreffen. 2Benn ©ie ba baö ©etriebe in ber

Slabafoerfaufsgeit fc^en, fo iflesmirnid^tgutbenfbar, roie man ba

miteinemSoHbeamten bic nötljigenUeberroad^ungcn ausüben fann,

ohne ben betreffenben Sabafppiangern bie atterempfinblid^ften©d^ä5

bigungen gugufügen baburd^, bafe man fie oieHeicht nid^t recbt=

geitig oerroiegen lä§t, ba^ man fie am red£)tgeitigen 33erfauf

linbert baburdh, bafe fie nid^t in ber gang rid^tigen 3eit ab=

hängen fönnen u. f. ro.

2In biefer ©teHc muB idh übrigens no^ einen gong be*

fonberen SBunfdh ausfpredhen, ber bahin geht, bafe in 33egug

auf ben 3eitpuntt bes SlbhängenS ein 3roang überhaupt nidht

ausgeübt roerben barf, fonbern biefer feftgefe^t roerben mufe

in ooQer Uebereinftimmung mit ben betreffenben ©emeinbe^

behörben.

3^un, meine §erren, ift ja im®efefeentrourf eine rocitere fehr

roidhtige @rleid)terung für ben ^ftanger oorhanben, bie barin

befteht, ba& audh ihm Sranfit^ unb SheilungSlager gugänglidh

gemad^t mctben foEen. 3dh glaube, meine §erren, ba| burch

bie SSerfdhiebung ber greife bas ©elbftfermentiren bei ben

^flangern oiel häufiger nothroenbig fein roirb, als es bis iefet

ber %aU roar. 3^ glaube, bafe nod^ in mehr ©egenben,

als bisher, es übli(| roerben roirb, ba§ ftdh ©enoffen*

fdhaften bilDcn, bie gemeinfdhaftlidh fermentiren, um nid^t biefen

^Terminen, bie im ©efe^ feftgcfefet finb, gu fehr gu oer*

fallen unb um beffere «ßreife abroarten gu fönnen. 3dh

glaube unb roünfdhc, bafe mir bei ber 3lebaftion bes ©cfefees

nodh Scjiimmungen hineinbringen, roeldhe bie ©rridhtung ber=

artiger granfitmagagine in einer nahen bequemen Sage für

bie betreffenben Sntereffentenfreife noch mehr fidhern.

3Jleine §erren, roarum ©ie ben 2;ermin für bic ©tcuers

gahlung auf ben 31. ÜHärg feftgefefet haben, fonnte idh

audh naä) ben Slusführungen bes heute fprechenben

§errn StegicrungSfommiffars nidht rec^t begreifen, benn idh

mad&e ihn barauf aufmerffam, bafe g. 33. im 3ahre 1865

ber bainalige JEabafoerfauf bis in ben 2Ipril hinein gebouert

hat, bafe alfo ba, roenn ein 3ahlungstermin roie ber oor^

gefehene geroefen roärc, roir gu ben allergrößten Unguträglidh=

feiten gefommen roären. SJleine §erren, idh glaube, ba§

biefer Dermin fo bcftimmt roerben mu&, ba§ er früher liegt,

als bis bic erften Sabafe ber neuen ®rntc herangcbradht

roerben, unb idh benfe mir beshalb, bafe mir etroa auf ben

15. 2Iugufl hinausfommen roerben.

aJleine §erren, roenn ©ie aEe bic ilontrolmaferegctn, bie

\a im Sntereffe bes ^^isfus ber Sanbroirttjf^aft aufgelegt

roerben müffen, mit einanber anfehen, fo roerben ©ie anä) in

biefen ^ontrolmafercgeln einen ©runb finben, bafe ber Unter*

fchieb gTOif(^en ©teuer unb 3oll erhöht roerben mu§. 35enn

eine Jicihc oon biefen ^ontrolmaBregeln, befonbers roenn ber

%ahat gu SSogen gefahren roerben muß, ohne oerfauft gu fein,

mit aU ben SSerluften, bic bamit oerbunben finb, foficn ben

Sauern fo oiel ©elb, baß biefe Soften ihm gang fpegiett burdh

eine \)ö^)ixt SDiffereng groifdhen ©teuer unb 3olI ausgeglidhen

roerben müffen.

SBenn ber §err College 9)?eier oorhin fo liebensroürbig

roar, uns audh nodh bie Slontingentirung bes Siobafbaues

gujumuthen, fo fann idh ""t annehmen, baß ber §err

^ottege 3Jieier nidht redht roeiß, roorin biefe ^ontingentirung

befteht. Sei biefer 5lontingentirung roirb nicht nur gefagt:

biefer 5lreis barf fo unb fo oiel Sobaf bauen,

fonbern es roirb jebem eingelnen Sauet burdh

bie Scrroaltungsbehörbc gefagt: SDu barfft fo unb

fo oiel 2;abaf bauen. 3JJeinc Herren, bas ift bic

^ontingentirung ber 3JJonopoloerroaltung, gu ber man, roenn

man roirflid) ben Jabafbau roefcntlidh einfchränfen rooHte,

aud) fommen müßte, unb id) glaube, baß biefe Strt oon

^ontingentirung bo^ nidht nur eine rocitere fd}roererc Scläftigung

für unfere Sabafbauern roäre, fonbern fo roenig in unfer

ganjes politifches ©t)ftcnt hineinpaßt, baß ernfthaft biefer

SBunfdh nid)t ausgefprodhen roerben fann.

meine .'?»erren, roenn idh gnm ©dhluß nodh einen gang

bringenben SBunfdh ausfpreche, fo ift es ber, boß ich
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bQ§ loir ju einer beftnitiuen (grlebigung mit ber ganjen 2In=

gelcgen^eit fommen. ifi nod^ von feinem ber Herren
3?orrebner angcfüfirt toorben, roaä für Sofien bie ganje 2abaf=

inbuftrie, =33au, =§anbet unb ^fjabrifation burc^ unsere

bisl^etigen Söerfud^e mit ber ^ö^eren Sefleuerung be§ Zabah
gehabt ()Qt, roenn ©ie bie Bahlen, bie ben 3KotiDen bei=

gegeben finb, lefen unb fe^en,ba§ roir im Safere 1872 auf 73 einen

Smport von 1 500 000 3enlner gefjobt l^oben, alfo eine

aJIetireinfu^r oon 500 000 Rentnern, bie nac^fier, mie quö
ber ©t_euer nichts geroorben ifl, jum foloffalen ©^aben- aller

?ntereiientenfreife au§gefd)tagen ifi, bo j. Sö. eine ber gangbar^

fien ©orten, ber fogenannte Srafxltabaf, oon 60—75 Pfennig
im Slnfang ber ©petulation biä auf 50, 45 Pfennig ^er^

unter gegangen ifi, alfo beinahe 30 ^rojent Sßerluft.

23enn ©ie meiter feigen, baf; roir auc^ 1877/78 roieber

eine berarlige aKe^nfuljr oon 530000 3cntner gehabt ^aben,

bie aud^ mieber fe^r fii^tec^t auägefaQen ifi, ba, fobalD bie

©teuergefa^r befeitigt loar, bie greife roieber georüdt rourben,

unb roenn ©ie je^t bie a3erl)ältniffe roieber fo fe^en, fo

muffen ©ie mir jugeben, ba§ e§ im bringenben Sntcreffe

aller bet^ciligten Greife liegt, ba§ roir ju einem ßnbe fommen,
unb, meine §erren, in biefer Sejie^ung ge^en bie Sntereffen

ber Sanbroirl^fd^aft mit benjenigen ber übrigen Sntereffenten

Dollfiänbig §anb in §anb; benn bei jeber biefer bisherigen

2abaffpefulationen ^at unfer beutfd^er 2:abafbau eine 3^ei^e

oon aibfa^gebieten oerloren; in weiteren 5?reifen fjatte

man fic^ fe^r fiarf mit amerifanifdiem Sabaf
collgefogen, ^atte fid) an bie 33erroenbung biefer Jabafe ge=

roö^nt unb ifi bei ber ©eroö^nuug geblieben unb iii in 3ufunft
mä)t me^r Ääufer oon beutfe^ien Sabafen geroefen.

3Jieine §enen, jum ©(^lufe möchte ii) S^nen fagen, e§

liegt feine eifeme S'totliroenbigfeit »or, im großen, öffentlichen

Sntereffe über baä SBo^l unb SSe^e oon taufenben oon
©riftenjen jur 2age§orbnung überjuge^en. 33enu^en roir biefe

©etegenlieit, um bie Sabaffieuerfrage jur ©rlebigung ju

bringen uiib jroar in einer 3Beife, bie nid^t ju ftörenb ein=

greift in bas ganje ßrroerbsleben oon oielen taufenben oon
Sntcreffenten.

(Sraoo !)

33iaepräribeut Dr. Snctnä: SDer §crr abgeorbnetc Töpfer
^at bas SBort.

abgeorbneter fto^jfer: 9Keine §erren, geftotten ©ie mir,
bog id^ jundd^fl bem §errn 33orrebner auf einen ^untt
antroorten barf. ©r ^at Sbnen oorgefd^lagen, bie ®r§öt)ung
ber 2obafbefteuerung ftaffelförmig eintreten ju laffen, unb
jroor fo, ba§ bie ©r^ö^ung oon 3oll unb ©teuer oon Sa^r
ju Sa^r 5 3Korf pro 3entner betragen folle, bis roir ju ber

entfprec^enben §öl)e fömen, bie er fogar mit 60 aJJarf in

SKu^ftd^t geftellt ^at. SJieine §erren, baä ift ein 33orf($lag,

ben i^ unter aßen Umftänben als unannehmbar bejeiddnen

mu§. es fällt mir ba unroiUfürlidh bie ©efc^id^te oon bem
§unb ein, bem man ben©(^roanj abbauen rooEte, unbbamit
e« bem armen §unb nid^t ju oiel ©d^merjen oerurfad^e,

lieben mol boran f)adte.

Sludh bie Jabafinbuftrie roürbe unter ben all=

jäfirlictien 2lenbetungen nid^t oüein fctimerjUd^e, fonbern
unertröglii^e ©d^äbigungen crleiben unb fortroö^renben

S3etriebsfiörungen unterworfen fein, — bas @efdl)äft bebarf
einer ©tabililät, roenn es fid^ gefunb entrcicfeln foH, unb eine

gefunbe ©ntrcicfelung fann niemals ftattfinben, roenn ber

SSorfdljlag bes §errn SSorrebnerS jur SInnohmc fommen fotlte.

3dh mu§ alfo ganj entfc^iebene SSerroa^rung bagegen einlegen.

Z6) roill nun aud^ ju ben Slusfülirungen beS §errn
ÄoHegen 3JJeier in Äür^e jurüctfommen unb gerabe an baS
onfnüpfen, roas ber §err 23orrebner roegen ber Äontingen^
tirung beS inlanbifc^en 2abafbaues gefogt i)at. 2)er §en
?5onebner ^ot S^nen fd^on nac^geroiefen, bafe eine ^ontingen=
tirung bei bem inlönbifd^en 2:abafbau nid^t möglich ift. 2Bie

roollen ©ic benn bie SSertfieilung mad^en? ©ott ber 33ürger;

meifteu bejief)ungSroeifc ber ©emeinberat^ bie SSefd^rönfung

im 2abafBau auferlegen? Scbenfeu ©ie bod^, meine Herren,
bag bamit ein beflagensroertfier ©treit unb §afi unter ben
©emeinbeberoohnern tieroorgerufen roürbe. Unb bann möä)te i6)

ben §errn Slbgeorbneten 3)ieier bod^ fragen, roas er fagen roürbe,

roenn roir ben Slntrag fteHten, bie einfuhr besauslänbif^en^abafs
muß au^ befd;ränft roerben, i^r Herren in Bremen bürft

audh nid^t mef)r einführen, als jur 3eit bie SDurc^fd^nitts*

jiffer einer Sleifie oon "^atixm nad^roeift, um ben S3au bes

inlänbifdhen Sabofs ni^t ju fiyäbigen. 3dh glaube, ber §err
3lbgeorbnete SO^eier roürbe einen fold^en 2lntrag mit ©nt=
fdhieben^eit befämpfen, unb roarum roiö er uns nun bie Ses
fd^rönfung jumutl^ßi^?

SDann \)at uns ber 2lbgeorbnete 3Jteier nod^ gefagt, ja,

ber Zabatbau im Snlanb hätte j« fo entfe^lidh jugenommen,
er ^ot uns audh 3ohlen genannt. 3a, idh frage ben §errn
Slbgeorbneten 3)kier, ^at benn bie ©infu^r bes auslönbifd^en

SabafS nidht jugenommen,

(fe^r richtig!)

idh meine bodh audh, unb roohl mehr, als in bcmfelben SBer*

Ihältnife.

S)er §err Slbgeorbnete 9Jteier ^at nun audh "0<äh in

33orfd)lag gebradht, roir foüten einen Unterfdhieb ma(^en in

bem ©teuerfö^e, namentti^ auslänbifche ©tengel foHten

nieberer befteuert roerben, als bie übrigen 2:abafe. ^a, meine
Herren, roenn ©ie ©tengel nieberer befteuern rooQen, fo

müffen ©ie audh bie geringeren beutfd^en jabafe, roel(^e oon
ber ^onfurreng jener ©tengel befonbers getroffen roerben,

nieberer befieuern, roir roürben bann eben gu einem 2Berth=

jollf^fiem fommen, unb bas roerben bie §erren in Bremen
roegen ©infuhr oon ^aoanna« unb anberen feinen S^abafen

bo(| oudh nx6)t roollen. Ser Stbgeorbnete SO^eier hat uns anä)

einige SSeredhnungen oorgelegt, roomit er nadhroeifen roiH,

bafe ber beutfdhe %ab(d bei ber je^igen ©teuer bodh

immer im 33ortheil fei. SRun mödhte idh ih»^

audh einige S3eredhnungen oorlegen, bie baS ©egen«
theil beroeifen. 2öir haben bie ^Seroeife, Da§ oon Ungarn,
roo ja, roie fie roiffen, oiel S^abaf gebaut roiro, fogenannter

ungarifdher SlätterabfaH eingeführt roirb. SDaSift immer nodh

ein Sabaf, ber ju ©dhneibegut unb ju ben geringeren g^abri;

faten überhoupt ganj gut bient, berfelbe fann in sjJeft ju

9 3Karf gefauft roerben; unb roenn ©ie ^ommiffion unb
^radht oon ^efi bis ^affou, alfo bis ins Snlanb, hinj"=

redhnen, fo fommt ber jabaf auf 11,83 2flarf, unb roenn

©ie roeiter baju redhnen, bafe er mit 12 3J?arf oerjoüt roerben

mu§, fo [teilt fidh bie Söaare oerjottt im Snlanbe auf 23,83 SJ^arf.

9kn frage idh ben^errn Slbgeorbneten 3)?eier, ber ja mit unferem
inlänbifchen Sabafbau unb §anbel befannt ift, ob fidh für

24 aRarf ein ferinentirter, namentlidh ^faljer S^abaf herfieHen lä§t ?

ein befferer ungarifdher Sabaf, ber inW 8" 1 1 ©ulben gleidh

19V4 3Korf gefauft roerben fann, fieQt fidh influfioe aller

Soften unb SoQ bis ^affau auf 34 3Karf. ©laubt nun
ber 3Ibgeorbnete 3Jieier, bafe roir in ber Sage finb, reelles

^fäljer ©dhneibegut billiger liefern ju fönnen. ©elbfi roenn

roir bem ^flanjer nur 24 Waxt für feinen Sabat bejahlen,

bann fönnen roir mit S^üdffidht auf 20 ^rojent SDefato,

3inSDerluft unb Arbeitslohn bei ber Fermentation zc. ben

^reis nidht unter 35 Ü)farf annehmen.

3dh tomme nun jum ^entudijtabaf, roeldher ja in Bremen
eine große 9toCe fpielt. 2Benn man ^entudt)tabaf in 2lmerifa

ju 3V2 ßents fauft unb ihn über Sremen besieht, fo fieHt

fic^ berfelbe lofo Bremen, ju^ügtidh aller Sofien influiioe ©e=
roidhtsbifferenj, ouf 21,30 3}Zarf. 3ur3eit roirb ja in Sremen
£entudi)tabaf nod) unter biefeut greife, felbft ju 20 ^axt
oerfauft. Siedhnen ©ie bogu nodh ben 3olI oon 12 Waxt,
bann befommen ©ie einen ©eflehungSpreiS oon 33,8o 3J?art,

fo ba§ roir auch bagegen mit unferem ©dhneibegut eine fdhroie=

rige ^onfurrenj ju beftehen haben.

158*
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Slufeerbem oerbtent a\xö) ©ccblaef als Sigarrenmatcrial

Seai^tung, unb roenn S^nen uorfü^re, bafe eine für

Sigatrenumblatt bienenbe 2Baare in Slmerifa ju 7 Sentä ge-

lauft \i6) über Sremen ober Hamburg belogen influfioe aUcr

5loften bis inä Sntanb auf 48„8 3K§rf fiettt, fo rocrben ©ie mir

jugeben, bdfe ^fäljer Umblatt, rceld^eä 45 biä 48 3narf

foflen mufe, nii^t im SSort^eit ift.

Saraus, meine §erren, benfe id), wirb l^eroorgetien,

bafe ber bem inlänbifci^en Sabaf geroätirte ©(^ufe ni^fjt ju

groB ifi.

SBenn nun aber ber §err Stbgeorbnete von ©c^mib

(SBürttemberg) voxxt6}net, ba§ jtoifcä^en ber ©teuer auf ben

inlänbifdien unb bem 3olI auf ben auslänbif(i^en SabaE bei

ber aSorlage oom oorigen 3al;re in ben ©ä|en von 22
'/j

unb 42 3KarI bem inlänbif(|en Sabaf ein ©(|ufe oon 19V2

SJiarf geroälrt werben follt^ unb man ben glei(^en ©(^)u|

aucf) bei bem je^igen a3orf(^Iag in ben ©äfeen von 40 bis

60 3JJarf in ^usfi^t genommmen l^abe, fo fte^t bas jtoar

äiffermäfeig richtig, aber in ber ©a^e felbft oer^ält fid^

bie ©ac^e boc^ anbers, ba, ic t)ö()er bie ©äfee fteigen, aud^

ber Unterf(J^ieb oerpltnifemäBig größer werben mufe. SBenn

bas ?ßrinjip aufgefteEt werben wollte, bafe ber nominelle

Unlerfc^ieb feftget)olten werben mü§te, fo folgt fonfequenter

2Beife, bafe ber Unterfc^ieb, ber jur 3eit befielt, nämlic^

10 3KarE feftgebalten werbe.

35et §err 2lb9eorbnete oon ©(J^mib ^at uns aber weiter

gefagt: ja, wir müffen aus bem 2abaE eine

xt^t grofee ©umme äief)en, bas ©elb wäre \a

nötbig. 2iu(if| t)ört man \a fagen: ®er Sabaf

fann es üeitragen. 3a, ber %abat fann es oertragen, aber

ni^t bie Sntereffenten, bie hierin i^ire (Ssiftens finben. 2)er

a3ergtei(^, ber mit ber 3uder= unb 3^übcnfteuer u. f. w.

gegenüber bem 2abaf Qma6)t ift, trifft naö) meiner 3Keinung

gar n\ä)t ju. S)ort l^aben ©ie es mit großen ®tabliffements

ju t^un, beim Sabaf aber mit Keinen Säuern unb oielen

Ileinen gabrifanten, unb xi6)im burcfi tio^e Sefteuerung oicle

taufenbe oon ©Eiftensen ju ©runbe. Sllfo ben ^Beweis Eann

ni6)\ gelten laffen, wie xä) überl;aupt nx6)t gelten laffe,

bafe man bie §enne f(3^lad^ten wiH, bie bie golbnen

®ier legt.

SCBas nun bie SKonopolfragc betrifft — xä) werbe barauf

noä) gurücEEommen, — fo f(^tie6e x^ mxä) bem an, was ber

§err 2lbgeorbnete 5liefer gefagt ^at, bafe es burc^aus ein

Srrt^um ift, ju glauben, unfere Sauern in ©übbeutf(ä^lanb

münfc^ten bas SDlonopol, im ©egent^eil, fie wollen es nx^t

^aben, weil fie bie Unjuträglid^feiten, bie bamit oerbunben

finb, fe^r wo^l fennen. 3<J^ möchte nur no^ barauf auf=

merlfam maä)in, bafe es ftatiftifc^ nac^gewiefen ift, bafe,

als eifafe = Sot^ringen noä) franjöfif(ib war, wo ja

ber Sabal für baS 3Jionopol gebaut würbe, in

jener 3eit bie Ablieferungen ber Siabafe an bie SJionopolä

oerwaltung in einer SOßeife ftattgefunben fiaben, bie nid^t oer=

lodenb waren, wenn ber Sauer pr Slblieferung fam, ergab es

fic^, ba^ faum 75 ^JJrojent oom ©rträgnife gutgeheißen würbe,

unb bie weiteren 25 ^rojcnt, bie er nid^t mit ^eimnel^men

burfte, würben auf ben 5Düngerl)oufen geworfen. SDas finb

S)inge, bie wiffen unfere Sauern ganj wotjt unb banten bes^

l^alb für bas aJJonopol.

es haben fid^ aucf) in Sejug auf bie greife in (Slfafe

Sotbringen 3rrtl)ümer ergeben, man \)at gefagt, bie greife

werben \a fet)r ergiebig normirt. Slllein, bas ift ein bebenf=

lid^er Srrtbum. S)ie Sabafe, weldEie an bie 9^egie abgeliefert

werben, müffen in brei ©orten fortirt werben. S)ie crfte be=

fommt aüerbings einen l)o^)m ^reis, muß aber fo fortirt

werben, baß baS Ciuantum fo minimal ift, baß ber bösere

^reis bafür gar nid^t in Setrttc[)t fommt. 2)ie jweite ©orte

wirb geringer beaablt, unb bei ber SIblieferung wollte id)

feinem Sauern ratben, baß er einen Sabaf bringt, ber etwas

feud^t ift, ober fonft einen Säbel Ijat, ba würbe ein foldber

Slbjug gemad^t, baß er fid) \)ükn würbe, bas nöd^fte Sa^r

Sabaf ju bauen. Sic Se^auptung, baß bic SRegic fo bc*

fonbers bobe?ßreife bejable, ift alfo nidbt ftidbbaltig.

Sei ber Sabaffieuer unb audb bei ben übrigen ©teueroor«

lagen ftellen ft^ uns nun jwei ©eficbtspunfte bar, ber fisfalif^e

unb bet wirtbfdbaftlicbe.SDer §err 3^etcbsEanjler bejiebungSweife bic

3fteidbsregietung fteüt baS fiöfalifcbeSntereffe inbenSorbergrunb,

x6) bin bagegen ber SJteinung, baß bem wirtlifdbaftlidben

Sntereffe ber Sorrang gebübtt. Tlan fpridbt immer oon ber

^fiottiwenbigfeit, bie ©innabmen burd) neue ©teuern ju ocrs

mebrjn, um ben ^eidbsbausbalt auf eigene ^^füßc ju fteEen,

unb nimmt bie ©teuerfraft bes Solls in einer SBeife in

Stnfprucb, bie faum nodb gu ertragen ift, wäbrenb biefe ©teuere

fraft mit jebem Sabre in erfd)recEenber SBcife abnimmt,

©oßte es benn uidbt einmal geboten erf(^einen, baß man ben

umgefe^rten SBeg einfdblüge unb burdb ein ernfthaftes©parft)ftem

bie ausgaben befd^ränfte unb baburcb bem Solfe ®rlei(^te*

rungen oerfdbaffte? 3db glaube, baß bieS bei unferem SKilitär«

etat in ausgibigfler Söeife gefd^eben fönnte, obne bie SBebr^

fraft bes ßanbes ju fd^äbigen, benn bie witt audb x^ jur 3eit

ni(^t gefdbäbigt baben.

Sor allen ©ingen frage idb, ift es benn notl)wenbig,

baß wir 166 «öliüionen neuer ©teuern aufbringen müffen,

wie uns bas oon bem ^errn ginanjminifter §obredbt biefer

Sage oorgeredbnet würbe? Unb ba gebe idb «üt Slntwort:

nein, baS ift nidbt nöt^ig. S)ie Subgetfommiffion bat im

ooiigen Sabre baS nominelle ©efijit im 3?eidbsbauShaltSetat

oon 28 Va aJtiEionen auf 5 bis 6 SDflittionen, unb in biefem Sabre

oon 14 auf 3 ^Hittionen berabgeminbert, unb ber §err 2lbgeorb=

nete 3tidbter, eine Autorität in ginanjangelegenbeiten, hat uns

bei ber Subgetberat^ung erflärt, baß wir für bie nädbfien Sabre

unferen §ausbalt in äbnlidber 9Beifc oline ©efijit führen

fönnen, warum alfo fo exorbitante ©teuercrböhungen in biefer

hart bebrängten 3eit? 9?un heißt es freiU(^, bie a«atrifular»

beiträge foEen befeitigt werben, aber, meine f>erren, bie wiH

i^ ni^t befeitigt haben, weil baburdb bas ©teuerbewiUigungs^

red)t bes Sieidbstags ittuforifdh gemadht würbe, unb

weil idb in ber Seibehaltung ber ^Katrifularbeiträge eine oiel

fi^rere fonftitutioneße ©arantie erblicfe, als foldbe nadh ben

Slnbeutungen bes §errn Slbgeorbneten oon Sennigfen in an=

berer SBeife gegeben werben fann. SSenn baher ber ^txx

^inanjminifter §obrecbt im preußifcben ©taatshaushalt einem

©efijit entgegen fieht, fo glaube i^ faum, baß ber9ieidbstag bic

Wi^that/ fürbieS)edEungbeffelbenäuforgen, ermögefidb aisbann

an ben preußifdben Sanbtag wenben. ®ie anberen ©taaten

müffen ja audb fehen, wie fie mit ihrem Haushalt fertig

werben. 3lm fagt man, es foUen bic Ueberfdhüffe aus ben

©teuern an bie einjelnen ©taaten jurüdfließen. SDas lautet redbt

fdbön, meine Herren, aber ©ic müffen mir bodb geftotten,

baß ich baran nidbt attein einen gelinben, fonbern fogar einen

fehr lebboften 3weifel foEtc man aber wirttidh ben

ernftlidben äßiEen haben, ben einjelnen ©taaten etwa einmal

berartige (ginnahmen gujuwenben, fo wäre ber 2Beg für uns

©übbeutfdbe über Serlin bodh ju weit unb audb ju foft=

fpielig, weil x6) glaube, wir müßten juoiel S)isfonto jurüdf*

laffen.

2Bas nun bie wirthfdbaftlidbe ^rage betrifft, bic bei mir

im Sorbergrunb fteht, fo ftehe idb auf ©eite bcrieuigen, bie

eine Steoifton unfereS bisherigen 3oEtarifs anftreben, nidbt

um bie aieid^Sfaffe burdb große ©innahmen p füEen, fonbern

um unferer nothleibenben Snbuftrie aufjubetfen. ®abei liegt

es mir fern, bie beftehcnbe Snbuftrie in einer 2Beife ju

f(^äbigen, baß ihre ©i-iftens gefährbet erfdbeint. Aber es

muß anö) benfenigen bie §anb gereid)t werben, bic bereits

oor ber e^iftenafrage flehen, es muß ein Ausgleidb fiattfinben;

wir wohnen \a "ooä) nun einmal in bem einen §aufe, bas

S)eutfd)lanb heißt, ba müffen wir uns miteinanber oertragen,

bie befd)äftigten Arbeiter wiE idb nii^bt broblos gemadbt haben,

idb roiB, baß audb bie unbefdbäftigten unb h""gei^»i'£"

Arbeiter wieber Serbienft finben. ftehe baher

auf bem ©tanbpunftc, baß ber SoEtarif oon
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%a\L ju gaU geprüft unb bafe ba na^^gcl^otfcn locrbe, reo

es nottiroeubig ifl, bomit tcir uns nid)t länger con bem

SluSlanb, bas Tii bereits burd) 3olIfcf)ranfen QtQtn uns Qb=

gefd^toffen l)at, ausbeuten laffen unb itjm einen 2:ummelplafe

für feine Snbuftrie geroäfiren, n)äl;rcnb roir bei it)m vev-

f^loffcnc Spüren finbeu.

23as nun fpcsieH bic Jabaffieuer betrifft, fo ifi mir

bie Sogi! in bcr ÜlegierungSüorlagc unbegreifticJ^. Sei bcm

allgemeinen Sarif rciU man ben not^teibenben Snbuftrien

aufhelfen unb ben Arbeitern Sefc^äftigung »erf(i)affen. ^ier

bei ber Sabafjieuerfrage, ba fd^eint man ben umgcfel;rten

SSeg 5U roanbeln, bcnn l^ier roitt man bie Snbuftrie, i($

möd^te fagen, ju ©runbe ri($ten unb bic 3a^l ber Slrbeiter

bejimiren burd^ ejorbitante ©teuctfä^e, roeld^e biefe

Snbufirie einer bebeutenben ©infd^ränfung unterioerfen. ©s

werben öerf(^iebene ©rünbe angegeben für bie Ijöf)ere Se=

fieuerung; im Sa^re 1878 f)iefe es: wir müffen bas SDefijit

im 6taats]^aus^alt beden. ^iat^bem fi(ö aber ein äßiberftanb

gegen baS bamalige ©efefe \)kx im ^aufc geltenb gemad)t

^atte unb überbies baS SDefijit bis auf eine geringe «Summe

lerobgeminbert mar, ba rourbe baS ©efefe an eine ^ommiffion

geroiefen, unb bort ift eS entfc^lafen. SSei ber je^igen

2}orIagc fieifet eS: ja, bie 3KatriEutarbeitrögc follen

befeitigt roerben. 9^un, barüber Ijabe i^ micö

fd^on ousgefprod^en. 3e|t oerlangt man nid^t 24

für ben inlänbifd^en unb 42 für ben aus=

länbifcfeen, wie im corigen 3at)re, fonbern 40 für ben ins

Iänbif(^en unb 60 für ben auslänbifc^en; baraus ge{)t Iieroor,

roic man im allgemeinen Seben fagt, bo§ ber Ippetit über

bem ©Ifen lommt. 33alb gibt man ben einen, balb ben

anberen ©nmb an, balb baS eine 3iel, balb bas anbere;

aber bos eigenttid^e Siel ift baS 2Ronopol. ©S ift oon bem

§errn ginanjminijler §obre(^t gefagt roorben, man fei ja

bod^ bem tabofbau unb ber fabafinbuftric entgegen^

geiommen, weil man bie großen Sprünge nidfit motte.

SBenn er hierbei baran gebad)t \)at, baß bie ur=

fprünglid^ genannten <Bä%e für bie Sefteurung,

alfo 58 für ben inlönbifd^en unb 70 für ben auslänbifd)en

Zahat, nun auf 40 refpeftiüe 60 lieruntergeminbert rcorben

fxnb, unb glaubt, man ^tte bamit eine große ^onjeffion ge^

mac^t, fo muß ic^ gefielen, baß mir bas unbegreifUd) ift.

%üi eine fold^e Sd^onung, mie fic in biefen nodf) immer feljr

enormen Sä^en corlianben ift, ic^ glaube, bafür merben fic^

foroo^l unfere ^robujenten als roie unfere übrigen 3ntereffen=

ten nid^t bebanfen. S)aß biefe exorbitant ^olien ©öfee jum

Monopol führen, barüber bin id^ nxd)t im 3it)eifel,

bas liegt ja f(ar auf ber §anb. S)ie gerounbenen

©rtlärungen, meldte bie 9tegterung in ben 3JloliDen auf

6eite 22 unb 23 gibt, bie werben 3l)nen ja roo^t jur

(Senüge betannt fein, ©s f)eißt ba in crfter 9iei^e, man
fönnc bas 3Jlonopol nid^t ol)ne weiteres einfülircn, unb bann

in jweiter 3fiei^e, es müffe jur 3eit bat)ingefteßt bleiben, ob

es jwedmößig unb möglid^ fein wirb, einmal in ©eutfd^lanb

bas 3Konopol einzuführen, für jeßt müffe eine fold^e 3)Zaß=

regel u. f. w. u. f. w. 2)iefe gerounbenen (Srflärungen sieben

[iä) bur(ft bic gonje Sßorlagc l)inburd^, unb id^ ^abe fie aud)

in bem 33ortrage wiebergefunben, ben uns ber §err ginanjs

minifter bei Einleitung ber ^Debatte gegeben f)at. glaube

aber ni^t, baß ben Sntereffenten, feien es g^abrifanten, §änbler

ober ^probujenten, bamit gebient fein !ann, nod^ länger in ber

Slnöft unb Ungewißheit ju leben, bie fie bisher wegen

ihrer (Sriftens ausgeftanben haben, unb idh glaube, eS ift

nothtoenbig, baß bamit ein ßnbe gemo(^)t wirb.

2)aß bos 3Honopol noch immer im 5ßorbergrunb fteht,

bafür mödhte i^ Shnen nodh einen anberen ©runb anführen,

©ie erinnern fid) jo, baß in ©traßburg bie ©taatsmanufaftur

nodh fortejiftirt. h^bc immer behauptet, baß bie j^ort-

führung bicfcr ©taatsmanufaftur büS befte 3eidhen fei, baß

man bei uns bas 3J?onopol einführen motte. SSenn bie 9ie=

gierung biefen ^lan ni^t hätte, bann hätte fie im 3ahre

1873, als 7 üWiüionen gJZarf bafür geboten würben, bic gabrit

oerfauft. SBenn bic 3iegierung fidh inbeß bie Stbfdhlüffc biefer

©taatsmanufaftur in ©traßburg etwas näher anfehcn witt,

bann wirb fic wohl fehen, baß ber ©egen bei bem S^abafs

gefdhäft nidht fo außerorbentlid) groß ift, wie man fidh ein-

bilbet. ^iac^ attc ben günftigen konftettationen, bic bic 9lcs

gierung bei biefem Setrieb hat, ftetten fidh je^t ""i^ ^ ^

^rojent Ertrag im günftigften gatte heraus, unö nun witt man
uns weiß machen, wenn ^as 9Jlonopol eingeführt würbe,

würben bic Seute bitttgeren unb befferen S^abaf rm6)er\. Sdh

meine, baS müßte fidh bodh bei biefer ^abrif in ©traßburg längft

gcjeigt haben. Stußerbem ift ja audh in ber ©i^ung beS

$Rei(^stageS oom üorigen 3ahre oon ©eiten beS §errn

aJtinifters ßamphaufen unb oon ©eiten bes §errn g^ürften

5iei(^sfanjlers unumwunben er!lärt worben, baß baS Monopol

als enbäiel ihnen oorfdhioebe. Sch glaube baher ni^t ju

meit äu gehen, wenn idh mir erlaube, bie Vertreter ber 3?C5

gierung aufjuforbern, eine offene ©rflärung h'^^
"^^^

§aufc äu geben : ob bie 3ftegierung ben ^lan hat unb barauf

befteht, bas SJionopol über furj ober lang einführen ju

motten, obet ob bie ^Regierung entfdhloffen ift, bie Snbuftric

in ber bisherigen 2Beife forteEiftiren ju laffen? Eine foldhc

ßrflärung würbe bic Debatte abfürjen, aber auch ben

Sntereffenten enblich einmal Klarheit t)erf(|affcn unb fic in einen

3uftanb Dcrfe^en, baß fie nicht immer 2lngft unb ©orge haben

müßten, bie^Konopolibeen fämei! heule ober morgen wieber auf bie

2;ageSorbnung. ^an ift feht lüftern nadh bem gjionopol, weil

man ficht, baß in ^ranfreich unb ßefterrcidh große ©ummen
aufgebrad)t werben. ®er Sergleidh läßt fidh gar nidht an«

ftetten. ©s ift Z^ntn oorbm gefagt worben, baß in granf*

reidh in ben erften 35 Sahren ber Ertrag ein außerorbentlidh

fleiner war, unb es wirb bei ims audh fo fein. 3n %xant'

reidh würbe bas 3Jlonopol eingeführt, wo eine crhebli^c

Snbuflrie nidht ejriftirte, unb in Defterreidh ebenfo. 3n Un*

garn hat man baS Monopol erft im Sahre 1851 eingeführt.

5Da waren ein paar g^abriten. Ueberatt tonnte man. ba mit

ber EntfchäbigungSfrage lei^t fertig werben. S)as wirb

bei uns aber anbcrs fein. 2öenn bei uns ^)kt

baS 3Konopol eingeführt werben wottte, müßten

nothroenbig — unb bas wäre ein Sttt ber einfachen

©credhtigteit — bic Sntereffenten, weldhen man ihre Ejriftcns

mit einem g^ebcrftridhe oernidhtet, in einer ootten unb be=

friebigenben Sßeife cntfd)äbigt werben. 3^un hat man in

bem Seridhte ber Enquetefommiffion eine Slufftettung für biefe

©ntfdhäbigung gcmad)t, bie beläuft fidh auf 687 3Kittionen.

§ier com 3icgicrungstif<^c aus ift aber erflärt worben, baS

feien wittfürli(^c Stnnabmen, baoon fönnte feine Siebe fein,

Entfdiäbigungcn ju jahlcn. 3dh bin nun aber ber 3JJeinung,

baß bie ©umme oon 687 3Jlittionen nodh lange ni^t reidht,

wenn ©ie bic £eutc ehrlid) entfchäbigen motten. 2ltfo mit

ber Einführung bes ^Konopols fott man fidh ^as nidht fo leidht

benfen. 2ßotten ©ie aber bie Snbufttie fortbeftehen laffen,

bann, meine Herren, fönnen ©ie biefe i)o\)(n 3ott= unb

©teuerfäfee ni^t jur ©eltung bringen, benn biefe l)o^)m

©prünge finb bcbenflich, unb bei biefen hoheu ©prüngen

wirb eine foldhe SJiengc fteinerer unb mittlerer ©efd)äftsleutc unb

^robujcnten ju ©runbe gehen, boß bas cor ber §anb gar

nidht bcredhnen läßt. Sdh glaube faum, baß es gerechtfertigt

erfd)einen fann, wenn eine Snbuftrie, bic fidh tro^ attet

f^wierigen Serhältniffc bisher fo wader über SBaffer ge*

halten fat, baß man bie auf einen ©dhlag ju ©runbe ridhtcn

Witt. ®as fann unb barf ber 2Bitte ber Dtegierung

nidht fein, unb idh bin feft überjcugt, »iele anbere

Sänber würben fi(^ glüdlid) f(§äfeen, wenn fie eine

foldhc Snbuftrie hätten. 5Das 3JJonopol in granfreidh

CEiftirt ja fdhon feit bem Sahre 1810, wie ©ie uorhin

gehört haben. Sd) glaube, meine §errcn, wenn '^txiit in

granfreidh fein 3Jionopol wäre, wenn heute in granfreidh

ein S^abafbau, ein 2abafhanbel unb eine Sabaffabrifation

wäre, wie wir fie jefet in Seutfdhlanb haben, fo würbe mau
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niiS^t batan benfen, ein 9J?onopol einjufül^ren, unb ba§ S3oH

würbe ba§ au(| ni(^t gcfaEen taffen.

2Ba§ nun ben Sabafbau betrifft, meine §erren, fo glaube

xä), jroeifcU niemanb von 3f;nen baran, bafe berfelbc von ber

aüergröfeten 2Bi(^tigteit ift. Derroeife ©ie nur auf ben

®nquetefommiffion§beri(!^t ©eite 185. S)a l^eifet eö unter

anberem:

5Die Kultur ber Sabafpflanje Ijat, wenn au(^ unter

einem beträ(^)tU(^)en <B6)ü^, einen Umfang unb eine

SBcbeutung in 5Deutfc^Ianb erlongt, roeld)e i^r in

mel^reren au§gebe^nten Sejirfen einen ^lafe unter

ben rciidjtigften Stnbauarten jun3eift. SDie fojialeunb

mrit^f(i)aftli(;^e Sßic^tigfeit bes Sabafbaueä für biefe

^ejirfe ift oon ben SSejirfäfommiffionen, mie im

erften 2f)eit beö Seric^tä beö näheren angegeben

ift, auf bas Icbljoftefte betont rcorben. ©in ®rfa|

biefer Kultur burd) ben 2lnbau anberer j^rüc^te märe

in biefen 33ejirfen ni6)t Ux6)t unb jebenfalls nur

unter großem SSerluft oon ©elbertrag unb 2lrbeitS=

üerroerttiung ju befä)affen.

3n ben 3)^otioen auf ©eite 28 unb 29 l)at man fid^

a\x6) barübcr noc^ auägcfpro(^en. ®a l;ei§t e§ u. 21.:

5Der Sabafbau bef(i^äftigt in SDeutfc^lanb eine

feljr gro&e aJJeiige oon ^erfonen, meldie benfelben

nur aiä SfiebengefcEiäft unb in feljr fleinem Umfonge
betreiben, roerben in biefer SBeife Slrbeitäfräfte,

meldte fonjl nur fc^roer ju t)ern)ertl;en fein mürben,

nod^ in nu^bringenber 2Beife befd)äftigt, unb e§

fdjien beäljalb rät|)liä), mit bem SSerbot be§ 2abaf=

baueä ntd)t Dorjugelen.

SDa§ finb SDinge, bie foütc man toä) nid^t unbeachtet

laffen, unb man follte l^ier biefe Snbufirie foroo^t alö anä)

ben Sabafbau ju erfialten \u6)tn imb il;n fc^üfeen, mo eä

irgenb möglich ift.

SBenn man nun fagt, bie günftige ©eftattung für ben

Sabafbau fei \a nic^t ju cerfennen, ja, meine §erren, ba

möchte i(^ ©ie boc^ an bie »ejatorifd^en Seftimmungen, bie nur

Sabafprobujenten treffen foEen, aufmerffam machen. ©d)on

im Sa^re 1872 liaben au§ Saben 160 ©emeinben gegen ben

bamaligen ©efe^entrourf unb gegen bie t)eEatorif(^en Seftim«

mungen ganj entfd^ieben oerroal^rt. SDie ©trafbefiimmun;

gen, bie mit ben ^ontrolmaBregeln vereinigt raerben fottcn,

finb fo unerträgtid^, ba§, roenn bie ^flanjer biefen 33eftimmungen

naiä^Eommen foHen unb raenn fie für if)re ^inber unb

für ilire SDienftboten unb für i^re Saglö^ner oerantroortlic^

gemad^t merben foüen, \ä) bie Ueberjeugung l^abe, bafe fie

me^r ©träfe bejahten im Saufe bcö 3aljre?i, fie für

it)ren ganjen Sabaf einnehmen. SBenn mir uns ben § 6 beä ©6=

fe^es anfef)en, fo foß bie Slätteria^l gejalitt merben. (Sbenfo

miß man fd)on »or ber (Srnte eine ©eroiditäabfdjä^ung oor*

nehmen, mieoiel auf biefem ober jenem gelbe %ahat mäd^ft.

Sluc^ baS ift unmöglic!^, roeil ber 2Bitterung§--

roedifel ^ier üon roefentlic^er ©inroirfung ift.

2lu^erbem miß man ben Seuten oflroiren, fie foflen bie ^flanjen

auf eine geroiffe ©ntfernung Don einanber pflanjen. 3a,

meine Herren, mer nur etraaä oon ber Sanbtoirtlifd^aft oer-

ftelit, ber weife, ba§ baä eine 3=elb nidjt wie baö anbere be^

l^anbett werben Eann, fonbern bafe bie sjjj^flnjung

fic^ nad^ ber 93obenbefd)affenl)eit rid)ten mufe. 3ci^

miß ©ie ni^it mit aßen ^ißaragröpljen beließigen. 5Die 93e=

ftimmungen oon § 12—15 finb burc[)auä nic^t ju erfüßen.

SUun fommt § 17. (Sr ^at an feinem Sc^luffe eine 33eftim=

mung, bie mir ooßftänbig unflar ift. ®a Reifet eä:

2luf befonberen Stntrag fann bie 2lufnat)me bes

unoerfteuerten Sabafä in eine 5Rieberlage ber be=

jeidineten 2lrt auä) mit ber SCßirfung jugelaffen

werben, bafe berfelbe in Sejug auf bie fernere 2lb=

fertigung bem unoerjoßten auslänbifcihen 2abaf gleich^

gefteßt unb beim Uebergang in ben freien aSerfe^r

ber ©ingangöabgabe (§ 1) imterworfen wirb.

dlmx, meine §errcn, id^ glaube, es wirb bod^ niemanb

oon 3£)nen baran benfen, bafe, wenn inlänbifd^er 2:abof in

ber 9iieberlage gelegen l^at, berfelbe bei ber §erouSnaf)me

ftatt 40 maxi nun mit 60 9Jiarf oerfteuett werben foß.

Sa§ ge^t aber au§ biefem ^aragraplien l^eroor. £>b eä nun

blofe ein ©rudfetiler ifl unb man auf ben § 2 ^at oerweifen

woßen, ftatt bafe § 1 jitirt ift, baS weife ic^ nic^t, aber wie

e§ ba fte^t, ift eö für mid^ unfafebar. S)ann ^at ber

§err Stbgeorbnete S3ut)l fd^on lieroorgel^oben , wie es

mit bem alten %abat gelten foß, ber in bie 3^ieberlage

Eommt. 2ludh biefer 0unft bebarf ber ^tarfteßung.

2Ber bei ben Ijo^en ©teuerfä^en unb oe^atorifd^en £ontrot=

maferegeln ber S^egierungSoorlage juftimmt, ber ftimmt für

baS aJionopol, bas unterliegt für mid^ feinem 3roeifel. Sd^

fage, nimmt mon aber niebere ©teuerfä^e an, fo gelangt

man ju einem Uebergange, ber nad^ aßen ©eiten, wenn aud^

nidtit wol)lt^ätig, fo bod^ erträglid^ wirfen wirb, unb

es faßen bann oon felbft, biefe fc^wierigen oera*

torifd^en ^ontrolmaferegeln weniger in bie äßaogfd^ale.

®s finb in bem (Snqueteberid^t auf ©eite 30 anbere Slontrol»

maferegeln in SSorfd^lag gebradjt, bie oon ber SejirfsEommiffion

in Sfiürnberg ausgel^en unb bie na6) meiner SJieinung bei

nieberen ©teuerfä^en ooßftänbig auSreid^en. Sie fd^iweren

tontrolmaferegeln aßein müfeten uns bcftimmen, gegen bas

©efefe SU ftimmen.

2Benn x^ nun barauf jurüdfomme, bafe biefe i^otien

©teuerfä^e ben Sabafbau in einer ganj aufeerorbentlid^en

SSeife fd^äbigen unb bafe fie bem S3auer ben aSerfauf naliesu un=

möglid^ mad^en, fowiß ic^Slinen baS mit furjen^Borten barlegen.

SDer §err Stegierungsoertreter l)at uns gefagt, mit bem

31. 3Härj müfete jeber Sauer feinen 2:abaE oerfauft ^abcn

unb fönnte ba^er leidet feine ©teuer beja^ilen. 5Die ©ad^e

liegt aber anbers. SBer ben 33au unb ben Raubet bes in*

länbifd^en SabaEs Eennt, ber weife unb mufe wiffen, wie es

fi(^ oer^ält mit bem SSerEauf beS 'lahaU. 2Benn in einem

£)rte ber SabaE jum aSerEauf parat gelegt ift, fo finben fid^

bei bem iefeigen freien aSerEe^r oft 20 bis 30 ®inEäufer in

einem £)rte jufammen, unb bafe eine folfdf)C ^onEurrenj nid^>t

geeignet ift, ben ^reis {lerunterjubrüdEen, fonbern

oielmelir ju erl)öl)en, ift einleud^tenb , unb ba

möcf)te id^ nebenbei ben §errn ^oßegen oon aJlarfd^aß

bod^ barauf ^inweifen, bafe alfo oon SDaumfd^rauben Eeinc

Siebe fein Eann, weld)C beim (SinEauf bem ^flanjer angelegt

werben, fonbern bie Seute beEommen in ber SRegel l^ö^cre

^Jßreife, als fie fid^ gefc^äfet ^aben, alfo baS trifft liier nid^t

ju. 9^un woßen wir aber ben %a\l annehmen": wir be=

Eommen iefet biefe ^o^e ©teuer unb ber SabaE Eommt jum

jßerEauf, glouben ©ie benn, bafe ein SabaEfiänbler, beffcn

©efd^äft fidh feit^er in bem Umfang bewegt ^at, bafe er

jä^rlid^ 10 000 bis 15 000 3entner 3:abaE ober melir in

feinem ©efd^äft liat oerwertlien Eönnen, glauben ©ie benn,

bafe biefer SabaE^änbler audli iefet im Sauf bes §erbftes l^in»

ge|t unb wieber 10^ bis 15 000 3entner Sabaf oorrättiig

Eauft, wenn er weife, bafe 40 3JiarE ©teuer barauf beja^lt

werben mufe. S^ein, bas wirb er nidit t^un.

SeEanntlid^ müffen wir ben SabaE in ben §erbftmonaten

Eaufen unb erft im näd^ften ©ommer Eönnen wir i^n ocr*

iaufen, weil wir ba erft mit ben ^Fermentationen fertig

finb. ®ie ®inEäufer werben es alfo bleiben laffen, fidb grofec

Sorrät^e ^injulegen, fie werben nur Eleinere £iuantums Eaufen,

um fid^ für ben näd^ften Sebarf T^d^er ju fteßen unb wenn fie

wieber Zahat braud^en, liolen fie il;n auf bem Sanbe nad^ Sebarf,

tritt ein fold^er nxä)t ein, bann mag ifin ber Sauer beljalten.

©0 wirb es nun Eonmten, bafe oon ber ©rnte nur ein

Eleiner ^^xi oerEauft wirb, unb ber anbere Sljeil wirb bei

bem Sauer liegen bleiben, unb wenn bann bie 3eit Eommt,

wo bie ©teuer bejalilt werben mufe, ba fefet nid^t ber Käufer

bem Sauer bie Saumenfd^raubc an, nein, bas ©efefe!

©r mufe bann ocrEaufen, um fid^ feiner ©teueroerbinblic|'

Ecit ju entlebigen. Äann er nid^t oerEttufen, bann Eann er
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jDcbet ©teuer, no(5 3tnfcn, nod^ fonft feine ©d^utben bejal^Ien

unb er roirb ben (Sjefutor gar nicl)t me^r los.

S)er §crr Ülbgcorbnete Senbec i)at bereits f)ert)orge=

l^oben, bQ§ ber Sobenaert^ bei uns in fo au6erorbentIi(^er

auöjic^ung ftnfen wirb, bofe bic {^otgen gar nic^t ah-

}ufef)en finb.

(Ss [inb ober nic^t blofe bic Seutc, bie eigenen, nid^t bc;

lofieten ®runbbefi§ l^aben, fonbem anä) bic, welche jroar als

©runbbeft^er figuriren, aber ©diulben barauf ^abcn, looDon

fie ben 3ins bejal^Icn müffen.

es finb aber auä) ferner biejenigen, roel(^e bie ©runb»
fiüdc, insbefonbere mit 3?ücEfi(3^t auf ben Sabafbau, gepachtet

^abcn. 2Bir ^aben babei leiber no^ bas SBer^ältni^, bQ§
©üter in fe^r gro§em Umfange in tobtcr §anb fid^ befinben,

unb bicfc werben bann ben Heineren S3auern fef)r Ijoä) vex-

pad^tct. Siefc fpad^tungen roerben in ber Siegel abgefd^Ioffen

ouf 9 bis 12 Sa^rc. SBenn nun ber %a\l eintritt, büß ein

fold^er ^äd^ter feinen Zabat nid^t üerfaufen fonn unb au6)
ber $reis nid^t mel;r im a3er^ättni§ ftet)t ju feiner lio^en

^ad)t, er aber noc^ 4 bis 5 Sa^re an bie ^ad^t gebunben
tft, fo ift fein 9^uin bic notürUd^e ^^olge.

SBenn id^ nun »on bein Sanbbauer bes weiteren ge=

fproc^en fiabe, fo roiü i^ au(§ nid^t unberührt laffen, bafe

namentlid^ ber ^anbel in meiner §eimat oon größter 2ßid[)tig--

fcit ifi. 2luf ©eite 34 bes Gnqueteberid^ts bcifet es:

gür bie Slusfn^r oon inlänbif^em D^o^tabaf ift nur
Sabcn »on SBid^tigfeit, inbem con bort aus im
Sa^rc 1877 oon 52 girmen 91 000 3cntner auS=

geführt roorben. — 2)er ^aupt^anbelepla^ für in^

länbif^en Sio^tabaf ift 3Jiann^eim unb jroar mä)t
* nur für bas (gebiet bes fogenanten ^fäljer Rabats,

fonbern aud£| für bie clfo§=Iott)ringifc^e ^reSjeuj.— Seibe gufammen ftellen % ber gefammten
inlänbifd^en 3fiof)tabafe bar. — ®ie bort oufgefteHtc

SDurc()fd^nittsberec^nung oon 1871 bis 1876 ergibt

eine mittlere Sa^regprobuftion an ^fälser Sabafen
»on 326 000 3entner unb im (glfa| 114 000, iu-
fommen 440 000 3entner, bei ber ©efammtprobuftion
3)cutfd^Ianbs ;Don 658 000 in fermentirtem 3uftanb.
61 g^irmen befd^äftigen fid^ mit bem Sio^tabaf^anbeL

3d^ aoCte S^nen bamit bart^un, bafe aud^ in biefer

Sejie^ung ber inlänbifd^c Sabaf für uns oon größter 2Bi^=
tigfeit ift.

2&enn ic^ baran anfnüpfc, bafe gerabc biefc enorm ^obc
Seftcuerung bes Sobots uns in Saben am prteften unb
empfinblic^iten trifft, fo fann id^ nid^t unterlaffen, boran ju
erinnern, ba§ 33abcn als Sunbeslanb ber beutfd^en einf)eit

in crfter Steide auf bas SBittfäEirigftc entgegen gefommen ift

unb ba§ ic^ ber aJteinung bin, 93aben t)at es nid^t oerbient,

oon ber fraglichen ©teueroorlage fo befonbers liort getroffen
ju roerben.

Sd^ habe ba nod^ oerfd^iebene Petitionen jur §anb liegen

;

unb auf eine berfelben mö^tc id^ ©ie nod^ aufmerffam
mad^cn. SDiefelbe ift eingegangen oon ©llerroolbe bei 9Jiarien=

rocrbcr. Sa raerben nur 20000 3entner 2:abaE gebaut, bie

£eute roerben ober butt getroffen, weil fie auf bem Soben
nid^ts onberes erzielen fönnten, fie müßten ben SBoben un=
bebaut liegen loffen. SDoS finb bod^ ®ingc, bie man nid^t

für unroid^tig l)oUen follte.

SDem ^errn Slbgeoibneten 3J?eier gegenüber fann id^

nid^t unterlaffen, nod^mols borauf jurürfjufommen, ba§ es
uns, bie roir uns mit fübbeutf^em 2obaf befaffen, au6) im
Sroume nic^t einfaßt, bat)in ju trad)ten, ba^ ber Smport
»on auslönbifc^em Jabo! befd^ränft, gefdE)äbigt ober vev
minbert roerben foll. 2Bir rootten leben unb leben loffen,

©ie foßen baS ©efd^äft in ber 3lusbet)nung beljaltcn, roie

©ic es bisher gcl)abt haben, aber roir rooüen baS unferigc
anä) erhalten roin'en. 2)as ift unfer (Srunbfa^.

3J?ein Äoaege, ber §ert jHbgeorbnete i^iefer, i)at fc^on
auf eine ousgcbe^nte §ausinbuftrie hinscroicfcn, bie bei uns

üon ber größten SSid^tigfeit ift, namentlidh in bem Sigarren*
fad^e. 9?un möd^te id^ ©ie aber nod^ ouf eine
^ousinbuftrie aufmerffam mod^en, bie bei uns
ebenfoOs oon großer SBid^tigfeit ift. SBir espor^
tircn nämlidh ein jiemtidhes Quantum Sobof noc^ (Snglanb.
S)as bejiffert fich ungefähr fo, baß bei guten Jahrgängen
60—70 000 3entner SaboE für ben englifdhen 9«orft prä*
porirt roerben. 93ei biefem ©efdhöftc werben in sroei aKonipula=
tionen 10 «Pfennig 2lrbeitslof)n pro ^funb bejohlt. SDoS
ergibt in einer runben ©umme für unfere Umgegenb
einen 2lrbeitsoerbicnft oon 500 000 9Jlarf unb biefc

etbebli(^e ©umme roirb oon unferen armen fieuten oerbient
gu einer 3eit, roo fie fonj^ nid^ts oerbienen fönnen, nämlii
meiftens am 2lbenb, außer ben gercöhnlidhen 2lrbeitsftunben.
2Benn biefc 500 000 Diorf 2lrbeitslol]n entbehrt roeröen —
unb bei ber hohen ©teuer ift ja foum bics ©ef^öft noä) p
modhen —, fo roerben biefe Greife, bie fich bisher bomit be=

fdhöftigt haben, eS fehr bitter empfinben.

3dh roitt nun no6) erroöhnen, ba§ im § 30 oon 9^üdE=

oergütung bic 9?ebe ift, unb berfelbc ift für ousgerippte unb
nichtousgerippte Sobofe oorgefehen, aber auf ©tengel fott

feine ©teuer rücfoergütet roerben. Sdh roeiß nicht eigentti^,
worum man auf bic ©tengel, wenn man bie ooHe ©teuer
gezahlt hat, fein? ©teueroergütung gewähren roiÖ, wenn man
bie ©tengel ins 2luslanb führt. 2Iudh ift bie ©teuerrücEoer-
gütung bei gobrifotcn burdhaus nicht ri(^tig normirt, bic

3igarrenfabrifanten unb ©dhnupftaboffobrifantcn befchweren
fid) unb jwor mit 9?echt. SlCc biefe Singe finb nidht in
örbnung, olfo oudh hier muß eine Dleftififotiou ftottfinben.

®as gonjc Sabafgefchäft hat beshalb eine gonj befonbere
2Bidhtigfeit, weil ber Kleinbetrieb möglidh ifi, weil in bem
^Kleinbetriebe Seutc fidh befdhäftigen fönnen, bic fonft mit
ihrer 2lrbeitsfraft gor feine 3Serwenbung ftnbcn fönnen in
golgc ihrer gefunbheitlidhen aSerhältniffe , unb ber fleine
3Konn fidh bort leicht felbftftänbig modhen fonu. Siefc
©Eiftenäen folItc man bodh ja pflegen unb fdhonen. 2Bie groß
bie 3ohl ber 3lrbeiter ift, bic in biefer Snbujlrie befdhäftigt
finb, finben ©ie ouf ©eite 44 unb ©ie werben borous crs

fehen, boß wir otte Urfoche haben, redjt oorftd)tig ju 2ßerfc
5u gehen. (Ss finb oielc hunberttoufenbc ©yiftenjcn oon bem
neuen ©teuerprofeft abhängig, unb bic p erholten, haben
wir olle Urfodhe. Sßenn ipir ober bie ©teucrfä^e fo ho^
modhen unb fpäter einfehcn, wir haben ein gehler gemodht,
bann läßt fidh bos nidht wieber fo leicht in boS alte gohr=
gelcis bringen.

Sdh will nun noi^ auf bie Sijenjftcuer fommen unb
fonn nicht umhin ju crflären, baß , roie idh biefes ©efe& gc=
lefen habe, midh eine eifige Kälte angcroonbelt hat, idh habe
gefragt, roos haben benn bic Sntereffenteu roohl oerbrodben,
boß mon fie unter eine folche ftrenge poliaeilidhe 2luffi^t
ftcKen roiß.

(Sine Kritif über biefeS ©efefe hier nodh ous^uübcn, roiß

ich unterlaffen, roeil idh nicht in 3weifel bin, boß biefes ©e^
fefe ganj gewiß in bem §aufe feine Sinnahme finben wirb.

3n a3e3ug ouf bie 5Radhftcuer ift oudh fdhon fooiel hier
oerhonbelt worben, boß idh midh ganj furj foffen fonn. SDic
{^roge hat fo unenblidh oiel ©toub aufgewirbelt, boß es ja

fehr gut wäre, roenn fie jur Söfung fäme. 3dh
oerfenne nidht, meine Herren, boß bic 3^odhfieucr,
roenn fie erhoben roerben foß, ja eine außer=
orbentlidh gehäffigc unb oußerorbentlidh fdhroer auSäuführenbe
ift, idh oerfenne oudh nidht, boß fie 9Za^theiIe jur golge hoben
roürbe, bie redht oerhöngnißooß roerben fönnten, ober bennoc^
fonn idh nidht umhin, mich auf ben ©tonbpunft meines
Koßegen Kiefer ju fteßen, ber Shnen bereits borgelegt hat,
baß oudh auf ber onberen ©eite Sntereffcn oorhouben finb,
bie ebenfofls ©d)onung oerbienen unb benen ©dhonung ge=
roährt roerben muß. 3ch wiß aber hoffen, baß Rdh bie 3J?ög=
lid)Eeit ergeben werbe, beibe ©tonbpuntte unb beibe Sntereffen
mit cinanber ju oerföhncn, unb boju werbe idh beitragen.
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\oml in meinen Gräften ftc^t. @ö iü aber gor nii^t angeseigt,

iefet fpejieU über biefc ^rage ju cerl^anbeln, weit ia bie grage

ie noi ber §öt)e ber je^t ia noc^ niö^t beftimmten ©teuer

unb ber Sottiä^e an i^rer SKi(^ttg!cit bcbeutenb verlieren

tDirb. i)offe bes^alb, bafe mit un§ über biejc grage auä)

in einer SBeife ju »erftänbigen fu(J^en, bie baä 3ntercffe beiber

©eiten su ira^ren geeignet tft, unb werbe mir erlauben,

feiner 3eit jorootil in Sejug l)ierauf als auc^ auf ©teuer-

unb SoUfä^e entfpre^^enbe Einträge einzubringen.

«Bisepräfibent Dr. S«ctu§: ®er §err Slbgeorbnete

t)on ^uttfamer (Söroenberg) |at bas SSort.

Stbgeorbnetcr bon ^uftfowcr (Söroenberg) : 3JJeine

Herren, ii mö(^te anlnüpfen an eine mir rai^tig fc^einenbe

Semerfung in ber Siebe beö §errn SÄbgeorbneten 3Jteier.

er faßte, i^m fomme aUeä barauf an, ba§ jcfet ein beftnitioer

3ufianb in Sejug auf bie Sabalbefteuerung gef^affen rcerbe

unb er ^offe, ba§ bamit roenigftens ein für alle SÖkl bas

aKonopol begraben fein roerbe.

a)?einc Herren, fo ganj fann \^ mir biefen ©tanbpnnit

boö^ ni(^t aneignen unb id) glaube, anö) ein erl)ebli(3^er S^eil

meiner politifd^en greunbe nid^t. 2ßir finb ber SJieinung,

ba& es bie ^flid^t be§ §aufe& ifi, in biefer ©effion ben

©efe^entrourf über bie Sabatbefteuerung mit ben «er-

bünbeten 3legierungen in einer gorm ju vereinbaren,

mlä)i in fic^ bie ©eroä^r ber S)auer unb ber

enbgüUigfeit aUerbingö trägt. 2lber, meine sperren, unfere

ganje ^nanjieße entroidelung ber 3ufunft möglici^erroeife ab^

juf^neiben, ba§ ift nicl^t unfere abfict)t; wir n)ünf(^en

roenigftenä nid^t, bofe unfer im großen unb ganzen juflim--

menbe§ SSotum ju ber SSorlage ber oerbünbeten Slegierungen

in biefem ©inne interpretirt rcerben möge. SKeine §erren,

ob ni(it am ®nbe aller ©nbeu für ben Sabalbau, roelc^er

l^ier ia fo marmc, berebte unb, wie icb anerfenne, üoHfommen

berechtigte prfpraii^e gefunben ^at, baS 3JJonopol »on allen

SBefteuerung^arten alö bie üortljeilbaftefle ftd^ ertoeifen roirb,

bas ftel)t in meinen SCugen fe^r babin. 3(i) erlaube mir bie

Herren auf einen fefir d)arafteriftif(^en Sßorgang in biefer

SBejiebung au§ ber 3JJitte ber Sntereffenten felbfi ju

erinnern.

3Keine §crren, ber ßanbeäausfd^ufe oon eifaB-2otl)ringen,

alfo bo(^ geroife ein ©ac^fenner ouä früherer Seit, i)at in

feiner ooriäbrigenSifeungSperiobemit oHen gegen brei©timmen,

fii btingenb unb ongelegentlic^ für bie SBiebereinfübrung be§

Sabüfmonopols erflärt. aJleine Herren, ic^ entbalte mid^

jebes weiteren Kommentars biefes iebenfatts intereffanten SSor^

ganges.

SBenn mir gegenwärtig, wie icf) anerfenne, cor bem fe^r

ferner ju löfenben Problem ftet)cn, bic ©rjielung eineg bem

gteiisfinan^enbebürfnife mögli(^ft entfpred^enben bo^en ©rtrageä

von ber Sabalbefteuerung in (Sinflong ju bringen mit ben

legitimen unb bere(S^tigten Sntereffen eines blü|enben lanb>

n)irtbf^aftli(^en erracrbsaroetges, fo meine xä), mir büfeen je^t

bas, mas mir ein \)alU^ 3oljrf)unbert lang »erfäumt ^aben,

(feljr ri(^tig! rechts.)

oiellei(ibt n\6)i burd) unfere ©c^ulb, — unb wenn mein

»crebrter f^reunb, §err ^reitierr üon 9)iarf(^all in feinen »or-

geftrigen Sleufeerungen meinte, für biefe SSerfäumnife l;abe

®eutf(felanb eine reicblicä^e (gntf(^äbigung in bem Sefife einer

blübenben, taufenbe üon fleißigen ^^amilien ernäl^renben

Sabalfultur, fo m'ö^it \6) biefer Sleufeerung bocb nur mit

großem SSorbebalt gegenübertreten. 3d) erlaube mir bod^

barauf aufmetlfam ju mad)en, ba§, roenn SDeutfd)-

lanb — id) will einmal fagen feit fünfjig Sauren —
in ber Sage getoefen märe, bei biefem ©teuerobjeft nur fein

finanjieües Sntereffe ju 3{all;e ju jie^en, bann möct)te id;

bie aJlilliarben wo^l jäljlen, bie mir bem bireft peuernben

»olf baburcb bitten erfparen fönnen. Siäb o^Me, biefer

aüerbings nicbt in bie ®rfcbeinung getretenen S^atfacbe gcgcn=

über erf^eint mir ber ©tanbpuntt meines oere^rten f^reunbes

in biefer aSesiebung Uä) in einigermaßen oeränbertem £i(^t.

3(b mu& ganj offen fagen, bofe \6) an bie «Prüfung biefer

33orlage »or aEen SDingen mit bem Seroufet*

fein' berantrete, bafe bie obetftc unb erfte ^^iä)t

für uns barin liegt, fie in einer %om jur

Slnnabme ju bringen, ml^t bie nad)baltigc ©rjielung eines

möglidift boben finanjiellen Ertrags garantirt. 2Bas unter

^eftl/altung biefeä für mid^ mafegebenben ®efid)t§punft6

irgenbroie gefd^ef)en fann, um ben bere(^tigten Sntereffen ber

Sabafbauer ©(^onung entgegenjutragen, baS werbe id), unb

i^ glaube, bas wirb bie ^Kebr^atil meiner politifdben greunbc

bereitwiHigfi tl)un.

Setracbte idb mir nun bie SSorlagc trofe ber üorgerüdten

©tunbe no(b etroas näber, fo gefiebe icb, ba§ bic gorm, in

weld^er bie Sabaffteuer uns bier präfentirt, für mi^ audb

ni(its fel;r 33erfübrerifcbeS fjat. 3flur bie gewiffermafeen jefet ein^

getretene Swangslagc, in ber wir uns befinben unb bie @r^

wägung, ba& biefe ©effton, meiner 3lnfid)t nacb, nid^t oor=

übergeben barf, obne etwas ©efinitioes gefc^affen ju ^aheu,

nur Diefe Sroangslage mad)t mir bie bargebotene Koft einiger^

ma§en f(^ma(f|aft. §err oon 3Jiarfdbaa bat biefem SBebcnfen

bereits einen braftifcben, aber, wie idb glaube, faum febr

übertriebenen 2lusbru(! gegeben, inbem er fagtc, bie Sabaf--

fleuer präfentire fidb l)iet in einer feljr primitioen ©eftalt.

3cb glaube aucb, man muß bodb jugefteben, bo§ ein ^c-

fteuerungsf^ftem, welcbes ben fo überaus »erfcbiebenroertbigen

Zabat einer faft einbeitlid^en ©teuer unterwirft, bergeftalt,

ba6 bas bödE)ftit)ertbigeS)3robuft meüeidbt mit 4 bis 5 «ßroient,

bas minberwertbige mit 300 «Projent befteuert wirb, cmc

Sefteuerung, wel^e fidb unter aüen Setbeiligten für bie

©teuerentrid^tung gerabe an ben §ilf(ofeften, an ben finangiell,

möcbte i^ fagen, Söebrlofeften bält, an ben Sabaflanbbauer

— büß bies eine 3Irt »on Sefteuerung ifi, non ber idb fau"^

fagen mö(ite, bafe fie auf bas «präbifat einer fe|r rationetten

Sefteuerung 2lnfprud^ ju madben bat.

3lbei, meine §erren, wie bic Ba6)tn nnn einmal liegen,

nad)bem bie oerbünbeten 9lcgierungen, wie ber aScüottmäcbtigtc

jum Sunbcsrat^, ber preufeif^^c §crr ginansminifter ausbrüdE^

liä) erflärt l)at, einftimmig befdbloffen baben, bie 2;abaf)teuer

in i^orm ber ©etoicbtsfteucr no(^ einmal ju bringen, unb idb

wieberbolc, nadbbem icb wcnigftenS unb meine politifd£)en

greunbe mit mir ber feften Ueberjeugung finb , bafe wir

jefet etwas ©efinitioes fd^affen müffen, wenn wir übetbaupt

einmal mit biefer ?^rage ju @nbe fommen wollen, — unter

biefen Umftänben glaube id^, werben wir ber näbercn (Sr^

wägung bes ®ntwurfs uns nicbt entjie^en fönnen unb idb er=

fläre aud) für mi^, bafe \6) im großen unb ganjen, t)orbc=

baltli(b febr oieler (Sinwenbungen im fpcjictten, mir ben

©tanbpunft ber oerbünbeten 3tegierungen>n5ueigncn im ©tanbc

unb bereit bin.
r- r • t •

3)ieinc Herren, brei Setrad^tungen brängen ftdb mir bei

ber aagemeinen ©rwägung bes ®efe|entwurfö auf, juerft bie

abfolutc §öbe bes ©ingangSjotts. ®ie ift für mi(^ cigcntlu^

ber Srennpunft ber ganjen aingclcgenlieit. @s finb ©timmen

laut geworben in unferer ©isfuffion, — audb mein greunb,

ber ."öerr aibgeorbnete üon 3Karfd)aa bat es ia «erlangt, —
weld^c an bie ©pi^e ber ganjen Erörterung nid)t baS

fmanjieae Sntereffc, fonbern bas Sntereffe ber JEabaffultur

fteQen, unb welcbe besbalb »erlangen, baß man fidb Juerft

fd)lüffig madben foHe barüber, wie bocb bie Saft fei, weld^e

ber inlänbifd)e Sabafbau tragen fönne, unb bafe oonn baS

(^anjc ©riftem oon unten mä) oben ju ben erböbten Eingangs*

jöUen Aufgebaut werben müffe. 5Keine Herren, icb bebauere,

micb in biefer SScjicbung auf ben oon meinem oerebrten

§reunbe cntgcgengefe^ten ©tanbpunft ftellen ju müffen. Eine

roefentlicbe Ermäßigung beö oon ben oerbünbeten Dtegierungen

t)orgefd^lagenen ©ingangsjoas ^eißt in meinen Singen nicbt«
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Qnbcre§, alä bcr ganjcn SSorlagc ben ftnanjiettcn 93oben

cntgie^en.

(©cl^r ri^tig!)

3^^ werbe, foioeit e§ in meinen l^maä^tn Gräften fielet,

mit QÜcm Diad^brud ba^in ju icirfen fuci^en, ba§ mir bie

120 3Rarf eingangäjoll per 100 Kilogramm beibehalten,

babei ifi immer nod^ eine grofee <B^onmQ beä Sabafbaues,

loie au§ meinem SSortrage ^eroorge^en roirb, möglid^. 2IIfo

mä)t Slufbou ber ©teuer von unten nad^ oben, fonbern oon
oben na6) unten unter abfotutet 3^e|l[)attung bes eingangs^

ioU von 120 aJJarf per 100 Kilogramm, baä märe mein
©tanbpunü.

SBa§ mir ober befonbers am ^erjen liegt, ba§ ift bas
»on fo Dielen Seiten Ijeroorgelobene 3}ii§öerl)ältm§ jroifc^en

©ingangäjott unb innerer ©teuerfrnft. Set) glaube groar,

meine §erren, fo fann man bie ©ac^e n\6)t auffaffen, ba§
man jagt: roä^renb frül;er Sluägangäjott unb inlänbifdie

©teuer, b. l;. bie gtäd^enfleuer fid^ mie 6 ju 2 oerfiielten,

unb fünftig ber eingangsjod jur ®en)i(J^tsfteuer fil) rcie

3 ju 2 oer^alten fott, babuxd) ifi ber bisherige mäßige
©d^u^ für ben caterlänbifc|en Sabofbau oerminbert,

bcoon fann feine Siebe fein, fonbern es ift rid&tig, roenn mon
fagt, früher ^at ber inlänbif^e Sabaf 10 2J?arf ©c^u| ge*

noffen, iefet foQ er 20 3Karf ©c^ufe genie§en. @§ liegt f)ier

alfo eine ertiö^ete S3egünftigung beä inlänbifdien Sabafä gegen

ben ouölänbif(^en cor. @ä ift oon oerfcJ^ieöenen 3^ebnern in

ber heutigen 2)iäfuffton l;en)orgel;oben toorben, ba§ man bar-

über äroeifel^aft fein fönne, ob nid^t fd^on ber oon ben vei-

bünbcten 9?egterungen üorgefd^lagene ©a| eine folc^e §öl;e

int)olt)ire, ba§ ber ©ingangsjoU als ©d^ufegott roirfen raerbe

unb ein erl^eblid^eö Snterefje für bie ginanäüertüaltung barauS
entfielt. Siefe l^rage ^alte id^ aüerbingä für biöFutabel, aber

fte entfc^eibet in meinen 3Iugen bie ©ad()e bod^ nid^t. Sd^
gel>e botjon au§, ba§ ba§ ©c^iDergeroi(^t ber j^rage auf biefem

©ebicte in fotgenbem liegt: bis je^t mar ber inlönbif(^e

Sobaf fo gut wie fteucrfrei, bas fönnen mir roo^l fagen,

2 3JiarE pro 3entner, bas ift ja ein SKinimum, fünftig foH

ber 3entner 40 3Karf tragen. 9?un ift ja natürlid^ bie

2lbfict)t ber Jiegierung nid^t bie, ba§ ber Sabafpflanjer bas
mirflid^ befinitio tragen fott, fonbern ber 3Koment, roo ber

betreffenbe i^onfumcnt bie 3igarre in ben 3Kunb ober ben

Sabaf in bie ^f^fe ftecEt, bas ift ber geeignete für bie

SSefleuerung, unb ber ßonfument foQ \a bie ©teuer trogen,

aber, meine §enen, f)ier tommen boc^ fel^r erljeblic^e, ic^

möd^tc fagen, oolfsmirt^fc^aftlid^e populäre ©efid^tSpunfte mit
in Setro^t. @s ift ^eut fc^on mieberljolt ficroorge^oben

tDorben, unb id^ ^Ite es für ganj ri(ä)tig, bafe bei ber

©inrid^tung ber fünftig fe^r erl;öl)ten inneren ©teuer
eine 2trt oon Äampf eintreten mirb jroifd^en bem ^flanjer

unb bem i^m bas ^robuft abnefjmenben §änbler, unb nun
l^ot, gtoubc ic^, §err oon 3Jlarf^afl in feinen oorgefirigen

Slusfü^rungen mit großem Stecht ^eroorgc^oben, bafe in biefem

Äampfc, bis ein geroiffes ©leidigeroic^t im Saufe ber 3al)re

Tic^ ^erauSgefteHt |aben roirb, ber ^flanjer fe^r gro^e ©efalir

läuft, ber Ueberoortf)eilte ju fein, unb ba§ biefe Ueberüor=

l^eilung, mie id) aöerbings au(§ befürchte, unter Umftänben
fo grofe fein fann, bo^ i^m bie ganje Sabaffultur oerleibct

roirb, ba| er ben 2abafbau einfteßt. 3«^ ^obe fogar gehört,

bo§ bie bto§e Seforgnife ^ieroor fc^on in biefem 3af)rc eine

erf)eblidf)e Ginföiräntung ber 2:abafpflanäung in Söaben unb
in bcr ^falj herbeigeführt f)ot.

^iJlcine Herren, ich wiü felbftocrfiänbUdh nicht näher auf
biefe 2)tnge eingehen, baS roirb ja in bcr ©eneralbisfuffion nidht

mehr möglich fei"/ fonbern bas roirb in ber ^ommiffion näher
erörtert roerben fönnen. 2lber rocnn id) mir eine JWeihe oon
^ebctnfen, oon aSorfchlägen onfehc, bie man roohl in feinem
(Semüth roöljen fönnte, um biefen bebrohten 3ntereffen ju

f(ilfe ju fommen, fo roürbe ja bos ocrfdhiebenes fein.

Man fönnte beifpielsroeife für bie inlänbifdhe STabaf»

SJetbanblungen be6 beutfchen diexä)6ta0.
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fultur eine SHbftufung ber ©teuer nadh bem 2Berth

ber ^flanjorte oorfdhlagen, unter p^cflhaltung bes

®efi(^t§punftcs, baB eine allgemeine Slbminberung gemalt
mürbe. £)b bas ausführbar ift, roirb fidh in ber ftommiffion

herausfteüen. 2lber ich ""^ötc nur anführen, bo§ man fagen

fönnte: bie -^falj, ©lfo§=Sothringen unb 33aben finb bie beft«

probujirenben ©ebiete, bann fommt bie Udermarf, unb
enblid) ©dhlefien unb £)ftpreu§en, überhaupt bie ©egenben,

roel(^c au^er ben genannten etroa nodh in {Jrage fommen
fönnten. Söenn bas möglich roäre, — eS ift in ber Ohlauer
Petition ausbrücElidh auf ein foldhes Sluöfunftsmittel hingeroiefen— eine foldhe ©fala oon ben beften ^flanjarten an bis auf bie

niebrigften ju normiren, fo roürbe bamit fchon erheblidh

geholfen werben fönnen. 3Kan fönnte anbererfeits auch eine

Strt ©rjiehung beim inlänbifchen S^abafbau gur höheren

©teuer eintreten laffen, inbem man ftaffelroeife, oieÖeid^t

fünf Sahre lang, bie ©teuer oon einem niebrigen ^Betröge

bis p bem höheren 33etrage, mel(^en uns bie oerbünbeten

Siegierungen oorfdhlagen, erhöbe.

3Jieine Herren, ich miebcrhole, bas finb alles ©ebanfen:

fpähne, bie idh mir gemadht habe; fie finb möglidherroeife

äuBerft mü&ig unb unrealifirbor, aber fie finbcn oiedeidht

t)oä) in ber ^ommiffion eine Erörterung unb SBürbigung.

SfJun, meine Herren, fomme idh brittens ju ber g^rage ber

?Za(§ftcuer, bie \6) meinestheils ganj furj behanbeln fann.

3ch gei^ehe, ba§ mir abfolut fein Siabaffteuergefe^, rooS

foldhe Erträge, roie hier, in 2luSfidht nimmt, oorfteEen fann,

roelches gang unb gar auf bie 3^a(^oerfteuerung oerjidjtet.

3d^ fann mir fchr roohl benfen, baB man mit groBem ©eroid^t

unb großem 9tedht fagen fann: ja, biejenigen SSorräthe, roeldhc

ein §änbler äur5De(jung feines normalen 3ahresbebürfniffeS ein--

geführt hat, roirb man boch ber 9Zadhbeileucrung nicht unter=

jiehen fönnen. Slber oiel roichtiger ift bodh bie anbere g^rage,

bie ganä flare, thatfä(^li(^ oor uns liegenbe bereits gelöfte

j^rage, ba§ eine ittegitime ©pefulation fidh feit 3ahr unb

Sag ber ©adhe bemädhtigt i)ai, unb ba§ ein groeijähriger

Sahresbebarf in SDeutfchlanb eingeführt ift. 2Öollen roir

biefe ©pefulation ohne roeiteres mit bem ©tcmpel unferer

33efiätigung oerfehen baburdh, bafe roir bie Siac^oerfieuerung

ablehnen? 3dh bin ber SJteinung, ba^ mir audh hi" feh^

roohl äu einer ®rmä§igung fommen fönnen, auf baä SDetail

laffe idh ^ier aber ni^t ein. 2Benn idh ^^"^ üor=

fteße, ba§ bie oerbünbeten Sleglerungcn oor bas SDilemma

gefteCt roerben fotlen, hier biefe großen 5ßerhanblungen mit

uns ju führen, ein ®efe| ju ©tanbe ju bringen unb bann

jroet 3ahre auf ben Ertrag ju roarten, bann fomme baju,

baB idh mir fage, bie oerbünbeten S^egierungen fönnen fidh

fchr roohl bie {frage oorlegen: 0 erdichten roir nidht lieber auf

bas ganje ©efefe?

(©ehr roahr! redhts.)

3Jieine §crren, nun glaube ich, baB jeber oon

uns fidh feinen allgemeinen ©tanbpunft ju biefen

bciben SJorlagen roirb madien fönnen, je na(5bcm er

überhaupt ©tellung genommen ^)at ju ber roidhtigen

§rage bcr ^^inansreform im 3?eidh unb in ben einselnen

©taaten im allgemeinen. 2Ber bie grage oerneint, roer mit

bem §errn Slbgeorbnetcn ßasfcr eine Ucberfdhufepolitif

oerroirft, ber roirb fidh mit biefen a^orlagen roohl faum

befreunben fönnen. 2Bcr aber roie id), für mein befcheibenes

SEheil, biefe Ucberfdhu§politif für burdhauS nothroenbig nid)t

nur für baS Sleidh, fonbern au^ für bie einzelnen ©taaten

hält, ber roirb audh biefen SSorlagen gegenüber im allgc=

meinen fidh ft)mpathif(^ oerhalten fönnen.

Tteim igerren, ber §err Slbgeorbnete Sosfcr l)at nculid)

eingehenbe 33etradE)tungen gepflogen über bie preufeifdhen

biretten ©teuern. 3dh mö(|te lieber junädhft an bas eine

hier erinnern, — bas roirb auch iiec §err 9lbgeorbnete

2a§fer feiner ganjen Shätigfeit im preu§iidhen ^Ibgeorbneteu^

hauS na^ nidht oerfennen, baB eine 3leform ber preuBxfdhen
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Äloffeniicucr bo^^ unbcbingt nött)tg iil gegenüber ben gegen;

njdrtig oorJianbenen Suftönben. S5ie 6anip|aufcnf(J)c SReform

war, bas wirb boö^ ieber von S^nen anerfennen, nur ber

crfte Schritt. 2ßir lönnen auf biejer ^8ai)n ni^t füll fielien,

namentui nac^bem burc!^ auf^ebung öer Wa^h unb <Bä)lad)U

fieuec bcTonberS bie großen ©täbtc in ba§ ©etriebe bicfer

bireften ©teucrn l^ineingejogen finb. aJleine Herren, rcer

bo5 fennt unb loeii roaä eä l^eifet in ©tobten wie in Berlin

unb S3rc5lau bie Ätoffenfteuer einjujiefien von ber 1. bis

4. ©tufe, ber wirb jugefteljen, bafe biefe Suftänbe Mon me^r

eine Äarrifatur geroorben finb unb unter leinen Umftänben

fortbauern fönnen. 3^ roia nic^t fo roeit ge'^en wie ber

§err SRcic^Slanjler, baß ic^ eä al§ n)ünf(^en§roert^ anfeJie,

öic Älaffenfteuer gönjli^^ ab3uf(ä^affen ; id) fel;e nxä^t ein, warum

bie roo^l^abenbe 3Jiittelflaffe nid^t aud^ t(jeil|aben fott an

ben bireften perfönlic^en ©teuern. Slber ba§ ift me^r

eine grage ber 3ufunft, mir J)aben es {)icr mit einer

fonfreten SSorlagc ju t^un, bie niä)t roeit über bas 9Kafe

hinausgehen bürfte in ber «Reform, roie ber §err ginanj--

minifict es als bas sunäd^ft ju errei(^enbe 3ict be=

2lber nun gcfiattc \ä) mir noc^ jroei SBorte über bie

üon bcm ^exxn Slbgeorbneten SasJer neulich getrauen

acufeerungen in Sejug auf bie preufeif(i^e ©runbfteuer. 3Jleinc

Herren, i^ fann \a einigen feiner Slnfü^rungen t)iellei(|t in

etroas beitreten, aber es finb babei hoö) '\oiä)t t^atfäd^tic^e

Srrt^ümer bem §errn Slbgeorbneten ßasfcr mit unterlaufen,

ba6 "00^ einigermaßen an bem SBertfi feiner übrigen

Ausführungen jroeifelhaft roerbe. ®er ^err SUbgeorbnete

£as!er betonte ganj bcfonbcrs bie @ntf(ähäbigungsfragc unb

flelltc bie <Ba6)t fo bar, als wenn im Sa^re 1861 aQe bie=

jcnigen ©runbbefi^er, beren ©runbfteuer burc^ bas neue

©gficm erhöht roorben roären,

(9iuf linfs: ©Ott bewahre!)

fotoett fie ni^t etwa ein ^rioilegium gehabt haben, mit IS'/a

bofür entfdhäbigt roorben feien. 9Keine Herren, beibes ift

unrid^tig, unb bitte ben §crrn Slbgeorbneten Sasfer, \x6)

§ 4 unb 18 bes ®efe|es oom 20. 3Jlai 1861 anjufehen, er

toirb finben, baß ber bäuerU(^e ©runbbeftfe, foroeit er über=

haupt in ber ©runbfleuer erhöljt roorben ift, gar feine ©nt=

f^häbigung befommen h^t, roeil er bereits einer t)erfaffung5=

mäßigen rufiitalen ©teuer unterlag, unb jroar fe^r gegen

ben SGBiüen unb Sffiunfcih ber fonferoatioen Partei, roel(^^e fidh

bamals entf(ihieben aber t)ergebli(Jh gegen bie fogenannte ©runbj

iicuerausglei(|ung ausgefpro(^en f)at, unb baß ber einzelne

früher ^rioilegirte ni(|t bas IS'/gfacle, fonbern etroa bas

neunfache ber erhöhten ©teuer als ®ntf(|äbigung erhalten

hatte. 3Jleinc §erren, bas i|l aHerbingS nur eine ©pejialität,

uiü) i6) maä)t bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer feinen

aSorrourf baraus, baß er bas ni^t fennt, i6) roottte aber nur

aus bem (Srunbe auf biefen ^unft aufmerffam ma(^en unb

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer ju ©emüthe führen, roie

mißli^ es ift, ben SSorrourf ber Unbefanntf(|aft mit ben

©efeten bes ßanbes an eine anbere Slbreffe ju ri(^ten, roährenb

man felbft ni^t ganj feft im ©attel fifet.

(©ehr rid^tig! — S3rat)o! rechts. — Sroifchenruf linfs: 3u
früh S3raoo gerufen!)

9lun hflt ^^^^ Slbgeorbnete Dr. Sasfer noö) an

biefc feine Slusführungen fo ungeheuerlii^e 33ehauptungen ge=

fnüpft, baß i(äh fic bei biefer allgemeinen Debatte unmögli(j^

ganj mit ©tittf(^roeigen übergehen fann. SDer §err 3lbge=

orbnetc fteHt bie Ueberroeifung, fei e§ ber halben,

fei es ber ganjen ®runb» unb ©ebäubefteuer an bie ®e
mcinben unb fommunaten SSerbänbe prinjipieE auf eine

©tufe mit ber berühmten ^illiarbenentf(f)äbigung an bie

ftanjöflfd^en ©migranten. SDamit, baß ben fommus
nalen 33erbänben biefe 9lealftcuern überroiefen roerben,

fei bem preußif(Jhen ©runbbefi^ eine aKiHiarbe gefd^enft.

3a, meine Herren, ber §err Abgeorbnetc Sasfer nannte

neulich bie SSorte bes §errn 9ieid)Sfanjters eine Ueber=

treibung. M toitt ihm bas «ßerbift über biefe feine eigene

Sleußerung felbfl anheimfteEen. Sch glaube, e§ roürbe faum

fo milbe ausfallen fönnen, roie basienige über bie Sleußerung

bes §errn 9iei(^sfanjlers.

3Jieine §erren, roas heißt benn bas, ben fommunalen

aSerbänben ©teuerbeträge überroeifen jur SSerroenbung für

gemeinnüftige 3roe^e? Sil baS ein ®ef(ähenf für ben ©runb^

befife? 3fiein, meine §erren, bas ifl bie Ueberroeifung ju

3roe(!en, bie ber ©efammtheit ber «ölitglieber ber SSerbönbc

äu ftatten fommen. Unb finb bas gerabe bloß bie ©runb*

befifeer? 9lein! S)a fpielt ber befi^lofe ©tanb eine fehr

rocfentlii^e S^oHe.

(©ehr ri(^tig!)

2ßie alfo ber ^err Slbgeorbnete Sasfer baju gelangen fann,

biefen ^lan bes §errn 3^ei(hsfanälers al§ eine ^olitif

ber 33efi|enbeu gegen bie SSefi^tofen ju bezeichnen, bas ift

mir f(ählechterbings unerfinblidh-

aJieine Herren, aber nun trofe aller 3Jlängel, bie unfere

preußifdjen bireften ©teuern ^)ahzn, roäre bamit ju leben unb

ausjufommen, benn fie finb, roie i^h für meine «perfon aner*

fenne, mäßig, roenn nur n\ä)t an biefen bireften ©teuern bas

ganje ©(^rocrgeroi(iht ber ^ommunalfteuern ^xnQZ.

(©ehr ri(^tig!)

Slu(äh über biefes ift ber §etr Slbgeorbnete Sasfer neuli(Jh

ganj leicht hinweggegangen. (Sr hat gefagt, bie ©intommen*

fteuer roirb notorif^ nur jur §älfte bejahlt, folglich imponiren

ihm bie 200 unb 300 ^rojent, bie in oielen ©täbten an

5lommunaljuf(Jhlägen erhoben roerben, gar m6)t

SJleine §erren, roenn man bie SDingc allerbings

nur fo aus ber aSogelperfpeftioe betrachtet, fo fann man fidh

ni^t rounbern, roenn man SBiberfpruch erfährt. S^h ^ß""

von mir fagcn, baß i^ tdglicih mit biefem Sheil ber Sailen

unb 33ef(ähroerben ber aSeoölferung ju tljun i)aU, unb ba

muß ich gonj offen erflären, bei uns in «Preußen finb bie

©a^en fo roeit gebiehen, baß in einer großen 3ahl preußifc^er

©emeinben in ©tabt unb Sanb bie ©renje ber SeiftungSs

föhigfeit erreid^t, in oielen überf^hritten ift.

(©ehr richtig!)

SBenn bas ein gefunber 3ufianb ifl, unb roenn ber §err

Slbgeorbnete Sasfer bas für einen gefuriben 3ufianb hält,

bann roünfd^e i^ ihm ju biefem ©tanbpunft ni^t ©lücE,

fonbern ii^ fann nur bebauern, baß biefe ©rroägung bei ihm

^la^ gegriffen hat-

aJIeine Herren, in Greußen hat bie %mmunalbefteuerung,

roie mir fcheint, x6) roitt einmal fagen, einen etroas fd^iefen

©ang genommen. SBährenb man auf ber einen ©eite burdh

faft ieben Slft ber ©efefegebung bie Saften ber ©emeinben er=

höht, hat man ihnen auf ber anberen ©eite bie finanjiellen

Hilfsquellen abgegraben,

(fehr richtig!)

betfpielsroeife burdh bie Slufhebung ber Ttdf)U unb ©d^ladht-

fteuer. 2ßir roerben oielleidht in einem fpäteren ©tabium ber

5Disfuffion nodh ©elegenheit haben, auf biefen ^unft jurücE*

jufommen.

33ei biefem ©tanbe ber ®inge, meine ich, baß es bie

^flidht ber ©efe^gebung ift, roenn fie fann, ju helfen, unb

fie fann helfen, roenn roir ber g^inanjpolitif ber nerbünbeten

Slegierungen im großen unb ganjen folgen, roenn roir bafür

forgen, baß Ueberfd^üffe bef(|afft roerben, bie es erlauben,

biefen fommunalen aSerbänben burch 3uroeifung ihrer eigenen

bireften ©teuern bie 3JJögtichfeit ju fdhaffen, ben Slufgaben

gerecht ju roerben, bie ihnen je länger Je mehr aufgebürbet

roerben.

3a, meine §erren, noch 'nehr: ©ic roiffen ya, Greußen

hat ben großen unb fühnen ©dhritt gethan, feine ^rooinjen
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imb 5?reifc ju einer erroeiterten forporatiocn 6elbflfidnbigteit

ju führen. ®§ I)at aöerbingä haxan ben weiteren ©c^ritt

gefnüpft, biefen jlorporationen au6) rec^t erl^eblic^e Dotationen

für befttmmte ©cfiranfen ju geben. 2Iu(| Ijier wirb bie

fernere ©ntroicEtung niä)t aufjuljalten fein, roir -racrben l^ier

einen Sd^ritt nac^ bem anbern t^un müffen. erinnere

nur an einen einzigen in ber Sufunft liegenben ®efi(ä)t§punft:

es ift bos ba§ neulich oon bem §ierrn SIbgeorbneten 9iBinbt=

Ijorfl per^orreääirte, aber boc^ jebenfaHä in 2lu§fic^t ftel^entie

preußifd^e Unterrid^tägefel. ^ä) fpre^c nic^t ron ber 3TJc^rung

ber Staats bebürfniffe, roeld^e bnburd; herbeigeführt werben.

3^ fpredie »on ben 2(ufgaben, roelc^c jebenfaHö tnxö) biefeä

©efe^ ben ^rooinjen unb Greifen auf i^rc Soften werben

äiigeroiefen werben. 3JJeine §erren, wenn bas gefc^efien

wirb, fo wirb alfo au^ wieber bie D^ot^wenbigfeit

einer erhöhten ©teucriaft herantreten, unb au^ biefe

23erbänbe, bie ^rooinjen unb bie Greife haben,

wenn fie lebenefräftig bleiben follen unb fidE) noä) lebenä^

fröfttger. enlwidetn fotteu, begrünbeten Slnfpru(3^ barauf, wenn
möglich, ih"en bur(^ Suweifung eines Sheils ber bireften

Steuern eine breitere S3aftS ihrer ©fiftens ju fdhaffen. S)a§

war wenigftens von Slnfang an meine wohl erwogene
3Jieinung.

2)^eine Herren, nad) aEem biefem fteht für unb auä)

im fpejifiid^ preufeif^en Sntereffe, unbebingt bie SZothwenbig:

feit feft, eines ausgiebigen 2lusbaue§ be§ inbireften Steuer;

fpftemg, unb idh f^eue m\ä) im großen unb ganjen, mid) auf

ben Stanbpunft ber »erbünbeten 9iegierungen in biefer ^e-

äiehung fteöen ju fönncn. Stßerbings, meine Herren, i^abe

iä) babei, unb id^ glaube, idh barf im 92amen
meiner politif^en g^reunbc fprechen, einen bringenben SBunfc^,

unb bem möchte i^ l)kx einen offenen 2luSbru(i geben.

SBenn es uns gelingt, burd) biefe ganje ©ruppe »on ©efe^^

gebungSaften Ueberfchüffe ju erzielen unb biefe Ueberf^üffe

ben einzelnen Sunbesftaaten ju überweifen, fo wünfche i^
oor allen 5)ingen, ba§ a\xä) basjenige in ©rfüQung gehen

möge, was in ber aüerhöd)ften Shronrebe ber Station gewiffer^

maien oerhießen ift, b. hv bie ©innahmeguellen,

welche neu gefRaffen werben foöen für bas 9tei(^, bie ein*

jelnen Siegierungen in ben Staub fe|en follen, auf bie^yorts

erhebung ber Steuer ju »erjidhten, für wel(^e bie Sanbtage

eine S(^wiertgfeit, fie aufjubringen, erfcnnen. 9)feine Herren,

CS ift hier neulich gewiffermafeen im Sclierj, idh nehme es

aber ganj im ©ruft, bie 9iebe baoon gewefen, wenn wir groBe

Ueberfchüffe würben erjielt ^ahtn, ba§ bann auf bem Sßege

»on ber £eipjigerftra§e nach bem S)önhofspla^c ous cielen

SD'Jinifterialbureaus fich §änbe nach biefen Summen auS;

ftreden würben. S;as ift möglid), üietleicht wahrf(^einlid),

idh erfenne an, ba§ ja im prcu|ifd)en StaatSförper noch Diele

Sebürfniffe finansietler 3^atur ju befriebigen finb ; aber, meine

§crren, baS erfte unb bringenbfte SebürfniB ift, ba§ bie

Hoffnungen ber Station in biefer S3ejiehung feine ©nttäuf^ung
erfahren.

(.§öit!)

33or ber Scfriebigung irgenb weldjes anbern 33ebürfniffeS

müffen wir bafür forgen, baß biefe Ueberfd^üffe iunä(^)ft,

foweit es möglich ift, on bie ^ommunaloerbönbe witfli(^ ab-

geführt werben. 3ebe ©nttdufdhung in biefer Sejiehung wäre

nicht nur eine öffentlidhe Kalamität, nein, es wäre in meinen
Sugen gerabesu ein Sto§ in baS ^erj bes monarchifdhen

^rinjips. 3Jleine Herren, id; idhlie^e alfo mit bem 2Bunfd^e,

büfe fid^ biefe Hoffnungen erfüllen. 2Sirb baS ber ^aü, fein,

bann glaube ich, werben alle biejenigen, welche mit iljrem

S^lufeootum fid) auf bie Seite ber üerbünbeten ^Regierungen

ftetlen, fich "lit gutem ©ewiffen unb ootter ©enugthuung fagen

fönncn, bafe fic thätig mitgcpjirft hoben an ber S3egrünbung
einer großen unb heilfan^en Jieform.

(S8rat)o!)
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?Pröflbent: @s liegt ein aSertagungSantrag oor, »on
bent Herrn 2lbgeorbneten Seichter (Hagen). ®ä liegen audh

©dhluganträgc oor, oon ben ^exxm Slbgcorbneten Dr. 3ägcr

(Sieufe), Dr. aJJüHer(©angerhaufen), ^fähler unb oon bem Herrn
Slbgeorbneten ©rafen oon g^ranfenberg. 3la6) ber ^rajis bes

Haufes werbe idh juoörberft ben 3Sertagungsantrag crlebigen,

unb wirb er oerworfcn, werbe id^ auf ben ©dhlu§antrag
jurücEfommen.

3(^h erfudhc biejenige ^txxzw, weld^e ben $ßertogungS=

antrag bes ^exxn Slbgeorbneten SRidhter (Hctgen) unterfiüfecn

wollen, fid^ ju erheben.

(©efdhicht.)

SDie Untcrfiü^ung reii^t aus.

3^unmehr erfudhe id^ biejenigen Herren, aufjufiehen refpefs

tioe flehen ju bleiben, weld^e bie SSertagung befdhiiefeen

wollen.

(©efdhieht.)

Sos ift bie 3Jlinberheit ; ber aSertagungSantrag ift abgelehnt.

3ch ntufe iefet ben ©^lu^antrag crlebigen.

3dh erfud^e biejenigen Herren, raeld^c ben ©dhlufeantrag

ber Herren 2lbgeorbneten Dr. Säger (5WeuB), Dr. SKüUer

(Sangerhaufen), ^fahler unb ©raf oon Krautenberg unter»

ftü^en wotten, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

SDic Untcrftü^ung reidht aus.

SfJunmehr erfu(^e idh biejenigen, aufsufiehen refpettioc

flehen ju bleiben, welche ben ©dhlu& befdhlie^cn wollen.

(©ejchieht.)

®as S3üreau ift einig, ba§ bie aJiehrheit fteht; bie S)isfuffion

ifi gefdhloffen.

3ur ©efdiäftsorbnung hat bas 5Bort ber Herr Slbgeorb*

uete 9fiid)ter (Hagen).

Stbgeorbneter IRt^tcr (Hagen): @s liegt mir baran,

jumal nac^ ber Siebe bes Herrn oon sjjuttfamer, ju fonftatiren,

ba§ bie ©istuffion gefdhloffen worben ift, obwohl meine Partei

in ber zweitägigen ^Debatte nidht h^t gum SSort fommen
fönnen.

?Präftbcnt: 3u einer perfönlidhen Scmcrfung ^ai bas

2Öort ber Herr 2lbgeorbncte Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SaSfet: Siad^bem nunmehr bie S^ebatte

gefdhloffen ift, bin x6) leiber nidht in ber Sage, auf bie aus*

führliche ginanjrebe bes' Herrn oon ^uttfamer äurüdju^

fommen. %üx ben g^aU, bafe mir bie SBortertheilung günflig

fein follte, fomme idt) ouf bie Sac^e jurücf, fobalb wir über

bie ^lornjöQe oerhanbeln, heute mödhte idh nur ein paar thatfädh^

lidheSrrthümerbesHerrnoon^utlfamerhier im §aufe fefli^cHen.

SBenn Herr oon ^uttfamer ben ftenographifdhen Seridht

oor Stugen gehabt hätte, würbe er mir wafirfdheinlic^ nidht

Dinge in ben a)Runb legen woßen, bie id) nidht gefagt httt>e,

unb bereu 2ßiberlegung ihm beshalb leidht geworben ift.

ha'&e nicht gefagt, ba& wegen ber Erhöhung ber

©runbftcuer bie einjclnen ©runbbefifeer abgefunben worben

wären, fonbern wegen ber früheren Befreiung wären [iz abge;

funben worben, unb mit Slücfficht hierauf habe idh ^en Unterfdhieb

heroorgchoben jwifd}en benjenigen, bie einen -^rioatrechtstitel

für bie Befreiung gehabt hoben, unb benienigen, bie feinen

^43rioatredhtSlitel für fidh gehol>t hoben. bin um fo

mehr oerwunbert über baS SJlifeocrftänbnife bes Herrn oou

^uttfamer, als er felbft noch roährenb meiner !Rcbe burdh

3rt)ifdhenbcmcrfungen eine Unterhaltung mit mir über biefen

©egenftanb führte, unb id) auf einen 3uruf oon ihm aus*

brüdflidh hinzufügte, ba& idh unterfcheibc, währenb id)

oon bem ©rfafe bes jwanjigfadhen ©runbfteuerbctragcs fpradh

nur biejenigen inSetradht fämen, bie einen Siedhtstitel hoben.
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lüäl^renb mit bem ISVs^afle» olJöefwnbeu loerben foQten, bie

feinen 9?ecf)tälitel für fi(| ptten. ©ottte mir ba§ 2Bort „©r*

lö^ung" irrtJ)ümli(^ nur in ben 9JJunb gefommen fein, fo

tDürbe ber §err Stbgeorbnete oon ^uttfamer fi(3E) buriäf) ben

gangen Sn^alt meiner 9iebe überzeugt ^aben, ba§ id) nur

»on Befreiung gefpro($en unb von ber®ntfc^äbigung für baS Stuf:

geben ber Befreiung. SDaran i^alte ic^ aHerbingä feft, bafe nad) bem

2BortIaut be§ § 4 bos ISVj^fai^e erfefet werben foU für

bieienigen —
(©lode be§ ^räfibenten)

es ift nur bos ©egent^eil gefagt morben, x6) gebe aber ju,

meine §erren, ba& x6) perfönliif^ nic^t weiter ge^en fann/

aber es ift eine peinlid^c Sage, ba^ mir jemanb üoriüirfl,

ic^ J)ätte etroas g=alfd)es gefagt, unb id) bin nic^t im ©tanbe,

miä) bagegen gu »ertl^eibigen. Stlfo i(| bel^alte mir üor, bei

©elcgentieit auf bie ©ac^e jurüdjufommen.

^erfönli(S^ roiH \ä) nod^ fürs bemerfcm 2l[s ic^ baoon

fprai^, ba§ ber @rla& ber ©runbfteuer bie Sebeutung einer

Surocnbung oon einer SKiEiarbe an ben ©runbbefife ptte,

^abe i^ ausbrücfli(^ oorangefci^idt: menn bie ©runbfteuer

ben ©runbbeftfeern ju gute fommen foü. 3d) £)abe an biefer

©teile ni^t bie SBirEung einer Uebertragung an bie ©emeinben

beleud^tet, fonbern id^ J)abe ben "^aU oorausgefefet, ba§ berOrunb^

befi^, rate in ber 9iebe bes §errn 9ieic^§fanjletS angebeutet

mar, um biefe ©umme entlaftet werben foHten. SDals bie

Uebertragung ber ®runb= unb ©ebäubefteuer an bie ©e^

meinben beabfi^tigt fei als ein fold^er ®rla§, bas l^abe iä)

in meiner 3iebe nid^t ausgefül^rt, id§ behalte mir aber üor,

bies fad^U(§ in einer Jiebe barjut^un.

^töfibent: 3u einer perfönli(^en Semerfung ^at bas

SSort ber §err Slbgeorbncte oon ^uttfamer (Sötoenberg).

atbgeorbneter öon ^niifamtv (Sömenberg): aJieine

Herren, ftatt jeber anbern ©rroiberuug auf bie SSorte bes

§errn Stbgeorbneten SasEer, befd^ränEe i^ mxä) barauf, einfach

S^nen bas oorjulefen, was ber §err Slbgeorbnete SasEer in

ber bamaligen 2)isfuffton mörtU(| nac^ bem ©tenogramm

gefagt l;at. ®r fagte:

2)a ift benn mand^en abgenommen roorben, anbe^

rcn jugelegt. 3J?an |atte aber bamals bie ©runb*

fteuer fo felir aufgefaßt als eine 5lapitalangelegenl^eit,

bic im ilaufroert^e ber ©runbftüdfe ftecCe, ba§ fämmt=

Ii(^eu 33efi|ern, benen bie ©teuerbefreiung genommen
ober benen in golge ber Stusgleic^ung eine erE)ö{)te

©teuer auferlegt mürbe, wenn fie einen 9ie(^tstitel

platten, baS »oüe Kapital mit bem 8TOanjigfa(^en

SBert^e ots @ntf(^äbigung gegeben mürbe, wenn fie

feinen Sied^tstitel l^atten, jmei ©ritt^eil bes gefammten

Kapitals, 13V3 ^rojent.

Sllfo mar meine lefete 3Jiitt^etlung roUEommen ridlitig.

3n Sejug auf ben jroeiten ^unft oerlefe id^ nur fol=

genbc 2ßorte aus ber 9tebe bes §errn 3Ibgeorbneten SasEer:

©old^e ©teuern, — oon benen üorEiin bic 3tebe

gcroefen, — foHen jefet neu eingeführt, er^öl^t unb

gegeben werben, bamit ber not^teibenbc ©runbbefifeer

eine 3JiiEiarbc erl^ält.

(§ört, f)öxt\ red^tä.)

SJleine Herren, bas ift eine g'inanjpolttif ber SBeftfecr

gegen bie S^ic^tbefi^cr.

|8räfibent: 3u einer pcrfönli(^)cn SBemerEung ^at bas

SBort ber ^txx Slbgeorbnete Dr. Saster.

Slbgeorbneter Dr. öaSfe«: Slus bem ©inne Ejätte ber

§err Slbgeorbnete »on ^uttfamer feEir kiä)t wiffen fönnen,

bafi bas 2Bort „ober" t)ier blos »erfproi^en gewefen ift.

mal §citerfeit linfs.)

äJJeine Herren, ©ic (rechts) finb immer gleich jum 2a^m
im 6f)or bereit ; bamit erreichen ©ie aber nidtit bas aller«

minbefte, fonbern nur, wenn ©ie einfach bic Sieben pren
unb wiberlegen; aber bas Sad^en fann idp weber gefeUfd^aft*

lid^, no(^ parlamentarifc^ für einen Seweis Ijalten.

(§eiterfeit red^ts.)

Snbem \^ von bem Unterfcf)ieb fpred^e, jwifc^en ben^

jenigen, bie für bie ^Befreiung einen 3?ec^tstitel tiatten unb

benen, bie feinen Ratten, fo wei§ jeber, weld^er bas preu§ifd^c

®efe& über bie ©ntfdliäbigung üor Stugen ^at, ba§ nur bie

Siebe fein fann »on ber ©ntfd^äbigung für bie ^Befreiung, unb

ba§ ii^ bas Sßort „®r|öl)ung" nur erwäljnt Ijabc als aKafes

ftab für bie ©umme, bie für bie wegfatlenbe Befreiung ju

geroäljren war.

Sei bem jweiten ^unft I)ingcgen f)abc ic^ ben gefammten

ScEt ber Siebe bes §errn 9ieii^sEanjlers jum ©egenftanb

meiner Erörterung gema(^t
;

berfetbc ^atte erläutert, es müfetc

ber notl)leibenbe ©runbbefi^ um bie ®runb= unb ©ebäube«

fteuer erlei^tert werben, unb es ptte geroi§ feinen ©inn,

über ben S^otliftanb ber ©utsbefi^er unb beren (Sntlaftung ju

fpred^en unb bie ©runb; unb ©ebäubefteuer fo ju belianbeln,

bafe ber ©utsbefifeer biefe ©teuern ftatt an ben ©taat in

3uEunft an bie Commune jaf)len fottte. SDie beabfid^tigtc

©ntlaftung tjabe id) beljanbelt, unb ber ©ntlaftung ber ©runb?

befi^er um bie ©runbfteuer ^abe ic^ bie Sebeutung eines ©e»

fc^enfs einer SJHlIiarbe beigelegt.

Seber, ber unbefangen bie ©a(|e auffaßt, wirb jugcftel^en,

bafe i(^ bies jur 3SorauSfe^uug na^m, baf; id^ bagegen ben

Umftanb, wel(|e g^olgen bie Uebertragung oon ©teuern an

bie ©emeinbe f)aben würbe, an jener ©teEe meiner Siebe

überljaupt m6)t erörtert §abe.

?Ptäflbc«t: aTceinc §erren, es liegt ein Slntrag oor,

bie SSorlagen jur weiteren Seratl^ung an eine ^om=

miffion oon 28 3Jiitgliebern gu überweifen,

— bas ifl ber Slntrag bes §errn Slbgeorbnetcn Dr. Söroe,—
unb es liegt ferner ein Slntrag bes §etrn Slbgeorbnetcn oon

Senba oor,

bie aSortagen Sir. 136 einer ^ommiffton oon 21 SJiit;

gliebern jur Sßorberat^unß ju überweifen.

3ur ©efd^äftsorbnung l^at bas SBort ber §err Slbgc«

orbnete Dr. Sasfcr.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fet: ©ooiel iä) mid^ überjeugt

labe, Ratten §err oon S5enba unb oon 33ennigfcn mit mir

bie gleid^e 2lbficE)t, ben Slntrag jurüdjujielien. 3d^ glaube

bas jcfet im Siamen aller SlntragfteHer tl^un ju bürfen.

^räflbcttt: SJieine §erren, bann bleibt nur (Sine g'rage

übrig: ob beibe SSorlagen, über weli^e wir bie erftc Sc*

rat^ung gefd^loffen ^aben, an eine ^ommiffion oon 28 SJiits

gliebern jur weiteren 33orberatl)ung übcrwiefen werben foQen.

3d^ erfu(|e biejenigen Herren, welche fo befd^lie&en

wollen, fi(^ ju er^iebcn.

(©efc^iel^t.)

5Da5 ifl bic aKe^rheit; bic SSorlagen gcl;cn an eine

Xlommiffton oon 28 SKitgliebern. .

SJieine §errcn, id^ fann wo|l annel^men, ba§ baS §auö

jefet bie ©ifeung oertagen wiH,

(3uftimmung)

unb erlaube mir ba^cr, als 3cit ber näd^ften ^lenarfi^ung

oorjufd^lagen SJiittwod^ SJiittag um 12 U^r. 3d^ proponirc

als 2:agesorbnung bie Siummcrn 3 bis influfioe 9 ber heutigen

Sagesorbnung unb ferner fotgcnbe ^etitionsberid^te:

«Petitionen, weld^c als jur Erörterung im Plenum
nid^t geeignet tTcaä)Ht jur ©infid^t im 93üreau

niebergelcgt finb (Sir. 133 ber S)rudEfad^en)

;



g)eutf(3^er meiäjitaQ. — 43> ©i^ung am 12. aWai 1879. 1175

Sroeüer Script ber Äommifrwn für Petitionen (??r. 109
ber Snidfac^en)

;

btitter Sertc^t ber ßommiffion für Petitionen (9?r. 128
ber Srucffad^en);

cicrter Seridjt ber ßornmiffton für Petitionen (9Zr. 150
ber ©ructfac^en)

;

fünfter Seric^t ber ilommiffion für Petitionen (9?r. 155
ber SDrudffad^en).

©egen bic S:oge§orbnung toirb SBtberfprud^ ni(^t erhoben;
es finbet olfo mit biefer ^agesorbnung bie näd^fte ptenar^
fifeung 2«ittix)o^ 3J?ittag um 12 U^r fiatt.

Sobonn, meine §erren, mu§ id^ ferner nod) proflamiren,
bofe 3){itttDoc^ nad^ ber pienorft^ung bie Stbt^eilungen be=
rufen werben jur SBofil ber befc^loftenen 5lommiffionen : ber
Jariffommiffion, ber ^ommiffion für bie Sraufteuergefefee unb
ber ^ommiffton für bie Sobaffteuergefefee.

3ur ©efc^äftsorbnung ^at bas SBort ber ©err Slbgeorb*
nete 3ii(^ter (§agen).

SIbgeorbneter mn^itx (§agen): SBei ber ©(ä^tt)ierig!eit

ber 3J?aterie unb bem großen Umfange ber sroeiten 33cratJ)ung
beg Soatarifs mödjte i^ bem §errn Präfibenten anheimgeben— ic^ glaube, id) folge barin mir bem ©ebanfengangc, bem
er felbft in ber legten ®i|ung 3lu§brucE gegeben fiat,— ob eö nid^t jroedmäßig märe, ben ©eniorenfonoent
ober ein ä^nlid^eä Drgan jufammentreten ju laffen,
um unter aOen Parteien eine SSerftönbigung in
Sejug auf bie jroeite SSerat^ung be§ SoEtarifS im
Plenum nad^ ber 9lic^tung herbeizuführen, einmal fii über
bic a^eihenfolge ju cerftänbigcn unb jmeitens über beftimmte
2:agc in ber SBod^e-

3dh glaube, nur roenn man planmäßig uon »ornherein
m biefer SBeife öetfährt, fann man fachgemäß bie 23or=
berettung auf biefe 'i^t\^(x\.iz— ju jeber Pofttion ift ja ein be=
fonbereg, fe^r umfaffenbeä thatfäd^lidhes SJtaterial nöt^ig —
fo crleid^tern, mie es bie SRatur bes ©egenftanbeg erheifc^t.

e§ liegt ja \)\<ix ganj ähnlidh, mie bei ber

Söubgetberathung. %^ möd^te nic|t, boß einmal om
©ä)(u& einer Sagesorbnung oetfünbet mürbe, baß morgen
ober übermorgen gleid) bie jraeite 33erathung oießei^t einer

Sarifpofition ftattfinben foH, reo fie am roenigften ober nicftt

üon allen Seiten erroortet mürbe. 2Benn man überhaupt fo

fd^roierige ©ad^en gleich im Plenum berathen raiQ, fann man
in ber %^oX bie Serathung nur ju einer ernfthaften geftalten,

roenn atte ©rleidhterungen im ©efd^äftsgange, bie möglid^
finb, in ber §i"f^t getroffen rcerben.

?Ptöfibent: 5ch ^o!ot aßerbingä bie Slbfidht, fdhon für
©onnerftag ben Seginn ber sroeitcn Serathung ber 2:arifoors

läge Shnen »orjufchlagen. 3ch biefc 2lbfid^t heute nur
nodh nicht au§gefpro(|en, roeil idh insroifchen no(^ uon ben
oerfd^iebenen ©eiten be§ .^»aufes ©rfunbigungen einjiehen loill.

3(i) h«t'e neulidh f^on im Plenum am ©chhiß ber
©i^ung angeregt, baß es gut fei, raenn jroifchen ben oer^

fdhiebenen ©eiten bes Kaufes eine Einigung ju ©tanbe
fäme, mie bie ©efdjdfte unb namentli^ bas aSer=

hältniß ber ^ommiffionsarbeiten ju ben pienaroer«
fammlungen geregelt merben fann. 2öenn bis je^t barüber eine
©inigung nid^t ju ©tanbe gefommen ift, fo roiU idh mir 3Jlühe
geben, biefe (Einigung unter ben nerfchiebenen ©eiten bes

Kaufes JU ©tanbe ju bringen. (Sin auerfannteS Örgan in

biefer SSejiehung habe idh — menigftens offijiett — nid^t,

(fehr ridhtig!)

unb idh staube baher, baß idh nidhts weiteres fagen fann,
als mos idh gefagt habe, nämlidh, baß idh wir 3Jiühe geben
roerbe, biefe SBermittelung herbeijuführen.

3m übrigen ift gegen bic Dorgefdhlagene Slagesorbnung
raeber bes Plenums noch ber 2lbtheilungen SBiberfpruch
erhoben.

3dh fdhließc bie ©ifeung.

(©chluß ber ©i^ung 4 Uhr 35 aWinuten.)

JDtud wnb aSetlag ber S3u(!t)brudEerei bet ?Rorbb. StCgem. Beituna. 3)tnbtet.

»etitn, SBilhelmftraße 32.
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5Die ©ifeung wirb um 12 Ul^t 35 aWinuten burd^ bctt

^räfibcnten Dr. oon gordfenbed eröffnet.

9>r6f1bent: SDie ©i^ung tft eröffnet.

Xai ^rotofoH bet legten ©ifeung liegt jur ®infi(i^t auf
bem S3üreau offen.

©ett ber legten Penarfißung finb in ben 9lei^ötag
eingetreten unb jugelooft morben:

ber 2. atfat^eitung ber §err 2tbgeorbnete Friller;

ber 3. 2lbt|eilung ber |)err Slbgeorbnete 2trbinger.

Äraft meiner Sefugnife^abe ic^ Urlaub crt^eilt: bem §errn
Slbgeorbnetcn §ilf biä jum 19. biefes 3J?onat§ toegen eines

SobeöfoHs in ber gamilie, — bem §errn Stbgeorbneten

HKaurer für a6)t Sage roegen bringender Jatnilienangclegen^

Reiten, — bem §errn Stbgeorbneten Dr. SBaci^ä für a^t Sage
wegen bringenber ^riootgeid^äfle,— bem §errn 2lbgeorbnetcn
©aro für ac^t Sage roegen bringenber 2lmtSgefc^äfte, — bem
$errn SIbgeorbneten 3ftein^arbt für fed^s Sage jur Seiroo^inung
ber ©ifeungen bes Sanbtogeö bes g^ürftent^ums ©diroarjburg«
©onberä^aufen.

es fuc^en für längere 3eit Urlaub mcS): ber §err 3(bj

georbnete Sun|en für brei 2Bo(^en roegen Unroo^lfeinS; —
bet §err 2lbgeorbnete Dr. Soretiuö für oierjefin Sage roegen
f^^roerer 5lran!^eit in bet gamilie. — S)ie UrlaubSgefu^e
werben nlc^it angeformten; fie finb beroifligt.

©ntfi^ulbigt finb: ber -^err Slbgeorbnete oon Sernutf)
für ^cute roegen eines unauffcbiebbaren ®efd)äftS; — ber
§err Hbgeorbnete iianbmann für i)eutc roegen Ärantheit in
bet gamilie.

Sei^anblunaen btd beutfc^ea dUxätthaH.

2llä ilommiffatien bes SBunbesratl^s werben ber

l^eutigen ©i^ung beirool^nen:

bei ber Serat^ung bes jroeiten ^-Scriti^ts ber Äom--

miffion für bie Petitionen

ber Söirflic^e ©e^ieime ßriegsrat^ §err glügge;

bei ber S3crat|ung bcs oierten Scrid^t« berfelbcn

5lommiffion

ber ©etieimc £)berregierungärat^ ^err Iftiebcrbing.

3n bie Äommiffion für bie Petitionen ift an
©teile bcs aus bcrfelben gefi^iebenen 2lbgeorbneten grei^errn

oon Pfctten oon ber 4. Stbt^eilung ber Slbgeorbnete oon
Sent^eunb in bie^ommiffion für bic SBa^I Prüfungen
an ©teile bes oerftorbenen Slbgeorbneten Dr. 3^icper oon ber*

felben Stbt^ieitung ber Slbgeorbnete g^rei^err oon P fetten
gewählt.

SDie 9. ^ommiffion jur 23orberat§ung bes (Stats ber

Poft= unb Selegraplienoerroattung §at noc^ einige Petitionen

üu erlebigen unb roünfci^t ju beren Serat^ung einen ©rfa^

für i^r oerftorbenes 3JJitgUeb Dr. 3^ieper. 3^ n\n6)t ba^er

bie 1. Slbt^eilung, eine SSo^l für biefe ilommiffion oor5u=

nelimen, unb bitte ben §errn 3Sorfifeenben ber 1. 3lbt^eilung,

biefe 2Baf)l ju oeranlaffen.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rficr ©egenftanb bor Sagesorbnung ifi

:

evfte unb jmeite ^evatl^ung be§ (Suttonvfä etne§

®efe^e§, betreffenb ben Uebevgang tton ®e^ä)'d^m

ottf böä lRet(^ägcnd)t (9tr. 143 ber SDrudfacJ^en).

Zä) eröffne bic crftc S3erat|ung über bic aSorlage.

^DaS 2Bort roirb nid^t gewünfci^t; iä) fd^tie^e bie crftc

Seratl^ung unb rici^te an bos §aus bie ^^rage, ob bie SSor^

läge jur roeiteren 33erat|ung an eine Äommiffton oerroicfcn

roerben foQ. 3(§ crfuc^e biejenigen §crren, rocld^e fo befi^Uefecn

rootten, fic^ ju ergeben.

(Paufe.)

©S erl^ebt fid^ niemanb; bic 23crroeifung an eine ^ommiffion

ift abgelc^int, unb roir treten fofort in bie jroeite 33e=

rat^ung ein.

Sd^ eröffne bie S)isfuffion über § 1, — § 2, —
§3, — Einleitung unb Ucbcrf(^tift beä ©efe^cs. —
Ueberau roirb bas SBort nic^t gcroünfd^t; iö) fd^lic^e affc

biefe ©isfuffionen , unb ba eine Slbftimmung nic^t oerlangt

ifl, an6) im Stugenblidt nic^t oerlangt roirb, 2Bibcrfpru^

ni6)t oerloutbart ift, fo crfläre id^ § 1/ § 2, § 3, @in=

leitung unb Ueberfd^rift bes ©efe^cs in jroeiter Scrat^ung

für angenommen.

SDamit roäre ber crftc ©egenftanb ber Sagesorbnung erlebigt.

2Bir ge^en über ju 5to. 2:

evfte unb jtaeite 93etat^ung be§ UeBeveinfomtnenS

jtvifc^en beut beutfdien 9iet^ unb (Btoptitan«
«ten, betreffenb bo§ Eintreten be§ beutf^cn 9lci(^§

Ott ©tette Prcu^cnä in ben IBcrtrog bom 20. 2)e«

jembet 1841 )«egen UntetbtUdung be§ ^anbelg
«tit ofnfontfii^ett Siegern 0tv. 160 ber S)rudf=

fachen).

Sd^ eröffne bic ctfic Scratl^ung.
®as SBort l^at bet §err 3lbgeorbnete Dr. oon Sunfen.

3lbgeorbneter Dr. üon Sunfen: Süieine §crren, es roirb

es roo^l niemanb in Slbrebc fteHen, ba^, roenn ber gegen;

roärtige 33crtrag i^cutc juin erften 3Jial SDcutfd^lanb be=

fd)äftigtc, er auf bie oflerernfteften Sebenfen fto|en müfetc.

©r trägt auf ben erften 33licE ein aufierorbcntlid^ antiquirtes

Slusfe^en; man fann i^n gar nic^t Icfen, ol)ne fic^ oon ber

legislatiocn Äleinmalerei nid^t eben angenehm be-

rüf)rt JU feien, oon roeld^er er ein Seifpiel gibt. SDefto an=

genehmer roütbe es bem Sefer fein, roenn bie 9Jiotioe aus^

fütirlid^er pttcn ausfallen tönncn; ein jeber £efer roirb ba-

160
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von betroffen fein, raie locnig bie SKotioe auf ben SSertrag

felbfi, auf beffen ®ntftc^en, auf bie Jloti^roenbigfeil feiner Er-

weiterung unb feines gegenwärtigen ©tanbeS ju fprec^en fommen.

@s ifl mir r\xd)t gelungen, in ben aJiotioen, um nur

einjelncs aufjufül^ren, eine 2lnbeutung batüber ju finbcn,

ob benn Defterreid^ unb 3fluBlanb fid^ bereit erflärt ^aben,

bem gegenwärtigen $ßertrag beijutreten. 3«^ mad^e barauf

aufmerffam, bafe ber S8ertrag, wie er J)ier oorliegt, untere

jei^net würbe am 29. Tläxy, es werben alfo o|nc 3ioeifel

bie 6 SBod^en, bie jroif(iE)en jenem SDatum unb ber SSorlage

an ben S^eid^stag oetftoffen finb, baju benufet worbcn fein,

um fic^ über biefen aufeerorbentlid^ wi(^tiflen ^unft be§ ganjen

ajertrogswerfs eine ©ewi^^eit ju oerffi^offen.

Sd) finbe weiterhin feine Stnbeutung über eine juriftif(ä^e

jjrage, bie nid^t gan? geringfügig fein bürfte: ob natS^ bem

3lufl)ören einer preufeifc^en ^anbcls^agge ber aSertrag, wie er

t)orIag, ols ein rutienber betrautet worben ift, ob

er crft wieber ein neues Seben betommen l^at

non bem 2lugenblicE , wo ber gegenwärtige aSer=

trag abgef(^Ioffen würbe, be5iel^entU(^ bur(^ feine 9?atifi=

lation recdtsfräftig werben wirb. 6s bürfte I)ierbei nid^t

unerwähnt bleiben, ba§ \a bie preufeifd^c 3^egierung ni(|t

aBein an benfelben gebunben war, fonbern ba§ ber beutfd^e

Sunb im ©ommer 1842, wenn ic^ nid)t irre, bem aSertrog

t)om 20. ©cjember 1841 beigetreten ift unb man barum

jurifiif(^ wo^l »orausfefeen fonnte, bafe ber 3fledt)tsnad^folgcr

bes beutfd^en a3unbes, bas beutfc^e 9ieic^, oljne weiteres in

beffen 9?ed^tc unb ^flid^ten eingetreten fein würbe. ©oUtc

nun biefe blofe jutiftif^e 2lnfi^t ni(fet begrünbet fein, foQte

ber aSertrag ols ru^enb n\6)t betrachtet worben fein, fo würbe

man in ben SJZotioen gern eine ainbeutung barüber gefunbcn

^aben, ob benn nun in ber 3toif(ä^enjeit gwif^en bem Sluf»

l^ören einer preufeifd^en §anbelsf(agge unb bem gegenwärtigen

ilugenblide eine 2lufbringung üon beutfd^en ©Riffen, weld^e

ber ©flaoerei oerbäd^tig waren, ober gar aSerurtlieilungen

ftattgefunben |aben.

Ueber^aupt aber wäre es für ben Sefcr

biefer aSorloge oon Sntereffe gewefen, ju erfahren, in

weld^em Umfange bas ©efefe überhaupt SBirfung gehabt |at,

in wel(^em Umfange alfo feit bem Salire 1842 bis lieut

beutfd^e ©(^iffe als ©flaoenfd^iffe aufgebra(^t bejie^entlii^

beren gül)rer oor preufeifd^en unb anberen beutfd^en ©erid^ten

»erurtticilt worben finb. 9JJir ift aus ber Siteratur fein ^aß
befannt, woraus aber fetneswegs folgt, ba§ fold^e g^älle nid^t

ftattgefunben l^aben, unb id^ glaube, es wirb für jefet unb

für bie Sufunft »on großem Sßert^e fein, bafe über biefe

^ragc ^eut eine enbgültigc (Srflärung erlangt wirb.

®s ifi fefet nun feit ber 3eit, wo ber aSertrag, ber

lieut feine Slusbelinung unb 3ieubegrünbung erhalten foQ,

obgef(^loffen würbe, Greußen unb ©eutfd^lanb in bie 9fieil)e

ber eine glotte beft^enben Station eingetreten, unb barum
würbe auf ben erften a3licE bie aSermut^ung nal^e liegen,

ba§ SDeutf(^lanb biefelbc ©tellung ben englifd^en Sttnfprü^en

gegenüber eingenommen liaben würbe, wie es j^ranfreid^ unb
bie aSereinigten ©taaten Slmeritas getrau liaben. Seibe

©taaten ^aben fi(^ ju oerfd^iebenen Seiten gwar anl^eifd^ig

gemacht, an ber Sßefifüfte SlfritaS eine glotte ju unterhalten,

ein Äreujcrgefd^waber jur aSerfolgung ber ©tlaoeufd^iffe, beibe

aber haben fidh fonfequcnt geweigert ober l)aben gegentheilige

©ntf^lüffc wieber prüdgenommcn,— fie haben fid) geweigert,

fage idh, baS S)ur(|fuchungsredht ben englifdhen 5?reujern auf

bie Sänge ju belaffen. 3dh glaube midh nidht ju irren, wenn
i^ oorausfe^c, bo§ weber ein amerifanifdhes nodh ein fran^

jöfifdhes §onbelSfdhiff gegenwärtig burdh einen englifdhen

ilreujer fann aufgebra(i)t werben. 3dh erinnere an ben langen

©treit, weldher in ben legten fünfjiger Sahren — baS SDatum
ift mir entfallen — entftanb, als englifdhe ^reujer eine 3aht
oon, wenn idh nidht irre, 25 ameritanifdhen ©chiffen im
mejifanifdhen ©olf aufgebradht hatten, weil fie bes ©flaoen-
Ihanbeld Derbäd^tig wären.

©ifeung am 14. 3Rttt 1879.

§ieran reiht fi(^ bie j^rage, ob benn bic

wähnung »on Slmerifa nidht allein im alten Ser*

trage, insbefonberc in bemjenigen Slbfdhnitte beffelben, ber

im § 4 einer 2lbänberung unterliegt, ob bic nidht üoll=

ftänbig als antiquirt betra(^tet werben tonnte. behaupte

es nidht, \6) thue bie ^^rage, um ben Steic^stag Ihierüber unters

ridhtet ju fel)en. geft fleht ja gefe^lidh, ba& fein Sanb

aimerifas in biefem aiugenblide ben ©flaoenhanbel bulbet,

bofe bic ©flooerei in SSrafilien unb Kuba, ben bciben legten

Säubern, wo fic no(^ oorlianben war, aufgehoben ift. Unb

fo fönntc bonn für ben aSeobachter bie ^ermuthung nalh^

liegen, bafe ein 5lreujergefdhwaber in ben amerifonifdhcn ®c-

wäffern jur aSerl)inberung bes ©flaoenhanbels nit^t mehr am
Drte unb wahrfdheinlidh gar nidht mehr oorhanben wäre. Sdh

thue bic i^rage nidht, weil idh baran weitere {Folgerungen

fnüpfen mödhte, fonbern ju bem ausgefprodhenen 3tx)ecEe,

bamit über biefe thatfädhli^c Unterlage bet Bewilligung bes

Sieidhstags von ©eiten bes a3unbeStifdh§ fein 3weifel obwalte.

SSon wirfli^er SSebeutung — barüber wirb ia wohl

fein 3weifel beftehcn fönnen — oon wirflidher a3ebeutung ift

bie grage nur für bie ©ftfüftc aifrifas. 2In ber 2Beiifüfte

aifritas ift, wie einem jeben befannt, ber ©flaoenhanbel feit

einer Sleihe von Sahren fo gut wie coUftänbig oernidhtet.

2lIIe biejenigen, wel^e fi(% für bic 3ufunft Slfrifas intereffiren,

wiffen, baß gerabe auf biefer Shatfadhc bas entftehen oer;

fdhiebener afrifanifdher ©efeüfdhaften hauptfädhlidh bafirt ift.

'Slan will bie ©elegenhcit benu^cn, bie erftc feit mehr als

1000 Sahren, roo ber aSerfauf »on Kriegsgefangenen an

©flaoenhänbler nidht mehr einträglich ifl, wo alfo ben §äupt'

lingen im Snnern aifrifas eine beffere, gefunbere , menfdh»

lichere Slrt, fidh ju bereidhern, bargeboten werben fann. Sdh

betradhte alfo, im großen unb gaujcn gefprodhcn, ben ©tlaoen--

hanbel an ber 2Beftfüftc SlfrifaS unb in ben amerifanifdhen

©ewäffern als nidht mehr oorhanben. ajon großer SSebcu»

tung bleibt bcrfelbc aber immer nodh an ber Dftfüftc 3lfrifa8,

unb wir wiffen, mit wcldh außerorbentlidher (Energie bic

englifdhe ^Regierung feit Sahren bemüht ift, oon

3anjibar aus bie ücrfdhiebencn ©flaoenhanbel treibenben

Jlationen jur Aufgabe bicfes unwürbigen ©efdhäfts ju oer=

mögen. 9HabagaSfar ift mit l)ineingejogen worben, unb ob^

wohl ja angenommen werben fann, baß noä) immer fc^r oiel

im geheimen auch »on feiten ber portugiefifdhen ^änbler unb

a3eamten bagegen gefünbigt wirb, fo ifl bodh audh «Portugal

wenigftens na^ außen hin genöthißt, feine 3Kithilfe hierbei

^u gewähren. Sn biefer §infidht muß ich nun gefiehen, bei

aller ainerfennung ber Ihoh^n Kulturaufgabe, welche theils

bewußt, theils unbewußt bic englifdhe Station an ber Oftfüflc

Ülfrifas ausübt, — baß midh bie ©rwägung unangenehm

berührt, wie beutfdhe ©dhiffc aufgebradht werben fönnen auf

ben bloßen a^erbadht Ihin, ©flaoerei ju treiben, ein aSerbadht,

ber ju feiner SJegrünbung weiter nidhts nötl)ig 'f)at, als eine

eigcnthümliäje aSauart bes ©chiffes, eine SSauart, bic ia,

wenigftens foweit mir ein Urtheil suftcht, audh burdh legitime

3we(fc bes §anbels fönntc motioirt fein. Sdh fage, es

berührt midh unangenelhm, unb jwar fpejictt aus bem ©runbc,

weil idh nidht abfehe, baß es auf einer ©egenfeitigfeit bc«

ruht, g^ür uns liegt fein 2lnlaß oor, — es fann feine 9^ebe

baoon fein, unfererfeits ein Krcusergcfdhwaber an ber Dftfüftc

aifrifas jur a?erfolgung »on ©flaocnfdhiffen ju unterhalten.

Sch weiß nidht einmal, ob es bisher gefdhehen ober ob es bie

2lbfid)t ber 3iei(^sregicrung ift, benfcnigen ©dhiffen, weldhc

nad) aifien entfanbt werben unb weld)C in biefen ber

afiatifdhen ©eroäffer getongen, biejenigen „a^oEmadhten unb

fpejieücn Drbres", wie ber aiusbru^ in bem a3ertrage »on

1841 lautet, mitjugeben, weldhc fie in ben ©tanb fefecn

würben, englifdhe Kauffahrteifdhiffc ihrerfeits ju unter=

fud^en. Unter englifcber glagge aber unb »on englifchcn

Unterthanen wirb biefer entfe^li(^e ©flaoenhanbel an ber

£)ftfüfte Slfritas unb in bem gefammten inbifdhen 3Jlecre

wefentlidh mit betrieben, wie einem leben Sefcr ber
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fiimngjlonefc^en, ßameronfd^en, ®tQnIet)f(^en S^et^en Befannt.

2luä biefem ©runbc gefiele ii), ba& e§ mir aufgefallen ift,

bafe bie 3ieid^8regierung ben 80. Sangcngrab öftli(^ »on

©reenroi^ beibe|aüen l^at, melier Sombat) nic^t etreidit.

2Benn mx^ nid^t mein ©ebäd^tnife töuf(i)t, fo finb eö ganj

befonbers eingeborene girmen in SBom&at), fe^ir gro§e

Äapitalijlenfirmen, rocliiie ^auptfäd^Iic^ bie finanjielle Unterlage

für ben ©fiaoen^anbel im inbifc^en 3Jieere abgeben. 3c^

l)ätte barum lieber gef€^en, ba man oorauäfe^en barf, ba&

ein S^eil ber ©d^iffc roenigften§ nidEit von Sanjibar aus,

fonbem )ä)on von Sombap aus befrad^tet unb abgcfc^idt

loirb, roenn ber 90., 95. ober ber 100. ©rab öftlid^ oon ®reen=

iDid^ angenommen roorben märe, anflatt ben 80. feft=

ju^alten, ber in bem urfprünglid^en SSertragc ftonb.

3loö) me^r in Uebereinftimmung mit benjenigen (Srilärungen,

mdä)t bie Steidiäregierung im 3a^re 1874 im Steicljätage ge=

geben ^at, märe eä geroefen, menn ftott beä 100. ©rabeS

fogar beä 160. ©rob genommen märe, benn biefer ferliefet bie

Salomonäinfeln mit ein, »on meieren aus in ben leiten

fünfge^n bis jroanjig Sauren oon Slnge^örigen aller 9^ationen

ein »oUftänbiger unb auSgefprod^ener ©Hacen^anbel nad) ben

nörblid^en Steilen aujlralienS, na6) ben unter

ben Sropen liegenben ^flonjungen oon ^Brisbane u. f. rc.

betrieben mirb. 2l[Ie biejenigen, mlä)^ in ber Siteratur jener

3onen beroanbert finb, erinnern \x6) no6) an bie ®rmorbiing

bes anglifanif(i^en Sifc^ofs ^attefon, ic^ glaube im Sa^re
1876, roelcbe burd) ni(|tä anberes ceranla^t mor, als bafe

bie legten 3 ober 4 ©(^iffe, meldte bort^in SBeifee getragen

Rotten, bie ocrfc^iebenen Snfeln nic^t e^er Derliefeen, als

nac^bem fie, unter allerlei aSorfpiegelungen eines friebli(^en

foufmännif(|en Betriebes l^ingefommen, bie arglos ]^eran=

fommenben Ureinmo^ner ber Snfeln gemaltfam ergriffen, bie=

jenigen, bie fid^ jur2Bel;re festen, nieberfd^lugen unb o§nc alle

%om 3^ec^tens, o§ne au(^ nur ben ©d^ein ober Sßorroanb einer

greiiDilligfeit nac^ biefen I;eifeen JT^eilen 2luftratiens oerfüfirten.

6olI nun, roas ja ein jeber 2Renfc^enfreunb nur billigen fann,

einem beutfd^en ©ünber, ber ein ©c^iff in jenen ©emäffern
fü^rt, ber ^rojefe gema(^)t werben, fo meine i^, mürbe es

burd^aug angemeffen fein, roenn bie beutfc^en ^riegsfdE)iffe

i^rerfeits in bie Sage fämen, auf ein englif(^es, als ©ttaoen;

fc^iff oerbäc^tiges ga^rjeug Sagb ju machen unb baffelbe je

noc^ bem Sßortlaut bes SSertrages jur ©träfe ju bringen.

2llfo, wie gefügt, id^ mürbe lieber ben 100. ©rab ober no^
lieber ben 160. ©rab öftlic^er £änge in ben 33ertrag aufgenommen
gefel)en ^oben, erfenne aber öoQftänbig an, bafe es in ber beut=

fc^en ^olitiE nic^t liegen fann, ba§ es auä) bie finanziellen SSers

llältniife, unter benen bie beutf^e glotte entftonben ift unb ^eran=

mäcfift, ni(^t geftatten, mit einer SluSfenbung größerer Äreujer^

gcfd^iDcber oorjuge^en. 3d^ merbe borum meinerfeits gegen

ben Sßertrog, wie er fielet, nichts ©rnftes einroenben. %6) l)abe

grogen an bie 3teicf)Sregierung geftellt unb glaube, bofe beren

Seantroortung bem Sieid^stag erft bie colle Unterlage ju bem
entjc^luffc geben roirb, melier am heutigen 2oge ju faffen

fein bürfte. S)er 33ertrag enthält, um es furj gu fagen,

cincrfeits mir ju t)iel, anbererfeits, mie icf) jule^t angebeutet

^bc, ju menig.

^röflbcnt: 2)er §en ÄommiffariuS beS Sunbesrat^S
Oe^eimrat^ 3fleid^arbt l)at bas SBort.

Sommiffarius bes» 35unbeSratl)S faiferlic^er ©el^eimer

fiegationsrat^ {Reit^arbt: 2Reine Herren, ber §err SSorrebner

^ot junäd^ft eine2lusfunft barüber gemünfd^t, ob benn bie feit bem
SSertraßSabfd^lu§ oerfloffene 3eit aucf) baju benu^t roorben

fei, um fid^ ber 3uftimmung ber beiben anberen bet^eiligten

nämtic^ JRufelanbs unb £>efterreid^s, ju oergcmiffern

;

id^ ermibere hierauf, bofe ein großer 2l)eil biefer injroifd^en

Derfloffenen 3eit geroibmet geroefen ift ber SSorberat^ung ber

aSorloge im Sunbesrot^, ba§ aber tro|bem bie lurje 3eit,

bie nod^ übrig blieb, ^ingerei(^t §at, um Don Defterreic^ bc-

©ifeung am 14. 3Kai 1879. 1179

reits eine befinitiü bejal^enbe Stntmort ju erhalten unb oon

9?ufelanb l^et roenigftens eine vorläufige 2InttDort in einem

©inne, raeld^er auf eine befinitioe Seja^ung l)offen läßt, unb

jroar um fo mel;r, als S^ufelanb, als es fid^ im 3a^re 1868
um 2Iusbei)nung bes SßertragS oon 1841 auf ben norb*

beutfd^en Sunb ^anbelle, feine 3uftimmung t)ierju bereit«

befinitiü gegeben bat, burd^ bie ©rroeiterung bes norbbeutfc^en

Sunbes jum beutfdlien 3?eid^ aber befanntlid^ in maritimer

Sejie^ung fi(^ ni(|ts geänbert ^at.

S)er §err Sßorrebner »ermißt in ben SKotioen eine nähere

©rflärung unter anberem barüber, ob benn ber 33ertrag »on

1841, feitbem mir eine beutfd^e 3fteic^sftagge liaben, bis ^eutc

geruf)t l^abe; id^ glaube, bei nod^matiger Slnfid^t ber 2)enfs

fd^rift mirb er baraus entnehmen fönnen, bafe ber SSertrag

nidl)t gerul^t liat, ba& er n\ä)t rulien fonnte, fonbem ba§ er

roeiter gegolten l)ot, aHerbingS mit ben 3Kobalitäten, meldte,

mie in ber SDenffc^rift groeimat auSbrücflid^ t)erüorgef)oben

morben ift, oorläufig in @rmongelung bes jefet vorgelegten

Uebereinfommens — im SBege ber ^orrefponbenj einerfeits

mit ben anberen an bem SSertrage bet^eiligten 3Käd^ten unb

anbererfeits mit ben babei intereffirten beutfd^en ©taaten oer«

einbart roorben finb.

SDer §err SSorrebner »ermißt, menn id^ il^n rcd^t oer»

ftanben l)abe, in ben ^Kotioen bie ©rroä^nung ber Z^)at^a^^,

bafe ber beutfd^e Sunbestag im Sa^re 1842 bem 23ertrag

beigetreten fei; ja menn biefe 2|)atfad^e guträfe, märe ber

93orrourf geroii rid^tig, aber fie trifft nid^t ju. ®er93unbeS;

tag l^at nur Äenntnil oon bem Slbfd^lufe bes SßertragS oon

1841 genommen unb burd^ einen iBunbestagSbefd^luB oom
3af)re 1845 es ben beutfd^en ©taaten empfohlen, i^rerfeits

ben ©flaoenl^anbel mit ©trafen ju bebrol^en, mie fie gegen

bie ©eeräuberei angebro^t gu merbcn pflegen. SDiefem 2tn«

finnen ifc benn auc^, foroeit eS nid^t bereits gefd^el^en mar,

unb namentlid^, mie bie 3Jlotioe i^eroorlieben, oon ber 3Kel^r=

gaf)l ber beutf^en ©eeufcrftaaten entfpro(^en morben, unb bie

in biefer Segie^ung nod^ oerbliebene Sücle i|i ingroifd^en

ausgefüllt.

S)er §err Sßorrebner oermi§t ferner in ben ^JJotioen

eine nähere ©rroä^nung berjenigen g^äHe, in benen mä^renb

ber langen 3eit beS SnfraftbeftelienS beS SSertragS oon 1841

etroa beutfd^e ©d)iffe aufgebracht roorben finb, begief)ungS:

meife bie 33eftimmungen bes 33ertrogS unb bie begüglidben

©trafgefefee Slnroenbung gefunben liaben. 3d^ bin in ber

erfreulichen Sage, fonftatiren gu !önnen, bafe im 33erlauf

biefer oier SDegennien nod^ niemals ber 33ertrag oon 1841
in Inroenbung gefommen ift, unb ic^ bin übergeugt, ba§ ber

§err 33orrebner aus biefer Konftatirung nid^t etroa bie '^oU

gerung gießen roirb, ba§ barum ber 33ertrag, roie er S^nen
^eute oorliegt, überflüffig fei. 2)er 33ertrag ift ja gefd^loffen

unb bie bagu gel)örigen ©trafgefe^e finb erlaffen im mefent=

lidE)en nic^t quia peccatum est, fonbem ne peccetur.

$Darin aHerbingS roei(ä)e id^ oon ber Slnfid^t beS §errn

SBorrebnerS ab, ba§ id^ annehme, ber SSertrag roirb auö) m-
entbeljrlid^ bleiben, je meiter in ber Sßelt bie ©flaoerei aufs

^ört, benn fobalb berartige 33orfd^riften nid^t me^r e^iftiren,

roie fie ber SSertrag an bie §anb gibt, roirb, roie bic 6r=

falirung gelehrt ^at, ber ©flaocn^anbel in er^ö^tem 3Kafec

gunel)men.

5Der §crr 33orrebner beutete an, es märe rool;l roünfd^enSs

roertf) geroefen, baß S)eutfdf)lanb fi(| gu bem gangen a3ertragS=

oerf)ältni§ analog geftellt l)ätte, roie granfrei^ unb bie S3er=

einigten ©taaten. @r i)at im fpäteren SSerlaufe feiner 3lus=

füfirungen fc^on felbft auf ben ©runb ^ingebeutet, ber es

für 2)eutfct)lonb fd^roierig gemad^t ^aben würbe, fic^ fo gu

fteHen, nämlic^ baS Korrelat einer ©teHungnal^mc nad^ Slna»

iogie oon jjranfreic^ unb ben ^Bereinigten ©taaten roürbe ge;

roefen fein, gelegentlid^ 20 unb aud^ me^r Kreuger beutfc^er-

feits auSgurüften unb auf bie ©tationen gu fd^idten. 25as

roürbe fd^roerlid^ ben Scifaö biefes l^o^en Kaufes gefunben

^aben.

160*
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SBenn in biefer Einbeulung, bafe SDeutf^lanb ni^t bic

Stellung g^ranfreid^s unb Slmerifas angenommen tiabe, ein

2Rotix) etroa für bieS(nna|me gefunben raerben barf, ba& ber

§err SSorrebner ba§ droit de visite, roelc^eä ber SSertrag

begrünbete, pertiorressirt, wie eö ja au(| »on oielen 33ertre=

tern ber Dolfäred^tlidtien 2BifJenf(J^aft per£)orre§jirt rciiD, fo

Öhrf fonfiatiren, bafe eine mifebräu^lic^c Slnroenbung

biefes ^tä)t§, feitenä ber britif(|en ^reujer weber gegen

beutf(^e ©^iffc bi§|er ftattgefunben l^at, noc^ ba§ bie Sitten

bes ausroörtigen 2lmts einen einjigen ^all ergeben, in roclc^em

biefeö SRed^t gur Ungebühr gegen ©$iffc anberer Stationen

ausgeübt roorben roäre.

SDcr §err Sorrebner glätte e§, raie er meinte, »orgejogen,

Slmerifa ni6)t ferner al§ eine in bie ditvim für bie 2^ätig=
feit ber ^reujer gehörige 3f?ation im SSertrag bejeic^net ju

feilen. SSenn ber »ertrag, abgefe^en »on ben Seftimmungen,

für buxä) bie Slusbc^mung auf ba§ beutfc^e Sieid)

mit 3^ot^roenbigEeit eine aKobififotion bebingt mar, unoeränbcrt

gcloffen roorben ift, fo l^at ba§ borik feinen ®runb, ba§ e§

fid^ nur barum J)anbelte, ben Eintritt S:)eutfc^lanbs an ©teQe
5ßreuBen§ t)öl£errect)tü(i^ ju beurfunben. Sebe, bic Sntereffen

ber übrigen ^ajisjenten berülirenbe Slenberung in mate=
rieUer ^ejie^ung, roürbe boä S3efte§en beä aSertrags überhaupt
in grage gefteöt Jiaben. 2)a§ glaubten bic oerbünbeten
^Regierungen umfomeJir oermeiben ju foßen unb aud^

ju fönnen, als bisher aJJifeftänbe fid^ m6)t ergeben

laben. SSenn aber jener @inroanb fict) barauf grünbet,

ba§ in 2lmerifa bie ©flaoerei aufgehoben fei,

unb bafe ein 3ujug üon ©ftaüen bort^in ni^t me|r ftatt-

finbe, fo möd^tc id^ barauf bod^ erroibern, ba|, roenn au*
2lmerifa als Seftimmungslanb für ©tlaoen oufge^ört §at ju

CEftiren, in Ermangelung »on aSerträgen bod^ feineSroegs bie

aJiöglidt)feit einer amerifanifd^en sprooenienj fold^er ©d^iffe

ausgefd^loffen fein roürbe, bie fid^ mit bem ©Elaoenlianbel

befd^äftigen. (Sg ift bejeid^nenb, ba§ aud^ in alten Seiten
bie amerifanfd^e glagge oiel roeniger betlieiltgt roar an ber

aSerfd^iffung oon ©flaoen, ols »ielme^r an ber aSerld^iffung

berjenigen gJiateriaUen, bie nad^^er ben ©flaoenfc^iffen jum
Transport Der ©flaoen gebient l^aben, unb aucE) biefer gatt

roirb burd^ ben SSertrag getroffen.

Sener fd^on erroä^nte ®runb für bie 2lbftanbna^me uon
materiellen 3JlobifiEationen bes aSertrages roürbe auä)

maBgebenb fein müffen, um ben Sßunfd^ nid^t

ju reolifiren, ben ber §err aSorrebner oieEeic^t

etroas roeitge^enb ba^in präjifirt ^at, ben 80., roomögli* ben
100. @rab in bie Slbgrenjung ber 3ieoiere für Ausübung
bes ^reujerred^ts mit aufgenommen ju feigen. SEenn aber
ber le^terc SBunfc^ barauf bafirt, ba| es bann möglid^ fein

roerbc, ben aJüfebräud^en ju fteuern, bie fic^ auf ben
©alomonsinfeln »oüäie^en, fo fann id^ i^n barüber ba^in
beruliigen, ba& feit einigen Sauren, roie Serielle nod^ aus
ben legten aBocfien beftätigen, ber fogenannte 3JJenfd^en=

l^anbel auf ben ©übfeeinfeln ooflftänbig aufgel)ört ^at, unb
bafe berjenige aSerfe^r mit 3lrbeitern, roie er bort eriftirt, nid^t

nur als ein unoerfänglid^er, fonbern aud^ als ein für bie

bort »ertretenen Sntereffen ganj unentbelirlic^er oon ben mafe=
gebenben ©teilen bejeid^net roorben ift.

S)er §err aSorrcbner ^at fobann gefagt, es ^abe ilm
unangenehm berührt, in aSejug ouf beutf(^e ©d^iffe a3erbadhts=

momente jum ©egenftanb eines aSertrages gemad^t ju fel)en,

roie fie ber aSertrag Don 1841 enthält, umfome^r, als bie

©egenfeitigfeit nid^t oerbürgt fei. 3a, meine §erren, bie

©egenfeitigteit ift rool)l oerbürgt, fogar ausbrüdfli^ ftipulirt.

Db ber einzelne Slontraf)ent oon biefem 9tecE)t ©ebraud^ mad^t,
bas ift feine ©ad^e, unb bann oergeffen ©ie nid^t, ba§ bie=

jenigen aSoOmachten, mit bencn ein britifd^er ^reujer oer=
feilen fein muß, um a^erbad^tSgrünbe gegen beutfdie ©d^iffe
eoentuell geltenb ju mad^en, bie Unterfdörift beS 9ieid)Stanalers
tragen, alfo boc^ rool)l biejenige ©egenfeitigfeit jum SluSbrudE
bringen, bie ber aSertrag oorfie^t.

es finb bas biejenigen Slntroorten, bic bic fragen bc5
§crrn a3orrebners erheifchen. Sd^ fann mi* eines roeitcren

enthalten, ba er erfreulicher SBeife am ©dhlufe gefogt hat,
bofe feine aSebenten in feinen 2lugen mä)t fdhroer genug
roiegen, um ihn jur Abgabe eines aSotums gegen ben a3er=

trag ju beftimmcn.

^röfibcnt: S)cr §err Slbgcorbnetc Dr. ©areis bat bas
Sort.

Slbgeorbneter £)r, @am§: SKeinc §errcn, gcftalten ©ie
einem theoretifdhen aSertreter bes aSölterredhtS, bei biefer ©e-
legenheit einige SBortc über bie Senbenj bes oorliegenben
aScrtrages unb über baS detail beffelben auSjufprc(^en.

©5 ift gunädhft ein geroiffes ©efühl ber ©enugthuung,
baß eublidh eine ganje SWeihe oon ©chroierigfeitcn, oon oölfer=

redhtlidhen ©treitfragen, burdh ben gegenroärtigen ajertrag be=

feitigt unb gelöft roerben. 3roar — bafe muß idh ooraus=
fdhi(fen— roenn ber SSertrag neu abäufdhliefeen geroefen roäre,

fo roäre er jroeifelsohne ganj anbers ausgefallen, als er gegen«
roärttg ift. ©iefer a?ertrag ift eine aJZifchung oon altenglifdhcr

juriftifi^er Unbeholfenheit einerfeits unb einer a3eroeistheorie

anbererfeits, roelchc oor 40 fahren nod^ im beutfchen ^rojeß;
redhte h^rfchte, jefet aber als überrounben bejeichnet roerben

barf . aSenn ©ie ben Sßorttaut beS a3ertrages tefen, fo jinben ©ie
eine förmli^e formale aSeroeiSthcorie in bemfelben noch aufgeftcHt,

unb unfere ©eridhtc roerben, natürlidh burd^aus im SBiberfpru^
mit ber tünftigen Suftijorganifation, im %aU fein, biefe for=

male aSeroeisthcorie noch fortroährenb anroenben ju müffen.
SBenn j. 33. ein ilauffahrteifchiff jroei fupfcrnc ^effcl f)at,

fo roirb baraus nadh biefem aSertrage ber ©dhlu§ gejogen
roerben müffen, ba§ es ein ©flaoenfchiff fei, es müßte benn
ber ©egenberocis gelingen, unb in biefer SBcife finb eine

aJicnge oon 2)etails als formale a3eroei§grünbe oufgeführt,
bie mit unferer Suftigoerfaffung gar nicht mehr übereinftimmen.
2lber, meine §erren, idh bin bafür, ba§ biefer aUertrog, in

roelchem jebcnfatts ein bebcutenber ^ortfc^ritt auf ber Sahn
ber Humanität unb ber §erfteaung roohlgeorbneter aScrhält»

niffe ber ©taaten untereinanber ju begrüßen ifi, bie oer^

faffungsmäßige 3uftimmung bes S^lcichstags finben muß unb
finben roirb.

3(§ mödhtenurbrci2Bünfche anreihen an biefe eben geäußerte

2lnfidht. greilidh, meine Herren, es finb einjelne Srrthümlichfeiten
bei ©elegenheit ber bisherigen Erörterungen, foroie bei ©elegen=

heit ber 2lnfertigung ber Woüm mit untergelaufen, ©o bin

idh 5- a3. nidht ber Slnficbt, baß bie SSerträgc, roel^e bie

hanfeatifchen ©taaten mit ©roßbritannien abgefdhloffen haben,
roie auf ©eile 8 ber SKotioc bes oorliegenben a3ertrages aus^

gefprochen ift, außer 5lraft getreten finb; bie britifchc 3te=

gierung ift ber 2lnficht, baß biefe a^ertröge nidht mehr geltenb

feien, unb jroar beSroegen, roeil ber aSettrag, roeldhen ©roß^
britannien mit ^^ranfreidh abgefdhloffen hot, unb roeldhem bic

§anfeftäbtc einfadh beigetreten finb, nidht melhi^ gilt; ba aber ber

aSertrag im roefentlidhen nid^ts anberes enthält, als bie ©lipu»
lirung, baß ©dhiffen beS einen Btaatt^ ju geftatten fei, ©dhiffe
bes anberen ?u burdhfudhen, fo bleibt immerhin nod^ aufredht

erhalten, baß bie hßnfeatifdhen ©dhiffe, roenn unb roeil bic

§anfefiäbte cnglifdhen ©dhiffen baS Unterfuchungsredht eins

geräumt l)abm, nodh fortroährenb unterfudht roerben bürfen,

gleidhüiel ob bic franjöfifchen ©dhiffe mä) Slufhebung beß

cnglifdh»frana»fifdhen aSertrages nodh unterfudjit roerben bürfen

ober nidht. 2lllein, meine Herren, idh v3xVl unb fann unfere

3eit nid^t länger mit Erörterung berartiger, roie idh glaube,

als Srrthümer fi(^ qualifijirenber Singe füllen, fonbern bie

mit bem Vertrag in aSerbinbung ftehenben brei aSBünfdhc

ausfpredhen. aSor allen SDingen muß im Sntcreffe ber ^^ort»

entroidflung bes aSölterredhts bringenb geroünfdht roerben, baß

nidht bloß £ieftcrreidh=Ungarn unb 9iußianb, fonbern baß audh

{^ranfreich unb bie aSereinigtcn ©taaten oon 9Jorbamerifa wo*

möglidh oeronlaßt roerben, bem aSertrage beijutreten, bic beibcn Ut^--
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tcrcn Staaten aHerbingS unter Slufgebungi^resbUl^etücrtretcncn

entgegengefeiten ?ßrinjipö. Sd^ glaube, ba& bic 33er]^älni[fe

^eut äu Sage, nad>bem ba§ beutfc^c 9ieid) blü^enb unb fröfttg

ctftanben ift, fo burd)au§ anbete finb, büß ber niä(^tige ©in;

flu§ unferes 9lei($äfan3ler§ e§ oieHeid^t bod^ bat)in bringen

roirb, baS 6pfiem 3ftorbainerifa§ unb g^ranfreid;^ ju bred)en

unb in biefem einen internationolen 33ertrag uon größter

auöbe^nung, einen SBeltoertrag, wenn id^ fo fagcn barf, ju

©tanbe ju bringen.

?Kein jroeitcr SBunfd^ gefit bo{)in, bofe, wie bieä feitenS

bes §errn ÄoHegen con Sunfen bereits geäußert roorben ift,

wie iä) aber noc^ ntit grö§erer ^räjifion äußern toid,

e« gelingen möge, bie fogenannten 33oIIma(^ten unb fpejießen

Drbreä, bic ber SSertrag ootfiel^t, nid^t blo§ ftationirten

Rreujcrn, fonbern aud^ ^riegsfd^iffen, roelctie nad^ auä;

»artigen §äfen fahren ober roel(|c ju Hebungen, ju Unter=

fuc&unß«reifen u. f. ro. auslaufen, mitgegeben roerben. ®§
müffeii aUerbingä einige fünfte beö SBertragä jroar nid^t um=
geänbeti, ober anberä oerfianben unb ausgeführt werben als

bist)er, es ift aber immerhin möglid^, ol)ne SBerle^ung bes

Sßcrtrags, roenigftens oljne in irgenb einer roefent^

lid^en SBeftimmung von bem SSertrag abäutoeiien.

f)alte es für burd^aus juläffig unb burchfül)tbar, ba§
Rriegsfd^iffe, Tüetd^e ju längeren UebungSreifen ober ju einem
beftimmten corüberge^enbcn 3roedE fid) in frembe ©eroäffer

begeben müffen, in benen ©fIaoenf)anbel getrieben roirb unb
naä) bem aJettrag ju unterbrücfen ift, mit benfelben SBoK--

mad^ten ju »erfe^cn wären, roie bie ftationirten ^reujer.

gnblid^, meine §erren, ber britte SBunf^ ift im
©egenfas ju bcn jroei bisher geäußerten international^

red^tlic^en SBünfdbcn firafred^tlid^cr ??atur. 3m 2lrt. I bes

SScrtragS cerpfli^ten fid^ bie lio^en Kontrahenten, ben
©Ilaoen^anbcl in ben betreffenben ©egenben ju »erbieten,

als ein 33erbrechen, als ein SSerbredfien glei(§ bem Seeraube
JU bejcid^nen, unb nadh bem ©trafred^t ber einjelnen Staaten
ju bcftrafen. liefet SSeftimmung entfpred^enb unb bas ju

©runbe liegenbe Sebürfnife ju befriebigen, finb bisher in

fed^S beutf^en Staaten Strafbeftimmungen erlaffen roorben.

(5S ift in ^reu§en eine ftrafred^tlid^e 3?orm im Safire 1844
entftanbcn, es ift baS le|te ®efe| in biefet 9ii(^tung ent=

ftonben in Dlbcnburg unterm 18. Sanuar 1876,
aufecrbem finb ftrafred^tlic^e ?iormen in ben §anfe=
ftäbten unb in SDtedlenburg oor^anben. SHeine §erren,
biefe fttafre(^tlidE)en Jiormen roeic^en fe^r oon einanber
ab. SBä^renb bas SSerbred^cn bes Sflaocn|anbels
in bem einen Stoat nur mit 2 3af)Ten ©efängnife beftraft

roirb, roirb es in anberen ©egenben mit 20 Sauren Sud^t^auS
beftraft; a\i6) fonft finb aufeerorbentlic^e SDifferenjen auc^ im
25etoil biefer firafred^tlichen SfJormen enthalten. 2)aS mufe
nun meiner Ueberjeugung nad) anbers werben. Snbem baS
bcutfd^e !Reidh an bie Stelle Greußens in biefen SSertrag

eintrit, — nid^t bem SSertrage beitritt, fonbern,
roie unfer oorliegenber ©efe|entrourf es ganj richtig

nennt, in ben 23ertrag an Steßc Greußens eintritt— mu§ not^roenbig im beutfd^en ^e\d) bie SSerpftid^tung
be« 3lrt. I biefes SSertrags erfüllt roerben, unb id^ roärc
minbeftens ni6)t überraf^t geroefen, roenn bie oerbünbetcn
9tegicTungen uns gleichseitig mit biefem SSertrage audi einen
©trafgefcfeentrourf oorgelegt hätten, roeldher ber $Oetpfli^tung
bes Slrt. I bereits na(|fommt. 5Denn, meine Herren, in 3u;
fünft ift ein einziges einheitlidhes SSertragsrecht »orhanben.
S)eutfdhlanb fteht mit ©rogbritannien unb, roie a"
etrooTten ift, mit Defterrei^=Ungarn unb 3lufelanb
unb, roie idh für meine ^erfon noch roünfdhen mödhte,
mtt ben aSereinigten Staaten üon 5Rorbamerita unb
mit %xünhtxi) in 3ufunft auf bem Stanbpunft eines eine-

iigen einheitlidhen SScrtragS. I)iefc Shatfadhc muß jur noth--
roenbigen jjolge haben, bafe audh bie Strafbeftimmung eine
etnhcitlidhe rocrbc, um fo mehr, meine Herren, als ein ein=
hettli(hes ^aggenrecht proponirt unb als ein einjiger 2lblie=

ferungsort feftgcfefet ift. ®s roirb bodh roohl faum
angehen, ba§ ein aufgebradhtes Sflaoenfdhiff, roeldhcs

nad) ßuphafen gebrad^t ifl, heute nadh biefen ©runb*
fä^en, morgen nadh jenen ©runbfäfeen oerurtheilt roerben

muß; ja, nodb mehr, bofe bie 33eniannung, bie 3Katrofcn

eines foldhen Sdhiffes nad) ganj uerfdhiebenen Strafgefefebüdhern

roegen ihrer Shcilnahme an bem einjigen Setift beftraft

roerben. 3ch f)alte es für obfolut nothroenbig, bafe eine ein*

hcitlidhe ftrafredhtUdhc 9^orm in biefer 3^i^tung gefdhaffen

roirb. SDiefe einheitlidhe 9iorm, meine §erren, ift f^on befl*

roegen nothroenbig, roeil biefe Seftimmung fidh an unfer

Strafgefefebudh, beffen 2lrt. 234 unb 239 natürlid) nidht aus*

reidE)enb finb, jur SSeftrofung bes Sflaoenhanbels fidh an*

lehnen mu§.

%m bic Erfüllung bes 2trt. I bes beutfdh=britifchen 33cr*

tragS möd)te idh nod) auf äroei ©efi(^tSpunfte aufmerffam
ma^en: einmal, meine §erren, bafe bas ©eltungsgebiet ber

ftrafredhtlidhen Stormen einigermaßen anbers bccjrenjt fein

muß als bas ©eltungsgebiet unferes Strafgefe|bu^s übcr=

haupt. SDiefeS ©eltungsgebiet muß fidh natürliii nidht bloß

auf ©eutfchtanb unb bie beutfchen 5?üftengeroäffer, fonbern

auch auf bie beutf(^en Skiffe al§ fdhroimmenbe Seftanbtheilc

bes beutfdhen 3^eidhs, roie man fidh auSjubrücIen pflegt, auf
bem hohen 3Reerc erftrecEen; e§ muß fid) erftreclen au^ auf

frembe ©eroäffcr, in benen folche SElaoenfd&iffe aufgebrai^t

roerben, fdhle(^)thin anroenbbac fein auf SDeutfdhe unb beutfche

g^ahrjeuge unb bereu 33emaiuumg — in oQen ©eroäffcrn.

Sabei roirb man ftdh nid)t beruhigen fönnen, roie bies

bie ncucficn ©efefec unb insbefonbere bas clbenbnrgifdhc

®efe| Pom 18. Januar 1876 gethan f^at, lebiglidh bcn

S^egerfflaoenhanbel ju treffen; idh glaube, njcnn eine berartigc

ftrafredhtlidhe S'iorm gefdhaffen roirb, unb fie muß gefd)affcn

roerben, roirb man audj bie SSorgänge an ben lüften £)ft=

afiens nicht ignoriren bürfen, ich glaube, rolr braudhen eine

?lorm, roeldhe ben Kulihanbet, bie ^erfradhtung ron ©hinefen

auf beutfdhen Sdhiffen treffen roürbe, es roirb biefes in

einem unb bcmfclben Strafgefefebudhe , in einer unb ber*

felben ^Tcorm ju erlebigen fein. bisher, meine Herren,

haben meines SBiffenS beutfdhc Konfuln fidh ^Jei^-

anlaßt gefehen, von bem ihnen juftehenben dichte,

poliäcilidhe SSorfdhriften unter Strafanbrohung au
erlaffen gegen biefen §anbel mit ÄuliS u. f. ro. einjufdircitcn.

SBcnn aber biefe D^orm burdh bas dteii) geregelt ift in ^erbinbung

mit bem 33ebürfniß, oon bem idh »orhin behufs Slusfühvung

unferes 23ertrages fpradh, fo roirb baS felbftüerftänblidh beffer

fein, als burdh D^ormirung ber fonfularifdh^polijeilidhen 23 or*

fdhriften. Sdh ftellc es bemnadh ber hohen 3ieichSregierung

anheim, biefe brei SÖSünfdhe ins Stuge ju faffen, bie ^cran^

jiehung roomögUdh oon ben ^Bereinigten Staaten oon 9?orbamcrita

unb granfreidh, ferner bie SeDottmö(^)tigung oon beutfdheuÄriegSs

fdhiffen, roeldhe feine Kreujer finb, unb enblidh brittens, unb bas

ift mein bringenbfter 2Bunfch, bic Sdhaffung eines beutf^en

©efe|es, roel(^cs bic S^edhtSoerfi^iebenheiten ber fe^5 beftchcn*

bcn Strafgefe^gebungen ,
nämli(^ ber hanfeatifdien, olben^

burgifdhen, medtenburgifdhen unb preußifdhen befeitigt unb

ein einheitlidhes 9iedht an bie Stelle fc|t, ju gleidher 3cit

aber bic oon mir julc^t erroähntc Slusbehnung annimmt,
unb idh srocifle nidht, baß bie Erfüllung biefer 2Bünfdhc poU*

ftänbig ben Senbenaen ber Stegicrung entfpredhen roirb.

^töflbettt: ®er §crr SeooÜmödhtigte jum Sunbesratlh

Staatsminiftcr pon Süloro hat bas Sßort.

SBeooQmädhtigter jum Sunbesroth Staatsfcfretär be«

auSroärtigen 3lmts Staatsminiftcr tjon JBüIoöj: 3Jtctnc

Herren, ber §err SSorrebner hat in bcn Söorten, bie er über
bic 5iooation bes SSertragcs oon 1841 gefprodhcn hat,

2Bünf(^cn 9IuSbrudf gegeben, bie im rocfcntlidhcn oon ber

5Reidhsrcgierung nit^t bloß ins 2lugc gefaßt finb, fonbern bie

Sßorte redhtfertigcn, mit benen ber §err SSorrebner fdhloß,
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nämlicö ba^ biejelBen ber Slcnbenj bcr JReii^STegicrung mU
fpre(J^cn mürben. 3tut tä§t ftd) in bieder Ba^e, beren ©c^rote;

xigfetten fc^on in bie SSorgefii^it^tc ber j^ragc unb mit bem

Slnfang ber l^umanen Seftrebungen it)ren Sttusbrud fanben,

biä biefelben von bem 2la(ä^ener ^ongrefe cor 60 Sahiren

ben Uebergang ju ben einjelnen Staaten fanben, unb

ber SSertrag von 1841 für uns ma§gebenb unb grunblegenb

geworben ift, nx6)t unbebingt Iei(f^t jolcJ^en 2Bünf(ä)en, roie fie

in ben bret fünften genannt finb, genügen unb ©eltung

Derfdiaffen, fd^on roeil e§ leichter ift, ba§, loaä übertommen

ift unb oertragämäfeig fd^on verbürgt roar, feftju^alten, unb

im Seben geltenb ju mad^en, alä in einer oiel beftrittenen

unb fc^ioierigen 3Jlaterie, bie eine 2Renge oon Sntereffen in

fic^ begreift, unter Umftänben rerle^t, eine Seränberung ju

f(i^affen. Um über bie einjelnen ^Jrogen , bie ber §err

SSorrebner gefteHt l^at , ein SBort ju fagen , be=

merle id^ erftlid) , ba§ bie §injujiet)ung ber

franjöfif(^en unb ber norbamerifanifd^en Stepublif ju ben

33erträgen geroife ben SBünfd^en aller bcrjenigen cntfpredtien

würbe, roeldie an biefer ^^roge leb^often Slnt^eil nel)men, um
ber ©ad^e felbft millen, unb roeil eine ?yrage ber SCrt als

eminent internotionat geroife baburd^ geroinnt unb in ber 2lu§=

fü^tung etleidt)tert mürbe, roenn fämmtltdE)e grofee ©eeftaalen

glei(^mäfeig baran tt)eilne^men mürben, 'iber eben bie §erren,

bie fid^ mit ber ©ac^e einge^enber befdEiöftigt l^aben, roiffen,

mie gro^e ©(^roierigfeiten biefe ganjc ^Pflaterie gegenüber ben

genannten beiben großen ©taaten lieroorgerufen ^at, unb ic^

geflel;e, bei allem 2Bunf(^e, benGinflufe beä beutfc^en 3?ei($es

in folc^en g^ragen anerfannt unb roac^fen ju fe^en, glaube

id) bo^, bafe eö nid^t in unferer 9KögUd^feit unb ba^er aud^

mä)t in unferer 2lufgabe liegt, einem S3erfu(5 in biefcm

©innenäl^er ju treten. 6ö ift bieö eine^^rage, bie mir ber (Sntroidl=

lung ber 3eit um fo me()r überlaffen fönnen unb muffen, at§ bie

©rfa^rung ber legten 30 Sa^re, mie ber §err ^ommiffariuö

\6)on gefagt ^at, entfi^ieben ben Semciä geliefert l)ot, bafe

bie SBirfung aud^ eine^ befd)räntten unb fid) nidjt über bie

gauje 6rbe, nid^t über äße ©eeftaaten, erftrecfenben SSertrageä

fd^on eine überaus günftigc gemefen ift. ®aä SSerbred^en

bes ©flaoen^anbels ifi ols fold^es anerfannt unb faft unters

brüdt; bie SBege, roie biefes StnerEenntnife jum 2lusbrud ge=

fommen ift, finb oerfc^ieben, unb uns ftelit nad^ bcr gangen

©teHung, bie roir ju bcr j^rage eingenonmten laben, mo|l

ju, bie Sntereffen ber Humanität bem ©flaoentianbel gegen=

über aufre(^t ju erhalten unb für uns gur ©eltung ju bringen,

fie nad^ .Gräften i^od^ ju galten, nid^t aber bie ©i^roierig;

feiten roieber ju erroeden, bie grö^tentl^eils praftifcE) erlebigt

unb befeitigt morben finb.

SBaS jmeitens bie ?5^rage angelet, ob aud| Eriegsfd^iffe

mit ber £>rbre unb aSoUmad^t für bie bejeic^nete Aufgabe

ausgerüftet roerben foüen, fo ift biefe grage cielfa^ erroogen.

®s liegt ja im ganjen fef)r nalie, fi^ ju benfen, ba§ ein

^riegsf(^iff, roeld^es in jenen ©eroäffern freujt, Uebungsfa^rten

aufteilt, ün6) nebenbei, neben ber ©rfüKung feiner Aufgabe,

fi^ bie @elegenl)eit niä)t entrinnen laffen foQ, bei fremben

©d)iffen Unterfud^ung anjufteüen unb gelegentlidE) auf bie

fdE)neDifegelnben ©flat)enfcf)iffe 3agb ju mad)en ; aber l)ier finb

gerabe roät)renb ber 23ert)anblungen über biefe g^ragc, bie oon

mand)en Siegierungen unb roieberl)olt au^ von uns jur 2ln=

regung gebrad^t unb jur ©rroägung geftellt roorben ift, ©^roierig=

feiten politifd^er 2lrt ju Sage getreten, bie man^em »on ben

SBebenfen, bie ber erfte §err iRebner bem |o|en §aufe an=

beutete, fe^r natie angehören. 6§ ift ein großer Unterf(^)ieb,

ob man ^^reu^ern, bie ganj beftimmt für biefe Ülufgabe aus=

gerüftet finb, bie in einem beftimmten ©eroäffer freujen, bie

regelmäßige aSoümad^t |aben, bie, fo ju fagen, ba amtlid^

ftationirt finb, ob man benen bie 33ollma(^t unb £)rbre gibt,

mie fie oon aßen bet^eiligten ©taaten ben englifd^en

Jlreujern gegeben roirb, ober ob man jebenx ^riegö=

fd^iff, bas gelegentlich l)infommt, auä) biefe Aufgabe

jumeift, bie bod^ unter Umftänben biejenigen S3ebenfen red^ts

fertigen fönnte, meiere feinerjeit, im SCnfange bcr »ierjigcr

Saläre, gerabc in f^ranfreid^, jur Slble^nung ber 3flatififation

fül^rten unb gegen biefelben geltenb gemad^t mürben. ©oEtc

es üon anberen ©taaten in SJlntegung gebrad^t fein, fo mürbe

2)eutfdhlanb ni^t biejenigc 3Rad^t fein, rot\6it bie §auptbe=

benfen ergeben mürbe. 2lnbererfeits glaube id^, baß angefid)ts

ber guten Söirtungen, meldte bie bisherige bef^räntte 3lu5?

ftetlung oon Drbres, unb fo ju fagen, bie offijiellen ^Ireujcr

gehabt l)aben, bie %taQt eine praftifd^e Sebeutung n\d)t |at,

unb es politifdö rid^tiger ift, berfelben nid^t nä^er ju treten.

2BaS enblid^ bie ftrafrcd^tli^e @inl)eit unb Äonfolibation

ber oerfd^iebenen ©efe^e angeljt, roie folc^e ie|t aUerbingS in

ben ©eeuferftaaten gegenüber bem SSerbrei^en beS ©Elaocn^

^anbels CEiftiren, fo braud^e iä) faum ju oerfid^ern, bafe bie

Sieid^sregierung, inbem fie biefe UebereinEunft unb biefe jum
%^)^H mülifamen 33er|anblungen eingeleitet unb burd^ mehrere

3at)re roeitergefül)rt |at, eben um bie ©in^eit bes SHeid^ä

aud) in biefer 3Katerie jum ooQcn Slusbrudf ju bringen, um,

id^ möd^te fagen, jenem internationalen Uebelftanbc enblic^

ein ©nbe ju macE)en, bo§, roälirenb baS ganje SHeid^ für

feine fämmtlid^en ©c^iffe nur eine flagge fennt, roir bie

oerfc^iebcnen g^laggen, bie oerfd^iebenen 23erträge, bie fe^r

fd^roer unter einen §ut fid^ bringen ließen , baß roir

biefe burc^ baS 9ieidhsred&t , burd| ben 9teidf)Soertrog er=

fe^en , — aud^ biefcn ^!|3untt cinlieitlid^) ju orbnen gcs

münf(^t f)at 3nbcm fie oon biefem S3eftreben ausging,

mürbe bie 9fieid)Sregierung gern Slmen gleidlijeitig ben ßnt»

murf eines Jteid^Sftrafgefe^cs gegenüber bem ©flaocn^anbcl

oorgelegt liaben. 9Kan^erlei ©^roierigfeiten unb S3ebenfen

finb bem entgegengetreten, man |at namentlid^ in biefer 3eit

bie £)ppprtunität nod^ n\6)t gefommen geglaubt. SÖBir meinen,

baß eben ba bie 2lnrocnbung eines ©trafgefefees überhaupt

nod£) nid^t not^menbig gemefen ifi, es nic^t fo bringenb roar,

je^t, roo fo oiele anberc ©rmägungen unb ©efeßentmürfc u.f.ro.

bem a^eid^stag oorliegen, biefer 3Katcric, bie oud^ nod^ i^irc

inneren ©dE)roierigfeiten l^at, fofort nä^er ju treten.

ne^me aber feinen 2lnftanb, midb bat)in ju äußern, baß bies

üorbelialten bleibt, unb es ber 3fteid^sregierung nur erroünfd^t

fein mirb, gcroiffe Sebenfen, bie in biefer Sejie^ung nod^

üorroalten, ju erlebigen unb bem §aufe einen ©cfefeentrourf

ber Slrt oorplegcn, oon bem id^ meinerfeits anerfenne, baß er

ein Komplement unb eine münfd^enSroert^e (Srgänjung bcr=

jenigcn SSorlage fein roürbe, bie roir Seinen l^eute gemad^t |aben,

aud^ um einen feften ©runb in biefe 3Jlaterie p befommcn,

unb, roie es fdion in mand^cn anberen Singen unb gragen

ber 3=aE geroefen ift, Seftimmungen, roeld^e früher im 3ntcr=

effe unb, id^ barf fagen, jur e^re ©eutfd^lanbs ftipulirt

roorben maren, auö) formell jur rcid^sredfitlid^en Slnerfennung

nad^ außen ju bringen.

SBcnn nod^ bie Mfrage oon bem §errn SBorrebner er«

mälmt morben ift, fo erlaube \ä) mir ju bemcrfen, baß biefelbc

faftifc^ unD praftifd^ aud^ mit §ilfc ber 3fieglemcnts, meldten

unfere 5lonfulatc ben beftcl^enben ju gelinben ©trafbeftinu

mungen gegenüber erlaffen liaben, jefet ooHftänbig geregelt ift,

bergeftalt, baß eine 3Jiaterie, bie mit Stüdfid^t barauf, baß

bie beutfd^e ©d^ifffal^rt erfreulicher SBcifc in ber ©übfee unb

in e^ina eine fel^r bebeutenbc ift unb fid^ fetbftftänbig unb

tü(^itig entroidelt |at, uns fe^r na^e getreten mar, jefet nid^t

me^r ju Klagen unb Sefc^roerben 2lnlaß geben roirb. SDic

©ad^e ift, foroeit fid^ aus ben oorliegenben Serid^ten erfe^en

läßt, in ben legten Sauren ooUftänbig erlebigt, fo baß nid^t

mel)r, mic es feiner Seit ber gad mar, ber bem ©tlaoenj

^anbel fo nalie ftelienbe KulitranSport nad^ ber ©übfee ju

Klagen 2lnlaß gibt.

3c| l)offe, baß biefe Erläuterungen bem ^oljen ^aufc

genügen roerben, um bie 2lnnaljme einer SBorlage, bie in ber

S^at einem längft gefüllten Sebürfniß abhilft, feine ®ene|mi=

gung ju ertlieilen.

^wfibetit: S)as äöort mirb uid^t welter gewünfd^t; ic^



fci^Iiefec bie cr|ic Serat^ung, unb nö^tt an bas §au5 bic

grage, ob bet 23erttog äur loeitercn 33orberat^ung an eine

ÄomtnifHon certoiefen werben foQ. erfud^e biejenigen

§ctten, mdä)e alfo befd^lie^en rooHen, [xS) ju ergeben.

(®ef(|ie^t.)

SDoS tfi bie 2Kinberl^eit; bie Sßertoeifung an eine lom--
mifrion tfl abgelehnt. 2öir treten fofort in bie jroeite 33 e^

rot^ung ein.

eröffne bic ©pcjiatbisfuffton über Sttrt. 1, — 5art. 2,— 3lrt. 3, — über ©inleitung unb Ueberfd^rift bes S3er--

trogcs. — Ueberatt roirb ba§ aßort nid^t genommen; id^

fd^liefee bie Sisfufllon. (Sine 2lbftimmung ift nid^t »erlangt
iDorben,— Tie »irb auc^ nid^t oerlongt, ein SBiberfprud) ift nid^t

erhoben; ic5 erfläre Sttrt. 1, 2, 3, Einleitung unb Ueber--
j(^rift beä 33ertrage§ in jioeitcr Serat^ung für genehmigt.

2Bir ge^en über jum britten ©egenftanb ber 2:oge§-
orbnung:

»erti^t bet SBo^I^rüfuttgSlommiffiott über bie
SBc^I im 5. 2ßtt^Ifrct§ bc§ Oroft^cMogrtumS
Reffen (««r. 107 ber SDrudEfac^en).

Serid^terflatter ifl ber §err 2lbgeorbnete oon @e§. —
Zi) erfud^e i^n, feinen «pio^ einzunehmen, unb frage il)n, ob
er ba§> 2Bort jur Einleitung oerlangt.

(SJerfclbe oerjid^tet.)

3c^ eröffne bie S)i§fufrion über bie Slnlrägc ber ßommif^
fton, ©eite 4 be§ SSeric^ts.

2)cr §err Sibgeorbnete Siebfned^t l^at ba§ 2Bort.

abgeorbneter 2ie6fned^t: 3)2eine Herren, id^ §obe je^t
atterbings nic^t bie abfielt, einen ©egenantrag gegen ben
Eintrag ber i^ommifrion ju fteOen, ict) niuft aber bo^ borouf
^inroeifen, ba§ bei ber Dffenbac^er 2Ba^l Unregelmäfeigfeiten
rorgefommen finb, bic meiner Slnfidfit nach eine genaue 9lad^=
forfcbung fe|r nothtoenbig maä)en würben, gebe üon
Domherein ben Sßerfaffcrn be§ ÄommiffionSberid^tä gu, ba§
im grö§te Sfieil ber in bem 2Bahtproteft angeführten
2hatfadhen nid^t hin^nglidh fefigefteUt ifi, um an fich,

fo tüie Tte oorlicgen, einen ©runb für bie Ungiltig=
feitserflörung ber 2Baht abzugeben. Siro^bem ift eine fo
grofee Slnjohl oon ^hatfad^en angebeutet, unb auä) bi§ ju
einem geroiffen @rab fubftantiirt aorben, ba§ e§, roenn bie
Äommiffion eine Unterfudhung angeorbnet hätte, fehr leidet

möglich geroefen roöre, bas nöthtge 3J?aterial p befdhaffen,
um ju einem ooQfommcn pofitioen Urtheil ju gelangen. (g§

i. 33. unanjcifclhaft ber ^att gctuefcn, ba§ Söürgermcifter,
©cmeinbebtener u. f. m. bireft für einen ber betben ^anbibaten
ogttut haben. Es wirb nun in bem ^ommiffion§beri(ite
fteiltch gefagt, es fei nicht beroiefen, ba§ bicä in amtlicher
^enfchaft gefdhehen märe, mber, meine Herren, roic fann
i(h es bcnn einem Beamten anfehen, ober eine gemiffe Shätig^
«tt als 33 com t er ausübt, ober aber fte ousübt in feiner
ei9enf($aft als ^rioatinbioibuum? Es ift ba§ bie be=
rannte Unterfchcibung jroifchen ber amtUdhen unb «Pitoat^
fhatigfett, btc uns fo cielfac^ bei ber qirüfung »on 2Bahlen
in ?Preu§en entgegengetreten ifl, unb bie man je^t audh, wie
es fcheint, nadh ©übbeutfchlonb ju importiren begonnen hot.

es ift bei ber rorliegenben 2Bahl weiter ber gatt Dor=
Sefommen, ba§ bic 2Bohl3ettel, roelche ols ©o^ialbemofraten
befanntc Arbeiter in bie 2Bahlurne einlegen rooaten, oon
yerfonen, welche bei ber 2ßahll)anblung thätig woren, gegen
OOS iiicht gehalten unb untetfudht würben, um ju feben, wel=
Jer oon ben beiben SBahljetteln barin fei. Es wirb in bem
Rommtifionsbericht atterbingä crflätt, eS fei in bem 2Bohl=
PToteft mcht angegeben, oon wem an ber SBahlurne ber
-«erfudh gemad^t worben fei, 2Bähler auf biefe Sßeife qewalt=
lam tür bte 5lanbibatur bes ^errn Wernburg ju befehren
Ober, meine §crrcn, bic angäbe bes «Proteftes ift in biefer
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a3ejiehung bodh bcutlidh genug, es lönnen nur «Pcrfoncn gc^
wefen fein, bie entweber bireft an bem Sifch, wo bas Äo*
mitec ju Ttfeen hat, waren, ober bie unmittelbar unter beffcn
Slugen hanbelten. Sebenfaüs ift bies ein fo flagranter ©in;
griff in bas @eheimni§ unb bic g^reiheit ber Sßahlhanblung,m hier eine Unterfuchung bringenb geboten gewefen wäre
3m übrigen wieberhole ich, bofe bie ^hatfachen, wie fie im
gJahlproteft oorgetragen finb, an fidh nicht einen genügenbcn
©runb abgaben, um bieSBahl für ungiltig ju erfläten: aber
bas führt midh ju etroas anberem. 3ch habe bereits mit
3Jiitgliebern oon Parteien, bic über grö§ere ^Wittel oerfügen
als wir, unb namentlich eine 3Kenge juriftifcher Gräfte unter
rieh haben, gefprodhen, unb man mu§te mir Siedet geben ba§
es fehr nothwenbig wäre, bie SBahlhanblungen juriftifd) *u
uberwadhen, wie bies in Englanb ber gaE ift, bas ich inbe§
fonft nicht in jffiahlbingcn als 3Jiufter hinfteaen witt. 3n
Englanb flehen befanntlidh an ber ©pi^e ber Söahlfomitecs
ber oerfdhiebenen ^Parteien erfahrene Suriften, welche bafür
ju forgen haben, ba§ feine Ungefe^lidhfetten oorfommen, was
freilich in ©nglanb oft auf ba§ ©treben hinausläuft, ba§
Ungefe|lidhfeiten nidht herausfommen, b. h-, ba§ etwaige
Ungefefelichfcitcn ber eigenen ^ortei fo begangen werben,
ba§ man fte nidht beweifen fann. Sebenfatts aber werben bic
aßahlhanblungenber©egenpartei fehr genau fontrolirt unb
eme gartet übnrsa^t bie anbere. 3n ©eutfchlanb fehlt eine folche
^ontrole unb Ueberwadhung. 3dh habe mir bie größte 2«ühe
gegeben, fclber hunbcrte unb hunberte oon Ungefefelid^feiten
juriftifdh feftsufieaen, habe bie 3eugen oor mir gehabt, fonntc
bie Shatfachen mit §änben greifen, — ober, meine Herren,
äule^t ftie§ i^ immer auf ben Einwanb: 3a, es ift fo, bic
unb bie ungefefelidhe §anblung ift oorgcnommen worben, 'aber
mir tonnen nidht j engen; wenn wir in bie öeffentlidhfeit
heroortreten, werben wir gcma§regelt, fei es oon 33ehörben,
fei es oon ben Arbeitgebern. — Um biefem 2ni§ftanb ab^
äuhelfcn, würbe ftch nun etwas anbereä empfehlen, was man
ebenfaCs in ®nglanb hat; bort haben bie 2ßahlprüfungsfom*
miffionen nämli^ bas Stecht, 3eugen oorjulaben unb bas=
ienigc, was als ungefe^lidh bejei^net wirb, burch SSernehmung
oon 3eugen unb firenge Unterfuchung beä ^hatbeftanbeS feft=
juftenen. SBcnn ähnlidhes in ©eutfdhlanb gef^ähc, wenn
aufeerbem ber ^Reidhstog ben ©^ilb ber Unoerlefelid^feit
Uber bie 3eugen hielte, ihnen bie ©arantie lieferte, ba§ fie
wegen ihrer 3eugenausfagen nidht gemo^regelt werben wür^
ben, bann würben Tie in ber 2hat wahre, wirffame 2öahl=
Prüfungen haben, währenb bei bem je^tgen aSerfahren eine
grünblidhe SSahlprüfung unmöglidh ift- ©pejieü gegen meine
^ortei, bie ja bei ber legten Sßaht oottfläubig außerhalb ber
©efe^e geftanben, — ich roerbe 3hnen 33eweife bafür gleidh
Dorlegen, — ift man in einer 2Beife oerfahren, ba§ ich mid^
anheifchig machen woEte, wenn ber 5lei(|stag ben 3eugen
ben nöthigen ©chu^ angebeihen ließe, 33eweismaterial m
liefern, auf ©runb beffen faft jebe 2öahl, in ber ^anbibaten
unferer ^^^artei aufgetreten finb, für ungiltig erflört werben
mußte. 2lber wie bie 2)inge jefet finb, ift ber 9iadbweiS un*
möglidh.

aJJeinc Herren, i^ habe eben baoon gefprodhen, baß bei
ber legten 2Bahl unfere gartet fojufagcn als außerhalb bes
©efe^es ftehcnb , als oogelfrei betrautet worben ift. 3ch
Witt 3hnen hier fchwarj auf weiß an ber ©anb gewiffcr
2lftenftücfe ben 33eweis liefern.

3)Jan hat oon ©eiten ber liberalen Partei nad^ ber
lefeten 2Bahlfampagne barüber geftagt, wie oon Sanbräthen
unb fonftigen 3iegierungSorganen in oerfdhiebenen preußifchen
^roomaen gegen bie liberale «Partei oerfahren worben fei.

S«un, meine §erren, baS, was in biefem Sßahtfreis, beffen
SBahl jefet oor Shnen oerhanbelt wirb, gegen unfere «Partei
oon Siberalen oerübt worben ift, bas fleht würbig ben
fchlimmften 33eeinfluffungen jur ©eitc, bie oon oftpreufeifc^en
unb fchlefifchen Sanbräthen gegenüber ber liberalen -Partei
begangen worben finb.
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©caen bic ^effifd^e gtcgicrung ^abe xä) l^ier nad^ mctncn

©rfabtunacn unb SBabtne^mungen einen aSorrourf rn^t ju

nta&cn S)ic Seeinfluffunöcn |)aben ftattgefunben t)on ©etten

bct ©ewcinbebeamten, von «Seiten bcr Sltbcitgebcr unb vox

onem bQbuT(|, bafe man eine abf(ä^euti(^e „^afe" gegen bte

©oüalbemofratic organifitt ^at. ®a bie Seeinfluffungen

burcb Seamte unb 2ltbeitgeber \ä)o\\ oielfacJ^ jur ©praj^e

acfommcn finb unb übetatt im roefentlii^en bcn glex(^)en

lt)arafter J)aben, fo roitt i(i^ mic^ roefentIi(J§ auf ben lefeten

^unft bef(!^ränfcn. c r ^ er ^

3Reine öerren, tc^ raeife fe^r mi)l, bafe bct ©runbfat

bafe für bie «politif bie Siegeln ber geroötmlic^en

sßrioatmotal gelten, längft obsolet geworben ift, aber td^

bäÄte — unb geroiffe ®tfaf)rungen, bie totr jelbft ^ler in

biefem ^avi]i gemad^t, foüten unä barin beftarfen, —
bädbte bo(ä^, in ber ^Uolitif iottten roerngfien^

oen)öbnli(^en 2lnftanbs gelten; man fott md)t polittf(i)e

©eaner bebanbeln, alö ob fic SSerbrec^er todren, mc^t —
mie ba§ gegen mi^Ei gejdjelien ift, — einen Äanbtbaten, ber

fcbon in frülieren SBatitgängen beinal)e bie§älfte ber Stimmen

bes SBablfreifeS erlangt l)at, gerabeju mit bem SnterbiEt be^

leaen ibn binfieaen als einen mn^n, ber md)t n)urbtg

ift freuet 2Baffer ober S3rob oon feinen 3Kitmenf(i^en ju

emDfanaen. Unb baö l)at man in Offenbar get^an. §ier

babc i| eine $Reil)c »on Flugblättern, melcfie fpejieU gegen

mich erlaffen roorben finb. Sc^ merbe in bem erften berfelben

mmm bingeftellt alö ber „aSerlierrlic^er ber ^arifer Commune

mit ibren g)iorbbrenneteien unb ©(^^Idc^tereien", '/ein

2ßilbelm Siebfnecfit, ber traurige 3Kann, miä^tx bie SJorte

„©Ott, SSaterlanb, Sürgertbum" nur nocf) in ben 3)iunb

Simmt, um fie mit bem ©eifer be§ giftigjten §of)nä ju be=

Reifet ba roeiter, mir ©ojialbemofraten „moOten aus

unferem a3ol! ein SSolf oon Sbioten unb 35löbfinnigen machen,

es werben auö foäialbemoftratifd^en blättern unb ©c^riften,

um bie öffentliche 3Keinung gegen midb einjune^men unb

aufäuftae^eln, gemiffe ^raftp^rafen aus ^i»"«. Sufammen^ang

berausgeriffen, aus benen er^eüen fott, ba§ x6) „ber ^rebiger

be§ IXmftuties, ber 9ieDolution, bes Slönigsmorbcs'' bin;

fott namentlich bie ©rf^ung ber ©eifeeln injßaris gut=

aebeifeen unb gepriefen ^aben. ®S ift cm St"9?la" «^f^f

"

Sben" melc^eä birett an bic fat^olif^en 2ßä^ler ruhtet,

bann
^.^ ^^^^^^ gtetigion ^at, einen

©oäialbemofraten in bcn gieic^stag wählen? jKem.

SBarum fann er eä nic^t? SSeil bie ©ojiatbcmofraten

unb gans befonbers i£)r ^anbibot in unferem Sßalil^

Ireia, §err 2Bil|elm Siebfnec^t, bie gefc^toorenen

Sobfeinbe aüer unb jeber 9leligion finb.
_

Unb nunge^t es roeiter mit einer gtut^ con aSeft^impfum

acn' Unb als Seroeifc figuriren abgeriffenc, aus bem 3u=

fammenliang geriffcnc ©teüen aus alten unb neuen Seitungcn,

^luqfÄriften unb fo roeiter, bie jum aaergröfetcn S^eil muft

abfolut ni^ts angeben, — roeber bireft no^ mbireft.
^

Unb

fdblieftlicf) fommt man baju, ben großen Trumpf aussufpielcn

:

es gilt ben gang fat^olifd^er aSä^ler unb ba ott ic^ b«in

als ein Ungcl)cucr liingefteUt roerben, bas felbft feine m--

fdiulb, feine moralifc^e 3Kitf^ulb an bem ©eifeelmorb, an ber

(Srfcbie&ung bes erjbifc^ofs non ^aris befannt Ijat. 2ln--

Inüpfenb an bas SBort eines oon mir rcbigirten

Slattcs, bafe mir uns folibarifd» l)alten mit ber parifer

Eommune, roirb nun gctabe fo, als .ob

es aef(firieben l)ättc, bie ©tfc^iefeung ber ®ei§eln m «IJor S,

bic beiläufig ftottfanb, als bie Slommunc ni^t mcl)r CEiftirtc

mit bcn gräulici^ften Sctails bargefteüt unb gepnefen, unb

am ©(J^luffc beifet es bann in bem Flugblatt: unb ber 3Jlann,

ber biefe ©vöuel t)erl)crrlid)t, ift ber ^aubibat, roeldben

bic ©oäialbemoftatie eud) präfentirt. 3cber 2Bäl)(er muf,

natürlich benfcn, ba& icb es fei, Der DuS in bem 'Mmf
ftc^enbc gcfchrieben habe, unb jeben fatl)olifchen SBahler

namentlich mufe eine ©änfeliaut überlaufen, fo bofe er in feiner

SIngft taufenbmal lieber bem nationalliberalen ßanbibaten

feine ©timmc gibt, als biefem 'üJlörber, roenigftens moralifC^em

gjlitfcbulbigen an bem 9Korbc eines fatholifchen (Srjbifchofs.

gSor ©cridht habe ich bereits biefe clcnbc plfchung in

einem ^rojefe nachgcroiefen, bcr oor bcr lefeten 2Bahl fpieltc

— benn biefcS felbige glugblatt hat fc^on bei jroei SBahlcn

fia^xixt — trofebeni, obgleich es cor ©eticht bereits gebranb^

marft roorben roar, mufete es auch bei ber legten 2Bahl gegen

uns unb fpegiett gegen mi(h aufmarfihiren.

3ch habe hier ein anberes Flugblatt. 3n bemfclben

rocrbe ich genannt: „ber 9lnführcr bcr oerrotteten Partei,

rocl^e bie 3J{eu(helmörber gegen unferen ^aifer, bcn chr=

roürbigen aehtäigiährigen ©reis, gro^gejogen".

Unb in einem ferneren glugblatte, welches fiiJh an bas

eben erwähnte anfchliefet, welkes ich ieboch leibcr ni^ht mehr

habe erlangen fönncn, weil ba§ einjige oorhanbcne ©Ecmplar

bei ben Slften in einem ^rojeffe liegt, wirb aus einer Siebe

öon mir ohne 3lngabe beS 2)atumS, eine ©teile ausgejogen,

bie roörtli^ lautet:
, . . « t

§ier in 33erlin ift bcr ^auptfemb, m Scrlm mu&

bic ^auptf^lacht gefchlagen roerben.

Unb baju roirb ecläuternb bemcrft — hier jitirc i^ aEer=

bings ni^t roörtlich, aber finngetreu — : , ^^...r
2)er ^auptfeinb, bas ift ber Äaifer, unb bie ©chuffc

bei ben Sittentaten finb geloben, bie §anb bercr,

roelche bie ©^üffe abfeuerten, ift geführt roorben

oon bem 3Jiann, ber biefe SBortc gefprochen hat.

Unb rooher flammt ber Slusjug, an ben biefe Se^

nunäiation fich fnüpfte? 2luS einer Siebe, bie im

Sahrc 1869 hier in Berlin unter bcn Slugcn ber ^olisci

oon mir gehalten rourbc; unb ber i^cinb, oon bem es heifet,

ba§ er hier in Serlin feinen ^auptfife habe, bicfer Bbtfemb

ber beutfchen ©inheit unb Freiheit, baS ift bic Sieaftion m
^reufeen, baS 33lut« unb eifenft)ftem, ber preufeifchc $or»

tifularismus. — Siicmanb ba^tc bamalS an ein beutfches

taiferthum. Siach 10 Sahren burch bic 33erbrehung unb ben

gjJi^brauch jenes SluSfprudjS mich äum moralifchcn Urheber

bcr 2lttentate ju machen, — meine §etren, baS wor infam.

SBelche Äampfroeife! Unb welche ©prachc! 3Jian «bct fo

häufig üon bct mafelofen ©prachc, bie feitenS unfcrcr *ipreffc,

feitens unfcrcr Siebner geübt worben fein foE, — aber haben

toir fe fo gefprochen unb gefdjriebcn? f>ören ©ic nur weitet:

3^ habe hiei^ ein anberes Flugblatt, welches ftch ebenfaus

gegen mi^h perfönlich richtet: „SDic ©ojialbcmofratic ohne

©chleier unb 9)ia&fe im ©piegel ihrer eigenen «preffc." SDa

beiM es — i^h witt blo& eine Heine 2luslefc hier geben:

®S ift unmöglich, bic Frechheit unb ©cham--

lofiglcit weiter ju treiben

— (als wie burch einen beftimmten ausbtud, ben idh Ö«'

btaucht haben foü),
—

bet ni^htswürbige „Msfiaat",

(ben id) rebigirt habe) — , . .

ber „Sleuc ©ojialbemofrat " fchrcibc mit einer

©chamlofigfeit ohnegleichen", i^ „fpiclc ein

fteoelhaftes ©piel", i^h „etlaffe routhf^nau«

benbc ©tgüffc in bem befannten nid)t fufcl^

fteien 3linalbo = 3iinalbini--©til,"

(§eiterfeit)

^[x _ bie ©o^ialbcmofratie — feien „Sranb:

ftifter, falfche s)3ropheten unb SSolfsoerführcr

u. f. w."

3(h bächtc, meine Herren, mit biefer ^robc wäre c«

Qcnug unb ich glaube in Sh^em ©inne ju fprechcn, rocnn

ich öem ©ebanfen 2lusbrucf »erleihc, bafe es für unfer polt*

tif^heS Seben nicht fötbetli^ ift, wenn in bicfer 2Beife in bem

iarteitampfe bcr 2lnftanb bei ©cite gefeßt wirb.

habe bas äßott — einen illntrog, wie gefaßt, fteUe

ich — i<^ ^^^^ ^^^^ "^^^^ hawptfäp^ ergriffen, gcrabc
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um biefc pöbelfiaften Sfngtiffe, um biefe traurige Spanier be§

poIilif(^eu ßam;ifeö l^ier ju branbmarten.

^räftben*: Scr §err Slbgeorbnete S)crnburg ^at

ba5 $Sort.

aibgeorbneter ScrnBurg: SReine Herren, ©ic werben

nid^t erroarten, ba§ i(^ ouf bic ©(^^merJen^)ä)rete, bie ber

•§crr SBorrebner geäufecrt über bie S^eileumbimgen, benen er

in bcm SBafilffugblatt aue^geje^t gerocfen ift, eingebe. 6ä I;Qt

boö mit biefer ^a^l unö mit ben ©inroenbungen, bie bie;

felbe gefunben ^ot, quc^ nidbt bcn geringfteu Sufammen;
^Qiig, benn barüber, ob ein 9Saf)tfQmpf mit größerer ober

geringerer ^efligfeit in biefem SBejirf gefüfirt morben ift,

barüber i)l ja über!^aupt ni(^t ber ©treit, unb id^ fann bem
$ernt 3]orrebuer erflären, bafe i6) perjönUdie Stngriffe, bie

auf i^n gemac^it roorben finb, in feiner SBeife unterftü^t

^obe unb auä) in feiner SBeife billige. £)b oon
ber anberen (Seite, oon bor ©eite , bie er nertritt, in

biefem SBa^lbejirt unb in anberen j^äden mit ber

Schonung, mit ber 3art§eit aufgetreten roorben ift,

bic \6) mit SSergnügen ^eute auö feinen SSorten

Iiabe ^erau^lönen ^ören, baä roei§ ic^ m6)t, ba§ überlaffe iö)

Syrern Urtfieit. 2)er |»err 33orrebner l)at einen Gegenantrag
nic^t geneüt, e§, iii alfo bie SDisfuffion jiemlid) leer. Stuf

bie gefe^lic^eu 33orfd^Iäge, mit benen er eine größere ©i(^erung

ber 2Bat)l ^erbeifüt)ren roitt, fann ic^ nic^t eingeben, roeil e§

mir nic^t gelungen ift, ben ©inn berfelben ganj genau ju

fifiren; id) ^abe nur einen '^punft eigentlich, roeäroegen id)

mid^ äum Sßort gemelbet l^abe, unb baä ift baöjenige, roaä

ron ber ©inroirfung ber Sürgermeifter unb ©emeinbebeamten
gefagt roorben ift. 3JJeine Herren, bie 33ürgermeifter, um bie

eö fi(^ Ijier fpielt, finb feine 9iegierung§beamten, fie ftub

burc^ boä öÜgemeine unb birefte aBai)lred)t geroät)Ue Sßer=

trauenöbeamte ber ©emeinben, unb roenn ©ie fie oon ben
SEa^len auöfc^IieBen rooüten, fo roürbe gerabe baä bemofra^

tif(^e ^rinjip, roaö ja oud^ oon bem §errn 3Sorrebner t)er=

treten roirb, am aüermeiften gefc^öbigt roerben. Sci^ fann
ober aud) bem ^errn 23orrebner üerfid)ern, ba§ gerabe fo,

roie nationoUiberate 33ürgermeifter fid) für meine SBa^l in=

tcreffirt E)abcn, zentrale 33ürgermeifter für bie SBa^l eines

HJJitgUebeä beä 3entrum§, fo aud^ fojialbemofratifdje S3ürger=

meiner fidfi für §errn Siebfned)t intereffirt I;aben unb ba§
ba§ roof)l gegenfeitig ou§gteid)t. glaube be§f)alb, bafe

ber €>err SBorrebner burd^auä Unred^t t)ot, roenn er oon einer

SBaPeeinfluffung fprid^t, roie fie in ^reu§en in ber f(^)Iimmften

Äonftiftsjeit, ober roie er fonft fagte, üorgefommen feien;

baoon ift nic^t im geringften bie 5Rebe, bie 2Baf)l ift rool)l

nic^t mit größerer älufregung ju ©tanbe gefommen alä in

jebem onberen SBa^lbejiif unfereä Sßaterlanbeä.

?)räftbent: 2;er §err Slbgeorbnete Siebfned^t fjat

baä 2Bort.

Slbgeorbneter Stebfnet^t: Sd^ möd^te bod^i bem §errn
Slbgeorbneten SiJetnburg bemerfen, bafj iä) ©runb ^^abe, nid^t

fo ganj ju glauben, ba§ er perfönlidl) ni(^t angegriffen
^obe. Sßenn ba§ ^ugblatt, ba§ idf) f)ier in ber §anb ^be,
mit feiner Srlaiibnife erf(^ienen ift unb bic SBal^rljeit entf)ält,

bonn f)at er mid^ aUcrbingS perfönlid^ angegriffen unb üroar

fe^r heftig, ift eine ßrtrabeilage jn 5Rr. 152 ber £)ffen=

badfier 3eitung, betitelt: „g^iebe be§ .§errn 3=riebri^ S)ern=

bürg in ber X^erfommlung freiftnniger unö reid)§treucr

2ßäl)(er ju ßffenbad^ a. Tl. am 24. Sunt 1878". 3d& roitt

ober auf biefeä ©ebiet nid)t nä^cr eingeben. 3d) l)abe -öerrn

Wernburg, roaö fju 6enn Wernburg geroanbt) ©ie mir
jugcben roerben, oorfiin rollftänbig aus bem ©piel gelaffen,
ic^ rooflte 3()nen perfönlid) bur(^aus nid)t ben Sjiorrourf

machen, ba§ ©ie mir gegenüber bcn Slnftanb oerle^t l)aben,

ober S^r Komitee Ijot e§ gelfian. 2BaS bie oegnecifc^ien

Leitungen gebracht f)aben, ^abe ic^ ebenfaßs"" obfid^tlic^

SBct^anbrungcti beö beutf^en SRctcbStaflS.

nidE)t angeführt. 3n ber treffe rourbe aßcrbingä ber

2öal)lfampf auf beiben ©citen l^eftig gefül^rt. Sc^
l)abe jebod^ get^an, roas in meinen .Gräften ftanb, um
aud^ in bem Drgan meiner Partei ben 5lampf nidE)t perfön;

lid) roerben ju laffen. 3d) l^abe jroei Ttal oon Seipjig aus
in biefem ©inne gefd^rieben. 2Iber eins l)at ber 5lanbibat

unter aüen Umftänben in ber ©eiralt, bas ift, baß bic g=tug=

blättcr icincö SBaljtfomitees fo erfdjeinen, baß er fie ju jeber

3eit oertreten fann. ®ie 23a^lflugblätter, bie im öffenbad^ er

ilrcis für mid^ erfc^iencn finb, entl)alten aud^ ni^t ben gc=

ringften Eingriff gegen bie ^^erfon beS §errn SDcrnburg; ein

9Sa[;lf[ugbtatt, roeldies fold^e Slngriffe entl)ielt, ift oon mir
abgeänbert, refpeftioe ber betrcffenbe ^affus l)crauSgenommcn
roorben. S)a§, meine !g»erren, ^atte id) liier gu erroä^ncn.

(älbgeorbneter SDernburg cr^iebt ftc^ unb beginnt ju fprectien.)

^röftbcnt: 5d) Ijabe nod) nid^t baS Sßort ertl^cilt.

3dh ne^me an, baß ber §err 2lbgeorbnete SDernburg,

ber ftd^ im 3tugcnblid roieber fe^t, ni^t mcl;r bas 9Bott
nimmt.

(2Ibgeorbneter ©ernburg oeräid^tet.)

S)ann fd^ließe ic^ bie Sisfuffton unb ert^eite bem §crm 33e=

rid^terftatter bas SBort.

S3eridC)tcrftatter Slbgcorbneter boii ®c^: SKcinc Herren,
ber .§err 3Ibgeorbnetc Siebfned^t l^at einen 2Intrag nid^t ge*

ftedt, iä) l)ätte bafier an fid) feinen 2lnla§ , itjm ju erroibern.

3dh roitt aber bod^ roenige SBorte fpredjcn. §err Siebfne^t

bat ber ^ommifiton ben ^ßorrourf gemad^t, fie l)ätte unter=

laffen, D^ad^forfdtiungen ju beantragen über einzelne fünfte,
roeld)c in bem ^rotcft t)eroorgel)oben roorben finb; er l^at

insbefonbere au§gefül)rt, es fei in bem sjjroteft gerügt, baß
an ber 2Bal)lurne ©timmsettel gegen baS Sic^t gehalten

roorben feien, aüein bie SBal^lprüfungSfommiffton l^at roo^t

mit DoHem Sted^t angenommen: es fel)le liier ön einer

genügenben tliatfäd^lidKn Segrünbung, benn es ift nid^t ge=

jagt, oon roem foldlic ©timmjettel gegen baS £id)t get)alten feien,

unb au^ nidlit, ju roel(^em 3roed es gcfd^elien fei. 2ln ftc^ ift cS

nid)t unbercd)tigt, einen 2ßal)t5ettel genauer ju beft(^tigen,

es gibt fogar gätte, roo ber 2Bal)toorftcficr baju oerpftid^tet

ift; er ift \a oerpfUd)tet, su oerljüten, baß ©timmjettel mit
äu§erlid)en ^ennäcid^cn abgegeben roerben, unb ift ferner ocr;

pflid)tet, bafür ju forgen, baß nidit mehrere ^:Bal)läcttel oon
einer unb berfelben fjerfon abgegeben roerben. @s ift alfo

an fi^ feine unerlaubte §anblung, roenn ein fol(^er ©timni:
j^ettel an bas £id)t gehalten roirb

;
baß aber ein red^tsroibriger

3rocd bnbei oerfolgt roorben, ift in bem ^roteft überall gar nid^t

beliouptct. 3JJit Siecht rourbe alfo oon ber Hommiffion an-

genommen, es fe^lc an einer genügenben fad^lid^en ^43egrünbnng.

Uebrigens roürbe, meine Herren, bic S^atfad^e an
ftd) materiell feinen (Sinfluß ausüben auf bie

©iltigfeit ber 2Baf)l, benn ber §crr Stbgeorbnete ^Dernburg

roürbe bennod^ bie SJJajorität ber ©timmen erl)alten l^abcn,

roenn man aud) bie betreffenbc ©timme abred^net ober fogar

bie ganje 9Bol)l in ber betreffenben £)rtf(^aft für ungiltig

erflärcn roürbe.

S)er ^err Slbgcorbncte Siebfned)t Ijat fobann de lege

ferenda gefprod^en, er ^at eine 2lenberung beS 2Ba^lgefe|es

geroünfd)t; meine §errcn, id^ ertoibere fiicrauf nid^t, benn
roir ^oben l)eut liierüber nid)t jn befc^ließen. ©benfo liabe

id^ über Die allgemeineu politif(^en 3tnslaffungen beS §errn
£icbfneä)t unb insbefonbere über feine 33emerfungon, über
bie aSorgänge bei feiner Sßabl roenig ju fagen. @s l)at mtd^

gefreut, baß er feinen 2Ibfd)cu auSgefprodien ^at gegen un=
bered^tigte 2lgitationen, insbefonbere 3Bal)lagitationen, unb
gegen bie 33erle^ung bes StnftanbeS. S)iefc SSorgängc finb

übrigens in bem ^roteft nid)t l)eroorgel)oben roorben, es finb

nova, bic Äommiffton tonnte alfo biefc ^^orgänge nid)t prüfen.

Sie Äommiffion ^at auf ©runb ber Slften objeftio, unbefangen

IGl
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unb, rote iä) glaube, Qm$)t erfannt, ftc t)at nad^ meiner

Ueberjeugung i^rc !}}ftid|t get|an.

«PrSPbent: 3ur perfönlt(^en 33emcrfung nur in Sejug

auf bie 3^ebe bes §errn Seti(i^tcrftatter§ erti)eile iö) baö

SBort bem §errn Slbgeorbneten SiebtneiJ^t.

Stbgeorbnetcr SteBfncii^t: wiH blofe bemerfen, bafe

e§ mir nidfit eingefaßen ift, gegen bie Eommiifion einen ber=

artigen SSorrourf ju ergeben; id) Ijabe im ®egentt)eil au§=

brücEli(ä^ crflärt, ba& bie £ommif[ion auf ©runb beö SSort

taut§ bes 2Ba]^lprotefte§ niö^t ju einem anberen 9?efultat fiat

lommen fönnen als bem, ju roeldiem fie gefommen ift, unb

gerabe barauf Ijin ^abe \ä) bie ainbeutung gemalt, bo& mir

unfer Serfa^ren ber SBal^lprüfungen nii^t fo »iel ©arantten

einer roirfli(i^en 2Bal)lprüfung ju bieten fc^eint alä bo§

englif(iE)e.

gur Slbftimmung.

beiben 2lnträge

9lr. 1 linb 2 »on einanber trennen unb juerft abftimmen

fobann über ben

bie 2Bat)l bes

®ro§t)ersogtJ)umS

gsfommiffion für

^räfibent: 3Keinc §erren, rair fommen

mu§ in ber 2lbfiimmung bie

1 unb 2 üon einanber trennen unb

laffen über bie ©iltigfeit ber 2ßat)l unb

jroeiten Slntrag.

erfu(|c biejenigen Herren, meiere

aibgeorbneten S)ernburg im 5. 2ßat)lEreis bes

§efen nad^ bem 2Intrag ber 2Ba§lprüfun

Qittig erflären rootten, fiii^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as iü bie gro§c 3JJe|r^eit; bie 2Bat|I ifl für giltig erfldrt.

Sie SSerlefung beß 2tntrages sub 2 roirb mir roo^l

erlaffen.

(3uflimmung.)

$Daä §aus ftimmt bem ju.
,r ^ ^

3(3^ erfuc^e biejenigen §erren, rod6)^ bte mt. 2 bes

Antrages ber SBa^Iprüfungsfommiffion annetimen raoUen,

ftd) m erbeben.

(©efd^ietit.)

2)a5 ift bie 3Kel)r^eit; auc^ bicfer Stntrag ijl angenommen

unb bamit bie 9^r. 3 ber Sagesorbnung erlebigt.

2Bir ge^en über ju 5Rr. 4 ber Sagesorbnung:

f&tvxä)t Uv aSßft^l^JtttfttwgSfowntifjlott, htittfitut

ite mcl<^§toö§h)o^l im 4. Saßa^lftctS bc§ me=

gic«ttng§6e3itf§ 3«ot:tenttierber {3lx. 158 ber

SDrudfad^en).

Serie^tcrftatter ift ber §err 2lbgeorbnete von ©(J)öning.

3& crfu(i^e benfelben, feinen «piafe einjunelimen.

3^ frage, ob ber §err Serid^terftatter jur ©inleitung

bas 2Bort roünf(i^t. — ®as ift ni(S^t ber gaü.

^6) eröffne bie ©isfuffion unb ert^eite bas 2Bort bem

§errn abgeorbneten oon ©sarlinsfi

2lbgeorbneter bo» ejarllnSfi: aJteine Herren, nur

«eiferfeit fü^rt miä) auf biefe »üne, feinesraegs bie W)[\6)t,

eine lange 3ftebe ju polten, ba id^ \a bem ^^ommiffionsantrag

unbebingt juftimme. 5Desl)alb miü iä) auä) nur auf wenige

SKugenblidc 3^re aiufmerlfamfeit in 2Infpru^ nehmen, um

junädjft oon biefer ©teOe aus einen 33orrourf jurüdEjuroeifen,

TOel(^er ben polnifd^en ®uts= unb ©emeinbeoorfte^ern ge=

mad^t unb burd^ ben ^roteft jur 5lenntni& bes 9^eid^stags

gelangt ift. SllSbann l)abe i^ audE) Stiatfactien anjufüfiren,

bur^ welche bec jnjeite Stieil bes Slommiffionsantrags ge=

roiffermafeen feine (Srlebigung finbet, bie jugleid^ aber auc^

ben betreffenben 3ftegierungSorganen jeigen, m ^auptfäc^Ud^

abliilfe iu fd^affen ift.

2Ba5 ben erften ^J^unft betrifft, fo glaube id), bafe mtr

ber §err ^räfibent geftatten toirb, einige ©ä^e aus bem

^roteft t)orjulefen. ©s l^eifet ba an einer ©teEc:

S)ie (Srf(^einung, bafe bie polnifc^en ®uts= unb

DrtSüorftelier in bie SBapiften ^erfonen aufnehmen,

bie fein M)t jur 2Ibftimmung l;aben, ift leiber feine

oereingelte.

9Iun wirb ein auf bie $Reic^stag§n)al)l t)om 24. Sluguft

1875 bejüglic^er gatt etjä^lt, n3eld^er gum 3ted^tsroege fü|rtc

unb babur^ feinen Slbfd^tuB fanb, bafe ber betreffenbe Slnge^

tlagte wen bem £reisgeridt)t in Sliorn frcigefproc^en rourbe.

Slugenfd^einlid^ ungufrieben mit biefem SSerlauf ber
_
©ad^e,

aber treu i^rem stat pro ratione voluntas fa{)ren bie ^ro=

tefterl;eber fort unb fagen:

©eitbem ba§ biefes gerid^tlid^e ©rfenntnife ergangen

ift, l)aben bie polnifd^en ®uts= unb ©emeinbeoorfte^er

roEenbs alle ©orgfalt auf bie Anfertigung ber

Sßapiften fallen gelaffen. ©in feber, üon bem

man fii^er ift, ba& er für ben polnifd^en Slanbibaten

ftimmen roerbe, roirb in bie 2Bal)IIiften aufgenommen,

gleid^oiel ob er bas oorfd^riftsmäBige Sllter liat, ob

er 2lnge£)öriger beS beutfdien 3ieid^s ift, ob er ber

©emeinbe angef)ört ober ob er fid) im Sefi^ ber

bürgerlid^en ©tirenred^te befinbet.

Unb am ©d^lufe ber Sitte um ©rgängung beS § 108 bes

©trafgefefebu^S, bal)in ge^enb, bafe bie ©uts^ unb £)rtSDor=

fte^er für bie 3fiid^tigfeit ber 3Bä^lerliften ftrafred^tlidt) oer^

antroortlid^ bleiben, meinen bie §erren:

3fJur burd^ eine 33eftimmung nad^ biefer 9tid)tung

^in roirb bem 2öal)lbetruge, roie roir i^n oben ge=

f(^ilbert, ©inlialt getlian roerben fönnen.

Unterjeid^net ift biefes 3}Zeifterftüd£:

®. Sambed, ©tabtrat^ unb 3Kitgtieb bes §erren=

l^aufes. Mittler, ©tabtbauratb. 3K. ©d^roerin,

Slaufmann. Sleri, 9tebafteur.

aHeine §erren, id^ proteftire im ?iamen ber ange=

griffenen ©uts= unb ©emeinbeoorfie^er auf bas entfd^ie-

benfte gegen biefe beleibigenben 2lnf c^ulbigungcn

unb ic^ gefte^e offen, ba§ ic^ meinen 2lugen nidE)t ju trauen

glaubte, als id^ biefe Unterfd^riften fal); id^ oermut^e, bie

§erren f)aben etroas unterjeid^net, ofine es gelefen ju l^aben; -

benn foUte bas verebrte 3Jlitglieb bes §erren^aufes nid^t

roiffen, bafe 33efdE)TOerben beliufs Slnfed^tung von SBa^len

gehörig fubftantiirt fein muffen, ober fiält er es für eine S3e=

grünbung, roenn er fagt:

2Benn nun angenommen roirb, ba& m etroa

66 2ßat)lbejirfen bie äßapften von ber potnifd^en

Stalionalität ange^örigen ©uts= unb ©emeinbe^

Borfteliern angefertigt roorben finb unb roenn bie

beiben 38 SBoflbegirfen nur fo nebenfier ermittelten

3al)len unbered^tigter SBä^ler für bie 66 SSa]^l=

begirfe als 23erl)ältni6äaf)l ju ©runbe gelegt roirb,

fo ergibt fi(^ mit D^ot^roenbigfeit, bafe roenigftenS

300 ©timmen für ben polnifd^en 5lanbibaten jur

Ungebühr abgegeben unb il)m als giltig angered^net

roorben finb.

Ueber bas Scnbengiöfc biefer Sered^nung foroic ber

gangen SDarfteQung möd^te td^ fein 2Bort oerlieren, aber id^

frage bod^, ob bie§erren fid^ nid^t jo t)iel3eit l)ätten laffen

fönnen, fid^ ben ©ad^oerf)alt genauer angufe^en unb fidl) über

bie ^Rationalität ber angegriffenen ©uts= unb ©emeinbeoor--

fte|er beffer gu orientiren unb genauer gu erfunbigen; fie

llätten fid^ bod) roenigftenS felbft fragen fönnen, gu roel(§er

^Rationalität fie gel)ören, ba fie fi(§ felbft in 3Kitleibenfdöaft

gegogen l^aben. 3roei oon i^nen finb ©tabträt^e unb SKa»

giftratsmitgtieber in2:^orn; unb nad^ bem sßroteft foUenfelbjt

bort 15 nict)t 2öat)lberedt)tigte an ber 2Bal;l tl)eilgenommen

baben. §aben biefe Herren baä nid^t oerfiinbern fönnen,

ober finb bie gjlagiftrotsmitglieber über 9tad^t ^^olen ge=

roorben? — 3n Sinbenf)off fott bie ^älfte ber SSä^ler, rote

ber ^roteft beliauptet, gur Ungebüt)r an ber älbftimmung

tlieilgenommen l;aben. Sefifeer unb ©utsoorftel;er finb bort

©eutf^e.



S)cutf(f)cr !Rei(i^§ta9. — 44. ©ifeung gm 14. 2«ai 1879. 1187

SJofTelbe trifft ju in Öflasseroo, rco 19 ^erfonen Qn=

geblic^ mit Unred&t in bie 3Bat)Itiften aufgenommen finb.

ein gteid^es finbet fiatt im SBatilbejitf ^rjecjno unb

fiunjenborf, inofelbft ein SBirt^fd^aftäinfpeftor in bic2Bäf)ter'

Ufte eingetrogen ift, oon bcm man boc^ f^Ue&Ud) Ijätte er=

fahren fönnen, wie alt er, ober ob er ein 3lei(ä^äange=

poriger ifl.

@Ieict)faII§ in 6($arnefe in SUtl^oufcn unb in klammer

fxnb bie SEäfilcrliften angeblich nid^t riditig angefertigt morben,

unb tie finb ho^ an^ von SDeutfcJ^en bort DolIfül;tt, fie

l^eifeen ginger, giebler unb Set^fe.

3}?eine §erren, ic^ füf)re ba§ nur an, um ju geigen, roie

ungereci^t ber 33orrourf ift, ben man ben polnif(J^en ©utä^ unb

©emeinbeüorfie^ern mad^t. ®ie Herren t)ätten bebenfen

fotten, roof)in eine oon ©eljäfrtgfeit getragene §9potIjefe fül)rt.

könnte i(| nicf)t ben ©piefe umfet)ren unb mit 3fiücf|id}t

barauf, baß bie t)ier angegriffenen 2Bäf)Ier \^on frütjer unge=

tabclt an Sagten t|eiIgenommen I)aben, aus benen ein beutf d)er

3lbgeorbneter tieroorgegangen ift? könnte ic^ ba m6)t fragen,

ob auf ber anberen Seite, nid^t mit Slbfic^t Unbered)tigte in

bie 2Bä§Ierliften eingetragen roorben, um gegebenen %aÜ^,

ba§ ein ^>cle ©ieger bleibt, bie 2öaf)l ju oernic^ten ? @s

fpräd^e für mid^ ein *$räjebenjfall aus bem Sa'gre 1874,

ber anö), roie id^ glaube, f)ier jur 25er^anbtung gefommen

ifl. ©in £)rt§t)orftel)er beä 6. 3Jlarienn)erber 9Bal)lfreife5

fc^rieb bamals an ba§ fönigli($e Sanbratl;Samt ju ^oni^:

3n ©rroiberung Sf)reS lieutigen ©djreibenö tfieile

id^ S^nen ergebenft mit, ba§ bie SBa^diften für

ben Siei^Stag oon 3u(fau unb 53oborf nicE)t ougge=

legen ^aben, unb bef(^einige id^ baä l)ierbur(^ an

©ibeö ©tatt. einer roeiteren 33erfügung entgegen^

fe^enb, bemerfe jugleid^, baß id^ bie Sifien aus bem

©runbe nic^t ausgelegt ^abe, umnötl^igen galles
bie SBo^l für ungiltig erflären laffen ju fönnen.

3cö ge^e nun über jur Sti^tigfiellung einiger Zl)aU

fo(^en, aus bencn fic^ ergeben mirb, bafe bie polnifd^en ®uts-

unb ©emeinbeoorfteler, roie eS i^rc ^flic^t ift, mit möglic^fi

größter ©orgfalt bie 2Bal)lliften anfertigen, unb rooraus fid^

ferner ergeben roirb, bo§ bem Slbgeorbneten oon ©cjaniedi

bebeutenb me^r ©timmenme^rßeit oerbleibt.

3unäd^ft ^ebe id^ ^eroor, ba& nac^ ben 2Bal)laJten

roenigftens 18 oon ben im ^roteft angegebenen ©timmen
gar nic^t abgegeben rourben ; es finbet fid^ bei biefen ?Jamen

fein SlbftimmungSoermerf, unb roeil bie Sifferenj 5roif(i)en

ber oermertten ©timmabgabc unb ben ©timmjetteln bei ber

SBa^lermittelung fd^on auSgeglid^en ift, Ratten bie

Herren $rotcfterl)eber bem Slbgeorbneten oon ©cjaniecEi bie

Stimmen ni^t abjiefien foüen, bie er gar nidt)t er=

l)alten t)at.

es fragt fid^ nun aber, roie ift baS überl^aupt möglid^,

boB fo etroas in einem ^roteft $laß finben tann. S)aS er:

tlärt fic^, meine Herren, babur(^, ba§ ®enbarmen im ilreife

herumgeritten finb, unb einjelne gefragt fiaben: roo^er bift

Su? Tuo bift Su geboren? unb als fie bann crful)ren, aus

^olen, l)aben fie gefragt: f)aft ®u geftimmt? S)ie 21rmen,

nid^t roiffenb, roof)in baS t)inausläuft, fagten lieber 3a
als 3^cin.

Xam ift bie ©timme oon .^arbolinsfi's bemängelt, roeil,

roie es ba Reifet, er am 15. SuU 185.3 geboren ift unb nii)i

in bie am 9. Suli 1878 ab}ufct)lie6enbe 2Bat)[liftc aufge=

nommen roerbcn bürfte. 2;em ift entgegenjufteflen %xi^ SStet),

3rtitunterjeid)ner bcS ^^^roteftes, roelc^er erft am 3Sovtage ber 2lb-

ftimmung-2.o3al)re getoorbcnift unb mitgeftimmt Ijot. 3<§ glaube,

meine §erren, bofe über bie j^rage, ob jemanb, ber erft

jtDifd^cn ber HuffteKung ber Sifte unb ber 2lbftimmung

25 3a^re alt roirb, in bie ßifte eingutrogen ift, bisfutirt

rocrben fann, aber, falls er fiel) einmal in ber £ifte befinbet,

unterliegt es feinem 3roeifel, meine ic^, baf}, roenn er bei

ber Slbftimmung bie 25 3at)rc oottenbet ^at, er aucl) bercc^=

tigt roor, mitjuroälilen.

Hlsbann ^labe td^ jum Scrocife ber aBal^lbered^tigung

einen ST^eil oon ?laturatifationSurfunben unb Souffdieinen,

roeld^e i^ nur fo in meiner unmittelbaren Umgegenb unb

aus mir jugänglic^en DueUcn fammeln fonnte, roas ja ju

fonftatiren ift, unb bie id^ mir erlaube jur ©infi^t auszulegen.

3df) jroeifle nic^t, ba§, roenn icf) fo nebenher, b. f). bur(^

©cnbarmen, roie jene Herren es ju t^un oermod^ten,

mittclungen aufteilen fönnte, bie 3a^l ber giltigen ©timmen

um ein nic^t ©eringeS fi(^ oermcl)ren roürbe, aber nament=

lid) mef)r ©timmen roürbe unfer ^anbibat fcbon bei ber

aöa^l erhalten Ijaben, roenn nid)t ein ^olijeifommiffar auf

einer cRunbreife fic^ mit bem 2)urd^ftrei(^en oieler SBä^ler

befd^äftigt l)ätte. 3d^ bringe bies ^ier pr 5lenntni§naf)me,

roeil bie %xaQt l)ier ju erlebigen ift, roeil es fid^ um bie

^Deutung eines ^j3aragrapt)en beS SBal)lreglements Ijanbelt,

unb baS gefd&al) in einer 3eit, als bie äBä^lerlißen nid^t

me^r jur einfielt auslagen. 3(| l)Qlte bies SJerfaljren für

burd^aus ungefe^lid) unb fann bie S'ted^tfertis

gung, roeld^e fid) oerlauten liefe, mä)t afjeptiren. SKan l)atte

fidt) baburcb gu entfd^ulbigen gefud^t, bafe man fagte, inbem

man auf § 3 beS 2Bal)lreglements SSejug nal^m, es feien

2lnjeigen an baS ganbratl)Samt gelangt, nac^ meieren oiele

Saxler als nic^troa^lbered^tigt in bie 2öäE)lerlifte ein;

getragen feien. 23er baS 3Bal)lreglement fennt,

roirb jugefte^eu, bafe bie Slnfedf)tung einer SBo^llifte

binnen ad^t Sagen ber Sluslegefrift gefd^efien mufe.

©onft roäre es nidjt möglid), fiel) ju überjeugen, ob man in

ber 9Bät)lerlifte oerblieben ift. ®ie ©ntfc^eibung barüber

fann fpäter erfolgen, aber bie Slnfed^tung ber SBa^llifte muf;

in ben erften ad^t Sagen gefd^ef)en, unb jroar beim ®emeinbe=

Dorftanb, alfo in einer SBeife, bafe bie Angefochtenen im

©tanbe finb, fid) ju oert^eibigen unb if)r 2Bal)lrecht gu

fd^ü^en.

®ann mu& idb nocö erroäf;nung t^un ber mangelhaften

Anfertigung ber aBäl)lerliften, befonbers in ben ©täöten,

inbem fe^r oiele ber angefefienften 33ürger mä)t eingetragen

roerben, unb bas fdieint aud^ eine ©igent^ümlii^feit ber

polnifd^en 3^ationalität ju fein, bafe gerabe bie ilir

2lnget)örigen übergangen rocrben. 3n einer ©tabt oon 3 bis

4000 ©inroo^nern ift eS nid^t feiten, ba§ gegen 100 pol=

nifd^e Sürgcr nicE)t eingejeidtinet roerben; bas oerurfa(|t ge^

redete klagen, roeil man fiel) immer barauf begießen fann,

bafe, roenn es fic^ um Abgaben ^anbelt, nienmnb über:

gangen roirb. 3dE) f(^lie6e nunmetir, meine §erren, mit bem

2Bunfd&e, Anregung gegeben ju l)aben jur Abljilfe aud; nac^

biefer Slid^tung Ijin.

SSijepräftbent Dr. SuetttS: es roünfdE)t niemonb mel^r

basSBort; i^ fdf)liefee bie Sistuffion unb frage, ob ber §err

S3erid[)terftatter baS SBort roünfd^t. — ©er §err SBcrid^t;

erftatter ^at bas SBort.

23erichterftatter Abgeorbneter öon Sj^öntng: SDer ^err

Abgeorbnete oon SjarlinSfi f)at rerf(^iebene ^^Junfte in 33ejug

auf bie 9Baf)l bes .^errn oon ©cganiecfi jur Sprache gebraut,

unb jroar einmal fold)e, bie ber Sal;lprüfungsfonuniffion über:

Ijoupt nii^t befannt geroorben finb, ba baoon nid)ts inbem^>rote[te

geftanben t)at. ©elbftoetftänblid) tonnten roir aucf) mit fol:

Jen ?punftcn uns nid^t befdliäftigen. SDann ift oon it)in jur

©pradije gebrad)t roorben, bafe in bem ^roteft, ber an ben

3f{eid^stag gerichtet roorben ift, aSorgänge erörtert roorben finb

in Sejug auf ein frül)eres 2Bal)loerfaljren.

SJleine §erren, bie 5lommiffion t)at bie Angaben, bie in

bem »JJroteft in Sejug auf bie frül;ere 'Baljl entljalten roaren,

gum ©eiienflanb roeiterer ©rörternngen nid)t gemad^t, roeil

fie annat)m, bafe fie auf bie jefeige 2Bof)l feinen ©influfe ^aben.

$r;i)atfädhli4) rcid)tig erad)tete bie 5^ommiffion, baf^ mit bem

i^ßroteft jroei 5ßerjeidbniffe oon 163 ^Perfonen eingereid^t Ttnb

unb bafe bei jeber einjelnen 'i'erfon bemerft ift, roeö[)alb fie

nidit roapereditigt ift. es ift beifpiclsrccifc angegeben:

161*
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„ben 25. Sluguft 1853 geboren/' >n 8. mai 1854 ge^

boren"; Johann: „ift polnU(!^er Uebertaufer/' „ift polni[(J^er

Ueberläufer", „ift in bem Drte gänglid^ unbefannt" ii. l ro.

Sei ieber ber in ben SSergei^^niffen aufgefüJ)rten 163 ^^er^onen

finb Sluäfteüungen gema^^t roorben, roarum bie Seute nid^t

roa^lberedjttgt fein foQen. ©er ^ommiffiou roar alfo^ voU--

ftänbigeä 35ercei§material üorgelegt, unb eö fianbelte fiel) nur

barum: \)a.htn bie 163 sperfonen, wenn fic roirflicC) niiJ^t

roa^tbereii^tigt loaren, worüber ja SSetoeife gu erJieben fein

würben, einen @inf[u& auf benSluSfatt ber2Ba^I geübt? ®aö

roar re(^nungämäBig nicf)t ber goE. ®ie ^ommiffion fonnte

barum nur beantragen, wie gef^ef)en, bic 2Bal;l für giltig

etftären.

©ie ^at ferner, roeil unter Söeroeiä geftellt raar, bafe eine

gro§e 3a^t oon ^^Jerfonen, 163, an ber SÖatil tbeilgenommen

baben foüen, bie ni^t raatilbere^tigt finb, bafür getjalten,

3^nen su empfet)Ien, bem §errn g^eiif^öfangler uon biefen

aSorgängen 9KittI)eilung ju mad)en unb benfelben ju erfu(^en,

baJ)in ju toirJen, bafe bieä für bie golge t)ermieben^n)irb. 3^
fann S^nen nur biefen SCntrag jur 2lnnat)me empfehlen.

aSijepräfibent Dr. Sttciu§ : 2ßir tommen jur SIbftimmung.

SDic ^ommiffion beantragt erftenä:

bie 2Ba|)l beö 9iittergutöbefifecr üon ©cjaniecfi im

4. 3}Zarienn)erberf(J^en SBa^Ifreis für giltig ju er=

flären.

bitte biejenigen Herren, roetctie biefem Eintrag ber

Rommiffion beitreten rooUen, fid^ ju ergeben.

(©ef^^ietit.)

®as tft bie aKet)r|eit ; ber 5?ommiffion§antrag ift angenommen.

3(i^ bitte nunmehr biejenigen §erren, bic bem stoeiten

Stntrag ber ^ommiffton:

bem §errn 9lei(5äfanäler mitjut'^eilen , ba§ im

4. SJlarienroerber 2öai)lfreife eine größere 3a^t nW
mal^Ibereditigter ^erfonen an ber 2BabI t^eilgc=

nommen ^aben foll, unb benfelben gu erfuc^en, jur

aSermcibung berartiger aSorgänge baö SBeitere gu

»eranlaffen, —
äuftimmen woüen, fic^ ju ergeben.

(®efc|iel)t.)

S)a5 ift bie 3Kel)rl)eit; auc^ biefer 2lntrag ift angenommen

2Bir gelten über jum fünften ©egenftanb ber Sagel;

orbnung:

münUiä}tv fSttiä^i ber 3. Stbt^ctlung, öctteffcub

bie SBa^t be§ Slbi^eovbneten äRo§Ie tnt ^ai^h
IretS ber %vtun ©tobt JBvcincn (3^r. 161 I ber

SDtudfac^en).

eröffne bie ©iäfuffion.

Serid^terftatter ift ber^errSlbgeorbnete^^tei^err oon

frage, ob ber §err 33eric^terftatter baä SBort begehrt.

3cb ertlieile ba§ 2Bort bem §errn Seric^t^rftatter W)
georbneten grei|)errn »on %üxt^).

33eri(^)terftatter 3lbgeorbneter g^reifierr uon ^ßvtf^

3Jleine §erren, bie SSefdiraerbefc^rift, über raeli^e td) S^nen

ju beri(i^ten liabz, ift eingerei(J^t oon gioei (Sinroo|»nern beä

SBa^lfreifeä Bremen, bie fid) alö SJJanbatare be§ SBabl

fomiteeä ber fojialifiifctien 2lrbeiterpartei bejeid)nen. ©ie

bef(^roeren fid^ über ©efeferoibrigfeiten, bie il^rer Slngabe nad)

bei ber legten 2ßal)l in Bremen oorge£ommen fein follen

S)ie 33ef(|raerbefd)rift ift erft eingef'ommen, nad)bem bie

2ßal)l be§ Slbgeorbneten für 33remen, unfereö uerelirten

5loEegen aJloäle, bereitö com 3tei(i^5tag für giltig erflärt

mar, unb eö ift aud^ nid)t bie 3lbfi(|t ber Sefc^roerbefülirer

biefe 2ßobl, bie, tuie Sbnen frül)er oorgetragen morben, mit

einer SJJajorität oon 14 200 gegen 6 300 ©timmcn ftattge

funben ^at, als ungiltig anjufe^lten; fie oerlangen nur, ba&

über i^re Slngaben eine Unterführung ftattfinbe, unb bo§, falls

basjenigc, mos fie oortragen, als begrünbet befunben roerbe,

bie nöt^igen 9?efttfifotionen oeranlafet mürben, um berarttge

'lngefet^lid)feiten, mie bie oon ilinen angefül)rten, für bie 3u-

'unft JU oerliüten.

©ä finb ätoei 33efdrn)erbepunfte, bie oon i^nen oorge;

! ragen werben, ©ie führen juerft an, bafe in 33remen eine

0 grofee Slnjal;! junger Seutc, bie am SBaljltage nod) ni^t

JOS fünfunbsrcanjtgfte 3aljr erreid)t batten, jur 2Bal)l 3uge=

!;affen fei, bafe man annebmen müffe, eä fei bort mä)t in

33ctreff bes Itters einjelner '^erfonen geirrt roorben, fonbern

man Ijabe in golge einer irrigen ^n\\^t bas ®efe^ unricb=

tig interpretirt, unb aus biefem ©runbe babe ein ungefe|=

l.ii^es Sjerfabren ftattgefunben. SDie 'Petenten führen aus,

obgleid) es iljnen nur in fel;r bef(bränftem Umfange mögli(ib

geroefen fei, über baS 2llter berjenigen, bie als SSöbler äuge^

laffen raorben feien, ©rfunbigungen einjugieben, feien bod)

niit weniger als fed^suubswansig ^erfonen, bie fie aucb

namentli(^ anfübrcti, oon ibnen ermittelt worben, bie gewäl)lt

bätten, obgleicib fie am 2Babltage nod) nid^t fünfunbswanjig

Sa^re alt gewefen. ^Otit 3lüd|icbt barauf, bafe ibre ®rfunbigungen

fid^ nur auf einen fe^r befd)rän!ten 5lreis l^ätten erftreden

fönnen, ^)a[Un fte bie 2lnnal;mc für berechtigt ba§

bie ©efainrntjabt berjenigen, bie in Bremen, obgleid) fie

bas gefefelidie Sltter nod) md)t errcidbt f^aütn, als 2öäl)lcr

jugelaffen würben, eine bebeutenb größere gewefen fei, als

bie 3al)l berjenigen, beren unjureicbenbes Sllter ju i^rer, ber

^Petenten, XlenntniB gefommen. ©ie glauben nun baraus

fc^liefeen ju fönnen, ba§ bie 25ermutbung, man ^)aU in

Sremen in g^olge einer irrigen Interpretation bes ©efe^es

alle biejenigen, bie im oorigen Sabrc bas fünfunbswanjigflc

Sebensjabr ooHenbeten, aucb wenn fie am SBabltage felbft

no^ nicbt fo alt waren, jur SSabl jugelaffen, geredbt^

fertigt erfiJ^eine.

®ine jweite Sefii^werbe wirb barauf gegrünbct, bafe man

ju S3remen, naci^bem bie Sifte wä^renb ber gefefelicben grift

aufgelegen unb bereits in gefe^licber Söeife abgef(bioffen

gewefen, nocE) nacbträglicb bie S^amen einer Slnjabl oon ^erfonen

barin auSgeftricben Ijahe unter bem aSortoanbe, ba§ biefc

qjerfonen aus öffentti(äben SJlitteln Unterftüfeung gejogen

bätten, ein ©runb, beffen 3?icbtigfeit biejenigen, beren ?Jamen

gelöfd)t worben, wie bic. SSefd^werbefü^rer angeben, beftrciten.

S)ie Petenten fübren aucb wieber mehrere ber oon ibnen

gemeinten ^erfonen namentlid) auf, mit ber Slngabe, bafe

biefelben wiber ibren SBillen unb wäbrenb fie eifrig behauptet,

bafe fie jum 9Bäblen bered)tigt gewefen, jur 2Babl nid^t 8U=

gelaffen worben feien, kleine §erren, jwar benimmt baS

Sßat)lregtement »om Tlai 1870 mit auSbrüdlid^cn SBortcn

blo§, ba§ nacb bem 2lbfd)luffe ber SßabHiften ?liemanb mebr

barin 2lufnabmc finbcn foß, unb es fagt nid^t ebcnfaßs

nusbrüdlid^, bafe nadb bem ©d^lu^ ber SSabaiften niemanb

mebr baraus auSgeftricben werben bürfe. 3n ber Slbtbeilung

aber ift barüber fein 3weifel rege geworben, ba§, wenn

einmal bie Siften in gefefelicber SBeife gef^loffen worben,

ebenfowenig jemanb barauS auSgeftricben, als jemanb

barin aufgenommen werben !ann. Sd^ entbalte mid^ einer

eingeljcnben 2Iusfül)rung über bie Slid^tigfeit biefer Slnfid^t, ba

id^ boffe, ba& ani) lfm gegen biefelbe fein Sßiberfprudb er=

boben werben wirb.

®ic Sabtbcilung bat fclbfirebenb barüber, ob bie bcibcn

33efd)werbepun?te fai-blidb begrünbet feien ober nicbt, fein

Urtbeil felber fäßen lönnen unb wollen, fie b«t (^^^^ ^)i"=

reid)enb aSeranlaffung gefunben, eine Unterfudbung über bie

ocrf(biebenen Slngaben ber 33efcbwerbefübrer ju ocranlaffen,

unb inbem i^i bem mir geworbenen Sluftrage gemäfe ben beSs

fattfigen 3lntrog ber iJlbtljeilung Sbnen gur SUnnabme cm=

pfeble, erlaube id^ mir jur 9iedbtfertigung biefer ®m=

pfeblung nodb auf einen Umftanb aufinerffam ju mad^en.

3Keine -Herren, aus ber S3efdbwerbcfdt)rtft, fowie aus bem,

was ©ie in ber tieutigen 3Sert)anbluug geliört l;aben, lann
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man entnehmen, ba§ bcn yojtatifiifd^en 2Irbeitern gesagt

tüirb unb bei il^nen auä) ©lauben finbet, es würben, um bei

beu SBol^Ien bie 3Inäa[)I itirer Säf)Ier ju oerminbern unb bie

2ln}Q^l i^rcr ©cgnet ju cerme^ten, felbft gnnj ungefefeti^e

3}iittel ni$t gefd^eut. glaube nun, ba§ bem 2lgitationö=

mittel, baö barin liegt, ba§ auf biefe 2Seife bei jenen 2lr=

beitern ba§ ©efül;! eineö i^nen roiberfalirenben Unre(|t§ erregt

roirb , gecabe baburd^ corgcbeugt roerben fann , ba§ eine

unparteiifdje Unterfu^ung fo oft ftattfinbet, bafe fie fic^ über
ein bei ben a5af)Ien jum 9Jad^t^eiIe il^rer Partei »erübteö

Unre^t befc^roeren, unb bafe aud^ aus biefem ©runbe l;in=

jt(^tlic^ ber oorliegenben SBefd^toerbefd^rift ber 2lntrag ber

Hbt^eilung ju empfetilen fei.

aSijepräilbent Dr. Sucin§: nimmt nicmanb mef)r

baS aSort; ic^ fc^tiefee bie SDisfuffton. 23ir fommen jur
Slbfiimmung.

2)as §au§ erläßt uns mo^l bie 23erlefung bes 2IntragS,

ber gebrudt »ortiegt.

(3ufiimmung.)

Sas iß ber gaC.

Zä) bitte biejenigen §erren, meiere bem SIntrag ber Slb-

t^eitung juftimmen rooHen, fic^ ju ergeben.

(@efc^ief)t.)

2)oS ift bie aKe^r^cit; ber 2Intrag ber Stbt^eilung ift an=
genommen.

2ßir ge^en über jum fcd^fteu ©egenftanb ber Sages-
orbnung:

münbltr^er JBerti^t ber 3. 2(bt^cttung, bctrcffcnb
bte SBo^l be§ SlBgeorbnetea Sauncj im 1'^. SBo^J-
fret§ öon eifo^ * Sot^ringc« (9h. 161 II ber

2)ru(ffad)cnj.

Sfleferent ift ber ^err 2lbgeorbnete oon 2ltten=Sinben
;

ic^

ert^eile bemfetben baS 2Bort.

Seric^terftotter Stbgeorbneter bon Slltc« - Stnbett

:

fann fe|r furj fein in meinem SReferate.

6s loirb ber ^ol;en SSerfammlung erinnerlich fein, baji

bic SBa^t bes §errn SIbgeorbneten Saunej in roatjrbaft gtän=

Senber SBeife in gorbad^ oor fid^ gegangen ift. @r erhielt

oon 20 000 Stimmen über 16 000. @S ift aud) bie SBa^l
bes §errn 21bgcorbneten bereits als üollftänbig rite ooCjogen
anerfannt. (Ss ift aber bamals, als biefe 2ßat)lanerfennung
ftattgefunben ^at, nicf)t jur «Spradie getommen, ba§ noch eine

Seeinftuffung ber 2ßat)l jur ^Injeige gebracht morben ift, ba§
noc^ einige Umftönbe in ben 2[ften rerjeic^net 'iiö) finbcn,
roelrfie ausfet)en, a(S menn eine 2Bal)lbeeinf(uffung bei

biefer (Gelegenheit »erfudit roorben fei, unb es

roirb »on feiten ber Slbt^eilung fo angefe^en, als

wenn ein Äauf oon 2ßa|Iftimmen oerfui^t morben märe. 2)ie

%[)Qt)aä^t ift feine anbere, als ba§ an bem Sage nad) ber
SBc^l ober am Sage ber 2Ba^l fetbft bei bem betreffenben

SBütgermeifter oon Siufc^bacE) eine ^erfon erfd^ienen ift unb
erjä^lt hat, es fei if)r jur ^enntnife gebrad^t, ba§ in jioei

SBirths^äufern bes 3ouneäfd)en 2Bat)lEreifcs einige Sage »or ber
SBa^l mehrere junge Seute erf(^ienen feien, unb jenen Seuten,
roelc^e für Saunej ftimmen würben, SBein bejaljUen, refpeftioe

@e(b beponirten, um benjenigen, bie für i^n ftimmen
würben, 2ßein ju beja^Ien. 5«un, id) meife n\d)t , ob
LS eine 2trt oon et)tcnfräntung ober ©eringfc^ä^ung bes
poUtif(hen (S^arafters ift, wenn man annimmt, bafe
man um einen fo geringen ^reis, roie ein ©d^oppcn
2öcin in jener ©egenb ift, jemanb oeranloffen fönnte,
feine Stimme fo ober fo abzugeben. Stern fc^eint in ber
Zi)at außer Sioeifel ju fein, bo& biefe §anblung oor fid)

gegangen ift, unb eS wirb bei ber Strenge, mit ber man
uberijoupt rechtmäßiger ffieife barauf t)ält, ba§ feine »eeiiu
fluifung üon äßo^len ftattfinbe, gere^tfertigt fein,

ben §errn 9?eid^sfanjler 3U erfudf)cn, in betreff ber

in ber (Singabe d.d. Sufd^ba^ ben 30.3ulil878,
behaupteten ftraf baren ipanblungen (^auf oon 2Baf)l=

ftimmen) ftrafgerid^ttid^ie Unterfud^ung herbeijuführen.

Siefen Eintrag ftettt bie S(btt)ei(ung, unb ich erfudhe bie

oerehrlidhe 33erfammlung, benfelben annehmen ju motten.

Söijepräfibent Dr. 8uctu§: 3ch eröffne bie ©isfuffion

unb erthei(e baS SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Simonis.

2lbgeorbneter Dr. @imoni§: 9}?eine Herren, es ift mir
ungemein leib, ba§ §err J^ottege Saunej burd) gamiliens
üerl)ältniffe heute oerhinbert ift, felbft eine (Srflärung absu^
geben in Sejug auf bie foeben befprochene Shatfai^e.

geftehe, ba§ mir alle nidbt wenig ftaunen, ba§ gegen 35eeins

Ä^uffung ber freien Söahl uns geganüber eine ^lage erhoben
werben fann, |ierr Saunej hatte nämli(^ in feinem SBahl=
bejirfe, wie übrigens wir, feine befonbern ^ottegen atte, in

einem oießeicht geringeren, boch aui^i in nidht geringem aj?a§e

fehr oiel über aöahtbeeinfluffung ju flacuen. 2Bir finben es im
Stugenblidfe nii^t für angemeffeu, in bic ®ef(^idhte ber

SBahlbeetnfluffung uns näher einjulaffen. SDie Shatfadhe felbft,

weldje in ben jur 9?ebe ftehenben ^rotofollen angeführt wirb,

ift §errn Sannes oollftänbig unbefannt. SGBir

äweifeln fehr, ba§ biefe 33eeinfluffung , wenn auch bem
Eintrag gemäß eine ftrafgerichtli^e Unterfu(^ung oorfommt,
fonftalirt werben wirb. 2lnbererfeitS ftimme i(^ gonj mit
bem §errn Seridhterftatter überein, bafe bie SBahl mit biefem

Propos de table, wo man fagt: „ich ei"en S(^oppen
bemjenigen, weldher feine Stimme für §errn Saunej abgeben
lüirb", eigenllidh beeinflußt worben fei.

SebenfaHs haben wir eine fehr ftarfe ^räfumtion bafür,

baß eine ftrafgeridhtliche 9]erurtheilung nidht ftattfinben wirb,

in bem SSerhalten ber Sehörben in ®lfaß=£othringeii. S'enn
naä) ben Sßahlen ift namentlich im Sejitf beS §errn Sannes
oon Seiten unferer Sehörben eine fehr rege Shätigfeit ent=

faltet worben, um bießeute, weldhe für ihn geftimmt hatten, jubc*

läftigen. Sahlreidhe ^rotofoüe würben ju biefem Sroecfe aufgefegt.

2lls es aber barauf unb baran fam, ein Urtheil über biejelbe

JU erhalten, fo würbe fehr oft erflärt
;
„ja, biefe ^Jrotofoße beruhen

auf einer fo fd)ledhten a3afis, baß bie fieute freigefprod)en

werbm müffen." §ätten baher unfere Sehörben geglaubt, im
je^igen ^^atte eine Seftrofung herbeiführen ju fönnen, fo

hätten fie es ganj gewiß nidht bis jur je^igen Stunbe untere

laffen. 2)aju fommt, baß fehr oft bie Seute, weld)e auf fold^c

SBeife geridhtUch belangt würben oon ben Sehörben gewöhn=
lid) bie Slntwort empfingen: „allez chez Monsieur Jaunez",
„gehen Sie ju §>errn Sauuej, Sie haben für |)errn Saunej
geftimmt, §err Saunej foQ Shnen heraus helfe"-"

2)aß aber bie ^erfönlidhfeit bes §errn Saunej bei biefer

Sache and) nicht im atterminbeften berührt wirb, braudhe idh

weiter nidht heroorjuheben ; benn wenn man in einem SahU
freifc, wo oon fetten ber Sehörben attes möglid)c luib un^
möglitfte angewenbet worben ift, eine SRajorität oon
1 4 000 Stimmen für §errn Sannes erjielt worben ift, fo

wirb gewiß niemanb im hohen §aufe auf ben ©ebanfen fommen,
baß unfer oerehrter toHege audh nur Stnlaß gehobt hätte, ju

folgen niebrigen aJiitteln wie ein Slnfauf oon Stimmen
feine 3uflucht ju nehmen.

a3ijepräfibent Dr. Suctu§: (Ss nimmt niemanb weiter

baS 3öott; ich f^ließe bie SDisfuffton, unb frage, ob ber

§err 9teferent nodh bas SBort wünfd^t. — (Ss ifi nidbt

ber gatt.

2ßir fommen jur 3lbftimmung.

Sch bitte biejenigen Herren, bie entfpredhenb bem 3ln=

trog ber 3. 3lbtheilung, ben §errn 3iei^stanäler etfuchen

motten,

in Setreff ber in ber eingäbe d. d. Sufd^bodh,

ben 30. Suli 1878, behaupteten ftrafbaren §anb=
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lungen (^auf üon SBa^lftimmen) firafgericEim^e

Untcrfu(^un9 t)erbeijuiü^ren,

rtc^ ju eriieben.

(®ef(^iet)t.)

S)as iß bie 5Dle^r{)eit; her SInttag ift angenommen.

SBir gellen über jum mä)\kn ©egenftaub ber 2:ageä=

orbnung, 91r. 7

:

f&nidtt bev SBo^l^JtüfungSlomuitfflon übet bic

JSBo^t im 9. äßoi)tfrci§ öon eifoft^Sot^ringen

(3lx. 164 ber S)ru(iia^en).

33eri(J^terfiatter tft ber ^txi 5abgeorbnete Dr. von

©^liecEmann.
^ . . «n .

®er §err a3ert(|terfiatter t)erstd)tet auf baS äöort.

(g§ nimmt niemanb baä 2Bort ;
id) jc^liefee bie ©islujfton.

2Bir fommen jur 3lbftimmung.

S)er aintrag ber £ommi?fion gefjt hai)w, bie 2Bttt)i bes

Slbgeorbneten ^Rort^ im 9. SBapreis »on (SIfa|=ßot{)ringen

jür giltig ju erflären.

%6) bitte biejenigen Herren, bie bem Eintrag jujttmmen

rooHen, ju ergeben.

(®ef(3^iel)t.)

©a§ ift bic üKe^rl^cit; ber Eintrag ift angenommen.

2Bir ge^en über jum a^ttn ©eßenftanb ber 2:ages=

orbnung:

«Petitionen, Wellie al§ jut ©vörtevung int ^Icinm

nii^t geeignet erntetet, jur ^infii^t im JBütean

niebecgeJegt ftnb (9ir. 133 Der ®rudiad)en).

ßö nimmt nicmanb baS 9Bort ^terju; tc^ fcf)lie6e bic

®i§fui[ion. hiermit roäre biejer ©egenftanb gtei(J^faaä o£)ne

2lbftimmung im ©inne ber ^etitionStommiffion erlebigt.

SBir ge^en über jum neunten ©egenftanb ber 2age§=

orbnung:

jmeitc« JBenc^t bet Äomn.iffiott füt bic ^t-

titioiten (Sit. 109 ber SDructfadjen).

SBerid^terftattcr ift ber §err 2lbgeorbnete grei^crr ron

3Kanteuffel.

®ä wirb mir foeben ein Eintrag ühexxeiä)t üon bem

§errn abgeorbneten ^reiljerrn Don ^fetten:

S)er $Rci(i^§tag rooHe bejc^UeBcn:

über bie Petition beS 3J^agiftrats ber ©tabt Stettin

jur Sagesorbnung überäuge^en.

eröffne bie ®iöfuifion über ben 2lntrag ber Äom--

miffton foroie über ben baju gefteOten Slntrag beö ^txxn

Slbgeorbneten 3^reil)errn »on ^fetten.

3^ frage, ob ber §err 9teferent baö Sßort nelimen roiu.

— 2)er iixx 9ieferent l)at baö SBort.

Seriditerftatter 3lbgeorbneter %xzil)txx bon 9Jlaiitcuffcl:

Zä) n\öä)tt nur auf einige ©rudfeljter aufmerlfam machen,

bic ouf ber ©eite 4 ber 2)rudfad)en dlx. 109 ficb finbcn.

5Dcr eine ®ru(ffehler ift Seile 14 ju finben, reo ba§ tefcte

2Bort „nid)t" überftüfftg ift, ber anbete auf berfelben ©ette

in ber legten 3eite, rao eä (jeifeen foE anftutt „Dem dkidjz

t\\6)t" „bem «Reichstage".

aSijcpräfibent Dr. SwciuS: SDcr §err 3lbgeorbnctc f^rei=

^crr Don ^^fetten ^at ba§ Sßort.

aibgeotbneter 5^rei()err öon ^fetten: 3JZeine §errcn,

id) weife, raelc^ l)ol)e Söebeutung baS t)ol)e §auö ilommtjftonö=

bcfc^lüfjen bcijulegen geroolint ift unb tüci|, rcie fdimcr e§

ift, gegen fold)e i?ommiffton*.befd)lüffe anjufämpfcn. Söenn

\6) l)ier eö bennot!^ tl)ue, fo gefdiie^t cö besroegen, racil \^

bie Ueberjcugung Ijabe, bafe burd) bic Slnnaljuic bcö lüei^luffeö,

meldjen bie kommiffton S^nen vorfci^lägt, einer einselncn ©tabt

eine 33erüdft(i^tigung ju Sfieil roirb, meiere anbern ©labten

in d^nli^en püen nicbt ju S^eil roerben lonnte, md)t ju

Stieil roerben burfte unb roelci^c it)nen nic^t in %n^W
gefteüt roerben lann. 3}leine Herren, ber ©a(i^Dcrhalt, roie

er gegenroärtig beftel)t, ift in bem lefeten SCbfafe beö ^om=

miifionöbcri(Jht^ beutU^ auögebrüdt. (Sä Ijcifet bort:

Sie ©tabt ©tettin Ijabe baburd^, bafe fte foroo^l

ein Xerratn angeboten, al§ and^ fid^ bereit erllärt

^abe, bie Säderei Eäuflic^ ju erroerben, unsroeifet^aft

p erfennen gegeben, bafe fte in uneigennü|iger

äßeife bafür ©orge trage, bafe bic ^Bä.icrei an einem

anberen geeigneten ^lofee errichtet unb bic ©egenb

bcä ©eifttl)ore§ üon ber 9f^aud)bef)eaigung befreit

roerbc. 2lber aud) bie 2lu§füt)rungen beä ^txxn

9legierung§tommiffarä fpre(^en bic Sereitroiüigfett

©eitenö ber 9KiUtätüetroaltung au§, ber ©tabt

©tettin unb i^ren 2Bünfc^en entgegen ju fommen,

nur bic Snitiatioe ju ergreifen fd)euen ftd) betbc

^atteien. SBeit baoon entfernt, bic ©tabt ©tettin

Don aücn Dpfern entbinben ju rooUen, glaubte bic

«Kc^r^eit ber ^etitionäfommiffton bem ^letc^e nid^t

empfeljten ju foQen, geroiffermafeen bie aSermittclung

JU übernehmen unb baju betjutragen, ba§ eine

gSercinbarung srotfci^cn bem ^JJJititätfiöfuä unb bem

«Wagiftrat ju ©tettin ju ©tanbe fommc.

Jiun, meine ^txxtn, ft^eint e§ mir in f)ö3)^km wc
bcbenllic^, roenn ber 5Rei(^)§tag eä für gut fänbe, eine fold)C

33ermittelung§rolIe ju übernehmen. aKcinc §erren, roir rourbcn

bamit ein ^:pröjubiä fd^affen, von um roir fe|r balb gc*

nötbigt roären roieber abjugelicn. Slttein, meine gerren,

nidbt nur für bebcnflic^, gerabeju für üerfaffung^mafeig un^

juläfftg Ijaltc iä) e§, bafe ber eine fold;e 93er=

mittelungäroEe überneljme. ®ie 9lci(i^§t)erfaffung Jot tm

2lbfd)nitt XIII eine eigene Seftimmung über bic ©c^lid^tung

üon ©treitigfeiten. SDcr einjige 3lrtifel, roeld^cr für bie

oegcnroärtige ©ad)lagc no(^ einigermaßen licrangcjogen roerben

fönnte, ber 2lrtifel 76 2lbfafe 2 lautet: — glaube, bafei^

bur^ bic 58crlefung biefer Seftimmung allein ben Scrociä

fü^rej, bafe er auf ben gcgenroärtigen gatt nid^t ange*

roenb'et roerben fann — : ^ <. »n
SScrfaffungäftreitigfeiten m fold^en SSunbcSftaaten,

in beren SSerfaffung nic^t eine 23ehi)rbc jur

(gntf^eibung fold)er ©trcitigfeiten beftimmt ift,

bat auf Slnrufen eineä 2;t)eile§ ber 33unbe5ratl) gut»

lieh ausjuglei^en, ober, roenn ba§ nid^t gelingt,

im 2Bege ber 9ici^ögefe|gebung sur ©tlebigung su

bringen.

2)iefer q]aragraph pa§t überhaupt nid^t auf ben _üor=

liegenben ??an. Q'fix anberer sßaragrapl)/ meldher bem 3iciJS=

tag bie 23ermittelung bei ©trcitigfeiten einjelner 33cl)orben

in ben eiiuelnen 35unbe§ftaatcn gibt, beftel)t nid)t; roir fmb

alfo abfolut unfompetent, biefe gScrmittlerroßc ju über--

"^^^"^9?un ücifenne ich nid^t, ba§ bie ©adjc ftd) aud) »on

einer anberen ©eite betrachten lä&t. aBir fönnen unferc

^ompetens jur entfdjcibung biefes gaüeö unb jur Ueber=

roeifung beffelben an bie 9teid)ötegierung baher herleiten, m
baä ainiitärroefen ©ad)c beö Sieicheö ift, bafe roir bei ber

Slufftettung beä 3Hilitärctat§ mitsuroirfen l)ah&n. mm,
meine ^^etren, roenn roir bie ©ache non biefer ©eite betrad)ten

TOottten° fü würben roir unö in cüien gerciffen 2Biberfpruc^

feben mit ben (Srflärungen bes .»iltiegsminiftetiumö, bejichungs^

roeife mit ben erflärungen, roelchc ber 35ertreter beö

EriegSminiftetiumö bei ben Serhanblungen in ber ^i^titionj

fommiffton gegoben hat- ©er C)err $ßertreter beö königlich

preuftifchen ^riegöniiniftetiums l)at bort erflart, bafe öaä

^JJHnifterium anerfenne, ba& ©tettin beläftigt roerbc burc^

ben 9laudh ber ©arnifonöbäderei unb bafj baS 9)hnifterium

beftrebt Ici, aOeö, roa§ an ihm liege, beijutragen, um biete

SSelöftigung ju bcfeitigen, baü es aber Soften auf ben 9ieid)S=
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militätctQt nur inforoeit übernehmen fönne, als bQbur(^ für

bic SieitiiäfriegSöenoaltung irgenb ein SSortleil gef(i^Qffen

roerbe. SÜe übrigen Sofien feien entroeber oon ber ©tabt

Stettin ober, roenn biefc ni^t im ©tanbe fei, üon ben Sanbeä«

beworben aufjubringen.

SDiefe ©rflärung bes §errn 33erlreter§ be§ 5lrieg§;

minifierinr.15 ^alte id^ für üoHflänbig torreft. ??ur, tnenn

rcir biefe ©rflärung nid)t für !orreft l^alten, roenu mir glauben

füllten, bQ§ e§ fi^ lebiglid^ um eine SSerfiileppung ber 3ln=

gelegenl^eit l^anbelt, bann fönnen mir bie ©ad^e Don reinem

finanjieHen ©tanbpuntt au§ auffaffen unb l^iernac^ bef(^eiben.

Sie roirb bann aäerbingö ju einer reinen Subgetfragc.

3)Jeine §>erren, roenn ©ie ben Seric^t burc^gelefen l^aben,

fo roerbcn ©ic finben, ba§ feine einjige 3a!)I barin genannt,

gar fein 2lnl^alt§punft gegeben ift, um auc^ nur im ent=

fcrnteßen beurt^eilen ju fönnen, roie l^od) bie Soften einer fold^en

SScrIegung ber ©arnifonäbäcEerei in ©tettin fidi fteHen mürben.

SBir mürben ^eutc eine ©tatäberatfiung antijipiren, bejüglic^

beren ba§ roi($tigfte für febe ©tatsberat^ung fef)lt, uämlid)

irgenb meiere Sa^l. ®ir mürben, roenn mir bem Sefdjlufe

beitreten, ben bie *;|}etition§fommiffion gefaßt f)at, ber 9?eid)ä=

frieg^oerroaltung geroifferma§en einen Slanforoe(^feI au§ftellen,

ben fie einfach auSjufüQen f)at unb un§ ba§ näd^fte Salir

ausgefüllt präfentirt. Sßir mürben i^n ouf ®runb unfereä

heutigen Sefc^IoffeS einfa(^ anjunchmen l)ahtn, unb roenn

ber ^Kei^sfanjler fic^ beeilen roürbe, unferem Sefci^luffe ju

etitiprec^en, bann fönnte er un§ no6) in biefer ©effion einen

SRacitragäetat bringen, ben mir entfpred^enb unferem

S3ef(i^tufe ju ofjeptiren hätten. ®a§ merben©ie nicht moHen,

umforoeniger, menn idh nod^ in furjen SBorten gurücfgreife

auf ben eigentlichen 3:hatbeftanb. ©erfelbe ift folgenber.

2m anfange biefeö Zci^xi)\in'(>cü^, alfo oor mehr al§

70 Sahren, murbc in ©tettin auf einem ^la^, ber bamalä

nodh nicht bewohnt mar, bie bortige ©arnifonäbärferei errichtet.

Sm Saufe ber 3eit behntc fidh ©tettin meiter au§ unb e§

mürben ring§ um biefe ©arnifonsbäderei neue ©ebäube er=

richtet, bie theilmeife höher gebaut mürben aU bie ®arnifon§=

bäderei. SDie natürliche g^otge mar, bafe biefer ©tabtheil in ber

iJiähe ber ©arnifonsbäcferei, roeil ber Suftjug gefperrt rourbe,

burch ben SRauch beläftigt murbc. S)a§ führte bann ju allerlei

Utijuträglichteiten , unb fchon feit bem Sahre 1863
merben ^erhanblungen barüber pif^en ©tettin cinerfeitä unb
bem preu&ifchen 5trieg§minifterium anbcrerfeitö gepflogen.

£e^ere§ jog in roDfommen forrefter 2Beife bie preuiifd)en

SKinifterien be§ §anbel§ unb beä 3nnern ju biefen 33er;

hanblungen bei. S)as preufeifdhe 5lrieg§minifterium fam ber

©tabt möglichft entgegen. @ä mürbe oon bem 3Intheil ber

franjöftfchen ^riegsfoftenentfchöbigung , roeldher auf Greußen

trifft, ein 2heil au5gef(^ieben, um bie SSertegung ber ®ar;

nifonäbäderei in ©tettin baoon p beftreiten. 2)ie ©d^mterig=

feiten, vod6)t fidh bei ber SBeiterführung ber 58erhanblungen

ergeben, führten bahin, ba§ biefc ©umme anberroeitig vex-

menbet rourbe. Gin flein er Sheil an ©d)ulb trifft jebenfaüs

bie ©tabt ©tettin, inbem biefelbc im £)ftober 1872 bas 2ln=

erbieten, roeldhes ihr com 3Jlinifterium gemalt rourbe, bie

S3äcterei unb ba& ^rooiantamt fäufti^ ju übernehmen,

befinitio jurücfroieä; bafe fie je^t roieber bereit finb, biefen

Äauf ju afjeptircn, änbert aöerbings bie ©ituation, aber e§

jeigt fich barauö nur ootlEommen tlar, bafe, roenn von ©d^ulb
bie 5Rebe fein fann, bie ©chulb eher auf ©eiten ber ©taöt,

als auf ©eiten bes ^riegsminifteriums liegt.

2lu§ biefen ©rünbcn rourbe aud) in Sh^er 5lommiffion

oon ber 3Jiinorität ber Slntrag aufrecht erhatten, bem dieiä)^-

tage oor^ufchlagen, er rooQe über biefe Petition jur SageS;
orbnung übergehen.

scheine Herren, ich hö^>e «lir, beoor i^ biefen 2Intrag

hier im ^Plenum ftetle, mohl überlegt, ob ich «"«ft hier fo

rocit gehen follc ober ob es nicht möglid) fei, einen 2)littelroeg

baburdh ju finben, bafe \6) 3hnen etroa oorfd)lagen roürbe,

bie Petition bem Siei^sfanjlcr jur ©rmägung ju übergeben.

Slllein, meine Herren, ou^ baö h^Itc i6) nx^t für richtig.

23on ©eiten bes fönigli(| preu|if(^en JlriegSminiftcriums

rourbe uns in ber ^etitionsfommiffion eine ßrflärung gegeben,

roetche idh für ooHfommen forreft f)alU. 3d) bin md)t in

ber Sage, anjugeben, roelche (Srroägung id) auf biefer ©eite

noö) ferner oerlangen foHte. 2Benn ©ie bie Petition jur

©rroägung überroeifen rooüen, fo fönnte fie nur bem

preufeifchen 3}Unifterium bes Snnern jur ®rroägung

überroiefen roerben, melcheS ja aHerbingS ein großes

Sntereffe baran Ijat , bafe bie h99ienif(^en Sebürfniffc

ber ©täbte geroahrt roerben, bafe bie Seläftigungen

für bie ©efunbheit unb ba§ SBohlergehen ber Seroohner be=

feitigt roerben. Slüein baS fönnen roir hier nidht thun, unb

es bleibt uns baher nichts anberes übrig, als übet biefc

Petition jur SogeSorbnung überzugehen.

S)ie ©tabt ©tettin roirb fidh bie ©adöc fehr überlegen,

roirb fu(^en, einen paffenben ^la^ ausfinbig ju machen,

unb roirb oieHeicht bann auf bas preufeifdhe SJfinifterium bes

Snneren jenen S)ru(f ausüben, oon meinem bie ©tabt jefet

roünfd^t, ba& roir ihn burd^ 9teidhstagsbefchlu§ ju ©unften

ber ©tabt auf baS itriegSminifterium ausüben.

5d^ empfehle Shnen baher meinen Slntrag pr 3ln=

nähme.

(Sraoo!)

3Sijepräfibent Dr. Suctu§: ®er §err ßommiffarius be§

33unbesraths ©eheimcr ^riegSrath ?5lügge höt bas SSort.

^ommiffarius beS 33unbesraths föniglid^ preufeifdher

2Birfli(^er ©eheimer £riegsrath StüSB^: 3Jieine §erren, roer

etroas h^bcn roill, mö^te lieber ju geroähren fdheinen. ©s
ift bie Atolle eines Smpetranten beshalb nid^t beliebt. §at
ber SJ^agiftrat oon ©tettin in feiner Petition besmecft, oon

biefer bemfelben naturgemäß gufaBenben 9?olle fich

freien, fo ift ber ©ebraudh, ber in btefcm gälte oon bem
^etitionSrecht gemadht rourbe, fehr meitgehenb. 9Jtan

foHte bas hohe ^avi?>, ben SBä(^ter ber 33crfaffung

nicht in bic Sage bringen rooHen, bei einer Stn=

gelegenheit, für beren ©rlcbigung bie dhauffeemäfeigen

3Bege ber Sßcrroaltung geöffnet finb, in einem einjelnen

©tabium bie 9?egierung gleidhfam abäulöfen. Ser SRagiftrat

oon ©tettin roirb roahrfcheinlidherroeife burd^ ben Slntrag

auf Sagesorbnung oiel eher ju feinem 3iel fommen al§ burdh

ben anberen; er roirb baburdh rafdher oerantaßt, ben ridhtigen

©tanbpunft in ber ©ai^e ju geroinnen. SDer bisherige

©tanbpunft, mehr ober roeniger ber ©tanbpunft ber (Sr=

roartung oon Sauben, bic fi^ felbcr feroiren möchten, ift nidht

ber ridhtige; ber OJJagiftrat hot auf bie g'orberung eines ®r;

fa|es für bic SSädferci ber SJZilitäroerroaltung nicht geantroortet,

roeil er ihm Soften ju madhen fdheint, bie er nidht jiffermä&ig

überficht. SDie polijeilidhe aSerfolgung ber ©a(^e, bie oom
9)iagiftrate betrieben ift, ift einfod) nicht ju ®nbe gefommen,

meil mit bem SSerbote bes Betriebs ber Räderet unmittelbar

oerbunben geroefcn roäre bie ®ntf(^)äbigung ber 3nilitäroer=

roaltung für biefen ihren ganj legitimen ^efi^. SDahin ift

es nicht gefommen unb jroar gerabe roegen ber ©ntfdhäbigungs=

frage. ®s muß alfo roahrfdheinlicherrocife bem 3)tagiftrat

fchroer geroorben fein, fidh ju entfd)ließen, baß er für feinen

j^heil beijufteuern hätte; bie 2JiiUtäroermaltung roürbe nidht

entgegen geftanben hi^^en, bie angeblichen tfiißftänbc im
polijeilidhen 2Bege befeitigen p laffen.

3ch fann baher nur befürroorten, baß man ben Slntrag

annehme, jur S^agesorbnung überjugehen, ba bie ©ac^c felbft

am leidhteften beförbert roirb, roenn ber SJJagiflrat biefelbc

crnftlidh in Singriff nimmt unb ermitteln roiQ, roelchen 93ei=

trag bic ©tabt unb bic SIbjajcnten, bie babei oermögensredht;

lid) intcreffirt finb, ju fontribuiren haben würben.

SSijcpräfibcnt Dr. SuciuS : 2)cr §crr Slbgcorbnetc ©d^lu=

toro hot bas SSort.



1192 SDeutf(i^cr ^RtiSj^ta^. — 44. ©tfeung ttm 14. gnd 1879.
1

gibgeotbneter Sä)I«toh>: 3JJeine §erren, xä^ ^abc in ber

Sbat ntc^t erroattet, ba^ bet mir ganj unüerfängUiJ^ fdiexnenbe

Sefc^lu^ ber ^etitionäfommijfion ^ter eine fo lebtioftc Debatte

berüorrufen würbe, um weniger, at§ nad) meiner 3lu^

foffung bem mz6)t beä Siei^^ötagS in feiner Sßeife prajubisirt

wirb, inbem bcrfelbe bei ber enbgiltigen ^eftfteOung biefer grage

ja immer mitäuraitfen I)aben wirb. ®ie spetitionäfommiffion

^ot SInen nichts weiter empfol)len, alä geroiffermafeen bte

aSermittelung p übernefimen, um biefe unglü^lidje SHrige^

legenfieit enblid^ auf bie eine ober anbere 5att aus ber SBelt

gu fc^offen. 33) glaube, ba& bieä geroi^, wie \6) bereits ^r=

t)orgef)oben, ein bur(J^au§ unoerfänglic^er Sefc^lufe ift, unb ©le

fönnen übcrjeugt fein, bafi, wenn ein anberer SBeg ju finben

geroefen märe, fo mürbe eben biefe ^Petition Sljnen nid)t üor--

liegen, ©ie werben in ©eftalt irgenb einer ©umme, bte alö

enbrefultat ber beiberfeitigen 93erl;anblungen fid) ergeben

wirb, biefe 9lngelegenl)eit von neuem vox ]\ö) felien unb

bann boc^ einen SSefditufe su faffen ^abcn, nämlid) femer

Seit bei bem etat, ob ©ie ba§ ®elb bemiUigen unb bamtt

ben SBünfien ©tettinS gerecht werben woüen ober wx^t

fann bal)er nur bitten, ba prinsipieUe SBebenfen irgenb

welcher ?iatur nid^t oorgebra(ftt finb, bo^ nid^t gegen ben

Antrag S^rer ^etitionäfommiffion gu ftimmen, fonbern ben=

felben gu genelimigen. 3(i) bitte wieber^olt bringenb barum.

«Oijepräfibent Dr. 8uclu§: nimmt niemanb mel^r

baß Sßort ;
x6) f(|lie6e bie 2)i§fuffion unb frage, ob ber §err

^Referent no(^ ba§ Sßort mr\\6)t

(Söirb beiaf)t.)

©er §err 9ieferent ^at baä SBort.

aSerie^terftatter SIbgeorbneter greil^err üon SJlcnteuffcl:

gjkine öerren, xä) möchte ©ie erfu(^en, ben 25efc^lu& ber

spetitiongfommiffion au(J^ gu S^rem 33ef(ä^luB gu ergeben.

Sie 2Iuäfüi)rungen be§ §errn üon «pfetten unb beä §errn 9^e=

gierung§fommiffariu§ fmb bod^ nid^t im ©tanbe gewefen,

bie Uebergeugung, bie id) »on ber ©ad^lagc gewonnen ^abe,

gu entfräften. 2Sergegenwärtigen ©ie fi^, ba§ feit bem

Sabre 1863 ^orrefponbengen gepflogen werben gwifc^en ber

©tabt ©tettin unb bem SJtilitärfiöfuä, bafe in btefen Eor=

refponbengen feitenä beä gjiilitärfiöfuS niemals in 2lbrebe ge=

fteüt worben ift, bafe ber 3Jlilitärfi§fu§ bie SSerpflic^tung ^abe,

biefe Scläftigungen, bie bur^ ben dianä) in fenen ©tabtt^eiten,

entfteben, gu befeitigen!, ba& fogar in einem 2lntwortf(i^reiben

au§ bem Salire 1871 ber ©tabt ©tettin gefagt worben ift,

es fei eine ©umme ausgeworfen im ®tat für ben ^Reu^

bau, bafe gefagt worben ift, bie Sefc^leunigung

eines 3ieubauS fei ungweifel^aft, unb bafe erft m einem

fpäteren Sefc^eibe »on 1877 ber ©tabt ©tettin mitgetlieilt

worben ift, ingwif(3^en fei über biefe ©umme anberweittg üer=

fügt worben, unb nunmehr t;abe ber 9^eubau gu unterbleiben.

S)aS woQen bie §erren gütigft berüdfic^tigen.

©ie wollen ferner berüdfid^tigen, bafe bie ©tabt ©tettin

ibrerfeits es auä) mä^t an bem guten SBiCen ^at fel)len

laffen. Sie ©tabt ©tettin l)at gu einer Seit, als fie not^

geftung war, als bas Serrain bort fe^r fd^wierig gu bef^affen

wor, bie ©ilberwiefe als ^Terrain gum S^ieubau angeboten.

2)as Serrain ift bamals oerworfen worben, weil es nx6)t

geeignet fei, ein berartiges ©ebdube aufgufü^ren. Sngtoifdien

ift ©tettin nic^t me^r geftung unb es ift wo^l in ber Sage,

iefet ein geeignetes Serrain angubieten. »ieHeic^t l)at ber

gisJuS au^ felbft Serrain genug, um eine gwedentfpre^enbe

Säderei gu erbauen, ©s ^anbelt fic^ alfo ^ier nur um ben

erften ©c^ritt, unb ob ben erften ©cbritt bie ©tobt ©tettin

t^ut ober ber Snilitärfisfus, fc^eint mir in ber S^at gle^;

fliltig gu fein, unb wenn ©ie ben Sefc^lufe, ben bie *:petitions=

lommiffion S^nen in 23orfc^lag gebracht ^at, gu bem 3ljrlgcn

erl)cben, fo glaube ic^, tl)un ©ie ein gutes Söerf fowo^t für

ben 3Jiilitärfis!uö, als aud) für bie ©tabt ©tettin.

(SBraoo!)

SSigepräfibent Dr. Sucitt§: ®er §err Äommiffarius bes

Sunbesrat^s l;at baS SBort.

^ommiffarius beS a3unbeärat|S föniglid) prcufeif(^er

2öirflieber ©elieimer ^ricgsrat^ St«99c: lann auf bie

2lusfül)rungen bes §errn Serid^terftatterS nur erwibern, bafe

eine 33erpf liditung ber 3Jlilitärocrwaltung ber ©tabt

gegenüber, bie S3äderei nid)t gu betreiben ober gu verlegen,

gu !einer Seit anerfannt, fonbern ftets beftritten ift. Safe

bie 3JliUtärüerwaltung bie Uebclftänbe gu befeitigen fid^ gern

in ber Sage gefe^en Ijätte, ift rid^tig, ebenfo, bafe fie e§ oud^

gett)an Ijätte, wenn bie ausfid^t, aus ben abgegroetgten 3Jiitteln

ber SlriegSentfd^äbigung, aus ben für 5öiilitärbauten referüirten

1.3 SKillionen Slialern bie ©edung ber Sloften gu befc^affen, fid)

realifirte. Unter ben ©ebäuben, weld^e aufeerbemgur 2lusfüt)rung

gu bringen waren, befanben fic^ foldE)e 3)lilitärbauten , benen

weit bie Priorität guftanb; es mußten ba^er biefe guerft

ausgeführt werben; bie ausgeworfenen ^Kittel reichten nad^

ber oorangegangenen fummarifd^en aSeranfd^lagung nict)t mel)r

aus, um bie neue SSäderei ^lerguftetten ; es »erfc^wanb bei

ben aSer^anblungen über ben ®tat bolier bie ©umme, bie

bafür ausgefegt war. S)er §err ©teßer bes Eintrags auf

Uebergang gur Sagesorbnung l)at gefagt, es wäre in

ben aSertjanblungen nid^ts über ben ^oftenpunft oorgefommen

;

bas ift infofern nid^t gang richtig, als bamals, wie uon ber

©tablirung einer neuen Säderei in ©tettin bie Siebe war,

oorläufig bie ©umme von 150 000 3}iar! angenommen unb

ausgeroorfen worben; wenn man aber bie jc^igen aSerl^ätt=

niffe, bie 2Inforberungen ber Seit ins 3luge fafet, fo wirb

\xi tierausfteEen, ba& biefe ©umme wa^rfdieinlid^ nidE)t ge=

nügenb fein wirb, ba§ fie aber auc^ nid^t aügufjodt) über=

fdiritten werben unb fid^ etwa auf 180 000 matt fteüen

bürfte. Sie gjlilitäröerwaltung l^at eine pofitiöe (Srflärung

non ber ©tabt, wo|in fie bauen fann, bis jefet aud^ nid^t

erl)alten.

aSigepräfibent Dr. Sttciu§: Sie Sisfuffion ift burd^

bie 2Ieu§eruttg bes §errn 9^egierungSfommiffar§ wieber er-

öffnet.

(*aufe.)

©5 nimmt niemanb bas 2Bort; id^ fd^Uefee bie Sis--

fuffion abermals unb frage, ob ber §err 33eri(^terftatter bas

2Bort wünf(^t.

(SBirb bejal)t.)

Ser §err Serid^terftatter ^at bas 2Bort.

58eridf)terftatter Slbgeorbneter greilierr uon SWonteuffcI:

3c£) mö^te ben §errn 3legierungsfommiffar barauf aufmerf=

fam machen, bafe in ben, wie id§ fd^on angeführt ^abe,

13 JJorresponbcngen, bie gefüljrt worben finb »om Satire

1863 bis 1876 gwif(^en ber ©tobt ©tettin unb bem 5militär=

fisfus, feitenS bes 9)IilitärfisfuS ftets gefagt worben ifl, wir

erfennen ben Uebelftanb an unb wir finb bereit, bemfelben

21bbilfe gu oerfd^offen; fie ^oben gunäc^fi üerfm^t, bie ©d^ornftcine

t)öf)er gu bouen, bemnää)ft g^oud^DerbrennungSapparote angulegen

unb brittens ben aSerfud^ gemod^t, einen Slpporot mit ^lo^lens

Neigung ongulcgen, weil boburc^ weniger 9laud^ ergeugt

würbe; bas finb oEes Serfud^e, bie für mid^ bie Slnerfennung

ber aSerpftid^tung innoloiren. Sebenfatts l^ot eine Seftreitung

biefer aSerpflid^tung niemals ftottgefunben, wenigftenä ift in

feinem Sefc^eibe, ber an bie ©tott ©tettin über biefe 3ln=

gelegenl)eit ergongen ift, bis auf bos Sal)r 1877, biefe

23erpfliitung beS 3JlilitärfistuS beftritten worben.

aSigepräfibent Dr. Suctu§: Ser §err J?ommifforius bes

a3unbeSralt)S l;at baS 2Bort.

(Unruhe.)

5lommiffarius bes a3unbesratl)S föniglid^ prcu&ifd;cr

aSirflid^er ©e^eimer Jlriegsrat^ '^IH^t: 3Keinc Herren, id)
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loitt bemerfcn, bQ§ eine ©enetgt^eit beä aJlilitätfiöfug,

cntgegeniufommen, bei rocitem noä) mä)t eine Stnerfennung

ber 33erp f Ii(3^tung inüoloirt, baß betfelbe bie ©ac^c in

bcr Don bet ©tabt ©tettin geroünf(i)ten SBeife ausführe; rair

l^ätten in bem g^aHe oor^et aufgefoibert fein müffen, jii

erflären, ob rcir biefe SBcreitioiEigfeit als eine ^flid)t an-

fe^en. Sa§ wir ben gemachten älu^fteßungen fo weit otä

inöglid^ J)aben abhelfen rooUeu, toirb ja anerfonnt, unb vkU
leicht wäre bie§ mit einet ©r^ö^ung bet ©(i^ornfteine 2c.

gelungen, roenn ni^t butc^ bie Umbauung bet SäcEerei mit

onberen flogen Käufern i^t bet Suftjug. abgefä)nitten moti

ben lüäre.

aSijeptäfibent Dr. SutluS: 35ic SDiStuffion tft obermals

eröffnet.

2)ct §ert 2Ibgeorbnelc g^rci^err oon ^fetten ^)at

bos SBott.

9Ibgeotbnetet j^tei^ett öott ^fetten: 3(5 erfenne ja oolli

fiänbig an, baß bet §ert 5?egietung§tommiffat fid) in einet

fe^t fd^roietigen Sage unä gegenübet befinbet. 2luf bet einen

©eite lat et bie S3erpflic^tung, bie ©teHung bet S^egierung,

bie bi§{)etige ^anblungsroeife beä ^riegöminifterium^ p t)er=

t^eibigen, unb auf bet anbeten ©eite fanu et uns nut fe(;t

banfbat fein, roenn ©ie ibm baä ©elD, roaä bie yiegietungen

bis{)et ju forbetn noc^ nit^t gewagt {)aben, auf bem ^tä=

fcntittcöet in gorm eineä 33lanforoe(3^feIö batbringen.

(SBibctfvtu(|.)

SSijeptäfibent Dr. guciuS: SDas 2Bott roitb nicä^t roeitet

geju)mmen; i6) fc^liefee bie SDiäfuffion unb ftage, ob bet

§ctt 3^efcrent bas Sßort roünfc^t.

(Setfelbe oerjic^tet.)

2)cr §ett 3^efe«ent oetjic^tct.

2ißit fommen jut Slbftimmung.

6§ liegen jroei SInttäge oot: bet Slnttag bes §ertn

2lbgeotbneten j^teitiettn oon ^fetten aufUebetgang jutSageäotbs

nung unb betStntrag bet ^etilionöfommiffion. Si^ metbe mit ben

3Sotfc^Iag etlauben, juetft abjuftimmen übet ben Slnttag auf SageS«

orbnung; roitb et angenommen, fo ift bet Äommiffionäanttag

eilebigt; roitb et mö)t angenommen, fo roitb übet ben 2In=

trog bet Äommiffion abgeftimmt. — ©egen bie g^tageftedung

roitb tein (Sinroanb et^oben; roit ftimmen fo ab.

Zä) bitte biejenigen fetten, bie gemä§ bem Slnttag

be§ §errn Slbgeoröneten g^rei^ertn oon ^fetten übet bie

Petition beä 2JJagiftrntä ju ©tettin jut Sageäorbnung übet=

gcfien roollen, fid) ju et^eben.

(©efd^ie^t.)

S)a§ ift bie 93cinbet^eit ; bet Slnttag ift abgelehnt.

3c^ bitte nunmef)t biejenigen getreu, melä)^, bem 3ln=

trog ber ßommiffion entfpred)enb, bie Petition beä 3Jtagiftrat5

ju ©tettin bem §errn 3ieid)sfan}let jut 33erüdft(i)tigung

überroeifen wollen, fic^ ju erfieben.

(®efd)iel)t.)

2)05 Süteau ift einftimmig bet Slnfic^t, bo§ je^t bie

3Wc^tt)eit fte^t; bet Slnttag bet Äommiffion ift angenommen.

2ßit ge^en übet jut fotgenben ^Rummet bet Sagesotb^

nung, ju 3^ct. 10:

btttttv fdttiäit bet .^ommiffton füv bie ^etitio^

«en (Sit. 128 ber SDtudfad)en).

Serid)tetftattet ift bet $err Slbgeotbnete §offmann.

Zi) eröffne bie Siöfuffion unb ftooe, ob bet §ett Se^
rid^terflottet boä S^ort begehrt. — 5Der §eit Setid)terfiattet

oerjic^tet.

Sind) fonft roitb ba§ Sßort nid^t geroünf(5t; icE) fd)lie§c

bie 2li§fuffion. 2ßit fommen jut Slbftimmung.

UJei^anblunflen beS beutfcfeen JRetdjßtagö.

1193

2)et Slnttag bet 5lommiffion gcljt ba^in:

übet bie Petition II 9lt. 25 jut togesorbnung über*

juge^en.

^6) bitte biejenigen §encn, bie biefem Slnttag jufiimmcn

roollen, ju ergeben.

(®ef<i^ie^t.)

®a§ ift bic 2Jiel)t^eit; bet Slnttag ift angenommen.

2ßit fommen jum elften ©egenftonb bet 2:age8orbnung

:

bicrtcr 93cri(!^t bcr Äommlfflott für bie

ixÜomn (9Zt. 150 bet ®rucffa(|en).

a3eridötetjiatter i\t ber §ett Slbgeotbnete ®taf ron 33e]^r:

33el;tenl)off.

3d) etöffne bic ©isfuffion unb ftage, ob bet §etr

Setid)tetftattet ba§ SBott roünfd^t. — SDet §etr 33etid^t5

etftottet t)etji($tet.

Slud) fonft roirb baä SBort m^t geroünfd^t; i^ f(^)lie§e

bie SDisfuffion.

®et Slnttag bet J?ommiffion liegt gebtudt oor. SDa§

§au§ fd)eint eine' 35etlefung nid)t ju roünfd)en.

Zä) btinge ben Slnttag gut Stbjtimmung unb bitte bic=

jenigen fetten, roetc^e bem Slnttag bet Äommiffion juftimmen

rooüen, fid) ju etljeben.

(©ef(5§ie^t.)

®a§ ift bie 3We^tf)eit; bet Slnttag bet ilommiffion ifl

angenommen.

SBit fommen äu 9^t. 12 bet 2!ageSotbnung:

fünfter IBcrit^t bcr Äontwiffion für bic ^tiU
tionett i3lv. 155 ber 2)tudfad^en).

33eti(ä^tetftattet ift bet §ett Slbgeotbnete Dr. 33aum*

gatten. ftage, ob betfelbe ba§ SBott oettangt.

(2öitb oetneint.)

etöffne bie SDiöfuffion unb ctt^eilc ba§ 2Bott bem
§errn ^bgeotbneten oon ©tanad^.

Slbgeotbnetet öon ^vamä): bin jum 2Botte an=

gemelbet unb baju oerftattet, mu§ abet junäc^ft mit etlauben,

Sinnen ben SBotllaut eineä Stbänbetung§t)otf(|lages, ben iä)

JU bem Slntrage bet ^etitionSfommiffion eingereid^t l)abe,

ootjulefen, roeil er bis je^t im 2)tucC nit^t oettfieilt ift.

3m 33etein mit ben fetten oon Rleift=9^e^oro unb oon

^uttfomet (Sübben) beanttoge xä):

2)et 9tei(3^§tag rooQe befc^lie§en:

SDie Petitionen

II 3flt. 117, 405, 971 bis 1085, 1098, 1116

bis 1119, 1162 bis 1167, 1201 bis 1210,

1243, 1287, 1288, 1289, 1301 bis 1319,

1351 bis 1373, 1433 bis 1453, 1456 bis

1468, 1492, 1493, 1570, 2043 biS 2049

bem §ettn 3'iei(5sfanäler ju überroeifen mit bem

©rfui^en um ©rroägung:

auf roeld^e Slrt ben butd^ bas Sieid^sgefefe tjom

6. g^cbtuot 1875 übet bie Seutfunbung bes

^etfonenftanbes unb bic ®^efc^lie&ung ^etbei-

gefü{)tten ÜJliBftänben Slbl;ilfe ju fd^affen.

Unterftüfet oon mef)t als 30 3Jlitgliebetn beS §aufc§.

SSiseptäfibent Dr. SuciuS: ©iefer Slnttag fic^t alfo

glcidlijeitig mit gut Sistuffion.

Slbgeotbnetet tion Gtouar^: 3Keine |o^oete^ttcn fetten!

@s mag fef)t wenig oppottun fein, ba| bie g^toge bes Se=

bütfniffes jnt Slenbetung ber 3ioitftanbSgefe^gebung fd^on

je^t, in biefet viel bebtängten 3eit unb na^ toum meljt als

oierjöliriget Sauet beS 3^eid^Sgefe^e8 vom 6. gebruat 1875

uns befd^äftigt. 3d) felbft t)ättc im facl)lic^en Snteteffe gc--
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romW, ^ofe 35eratl)ung J)iuau§gcfd^oben geblieben roaxt,

um jpäter mit größerer ©i^^er^eit ben oon mir erroünf^ten

®rfolg iu erjielen. Snbefe e§^anbeltftc^md)tumbieSmtiatiüebe§

boben §auieö, fonbern um jal)trei(i^e ^Petitionen mit aufeer-

otbentlic^ t)iel Unterf(i^riften über eine 3Ingelegenl;eit, bie üonbem

oKer^ö^iften ^ntereffe ift, unb e§ erübrigt für baä ^ot)e §auä

nid^tä 3lnbere5, qIö ©teöung ju ben Slnträgen, bie in biejen

«Petitionen gebroi^t roerben, ju nehmen. ®§ finb ni(^t n)e=

niger alä 326 «Petitionen, meiere vorliegen, unb bie 3a^l

ber Unterfc^riften beläuft auf 28 607. ®a§, meine

Herren, finb fürroa^r ftattlic^e Bahlen, roürbig ber ©a(^c,

bie bicfc «Petitionen betreffen.

®ie «Petitionen felbft beantragen jum S^eil einfach bie

SBefeitigung ber obligatorif(^en 3iüilel)e unb (Sinfe^ung ber

fafultatioen ftatt i^rer; ein anberer S^eil aber gel)t barüber

binauö; barin wirb nod^ erbeten bie freie Siäenj für Seber^

mann, bafe er ®eburt5= unb ©terbefäße nac^ feiner SBa^l

beim ®eiftli(i^en ober Dor bem ©tanbeäbeamten anmclben

lönne.

3nncrf)alb ber ilommiffion rourbe m\ ben bcibcn §errcn

«Referenten gleichmäßig für Uebergang jur Sageöorbnung buri^

«pienarbefd^luB beä «Rei(ä)§tagä ootirt. einer ber Herren

pläbirte auti^ aßein l^ierfür, ber anbere, ber §err Korreferent,

lonnte aber bod^ nid^t um^in, fc^on feinerfeits bem aBunfdhe

«Huäbrud ju -geben, baß bie 2lu§fd)tte6ung ber ©eiftUd^en

üon 3ulaffung ju ©tanbesämlern befeitigt »erben möge,

wirb S^nen ja befannt fein, bafe nach § 3 be§ ©efefeeä oom

6. gcbruar 1875 am ©(ä^lufe auäbrüdlicJh

:

®eiftli(ihe unb anbere «Religionäbiener in ba§ 3lmt

eines ©tanbesbeamten ober audh nur in bic ©tett--

oertretuug eines folcfien Slmtä niti^t eingefefet merben

bürfen.

S5cr §err Jlorreferent ptte, glaube fonfequenter Söeife

feinen Antrag naö) biefem tljeilroeifen atnerfenntnife be§

«Reformbebürfniffeä mobifijiren foüen, er f)at baä aber nic^t

gett)an unb fo ftanb bem übereinftimmenben 2lntrage beiber

©erren «Referenten in ber ilommiffion nur ein anberer ent--

gegen, unb ätoar ber üon mir formulirte, welcher auf Ueber»

meifung atter Petitionen jur ©rroägung an ben §errn «Rei^s*

lanjler gerichtet mar.

SDer Eintrag auf Sageäorbnung rourbe nur mit 14 gegen

10 ©timmen aljeptirt, unb biefeS ©timmenoerl^ältnife, meine

Herren, im 3ufammenlha"9e ^^r ^o^en ä3ebeutung ber

©a(ihe, bie raol)l auf aüen ©eiten biefes §aufe§ anerfannt

locrben mirb, man mag ju ber grage felbft ftelien, raie man

lotQ^ _ biefe 3Romente pben mir unb meinen §erren «IRit=

antragftcüern ben «IRutlh gegeben, ^)kx im §«wfe ^en Z^mn

jefet »orliegenben pnbfdhriftli^hen, eben von mir rerlefenen

Slbänberungäoorfchlag einjubringen. ®§ ift uns gerabeju un=

möglidh erf^^ienen, baß biefe zahlreichen «Petitionen in biefer

ioc^roiifhtigen Slngelegenheit hier im §aufe nur aKein ben

«ttntrag auf Uebergang jur S:agesorbnung heroo^i^ufen Jönnten.

2Benn i^ nun meine eigene ©teHung jur ©ache Shnen

lennjeidhnen foü, fo fonn x6) furj Shnen fagcn, baß id) felbft

ein entfdhicbener ©egner ber obligatorif^en Siüilehe bin, baß

i^h ferner gerabe bie Einführung bes 3it)ilftanb§gefefeeä für

außerorbentlich beflagenöioerth unb für ganj enorm folgereiiäh

eradhtc. ^)aiti ben gehler, ber bnxä) baä 3ir)ilftanb§gefefe

t)om 6. gebruar 1875 begangen ift, für meitauä f(^hlimr.ter

als alle bie gehler auf n)irthfcl)aftli(ihem ©ebiete, auf beren

SBefeitigung mir iefet fo »iel gleiß gu meiner greubererroenben.

3i glaube, meine Herren, e§ mirb mö) nidjt gelingen, mit

polizeilichen «Dlaßregeln gegen bie ©ojialbemofratie unb mit

n)irthf<J)aftli(ihen S^eformen ganj allein bie Jlranfheit ber 3eit

ju heiten.

(©el)r ri(3hti9!)

Sdh glaube, manmirb an6) auf rcligiöfem ©ebiet refor=

mircn müifen, unb iä) bin ber «Dleinung, baß leine georbnete

©taatsoerroaltung ber ernften ©orge für religiöfe unb fittli^c

©rjiehung bes SSolfes fi^h entf(Jhlaöen barf.

(©ehr richtig!)

®& ift meine 2tnfi(^t, baß bie Eirdic baö aHerlebljafteftc 3n=

tereffe an ber ©Eiftens be§ ©taates hat/ bin aber au^h an=

bererfeitä ber «JReinung, baß ber ©taat in nod) t)iel ^)'6^)txim

«maße ber Äirdhe bebarf,

(fehr richtig!)

unb bemutt^h, meine Herren, ift e§ für mxä) aüe 3eit ein

unoerftänbliCheö S^äthfel geraefen, wie man bic Kirche oom

©taat Ihat trennen motten, i6) glaube einfach, baö geht nidht.

®amit ift ja m6)t au§gef(Jhtoffen, baß einzelne ©^heibungen

auf einzelnen ©ebieten, namentlich bejügli^ berienigen 3^e^

ligionögefettfchaften, bie nur in geringerer 3ahl in einem

Sanbe »ertreten finb, ausführbar finb.

«Run, meine §erren, menbe ich wi"^ 8^ ben oon ben

»erfdhiebenen «Petitionen Ihetforgehobenen Klagen, unb ich be=

merfe babei, baß i^ felbft in einem überioiegenb eoangelifchen

Sanbestheil mohne unb be§halb auä) üorjüglich meine 2lnfi(^t

unb «üusführungen auf biefenigen Erfahrungen grünbc, bie

i^ bort gema(Jht i)aU, mögen anbere «JJlitglieber bes Kaufes

aus fatholifchen 2)ifiri!ten ihre ®rfat)run3en hier ebenfaüs

bezeugen. . ^

@ö mirb barüber getlagt, baß bur^h bie 3it)ilftanbSi

gefefegebung «Religion unb ©itte im Sanbe leiben;

es ift ja leiber eine nur ju offenfunbige traurige S^hatfa^hc,

baß ganz befonbers in großen ©täbten, roo religiöfe unb

fittlidhe Erziehung r\o6) ein oiel größeres Sebürfniß ift, als

auf bem platten Sanbe megen ber Dielen 93erfuChungen, bie

in großen ©täbten nahe liegen, — i^h foge, baß weit im

Sanbe unb namentlidh in großen ©täbten bie 3ahl ber firt^^

liehen -Trauungen unb bie 3ahl ber Wen ficih ganz «"6"=

orbentlich verringert hat, eS hat bie «8ermirrung, fa x6) tarn

fagen bie aSerrailberung ber ©elfter in f(J)redenerregenber

«ffieife zusenommen. ©eben ni^t bie üielen «ßerbrechen

atterlei 2lrt, bie 9Rorbe unb «Ulorboerfm^he, \o. fogar bic

gürftenmorboerfuiihc ber neueren 3eit fpre^henbes 3eugniß

bafür? Sarurn muß i(äh meinestheils bie aus biefem gunba»

mente heraus erhobenen Klagen fo uieler «Petenten für fehr

roobl begrünbet era(^iten.

SBeiter rairb behauptet, baß bie 3imlfianbsgefefegebung

ein außerorbentlich roii^htiger §ebel für bie 3unahme ber

fozialbemo!ratif(^en Agitationen unb ber fozialbemotratif(^hcn

Erfolge fei.

Sa, meine Herren, na6) allem, mas xä) fehc unb erlebe,

fann id) nicht anbers, als bie 3fti^tigfeit audh biefer Se=

hauptung beftätigen, ich hotte fie burcihaus für feine Ueber=

treibung. Unb baß bur(| bie 3it)ilftanbsgefefegebung bte

Saufe ebenfo bie Konfirmation ganz unb gar in bas freie

33elieben gefteHt morben, barin finbe i^h — bas h^^'e i^h

xxoö) fpeziett heroorheben motten, — einen ganz befonbers

großen ©(^aben.
. cm- r

3m übrigen finb bie «petittonen gegen formale «Uiangel

ber 3ioilftanbsgefe^gebung gericJhtet. Es mirb über bie »ielen

©(ähraierigfeiten, bie »ielen Unbequemlidhteiten geflagt, roelcihc

burch bas Snftitut ber ©tanbesbeamten gefcJhaffen roorben.

felbft iaht oielfa^h ©elegenheit, gerabe na^ biefer ©eite hin

bie Erfolge, bie 2Birfungen beS ©efe^es zu beobachten, unb

xä) bin geroiß, baß fehr oiele «ölitglieber bes §aufes audh

©elegenheit zu foldien Erfahrungen gehabt haben roerben unb

mir barin oottfommen beiftimmen, wenn id) anerfenne: ja, es

finb ©diroierigleiten unb es finb Unbequemlidhfeiten. SBem

wäre es unbelannt, mit melchen ©d)roiertgfeiten oft bie Se^

fe^ung ber ©tanbesämter oerbunben ift ? ©eiftliche, rcie idh

fchon ermähnt l)aht, finb ganj unb gar ausgcfchloffcn, unb

üon ütii Sehrern barf idh hinä"feten/ baß inftruftionSmaßtg

biefe nur ganz ausnahms-- unb aushilfsroeife z" ©tanbes=

beamten refpeftioe ©tettücrtretern ernannt roetben bürfen.
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3d^i rnill aber bemerfcn, baB in bcm 5lveifc mciiter 33er=

roaltung atterbings bereits einige Seigrer angeftedt finb, toeil

eä an onberen qitalifijirten unb bereiten ^erfönli(|feiten

platterbingä fehlte. 33erpf[i(^tet jur Slnna^me ber

Stanbesömter finb auf bem iphtten Sanbe gans

allein bie ©emeinbeoorftanbstnitglieber, b, f). ber ©d^uCje,

btc beiben ©eric^tömänner unb ou§erbem ber ©utSDorftefier.

9Jun, erroägen Sie boä), ba§ gerabe biefe Seute mit iljren

eigenen unb i^ren amtU^^en 2lngelegen^eiten oft bereits über=

tollet ftnb; erroägen ©ie toä), rote oielc Don biefen 9)?ännern

aud^ eine ganj unjurei(^enbe Qualififation fiaben, unb bie

2J?iBßänbc, ju benen bie gel^Ier ber ©tanbcsbeamten fül^ren, bie

werben, fürii^te \6) fel;r, in fpäteren 3ol)ren redjt Iebt)aft unb

fühlbar p -Tage treten, j. 33. bei ber ^ontrole über bie

9)'JiUtärbienflpfIid)tigen. ©ie roiffen, bQ§ biefe ^ontrole

eintritt, rocnn bie jungen Seute groanjig So^rc alt werben.

Sa roirb es oft fe^r »iele ©(^ircierigfeiten geben, fefijufteden

:

roo ift ber 3JJann? ^eißt er fo? 2Bo ift er geblieben? 2c. 2c.

©e^r t)iel fd)[immer aber, glaube ic^, werben bie g^olgen fein

auf bem ©ebiet bes g^amilien: unbbes@rbre(^tS; aßen Snriften

im §oufe roirb es befannt fein, bafe UnftÄ)ert)eit ber Ur=

funben über ©eburten, 5lopulationen ober Sterbefäöe in aßen

Seiten ju ben aQerfc^roierigften unb foftfpieligften ^rojeffen

2lnla§ gegeben l^at. 3cö meinest^eiis behaupte breift, bafe

bie giiljrung ber SiüilftanbSregißer oor ©eltung ber 3iüil=

flanöSgefelgebung im großen ©anjen in fe^r niel befferen

§änben fic^ befanb aU ^eute.

(©el^r ri(^tig!)

3la6) aKe biefem werben ©ie, meine §erren, ermeffen

fönnen, ba& i(^ bem ganjen Sioilftanbsgefe^ für meine ^^er=

fon ab^olb bin, unb ba§ i^ bie Sefeitigung beffdben je

früt;er befto lieber fefjen wüibe. S)er Slntrag aber, ber

S^nen Dorliegt,M'^Iägt feine beftimmten SJtobififationen öor,

unb wir 2lntragfteEer ^aben ausbrüdlic^ baoon 2lbftanb ge«

nommen, weil wir wiffen, wie fe|r bie ^JJieinungen auS=

einanbergc^en, unb weil eS nad) her je^igen Sage ber SDinge

uns Dorne^mlic^ barauf anfam, bie ©ad)e in giu| ju bringen,

ni^^t aber ^ier im §aufe burd) Uebergang jur SageS^

orbnung bie oorliegenben Petitionen begraben ju lauen.

5(3^ bitte, ftimmen ©ie bem oon mir unb meinen g^reunben

gefteOten eintrage bei. ©oüte aber , wie ic^ in einigem SJJafee

}u befürd^ten i^abe, biefe Suflimmung für l)eute noä) nic^t

in erreid^en fein, fo bin xä), meine Herren, überjcugt, bie

3eit, in ber ©ie fidE) bem SlnerfenntniB ber in ber Sljat he-

[te^enben SRotfjftänbe m6)t me^r entjie^en fönnen, liegt ni^t

mti)t fern.

(33rat)o ! re^ts unb im 3entrum.)

SSijepräftbent Dr. Suctu§: S)er §err Slbgeorbnete Dr.

Söroe (S8o(^)um) ^at bas SBort.

abgeorbneter Dr. Söme (Soc^um): 3JZeine §erren, im
©egcnfo^ ju bem C>errn SSorrebner bitte x(S) ©ie, beut 33e=

fd^Iuffe 2^rer Äommiffion jujuftimmen unb bamit bem prinjip,

baä ber obligatorifc^en 3ioile^e ju ©rnnbe liegt. @ö finb

feine roefentlid^en fünfte gegen biefelbe angefüljrt, nur UebeU
ftänbe angegeben, bie bei il;rer 2Iu§übung unb in it)rem

©efolgc eingetreten finb. Sinmal Uebelftänbe, bie auf ben

religiöfen d^arafter beS SSolfeä ungünftig wirten fötmen,

bann Uebelftänbe, bie in ber SSerwaltung liegen unb welche

ber Senölferung löftig finb. Xa^ ^auptpringip, ba§ bie

©^e, bie ©runblagc ber Familie unb bamit bes ©taats,
bem ©toate gehört, bas ift überljaupt nid)t beftritten unb
ift niemals in ber ganjcn @efc^id)te bes ©treites barüber be=

ftritten. 2ßir, bie 2ln|änger ber 3ioi(el)C, Ijaben immer ge-

faßt, bafe, fo lange bie Srauung bur(^ ben ©eifllii^en obli=

c^atoxxiä) wor, ber @eiftliä)e als ©taatöbeamter biefen 2ltt

Bolljog. ails ©cift lieber \)at er bann bie burc^ il)n als

©taatsbeamtcr gefd)loffene e^e gefcgnet unb bas ift fein Siecht

unb feine ^fli(^t, wenn es im fir(i^li(ä^en ©inne üon i^m
gcforbert wirb.

(3Kurren im 3entrum.)

9Keinc §erren, was nun bie Uebelftänbe betrifft, bie auf

baS tir(^li(^)e Seben ungünftig einwirfen foHen, fo werben

biefe Uebelftänbe rorjugsroeife auf bem ©ebiete ber proteftan--

tifcben Stxx6)t beflagt. §ier l)at fid) nämli(5 gejeigt, ba§

©rf(^einnngen ber Ünfirdjlic^feit befonbers ftarf fiernorgetreten

finb. SDie Zt)at\aä)Z ift ri^tig, aber ber 33ertauf ift bo^ ber

geroefen, bafe juerft unmittelbar xxaä) @infü()rung bes ©efefeeä

biefe ®rf(^einung weitaus am ftärfften aufgetreten ift, wie

ein nad)trägli(J^er proteft gegen ben 3wang, ben bie Äird^e

mittelft ber ©taatsgewalt ausgeübt ^at. ®ann l^at fic^ gcs

jeigt, bafe bie anfc^einenbc Unfircbli(^teit t)on 3al)r ju 3al^r

geringer geworben ift. lifo, fobalb bas ®efül)l biefes 3wanges,
ber bis ba^in geljerrjc^t ^atte, -oerfc^wunben war, liaben

fic^ bie ©emütlier, ber alten ©ittc folgenb, ber fird^li(3^en

S^rauung wieber mel;r gugewenbet, unb in ^olge baoon ift

bie 3al)l berjenigen, bie bie tir(^lii^e Srnuung aufgegeben

l)aben, »on 3ol)r ju Saljr geringer geworben, ©s finb

Sljnen bie beftimmten 3al^len aus ber ©tabt Seipjig

angefüfjrt, unb wenn bie 3al)l aus ber ©tabt
ißeiiin genau aufgenommen woiben wäre, würben ©ie l^ier bies

felbe ©rfc^einung finben. Sie entgegengefefeten eingaben berufen

auf bem leidet begreiflid)en Srrt()um, bafe alle bie ?fälle, in benen

ber 3iöilel)e nx6)t unmittelbar bie Srauung folgt, als unfirc^s

Ixä) niebergefe^t werben. 3l\ä)t feiten fommt es aber nor,

ba^ l)eute eine Sifilelje gefd^loffen wirb unb burcö irgenb

eine äu§erc 33erl;inberung ober burc^ einen geroiffen fir(ä^li(^en

SnbifferentiSmus wirb bie fird)lid&e ©infegnung ber ©l^e

unterlaffen. 2lber nad) wenigen S^agen fommt unter bem
(Sinfluffe ber gamilie, — leiber muB id) fagen, feltener unter

bem fir(^Lid)en ®inftu§ — ein anberer ©ebanfe unb man
fagt: ai^ baS ift boct l)ä§lic^, fo ju ge^en o^ne eigenttid^e

Trauung, wie es hoä) ein Wal ©itte ift, unb bie firc^lic^e

Srauuiig wirb no^ üoQjogen.

3Jod) oiel Ijäufiger ift bas niit ber Saufe ber ^aü, bie

ja aber l^ier nic^t gur g^rage fte^t, wenigftenS nid^t geftellt

ift, unb bog werben bie Herren fi(^ aud^ wobl felbft fagen, ba§

bas ganje ©tonbesamtswefen mä)t wieber befeitigt werben

fann. 9Kcine Herren, bamit fallen aber aud^ bie Uebelftänbe

ober oielmel^r Unbequemlid^teiten, bie bei ber 2lusfül^rung

bes ©efe^es bei ber ®l)efd)lie6ung beflagt werben, weniger

in baS ©eroidjt. ©ie liegen wefentlic^ in ben ©inrid^tungen

ber 33erwaltung, über welche wir boc^ bie SSerwaltung felbft

erft pren müffen. 3Benn bie SSerwaltung fagt, l)ier ift ein

Uebelftanb, ber in ber unb berSSeife geänbert werben fann,

10 roirb ein guter $Borfi^lag auf feine befonbere ©^roierig»

feit flogen unb bie ©ac^e wirb geänbert.

2Benn ©ie nun aber fagen, in einigen ©tanbesämtern

werbe bies 2Imt nicE)t gut gefülirt, befonbers bie 9?cgifter

würben \x\6)t gut gefüf)rt, fo mu§ id^ bod^ fragen, meine

§erren, liaben benn bie ©eiftlic^en bie 9^egifter immer gut

gefüfirt?

(§ört! Ijört! ^Jlurren im 3eutrum. — ©elir rid^tig! linls.)

®rft nod^ wenige %a^u üor ©infü^rung bes ©efefeeä

Ijat ein ^onfiftorium, — wenn id^ nid^t irre, baS ber Pro=
üinj ©ac^fen, — bie ©eiftlid^cn ermal)nt, bod^ bie Stegifter

gut JU fül^ren, weil fo gro§e Uebelftänbe bemerft roorben

eien. 2llfo bic 3^üdffeir jum 2Itten fann Sfinen in biefer

Sejieljung hoä) in ber %i)at ben ©rfolg nic^t bringen, ben

©ie gerabe um ber ©id)er^eit, bie baS ©tanbesregifter ge»

wäl^ren mu&, l)aben wollen.

3d^ bitte ©ie alfo, bei bem 35efd^luffe S^rer Äommiffion

ju bleiben, weil wir jebenfalls bie ©rfa^rung erft nod^ ab=

warten müffen, was wir an bem ©efe|, um einige Uebel=

'tänbe abjjuftellen , änbern fönnen. 3n fird)lid^er Sejief)ung

jat bie ©rfo^rung in allen Säubern ober nad^gewiefen, in

benen bie Sioilelje fd^on lange beftonben Ijat, bafe bie an-
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f(ä^einenben übetn %olQtn auf bem lirc^Udfien ©ebiet nx^t

allein unb naä) oerfiä^rounben finb, fonbern ba^ eä in

ber ©ittc umfoniel;r obUgatoiifc^ geworben ift für biejenigen,

bic fidö nid^t von ber ^irc^e losgefagt l)aben, bie firc^lic^e

Srauung üoüsie^en ju taffen. fragen Sic jemanb,

ber ni^t in ben ©efefeen unb gefeilteren einri(J^tungen

in ^ranfreid^, in ©nglanb, in 3lmerifa fet)r genau

betüanbert ift, ber btofe aus feiner unmittelbaren ©rfaljrung,

au§ ber ©itte ^erauäfpric^t, raie ift ba§ mit ber 3iüile^e ?

£)l), fagt man Sfinen in 2Imerifa, ba ift root)l einmal ein beutfd)er

©ele^rter ober ein beutf^er 3lrbeiter, bem ber Jlopf l)ei^

gema(^t ift, ber läfet fi(i) ni^^t trauen, fonft läfet fiel) aüe

SBelt trauen, ©in granjofe l)at mir erft fürslic^ beftritten,

ba^ baS überl^aupt md)t oortomme, bafe Seute blofe sioiliter

fi(i trauen laffen, fonbern man getie einfach von ber 9)Iairie

jur St\xä)t, beibes geljöre eben jufammen. Zä) jroeifle beslialb

ni^t, baB bie beJlogten Uebelftänbe auct) bei uns na^ unb

no^ t)ei!fä)ioinben, unb \ä) l;offe, bafe bie SSerroaltung un§

na§ einiger 3eit fagen wirb: „3« i'iefer ober jener »e=

jie^ung fönnen mir etroaä auslaffen, roas eine ©rlei^^terung

geroä^rt unb biefe ©rleiiJ^terung fdlilagen mir S^nen oor."

aSijepräfibcnt Dr. SuclttS: Sier iQerr Slbgeorbnete Dr.

^löeliermapcr ^ot bas SBort.

Slbgeorbncter Dr. SGßeftctnttttjcr: 9Keinc Herren, ic£)

roünfd^te, i^ fönnte anä) bie ©ac^e fo l)armloä auffaffen, rcie

ber §err aSorrebner gerabe ba§ un§ plaufibel gemalt l)at.

aiber naä) ben @rfol)rungen meiere ic^ atö fatl)olif(^er Pfarrer

feit ber 3eit bes SBefte^ens biefes ©efefees maäitc unb meine

Äoaegen in 3)Jün(J^en mit mir, liaben mir fo fdinett 3lu§ficf)t

no6) nid^t,fobatD ganj unb gar bieböfen folgen biefes ©efefeeä »er*

f(^n)inben ju fe^en; benn fo lange ba§ ©efefe e^iftirt, bleibt

eö für jene, bie im ©lauben nid)t feft finb, eine 23erfu(JE)ung,

eine gaQc, unb roenn man bebenft, bafe es ^ier um eine

©a(^e J^anbelt, wobei bie £eibenf(|aft eine fel)r bebeutenbe

9tolIe fpielt, fo fönnen ©ic beulen, mie leicht l)ier ©(^man^

fenbe jumgalle fommen unb i^rer 5lirct)e untreu werben, unb

bic «Pflii^ten, bie fte l)aben, nii^t erfüEen. ®as ift jarcalir,

bic (Erfahrungen muffen fi(| immer melir l;erou§fteaen, baB

bie 3it)ilef)c als fol(^e, roie mir fie laben, gang gerai& nur

fd^limme ^rü(|te tragen fann, roenn nid)t oon ber ©eiftli(^=

feit entgegengeroirft roirb, unb roenn im Sieferate bemerft ift,

bafe in Seipjig Qkx^ im allererften Saläre ein fe|r bebeuten=

ber sprojentfa^ fx6) bloB gioiliter trauen liefe, unb ba§ ftd) na^

unb nach abgcf(ä^roäcf)t |at, fo ifl ausbrücEli(^ »on bem ]^od)Der=

ehrten §errn, ber in ber^etitionsfommiffton biefe SBemerfung ge=

mad^t^at, beigefügt roorben: „S)ie ©eiftlidien |aben il)re ^^x6)t

get^an", b. l;. fie |aben ber f^limmen 2Bir!ung bes ©efe^es

entgegengeroirft unb bem aSolE ben ©lauben aufgefrifc^t unb

ihm gefagt, roas es tl)un müffc; bafe man aUerbings bem

Äaifcr geben müffe, roas bes ilaifers ift, aber au(| ©ott,

roas ©ottes ifi. 3Keine §erren, roenn bie ©eiftlic^en, bie

latholif(^)en roie bie proteftantifcfien, niti^t entgegengeroirft l)ätten

— feien ©ie überjeugt —, ba ptten roir gans anbere glätte

oon Slorruptionen

(fefir richtig!)

unb üom SSerberbcn bes Sßolfslebens gel^abt ; allein bic ©eift=

lid^en |aben fofort, roie bas ©efefe l;inausging, bag irrige

getrau, um bas Sßolf aufjuflären, roie es bamit fielet.

9iun, meine §erren, roas nun fpejieU unfere 3uftänbc

in Samern — unb auf 33at)ern roar biefes ©efefe |aupt=

fäd^lid) gemünzt — roas ben ©influfe biefes ©efefees auf

Sapern anlangt, fo fann ic^ fagen, bafe bie folgen aÜerbingS

nid)t fo fc^limm ausgefatten finb,

(f)ört!)

roie roir ®eiftli(f)e es im Slnfange befürchteten, allein baran

|at bas ©efefe felber nx6)t bas minbefte aSerbienft,

(§eiterfeit)

fonbern e§ ift, roie gefagt, lebigli^^ p fdreiben auf SHec^nung

bes guten gefunben ©laiibens ber Seoölferung unb beS Um=

ftanbes, bafe bas aSolf feinen ©eiftlic^en ©el)ör gefci^entt |at.

3n ^ündien felber l)ot bas eräbif^röflic|e Drbinariat unterm

16. S'iooember 1875, alfo balD nod^ ber spublifation bes

©efe^es, folgenbc ^onferenjtl^efe für bic fogenannten ^aftoral-

fonferenjen, bie bei uns ftattfinben, aufgefteEt: es fott be-

iüQixä) ber 3iüUel)e bie oon ben ©eelforgern gemachten ®r=

faljrungen unter 3Jlitt|eilung ber ftatiftifc^en Seläge nor^

getragen, unb refpeftioe l^ierüber ein eigenes ^rotofoll oerfafet,

unb in bemfelben 8uglei(^^ naf)eliegenbe SBünfiire ober

ainträge ein9ebra(^t roerben, unb ba l)elfet cS

(id^ l)abe bie 3Jlitt|eilungen vom Örbinariat) : naS) ben über=

einftimmenben Angaben ber SBcri^tcrftatter |at baS SSolE bic

3iDilel;e nur mit Sßiberroillen unb SfJiifetrauen, in bem ri(|*

tigen ©efül)l, ba§ bie ©pifec bes ©efefees gegen bic i^irc^e

gerid^tet fei, aufgenommen, unb beburfte es in melireren

£)rten ber ernfien ©rmatmung oon ©eiten ber ©ciftlii^en, bafe bic

Seute fid) bem ©efefee fügen foEten. 3Keine §erren, man mufe

einen Unterf^ieb mad)en jroif(^cn grantreid^, roo bic 3iDilc|c

feit ber gficiftlution befteljt, unb sroifcEien ber 9fl|cin=

prooins, roo bic 3iüilc|c glci(i^fatts feit jener 3eit be^

fe^t, unb imx\6)in 33at)crn, in mld)t^ Sanb bie 3ioile|c

neu ]§ineinfommt. 3Kan roufetc es nicht anbers, als bafe eine

firi^lid^e ®l)e nur geftJhloffcn roerben fönne cor bem Pfarrer

unb jroci 3eugen. ©o mar bie 3luffaffung unfercr ©taats=

rcgierung fort unb fort in Sapern. SlEein bann fam bas

©efefe unb auf einmal rourbe bem aSolf gefagt: „31^r brouc^t

in 3ufunft eucä^ gor nic^t üor bem ©eiftlid^cn trauen ju

laffen, man faim giltig getraut roerben, roenn man nur jum

©tanbesbeamten ge|t!" - ©lauben ©ie, meine §errcn, bafe

bas feine SSerroirrung ber SSegriffc f)croorgcrufen l)at?

(©el)r richtig.) :«

2ßas bie §erren «Petenten in attcn ben «Petitionen, bic ange«

fülirt roorben finb, fagen, bas aboptirc ii^ »oßj^änbig für

unfer aSolf. Sas aSolf ift total irre geroorben; eS ^at biefes

©efefe au6) nur aus ber geinbf(ihaft, roeliJ^c gerabe- in

ber 3eit bes leb^afteften Äulturfampfes oon ©eiten ber ücr*

bünbeten S^egicrungen namentlicf) gegen bie fathotif(iC)c Jlirchc

fid) ge5cigt l)at, erflären fönnen, unb eS ift baffclbc ftctS als

ein ^ulturfampfgcfefe angefe^en roorben.

(©e|r roal^r!)

aüein, meine Herren, gerabe biefes ©d^roanfen sroif^hen bem

g?e(^tsberou6tfein, roie CS baS neue ©efefe bringt, unb ben

fircl)U(^)en «pflichten — biefeS ©d^roanfen befielt fort unb

immer unb immer fann jeber eine nad^ bem ©cfc^

gtltige fc^liefeen, roenn er nur oor bem ©tanbesbeamten

feine ©inrotUigung erflärt, unb baS ifl ber Ülrebsfcliaben. ©s

ift richtig, roas ber erfte §err aSorrebner gefagt Ijat, ba§

grünbli(^ nur abgeholfen roerben fann burch aSefeitigung ber

obligatorifchen 3ioilehe; es mu& bie ©he, bic »or bem ©eift«

li(ihen gefi^loffen roirb, aucJh roiebcr jur ©ellung fommen unb

als giltig anerfannt roerben, unb roenn bie Herren einen

berartigen Slntrag nicht geftcHt ^)ab^n, fo begreife x^ aOer^

bings, ba§ fie \i)mx baran gingen, einen folchen ülntrag

einjubringen, obroohl eigentli(^ ber 9iefcrent ooUftänbig 9lcdht

hat, roenn er fagte: „SGBenn bic §erren glauben, bafe

biefes ©efe^ felbft bie äQuettc alles Ucbels ift unb

bie öueüe aEer faiimmen 3uftänbc, bie feit bem

aSeftehen bcg ©efe^es gef(ihaffen roorben finb, fo fönnen ©ic

nicht babei ftehen bleiben, bic ©inführung ber fatultatioen

©he SU beantragen, fonbern ©ic müffen bic 2lbf(^affung

ber obligatorifchen 3iüilehebefürroorten." — Unb, meine §crren,

bas ift audh oon einem 3J?ann ber aßiffenfdhaft gefchehen,

oon bem bem §errn 9ieferenten roohl befannten §errn «Pro=

feffor Dr. 2Bilhelm ©iecEhoff, «profeffor ber Rheologie in

gioftocE, in feiner ©dhrift, betitelt „®ic fir(3hli(Shc 2;rauung,

ihre ©ef(ihichte im 3«fammenhang mit ber ©ntroicEclung bes
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e^eid^licfeungsrecltä unb feinem 33erööltni§ jur 3bilel^e" unb

ba, meine §erren, ]^ei§t e§ ausbrüctücf)

:

SDie not^roenbige 9?emebur ber bürgerlichen ©Jies

gefelgebung roirb in forreftet SBeife nur baburcf)

erlangt »erben, ba§ bie obligatorifdie 3iüite^e lieber

befeitigt unb eine (Sinrid)tung getroffen rairb, bei

roi\ä)cv ben (if;riften e§ mögtid) bleibt, in Ueber=

einftimmung mit bem bürgerli^en ©efefe bie ®^e
in ber ber c[)riftlid^en grömmigfeit entfpre(^^enben

SBeife abäuf^Ue§en.

S)ann fagt §err Sied^off in einer 2lnmerfung:

2Biber meine Sibfid^t ^at fi^ biefeä 3fiefultat mir

aufgebrängt,

— ber §err ^raftbent geflattet, bo§ i(5 baö noc^ oorlefe —
bin in ber 9Jieinung an bic 2lrbeit gegangen,

baß bie firc^lid^e S^rauung unter bem ©efic^täpunft

ber göttli^en 3ufammenfügung ber 6f)e mit bem
bürgerlichen ©h^fchlieBungöaft, icel(^er fic6 nur auf

bie bürgerlidh re^htlic^e ©eite ber Qijt bejie^t, fich

einfa(| oerbinben laffe, unb noä) unter ber 2trbeit

habe ich mid) lange gegen ba§ 9^efultat geftreubt,

bem ich vnxä) jule^t nicht ju entjiehen oermo^t habe.

Sllfo baä einjig fonfequente märe ba§, allein ich

greife, roarum ein foldher Eintrag nicht gefteQt mirb, unb ich

roiE mi(3h barüber weiter nicht auälaffen. S^h fage nun üon
meinem ©tanbpunft au§, unb idh glaube, meine politifi^en

ijreunbe ftimmen barin mit mir überein, mir werben für

ben Slntrag ootiren, ben ber §err Slbgeorbnete von 5lleift=

Slefcoro mit feinen greunben i)kx oorgetragen hat «nb ber

}ur SSertefung gefommen ift.

5iun, meine §erren, roerben <Bit roohl aud) ein Sntereffe

hoben, ju erfahren, mie benn bejüglid) ber Sioilehen gerabe

in ber ©rjbiöjefe ÜJJündhen unb in"3Kündhen felber fi^ feit

ber Seit ber erifienj biefeö ©efegeä bie 33erhältniffe geftaltet

haben. S^h bin fo frei, Shnen einige SDaten oorjutragen,

bie ich gleidhfaßä »on bem erjbifdiöfticähen £)rbinariate mir er-

beten habe. 3n9}iünchen trafen im Sahr 1876, bem erften

Sahr ber §errfdhaft bes 3ioilgefe^e§, ouf 1711 tirchlicihe

©hcn 102 3iDilehen, worunter 7 ^aare ©htiften unbSuben,'
4 gefdhiebenc ^aare unb 2 fogenannte altfatholifd)e ^aare.

3Son biefen 102 reinen 3iüilehen mürben na(ä)träg=

lidh nodh 80 firchlicSh eingefegnet, theils in j^olge ber

einmirfung ber ©Item ober Sßermonbten ber 3flupturienten,

thcil§ in ?^otge feelforgerif^er ©inroirfung. 3m Sahre 1877
war bie 3ohl biefer @hen m^t mehr fo grofe, unb würbe
bie SJtehrjahl nadhträgli(^ nodh fird[)lid) eingefegnet. ^on
JDftern 1877 bis £)ftern 1878 würben natäh ben pfarramt-

lidhcn 93eri(|ten ju 2Künchen in ben ?[Jfarreien 3- U. £. ^rau
jroei, ju ®t. $eter brei, pm ©eift elf, ©t. 2Inna brei,

6t. 33onifa3 fe(ihäjehn, 2lu fünf 3ioilehen abgef(f)loffen; von
ben übrigen Pfarrämtern — e§ finb bort im ganzen neun
^Pfarreien — finb feine biesbejüglichen eingaben gemaciht

werben. S^h ^)abe begmcgen oorhin bemerft, ba§ unfere 33e=

fürdhtungen größer waren, unb bafe wir einen größeren 2lb=

fatt be& aSolfeä gefürchtet haben. ®a& nun baö nicht ber %a\l ift,

fonbernbafe nur etwa brei ober oier ^rojent im Sahrefidh lebiglidh

mit ber 3it)iltrauung begnügen, bo§ fönnen wir
nur für ein grofee§ @lüd anfehen. Slber, meine
§crren, in 3Jlünchen hat gerabe ba§ 3ioil»

ehegefe^ ©rfdheinungen heroorgerufen, wie fonft nirgenb anberö.

Sie wiffen, bafe in Sägern früher fort unb fort, immer unb
immer ber Gharafter ber Unauflöölid^feit ber ©he anö) von
ber ©taatäregierung anerfannt würbe; feit ber Einführung
biefes ©efefees ift ba§ anberä. es werben je^t ©hen, bie

früher »or bem fatholifchen Pfarrer unb jwei 3eugen ge=

f(ihloffen worben finb, alfo longft uor ber Einführung bes

3iöilehegefete§, bem SSanbe nach getrennt, unb bie alfo ©e=
trennten fönnen fich wieber oerheirathen. SDaS ift ein ganj
bcfonberer ©chaben, ben bas 3ioilehegefe|ä unter uns ange=
ricihtet hot.

2Bciter haben wir eine foldhe SJlaffe üon Äonfubinaten

infolge ber 3iöi(ehe ju nerjeichnen, wie wir bieö bisher in

9)?ünchen nod) m6)t gefannt hatten. 3Jlir ha'en polijei=

fommiffarc erjählt, fie fönnten mir ba bie 2luffd)lüffc unb SDaten

an bie §anb geben, bie mid) in ©rftaunen fe^en würben, unb

id; habe mid) mit einer hod)gefteIIten perfon ins ©inoer:

nehmen gefegt, um ju erfahren, wie benn bas ju erflären

fei. ^Run, meinte biefer §err, baS fomme einfad) baher, bic

Seute haben bas 9^öthige nicht bei einanber, um fi(^ ^ioiliter

trauen ju laffen unb beshalb unterlaffen fie es, jum ©tanbeS*

amt ju gehen. 2Bir haben aber aud) nodh anbere ©rfah^

rungen gemacht unb hier haben ©ie ©olegenheit p fehen,

wie nicht blo§ ber Einfluß, bie Slutorität ber 5lird)e geft^äbigt

worben ift^ fonbern aud) bie 2lutorität bes ©taats. SBiffen

©ie, warum fo oiele fid) au6) nicht einmal mehr vom
©tanbesbeamten trauen laffen, warum fie rorjiehen, im Äon=

fubinat bei einanber ju fein? ©ie fagen ganj einfad) fo,

hxanä)t ber ©taat ben ^riefter nidht, brauchen wir ben

©tanbesbeamten nicht unb babei erfparen wir nod) ein gutes

©tüd ©elb unb äufammenleben fönnen wir fo anö).

3)ieine §erren, idh mö(3hte benn bo(^ fragen, ob bas im

Sntereffe bes ©taats unb feiner Slutorität ift unb ob nicht

bie fir(^ti(Jhe unb ftaatli(^e Stutorität gerobe burcSh biefes

©efe^ in gleicher SBeife gefchäbigt worben ift. ©ehen ©ie,

es treten bei uns in Sat)ern unb namentlid) in ber ^auipt-

ftabt Samerns ©rfd)einungen ju Sage, bie nod) ni^t ba=

gewefen finb.

Sejüglidh ber g^ührung ber ©tanbesregifier beftehen,

foüiel ich roeife, feine klagen. 91ur fönnen wir nichts mehr
über bie Paternität erfahren ; baburcf läßt fi(^ aud) ber ©rab
ber X5erwanbtf(^aft mä)t mehr feftfiellen unb es fann in g^olge

beffen, weil ber unehelicJhe 5Bater n'x^t in baS ©tanbeSregifter

eingetragen ift, wohl einmal üorfommen, ba& Sruber unb

©dhwefter einanber heirathen.

(2Biberfpruch, linfs.)

©ouiel, meine Herren, hierüber] — 3n J^orbbeutfchlanb

unb namentlich h^er haben bie fatholifchen ©eiftlichen es

gleidhfolls empfunben, bafe ein beträ(Jhtlid)er SluSfaH ber firc^h*

liehen Trauungen ftattgefunben hat. 3n all ben üier fatho=

liehen aSereinen SerlinS finb 100 firchli(^he Trauungen feit

ber Seit bes 23eftehens biefes ©efe^es aEjährlii^ weniger Dor=

gefommen.

(§ört! §ört! im Sentrum.)

%n Potsbam, meine Herren, fleöt fidh feit ber Seit bes

Seftehens biefeS ®efe|es bie ©at^e mit ben ©hefi^liefeungen

fo: rein fatholifche ©hen gefc^loffen 29, nur gioiliter 4.

33on ben gemif(Jhten @hen, wo ber Mann fatholifd), bie grau
proteftantifdh ift, fir(|lid) gefdhloffene 22, nicäht firdhlidh 89;

wo ber 9JJann proteftantif(|, bie grau fatbolifd) ift, firdjlich

eingefegnete 16, jioiliter 46.

©arnad) finb oon ben gemifdhten 173 Paaren nur 38

firchlid) eingefegnet unb 135 haben \i6) mit Der Sioiloer-

binbung begnügt. ®aS finb ungleich ungünftigere 93erhältniffe,

als wir fie im ©üben haben.

2llfo alles in allem genommen, glaube bafe bie iier=

bünbeten 9flegierungen mit ber 2Birfung biefes ©efe^es auf

bie fatholif(ihe l^ird)e wenigftens fi(§ getäufc^t haben;

(fehr richtig! im Sentrum)

bie fatholif(5c Äir^e foUte gefi^äbigt werben unb bic pro;

teftantifdhe nebenbei mit ein wenig, ber Parität wegen, imb

nun geftehen aQe bic §erren, unb febfi in ben Petitionen

tommt bies ror, bie proteftantifd^e ©eiftlidhfeit unb bie pro:

teftontif^he Sieligion ift babei ungleich mehr }u ©(3haben ge»

fommen, als bic fotholifdjc.

(©ehr richtig! redhts unb im Sentrum.)

3<äh möchte miä) nun nod) in ein paar 2Borten auscin»
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anberfefeen mit bem §errn ^Referenten unb an^ mit bem

§crrn aSorrebner, bem iperel^rten §errn Slbgeorbneten Söroe.

Selbe tiaben [ie, ber §err ^Referent in feinem 3^eferat unb

ber §err Slbgeotbnete Söroe in feiner Stebe, fo »iel 2Bert^

barauf gelegt, bafe fein Smang ftattfinbet, unb gerabe l)ierin

finbet ber §err 9teferent ben größten SSorgug bes ganjen ®e=

fe|es. ©r fogt: bic 3mkl)t fe^t bie fir^lic^e gteil;eit oor^

ouä unb nur in biefer aSorauöfefeung, üerbunben mit ber

freien ©ntfc^Hefeung, [ic^ bem ©ebote ber fird)U(^en ®emein=

fd^aft ju fügen, tonn biefe SSerbinbung fegensreicf) roirfen unb

iiat ganj gemife in ber ganjen beutfd^en Rxxä)t — \6) glaube,

er meint a\x6) bie fott)oUf(i^e — fegenSreic^ gerairft. Sötirbe

er bie Iat^olif(ä)e nii^t meinen, fo mürbe \ö) mx6) über biefen

^unft mit i^m nxö^t au§einanberfe|en, benn maä ber §err

^Referent von feinem ©tanbpunfte auä mit feinen fonfeffio=

nellen ©egnern gu befpreii^en jE)aben rairb, in bie SDebatte

borüber mx\ö)i 'x6) mii nid)t ein, i(J) möchte nur baS be-

fpre(^en, maö auä feinem Sleferate auf bie fatl)olif(if)e ^iri^e

angeroenbet raerben fann, unb riatf) biefer M(^tung baS 9te=

ferat mir ju tritifiren erlauben.

@ä f^eint mir, baß ber §err 9ieferent ebenfo mie

ber §err Slbgeorbnete Söroe auf einem ganj falfi^ien ©tanb=

punfte fielen, raenigftenä nid)t auf bem, auf miä)tm x6)

fte|c, baä fann auc^ nid^t fein

(§eiterfeit)

unb e§ ift ben Herren von üorn^erein glei(^ gang unö gor

»ergießen. 3a, meine §erren, eö mu| hoä) ein Unterf^ieb

Qmai)t merben nac^ meinem fat^oUfc^en ©tanbpunfte steiften

ber ©teQung, bie irgenb jemanb einnimmt, beoor er ber

tat^olifd^en £ird^e angehört, unb ber ©teöung, bie jemanb

einnimmt, fobalb er mit freier ®ntf(ä)Ue§ung ibr angehört. aSor

feinem ©intritt in bie ^irä)e ift er frei. Sft er aber mit

freier @ntfci)lie§ung eingetreten, fo |at er, mie er feine

JRe^te l)at, auä) feine «Pflid^ten ju erfütten. ©rfüßt er biefe

W^ä)Un nic^t, gut, bann fc^liefeeft ®u hxö) felber aus unb

menn bu ^artnädig in ber *Pfli(J)tr)ern)eigerung oer^arrft, fo

fann man 2)ir nid)t Reifen, e§ bleibt nid^t§ anberes übrig

atä äu geijen. Steibft ®u aber, fo rairft ®u auc^ ber

unb etjren nerluftig, roeil S)u bie sßfli(ä)ten nx6)t erfüttfi.

SDa§, meine ferren, ift ber fatl;olifc^e ©tanbpunft.

5Run fagt ber §err Sieferent, e§ fei ber Broang auf=

gehoben morben, unb bas fei ba§ aSerbienft biefe§ 3it)ilet)es

gefe^eä, unb ber §err Slbgeorbnete ßöroe t)at ba§ gleid^faös

gefagt. Sa, meine §erren, x^ möd^te bann boä) roiffen,

$at ber Staat baä S^ec^t, einen Eat^olifen ober anberen

6f)riften p entbinben von ber ©rfüßung feiner ^ftic^ten,

es i^m freljufteaen, ob er feinen 5|3ftid)ten na^fommen miß

ober nid^t? Sellen Sie, baS ift gerabe ber 2Surm im gangen

©efe^e. (Ss fefet fiti^ ber ©taat ^)m in Dppofition mit

ber ^irdie, mit ber proteftantifc^en Eirene mie mit ber

fatfiolifd^en Siitä)e, unb babur(i) ift auc^ bic aSer=

rcirrung ber ©eifter tieroorgebrac^t raorben. 9Rit ber

grei^eit, bie ber §err 3fieferent im Stugc |at, fann feine

Äir^e befielen. SDer §err 9f{eferent f)at nidjt fä)arf genug

unterfd)ieben jroifd^en ber ^^rei^eit ber Mtä)^ unb öer grei--

J)eit bes SnbioibuumS. ®er §err ^Referent mitt bie greit;eit

bes Snbiüibuums, er miß, bafe baS cinjelne Snbiüibuum bie

^rei^eit befitjt, oon ber Eirene fic^ noc^ belieben loS ju

maä)en, gu glauben, roas es miE unb tljun, roas es mag,

ol)ne auf ben ©lauben ber ^irc^e unb auf bie ©atjungen ber

.tirci^e 9tüct)ic^t ju nelimen. 3a, mit folc^er greil)eit fann

ein Organismus, roie bie ^xxä)t ift, abfolut nicfit befielen,

bas roirb mir gen3i6 aud) non ben ^loHegen auf proteftan=

tifc^er (Seite zugegeben merben müffen. ©onberbar aber, fo

feljr ber §err 9leferent für bie g^reilieit beS SnbioibuumS in

ber Äirci^e' f^roärmt, fo fef)r ift er für ben 3mang unb jmar

von ©eiten bes ©taats.

(©e^r rid)tig! im 3entrum.)

5Da fann ic^ i^m rairflid) fagen: ein fonberbarer ©d)roärmer!

(@ro&e §eiterfeit.)

3Reiue §erren, es ift immer unb immer betont roorbcn,

bie ^ir^e foße ni<^t bie §eud^elei beförbern, nic^t bic ©c^ein«

^eiligfeit, bas tl)uc fie aber, menn fie 3mang ausübe. 2)as

betont ber §err 3^eferent, bas l;at ^errßöroe gefagt, basl^at

in früfierer 3eit ein SanbSmann üon mir gefagt: „nur feine

^eu^elei, menn ber 3roang befeitigt roirb, roirb aud) bie

§eu^elei befeitigt!"

3Reine §erren, roas l)abcn roir benn jefet? Sefet xft ber

3roang ber 5lir(J^e befeitigt, unb je^t Ijören ©ie, bafe fel^r

fc^arf gebrüdt roirb auf fotd)e, bie fic^ nidit fircJ^lid) ein-

fegnen laffen, feien es ße^rer, feien es öffigiere, feien e3

anbere ©tanbeSgenoffen, es roirb von iljnen »erlangt unter

2lnbrol)ung ber ®ntlaffung aus ilirem 2)ienft, bafe fie fic§

auc^ firc^lid^ trauen laffen. Unb nun möditc tc^

roiffen: ift benn ber 3roang auf ein 9Ral rcieber

ertaubt unb beförbert biefer 3roang feine ^euc^elei

melir? Unb rool)er fommt benn ber Broang? ©ie roiffen es

ja gang geroi§.

aitfo roenn jemanb einmal einer Mrd^e anget)brt, bte

ibrc beftimmten ©tatuten l)at, fo gel;ört er einer ©efeüfc^aft

an, unb jeber, ber einer ©efettfd^aft angefiören roitt, mu& m
nad) ben ©tatuten ber ©efeEfdiaft rici^ten, unb richtet er fi^

nic^t banac^, fo roirb man if)m einige SRalinungen unb aßar=

nungen jufommen laffen, unb roenn er bann liartnäcfig bleibt,

fo roirb ber ausgef^loffen fein; unb biefes 3ie(^t jeber ©efeU=

fd^aft mu§ aud^ bie tirc^e f)aben.

(©ef)r richtig! ret^ts.)

9^un fagt ber §err 9teferent, man mufe nid^t ganj ben gUm=

menben ®o^t auslöfd^en unb baS fd^roac^e 9?ot)r ganj burd^«

bredien. ®as t^un roir auc^ nic^t, roir ge|en ben Seuten

nad^; es ift oon bem §errn ilorreferenten fogar roo^ilrooUenb

^eroorge^oben roorben, ba§ bie ©eiftUd^en aüerbingS eine müj=

fame 2lufgabe übernommen liaben; biejenigen, bic fig nid^t

fir^lid^ trauen laffen motten, Ijaben fie aufgefu($t, fiaBfen fie

p geroinnen gefud^t unb gel)offt, ba6 in ^olge ber ®r*

fa^rungen, bie auf biefem ©ebiete gemad^t roorben finb,

immer mel)r unb mel)r bie Bioiltrauungcn als folje »er--

fi^roinben roürben. 2Bir tl;un attes, roaS roir tl^un fbnnen.

3lber roie bann, §err Steferent, roenn biejenigen, bie auf biefe

2?5eife ermahnt roorben finb, fid) nid^t belehren laffen? ®ann

müffen fie gelien, fie fd^liefeen fid^ felber aus unb roerben

ausgefd^loffen. £)£)ne fold^eä 3ud^tred^t, o^ne fotc^e ©tSäiplm

fann eine ^irc^e nid^t befte^en, unb mit bem blofeen 9Jla^nen

in atter ©ebulb unb SDemut^ ift es gulefet ni(^t getljan. m
ift niit ©ad^e berjenigen, bie in ®emut^ unb ©üte gu er=

mal)nen Ijaben, fonbern bie W^^i t)er 2)emut§ liegt au^

auf ©eiten berer, bie fid^ fügen follen, roenn fic nod^ roirtlidt)

roabre ©lieber ilirer ^ird^e bleiben rootlen.

9^un, meine Herren, fagt ber |>err ^Referent, unb ba

l)at i^m aud^ ber §err Slbgeorbnete Söroe fefunbirt: ®er

3roang ift besrcegen bei bem ©taat beredt)ligt, fo fe^r er

bei ber ^ird^e Dcrpönt ift, roeil ber ©taat nur eigentlid^

roieber an fic^ genommen ^at, roaS er ber ©eiftlid^feit übcr-^

trug. ®er ©eiftlidie (fagt ber §err 9teferent in feinem

gfieferat) l)at bas ^Ranbat ber ©^efd^liefeung vom ©taate

befommen, unb nun ift bem ©taat cingefatten, biefes ^Ranbat

gurüdgugie^en, unb folglidl) ^at ber ©taat ganj in feinem

9ied)t ge^anbelt, benn eS ^anbelt fid^ l;ier (roie ber §err

^Referent fagt) um ein rein roeltlidies Sing. @r beruft

\x6) babei auf SluguftinuS unb auf Sutlier unb nennt atte

beibe „felir angefe^ene Eird^enüäter".

(§eiterfeit.)

gür biefe ?ßromooirung gum Slirdjenoater mag fid^ Dr. Sutl^er

bei bem §errn 3leferenlen bebanfen; id^ für mein Sljeil ge=

ftel)e, bafe'id^ 2utl)er baS ^|Jräbifat als Slirdienoater nidf)t ju-

geftel)cn fann, unb roenn ßutl)er aud) iiid^t blofe für ein roelt=

1x6) ®ing bie ©Ije etflärt l)at, foubern aud^ für ein fe^r

fird^lid) 2)ing, fo ^at bod^ 2luguftinus baS in ungleid^ größerem

SRafee gett;an.
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SOBcnn nun bcr §err S^efercnt meint unb mit il^m an=

bcrc §crrcn, bie berfelben Slnfic^t fiiib, roie fie qu(| §err
Söroe ausgefpiod^en ^at, ber 3roang fei ba berecä^tigt,

unb ber Staat ^lobe nun jurüdfgenommen con bem
@cifili(]^cn, mos er i^m früfier gegeben l^obe, fo fann iä)

nur fagen, bafe id^ feit ber 3eit meiner ^farrfü^rung in

meinem Seben noä) gar nie etroos geJ)ört l)abe, bafe mir com
<Btaat ein Siecht übertragen morben fei bei ber ®^efc^Iie§ung.

e§e iä) imlallirt morben bin, ift mir burd^ ben ^olijei^

fommijfar fein SBort baoon gefagt, bafe ic^ im Flamen bc§

Btaati bie ©fie abfd^liefeen foüte, unb §err oon ß[eift=

9?e|oro ^at in ber ^etitionäfommiffxon uoä) gonj au§brü(fli^

auf ben firti^Ud^en unb ^eifemäBigen 6i;arafter ber @^e l)\r\-

geiöiefen, alä er ben Sifc^of Sgnatiuä unb atä er SertuHian
jitirte, unb bort ift auäbrücEli(| ber rein fird^Iid^e ©^arafter
^eniorge^oben, unb ic^ roü§te nid^t, ob bamalä bie betreffenben

Äaifer ben beiben aKännem bie 3Konbate übertragen l;aben.

5Keine Herren, id^ roei§ aber aud^ nidfitä oon einem 3{ei^s=

e^egefefe, roorin biefer ©afe oorfommt, es ift ba§ eine gonj
moberne ©rfinbung, ba§ com «Staate ein folc^ies dtiö^t über=

tragen roorben fei, unb babei ifi nun anbererfeitä ber §err
3?eferent ber aJieinung, eä Iie§e fic^ ba§ fo auäeinanber
reiben; bas bürgerlid^e $Redbtöoer^ältni§ unb bie Segnung
ber Kopulation liefen fid^ trennen; — ba§ eine möge ber

Staat bef)alten, unb bie (Segnungen möge bie ©eiftUct)feit

auäfpred^en. 5Zun, meine §enen, biefe Segnungen unb
bie e§e felbft fönnen nad^ ber !atr;oIifd^en

auffaffung nic^t auäeinanber geriffen merben. Sc^
glaube, ba§ bie fird^lid^e (Sinfegnung ber e§e
ein rein firc^Uc^er 2I!t ift, unb früher iiaben bie Staat§=
bewarben e§ an^ fo aufgefaßt unb fie Ijaben nie«

malä baran gebadet, ju behaupten, e§ fei biefe 3Kad^t, ju
trauen, im Dramen unb Auftrag bes Staates ben inftaHirten

Pfarrern übergeben roorben. 9iod^ meniger i)at man baran
gebadet, ein fold^eä 9?ec^t i^nen ju geben, ba§ ifi erft mobern,
unb loenn ber §err 3?eferent meint, nid^t ber Kulturfampf
fei es gercefen, ber biefes @efe| inSS)afein gerufen ^at, fon=
bern bie SBirfung bes Staatsberoufetfeins infolge ber ^reirung
bes neuen Mferreid^s, fo glaube i^, ba§ atte biejenigen, bie

bamals }u berfelben beigetragen l)aben, nod^ nid^t an bie

Sd^öpfung ber 3it)ilef)e gebaut ^aben.

3J^eine §erren, ber §err ^Referent ^at gemeint, roeil ifim
bod^ ein biSc^en grufelig barüber mürbe, bafe bie (S^e ein
ganj raeltlid^es ®ing fein foQte, fie l)ätte benn bo(^ auä) eine
ftttlid^e Seite, ^at babei aber nid^t bie 33ibel, fonbern eine

S^rift unferes oere^rtcn iloHegen ©neift jitirt.

(§eiterfeit,)

Sn bicfcr Sd^rift Icifet es, bie 3it)itel)e gibt ber fird^lid^en

Trauung erft i^rc rcligiöfe, i^re rcal)rc 33ebeutung. man
lernt nic^t aus, meine §erren, id^ ^abe bas auc^ ni^t
gemußt;

(§eitcrfeit)

unb babei beruft fid^ ber §err ^Referent nod^ auf bic 3Kotit)C

au ber preufeifc^en Sßorlage »om 3al)re 1874, roo es ^ei^t:

2)ic geiftli^en ©üter, meldte mit ber tird^Iid^en

^Trauung oerbunben finb, fönnen bod^ in ber 2:^at

nur roaf)rf)aft roirffam fein, raenn fie aus bem 33e=

bürfni§ bes ^erjens gefudtit unb erftrebt werben.

So, meine §erren, baS ift jo fel)r roa^r, rao fein S8e=

bürfnife unb S3crlangen ifi nad) irgenb einem geiftlidfien

@ut, ba ift bie Siispofition nid^t bafür ba, bo§ es günftig
»irfen fönnc, aber menn ber §err S^efercnt ben <Bä)lnl
atef)en tcill, bie 3ii)ilel)e ift es, bie biefes Sebürfnife in bem
§erjen etioecft, fo mu§ id) boc^ fagen, baB bei
ber 2lbfd^lie6ung bes 3ioiloftes rool^rfiaftig nichts
oorfommt, was einen dliriftlid^en ©ebanfen in ben
e^efc^Ueßenben roccfen fönnte; benn bie Sioile^e ift ein rein
n)cltli(^er aft unb foll aud^ rceiter nicf)ts fein, bie Stanbes=

Beamten foHen aud^ weiter gar nid^ts fagen. %^ möd^tc
bann aber ben §errn 3leferenten au feinen ßanbsmann oer--

roeifen, ber ganj genau gefd^ilbert l)at, roas bie 3ioile^e ift,

nidE)ts ols ein rein roetllid^er Slft. ©r fagt:

„3Sor ben 3ioilsftanbsbeamtcn wirb bic ß^c nid^t

unter Anrufung ©ottes gcfd^loffen. ®s roirb nid^it'

burd^ bie Kird^e bie Uebereinftimmung ber e^c mit
bem SBortc ©ottes bezeugt, um bie eijef^liefeenben

biefer notfitoenbigen 33orausfefeung ber gött=

lid^en 3ufammenfügung ju nergemiffern. SDie

Brautleute empfangen fi^ nidlit als oon ©ott ein«

anbcr jur (S^e gegeben. ®ie (S^e roirb ni^t aus
bem ©runbe ber götllid^en ©^eftiftung unb e§eorb=
nung unb nid^t mit Binbung burd^ bas göttlid^c

' e^egefel ju ber burcf) baffelbe feitgeftettten Unauf^
löslid^feit gefcfiloffen. Sie @f)e roirb niä)t im yZamen
©ottes jufammengefügt, bamit bic Sd^lie§ung ber

@^e au einer 3ufammenfügung öurc^ ©olt felbft

roerbe. 33eim 3ioilafte ift bies alles oielme^r aus^
gefdE)loffen. ®ie obligatorifd^e 3toile^e ift eingeführt,

bamit ber J^ec^tSaft ber ©l)efc^lie§ung für fii bei

allen, meiere in bie (g^e treten, in gleidljer 2öeifc
ooHaogen roerbe, gefd^iebeit oon jeber 33eaie|ung jur
religiöfen Seite ber ©l)efd^lie§ung.

Unb nun roitt ber §err 9teferent ^aben, ba§ baS 35raut=
paar mit frommen ©ebanfen, mit ^eiligen ©mpfinbungcn,
mit firdhlicl;em Sinn ouf bas Stat^^aus gelic jum Stanbes»
beamten! ©as ift bod^ ju oicl oerlangt. Stuf ber anberen
Seite aber meint ber ^teferent, bafe bic 3ioile^e aud^ infofern
gana geroife oon großem 5Ru^en fei, als bas junge ©^epaar,
roelcfies aum Stanbesbeamten au gefien i^at, baran erinnert
roirb, ba^ es nic^t blofe ber gamilie ober ber ©emeinbc an=
gehört, fonbern auc^ angehört als organifd^es ©liebma§
bem großen 5?örper bes ©efammtftoates. 3d^ glaube, bas
finb boc^ bie legten ©ebanfen, bie awei Seute, bie ium
Stanbesbeamten ge^en, liaben.

(©ro§e §eiterfeit.)

2Benn fie an biefen patriotifc^en ©ebanfen erinnert roerben,

fo gefdjie^t es fiauptfäc^lid} baburd^, bafe fie, el;e fie jum
Stanbesamt fommen, rec^t tüd^tig in ben Säctel greifen unb
gel)örig a^^Ien müffen; baburd^ roerben fie gang geroi^ an
i^re 3ufammengel)örigfeit mit bem Staat erinnert.

^flaä) äße bem, glaube idb, liarmoniren roir auf fatl;olifd^er

Seite roie auf eoangelifd^er Seite oollfiänbig in ber 3In;
fd^auung beaüglid^ ber folgen biefes ©efefecs, unb ic^ fann
fagen: roir finb SeibenSgenoffen ! 2Bir finb es nic^t fo fe§r,
Sie (nach red^ts) finb es mel;r, unb ba& ba etroaS gef^e^en mui
bas, glaube id^, mufe aud^ ben oerbünbeten 3^egicrungen flar
roerben. Söir finb rec^t gern bereit, bem äaifer ju geben,
roas bes laifers ift, aber roir möchten audb ©ott geben, roas
©ottes ifi.

(3uruf linfs.)

— ©ana geroi§! Sd^ roei§, es ^ft ja ouf biefer Seite (nad^
linfs) nichts, ich mag bas miHiarbenroeife oerfidhern. — Slßein,

meine Herren, man mu§ es benjenigen, bie noä) ein pofitioes

(£l)rtftenthum im Seibe haben,

(gro§e §eitcrfcit)

— ob idh fagc „in Seibe" ober „im §eraen", bas ifi oau»
gleidh —

(Sraoo! im 3entrum)

idh faß^/ man mu§ es benen audh möglidh machen, bafe fic

gtöubige Shrifien bleiben fönnen. So rcenigfiens haben früher
bie Staaten ihr 33erhältni& int Stirpe angefehen, als fie nodh
nidht feinbfelig ber ßirdhe gegenübertraten, jefet ifi es freilidh

anbers, aber roir müffen hoffen, es mödhte rcieber anbers
roerben. ®as ift mein hcralidhfter SBunfdh!

(Söraoo !)
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«Briiflbettt: ®ä finb itüci Stniräße auf aSertagung exn=

oereicbt, üon bem §crtn mgeorbneten üon Sötti^er (|lcnö«

bura) unb t)on bem §errn Slbgeorbneten Dr. 3mn. ^c^ er=

fud^e bicjenigen §erren, bie ben aSertagungsantrag untere

fiüfeen tootten, ft(!^ ju ergeben.

(©ejii^ie^t.)

®ie Unterfiüfeung rci^^t aus.

gflunmctir erfu^^e bieienigen §eren, aufäujle^en refpeftiüe

fletien p bleiben, rceld^e bie Settagung bef^^liefeen TOoUen.

3)as ift bie W?e^r^eit; bie aSertagutig ift befd)loffen.

«Keine Herren, id^ roürte ootfci^lagen, bie näc^fte !'43lenp

fifeung morgen aSormittag 11 Uf)r abjutialten, unb proponire

als ^agegorbnung:
^ o

bie sTOeite SSerat^ung be§ SoQtarifs.
_

gjieine äetren, elje ic^ bie 2age§orbnung nä^er jpejialu

ftrc möcbte icf) in biefer 33e5iel)ung nod) folgenbeä au§fpre(J^en.

bür mid) fann bei ber «proponirung ber 2;age§orbnung nur

bie ??orm bes ©efefees, bie gieiljenfolge be§ Tarifs mafegebenb

fein- id) roerbe bol)er bie 2;age§orbnung propomren nac^ ber

«Reihenfolge, roie fie aus bem Sotttarif fi* ergibt.
_

©obann, meine C)erren, glaube id) glei^ »on t)ornl;emn

beiber5Ve[tfteIlimgber2:ogeorbnung fc^on mitttietlen ju mu len,

bafe meiner Ueberjeugung nod) nifJ^t nur bie emselnen

giummern be§ Tarifs, fonbern aud) bie Unterpofitionen nai^

be-n ©inne unferer ©efd^äftsorbnung befonbers bisfutirt unb

einer befonberen 2lbftimtnung unterroorfen loerben muffen.

(Se§r rid)tig!)

SÄ fagc mi)t blofe bie Drummern, fonbern a\iö) bie

einjelnen Soüfäfee, meit biefe eine biöpontioe Seftimmung

enthalten. S)abei ftel)t eS aber noc^ bem §aufe frei, foroo^l

bie ©isfuffion al§ aud) bie Stbftimmung ber einzelnen 3oU*

fdfec im gegebenen gatt mit einanber ju »ereinigen ;
beim ber

§19 unferer ©efc^äftsorbnung befogt über bie araeite a3e=

xat^ung.
^^^.^^ «Beratliung erfolgt frül)eften§ am

jroeiten Sage nac^ bem Slbfc^luffe ber erften 58e=

tat^ung unb, raenn eine Eommiffion emgefefet ift,

frübeftenä am jroeiten Sage, imc^bem bie 5lommiffionö=

antrage gebrudt in bie §änbe ber 9Kitglieber ge--

fommen finb.

Ueber feben einzelnen 2trtifel —
^, ^ ^ .

_ barunter DerTtetie i^ iebe einjelne, für fu^i befte^enbe

btspofitioe a3eftimmung, bei bem Sotttarif alfo jeben einzelnen

3oa]afe —
^^^^^ .^^^^^ einzelnen älrtifel wirb ber 9^el§en=

folge mä) bie SDisfuffion eröffnet unb gef^loffen

unb bie 2lbftimmung t)erbeigefüljrt.

— 2)a§ ift alfo bie für mi6) ma&gebenbe Siegel. —
2luf Sefi^lufe beä 9fiei(^ätagä fann bie 3^eil)enfolge

»erlaffen, in gleid^er Söeife bie S)isfuffion über

mehrere Slrtifel rerbunben ober über uerfc^iebene ju

bemfelben 2lrtifel geftettte mänberung5t)orf(^läge

getrennt werben.

3la6) biefen ©runbfäfeen werbe \6) alfo bemnä(S^ft bic

®i§fuffion leiten, unb mit 9iüdfic^t barauf f(J^lage ic^ S^nen

fpesieüe Sagesorbnung für morgen oor nac^ ber SReihen=

folge bes Tarifs, fo weit bie ^iummern nic^t ber SarifJommtffion

überraiefen finb:

3lx. l,2lbfäac: a, b, c;

gir. 4, Säürftenbinber* unb ©iebmad)cnoaaren: a, b;

gir." 6, (Sifen unb Gifenwaaren, in allen i^ren

Unterpofitionen

;

(Bewegung),

3flr. 7, erben, (Srjc unb eblc 3)Jetaae.

— «Keine Herren, ic^ weife niiJ^t, wie bic ©isluffion ft(!^

auäbe^nt ober wie f^^ncU fie oerläuft, unb id^ ^abc oor

allem für eine reic^lialtigc Sagesorbnung ju forgen unb

f(^lage bes^alb für bic morgige Sageäorbnung au^ ferner

nod) üor

:

Kr. 8, gtai^S unb anbcrc »egetabilifd^c ©toffe mit

2luönat)me ber Saumwottc;

Kr. 9, ©etreibc unb anbere ©rscugniffe beä Sanb«

baus.

3ur Sagesorbnung l^at bas 2Bort ber §err Slbgcorbncte

Kidert (©anjig).

aibgeorbneter mitfevt (Sanjig): ^einc §crrcn, ic^

gebe ju, bafe ber §crr «ßräribent einen anberen Sßorfd^lag für

bie Sageöorbnung ni^t ma6)en fonnte, inbeffen glaube ic^,

wie bie SSoroerljanblungen über eine ber wid)tigften «pofitioncn,

über bie ^ofition ©ifen, t^atfäc^lici^ im §aufe liegen, wirb

es fi^ wol)l ni^t empfel)len, für morgen fd^on biefen ©egen*

ftunb auf bie Sagesorbnung ju fefeen.

«Keine Herren, wenn id) S[ßiberfpru(^ gegen bic pges^

orbnung ergebe, fo witt id) »on cornberein er!lären, bafe c5

nad) meiner Infic^t nic^t im Sntereffe ber Sef(|leunigung

ber ©efd)äfte liegt, wenn wir fc^on morgen mit ber ^ofition

eifen anfangen. ®§ ift befannt, bafe eine Keiljc t)on Sin--

tragen in SSejug auf biefen ©egenftanb »orbereitet werben,

gebrudt ift, fooiel ic^ weife, nod) fein einziger. 2Bir würben

alfo wa^rfc^einlid) morgen beim eintritt in bie $8erbanblung

ober erft im Saufe berfelben bie Anträge befommen. 3c9

glaube nic^t, meine §erren, bafe ba§ im Sntcreffc ber

©ac^e liegt.

3d) würbe anl)eimgeben, unb i6) glaube, ber §err

sßräfibent wirb feinerfeitä feine ©inwenbung bagegen cr^jeben,

ob baö §auä niä^t juerft bieienigen ©egenftänbc ^intcr^

einanber erlebigen möchte, bic Dorau§fi(|tlid^ weniger 2lufs

entlialt ma(^)en werben. ®aä wären bic Kümmern 1, 4, 7,

8, 12, 14, 16, 24, 28, 32, 33, 34 unb 36

3d) glaube, wir werben wal^rfc^einlid) morgen mit

aßen biefen ©egenftänben in einer ©ifeung fertig werben

fönnen, unb fönnten bann in ber barauf folgenben ©ifeung mit

©ifen anfangen. ^. , m-^r;*.*

Sd) würbe ben C.crrn ^räfibenten bitten, mit Kudfid^t

auf bie a3eil)anblungen innerhalb ber einzelnen graftionen

über bie ^ofition @ifen, baö §au§ barüber ju befragen, ob

eä nid^t auf meinen aSorf(ä^lag eingeben möiS^te.

«Pväflbcttt: 3ur Klärung ber ©a(^c Italic i<5 wic^

t)crpfli(i^tet, mitjutt)eilen, bafe ein 2lntrag in Sejug auf ©ifcn

mir bereits überreicht worben unb »on mir jum 2)rud ge=

fcbrieben ift; fo »iet ic^ überfe^en fonnte, bcjie^t er n* ta|t

auf aUe «ßofitionen unb Unterpofitionen, bie unter ber ^ofi»

tion „®ifen" enthalten finb. ©er 2lntragrül)rtt)ert)on bem

§errn «Hbgeorbneten üon 3Bebea=«Pial^ow ; er wirb Ijcutc

3lbenb noä) »ert^eilt werben.
, ^ .

3m übrigen tarn iä) nur bie (Sntf^cibung bem §aufc

anljcimgeben.

SDcr §crc abgcorbnetc üon Eleift - Ket^ow |at bafi

Sßort.

abgeorbneter uott ^Iclft^metjot» : SKeine Herren, ic^

möÄte bitten, bafe wir bei bem $ßorfc^lage be§ §errn ^rä^

fibenten bleiben. Kad^ ben (Srfabrungen, bic id) gcma(^t

habe förbert bei einer fo ausgiebigen ©ad^e, wie wir ic|t

ror uns baben , bic Scrattjung wefentlic^, wenn bic

wicbtigften fragen worweg genommen werben, wir werben

über bie anberen flcinen ^^ofitionen oiel leid)ter Ijmweg*

fommen, wenn wir über bie (Sifcn=, a3ict)= unb KornjöIIe

hinweg finb, unb barum glaube ic^, ift es gered)tfertigt, wie

nun einmal ber Sarif liegt, ber Keil)C nad^ bic fragen, bic

wir nid^t in bic «Rommiffion gegeben Ijabcn, ju erlebigcn.
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3c^ ^abe eine jroeite Sitte an ben §ertn ^räfibenten
wir frühen l^eute eine ioi(§tige 3]erl^anblung untetbrod^en burd^

ben 2BiIIen bes §oufeö., unb id^ glaube, boB e§ nic^t an=

gejeigt wäre, bie §ottfe^ung ber SSerat^ung auf mehrere Sage
|inauöäui(|ie5en, roo bie SSer^anblungen übet ben Sarif ba=

jioifc^en liegen. 2Benn ©ie biefe S^er^anblungen bajroifd^en

fd^ieben, muffen ©ie fpäter bie 33erf)anblungen beä Tarifs
unterbred^en. 3d^ fann eä mir nic^t alä jtoedEmä§ig benfen
ba§ es gut roäre, eine 35er^anblung, in ber jroei 9^ebner ge^

fprod^en §aben, abaufd^neiben unb fie bann erft fpäter roieber

naä} mehreren Sagen aufjunetimen. 3d^ roürbe bitten, ba§
morgen junäd^fi bie Verätzungen fortgefe^t werben über ben
certagten ©egenftanb, unb baB bann bie Serat^ung eintritt

über Den Sarif, roie er nad^ ber S^ei^e beä Sllp^abetä oorliegt
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^räfibettt': S)er §err aibgcorbnete üon ^orborff bat baä
SBort.

Slbgeorbneter bon Äatbotff: Sd^ möd^te ben §errn
^röfibenten unb ba§ l^o^e §auä bitten, bem 2lntrage beä
§errn 2Ibgeorbneten üon ^leift^Sie^oro nic^t ^olge ju geben.
gloube, menn roir ba^in gelangen foHten, bei einer etmaigen
SSertagung einer 3Ser^onblung über ^Petitionen jebeämal bie

^^ortfegung ber S^iäfuffion pm näd^ften 2;ag ju bef(^lie§en,

fo toäre baä ein üetZängni§Doffe§ ^rojebere beä §aufe§, roo=
burd^ bie TOefentlic^ften ©efc^äfte beffelben felir aufgehalten
werben mürben. 3m übrigen glaube id^, ba§ ber SSorf^log
be§ §errn Hbgeorbneten S^icfert hoä) ju bebenflid^ ift, als
ba§ i$ roünfc^en fönnte, ba§ ber 3teic^ätag fid^ für benfelben
entfcfiiebe. 3d^ l;alte es für fe^r bcbenflid^, eine
wittfürlic^e ^tei^enfolge unter ben einjelnen ^ofitionen
SU entroerfen unb nad^ biefer Siei^enfotge ju ge^en.
©oroeit ic^ gehört ^abe, ift bie Sariffommiffion, bie beftanben
^at, felbft in ©c^roierigfeiten geroefen unb i)at fi(^ fe^r roo^l
überlegt, in welcher ^tei^enfolge fie bie einzelnen 2lrtifel nac^
cinanber berat^en foEte, unb ift fc^liefelicZ gu bem ©ntfc^lu^
gefommen, nac^ ben einzelnen ^ofitionen ju ge^en, roie fie

fiä) alpZabetif(i) aneinanberrei^en. Sc^ glaube au^, unä roirb
ni^ts anberes übrig bleiben, unb roenn ber §err Slbgeorbnete
Sttcfert angefünbigt f)ot, ba§ SInträge bejüglid^ gerobe beä
eifenä nodt) in ber SSorbereitung roären, bie noä) nid^t mög--
li^ geroefen roären, bem Srucf ju übergeben, fo glaube id§, finb
biefe Sinträge jebem im §aufe con oorn herein fo befannt,
bafe jebeä 2KitgUeb bogu feine ©teüung ^at. 3^ glaube,
burc^ biefe Slnträge roirb niemanb überrafc^t roerben, nie=
manb roirb burc^ biefclben etroaä neueä erfahren, unb beä=
^alb bitte icf) ben §errn ^präfibenten bei feinem Sßorfd^lage
^^en bleiben ju rooüen, unb ic^ bitte ben 9iei(^ätag, bem
?8orf(^)lage beö §errn ^räfibenten folgen gu roollen.

«Pröfibent: 2)et §err Slbgeorbnete diidext (Sämig) bat
ba5 SBort.

Stbgeorbncter liefert (3)anjig): 2ßa§ ber §err 2lbge=
orbnete von Äarborff gule^t gefagt ^at, bürfte roo^t nic^t
Sutrefren. 3cZ ^abe beifpieläroeife fieute einen 2lntrag
gelegen, — ic^) roei§ nid)t ob id; ein 9fted^t fiabe, fc^on
batuber ju fprec^en, unb unterlaffe eä ba^er i§n nälier gu
bejeidmen — ber tec^nifc^ feljr oiel ©^roierigfeiten machen
rotrb unb ber auc^ rool)l bem '^errn SUbgeorbneten oon Mar-
born meaex^t no(§ nic^t befannt ift, obgleich er Don jener
©exte (rechts) auögel)t. 3cZ bin ferner ber SÄeinung, boft
wenn mir unä ber ^lenarberat^ng in SSegug auf ©ifenm^t roiberfest ^aben, bieä lebiglic^ in ber erroartung gefdbab,m bie Herren unä bie nötl)ige 3eit gur aSorbereitung laffen
würben; Ratten roir baä nic^t angenommen, fo Mtten mir
ber ^-j^tenarberatfmng wiberfpro^en.

3m übrigen roiü ic^ erftären, ba§ baä, was icb woöte,
BoUfommen erreicht wito öurc^ öen Antrag beä ©errn 2lb'
georbneten oon Ileift^^Jie^oro. 3c^ bin olfo gern bereit, il;m äu=

aSei^anblungen beö beutf^en 9Jeicfeetag0.

guftimmen, unb id^ benfe auc^, meine g^reunbe, unb möd^tc
ben §errn ^räfibenten bitten, bie gortfefeung ber Verätzung
ber Petitionen, bie lieut unterbroct)en roorben ift, auf bie

2age§orbnung für morgen gu fe^en.

^räfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete 9iid^ter (§agen) bat
bas 2Bort.

aibgeorbneter 9imtv (§agen): 3«eine §erren, id^ rootttc

bem roefentlid^ guftimmen. 3Kir ift fein ^aß befannt, ba^
eine gro§e roid^tige Debatte oon pringipieUer 58ebeutung, wie
bie über bie Sioile^e, inmitten abgebrochen, bann falt geftetlt

unb oießeic^t nad^ einigen Sagen roieber aufgenommen ift, e§ ift

bie j^ortfe^ung immer Sagö barauf erfolgt; gefc^ie^t ^ier baä
©egent^eil, fo müffen gang befonbere ©rünbe üorl)anben fein.
3Kir perfönlicö ift e§ gteii^giltig, ob bie ©ifengoßbebotte
morgen ober übermorgen fommt, aber roaä mir bei ber <Baä)e
befrembenb ift, ift, ba^ §ier gewiffermafeen ein ^rägebengfatt
gef(^affen roirb, erft am 3^acl)mittog corfier im §aufe feft=

gufe|en, roelc^er ber roic^tigen ©egenftänbe am anberen Sage
gur ^öerat^ung fommen roirb. 2ßenn baä ferner gefd^el^en

foß, bann ift eä gar nic^t möglich, fic^ in fa^lidE)er Sßeifc
auf fo fd^roierige ©egenftänbe oorgubereiten. ®iefe 33er=
l^anblung ^at eine gewiffe 2lel)nlic^feit mit ber 33ubget=
berat^ung; ba ift eä nie »orgefommen, ba§ unmittelbar am
Sage oorlier ein großes unb wichtiges Kapitel für bie näc^fie
Sageäorbnung angefe^t ift, fonbern man ^at immer mit ben
fteinen @tatä bie SSubgetberat^ung angefangen unb ift bann
erft gu ben größeren übergegangen.

?)räfibcnt: 3ch wollte nur boran erinnern, baB id^

geftern meine Slbfid^t f^on proflamirt l;obe.

©er §err 3lbgeorbnete oon £leift=3^e|oro ^at baä SBort.

Slbgeorbneter Don mti^Me^ota: Weine Herren, meine
greunbe roünf^en, ba§ ic^ auf ba§ meä)t ber fofortigen
gortfe|ung ber heutigen Serat^ung oergidite. 3^ roürbe
gern bie abgebro^ene Säerat^ung fortfegen, bod^ gebe id^

3l)nen barin im Sntereffe ber fc^leunigeren Sarifberatbung
nad) unb gie|e alfo meinen Slntrog gurüdE.

ipräfibcnt
: S)er §err 2lbgeorbnete oon 5£arborff bat baä

2Bort.

älbgeorbneter öon Äarborff: 3dh mödbte nur ein SBort
bem §errn 2lbgeorbneten 9iicf)ter entgegnenfeaä ift roirflidb
eme aSorfteCung, ber, benfe id^, ber Steid^ätag ft^ nid^t an=
(|lie§en fann, ba§ roir burc^ bie Sebatte über bie ©ifenfrage
jegt fo überrafd^t roürben, ba§ baä §auä noä) nid^t roiffen
fönnte, wie eä fi(^ bei biefen Debatten gu oer^alten f)ätte.

Safirelang ift bie ©ifenfrage im 9tei^§tag bebattirt worben;
jebeä 3Ji?tglieb beö f)o^en §aufes ^at meiner Uebergeugung
nad^ fc|on §eut eine gang pofitioe ©tettung gu ben be=
timmten j^ragen. @ä ift com §errn ^räfibenten proflamirt
roorben, bafe er an bie Verätzung beä Botttarifö unoergügti^
ge^en würbe, e§ i^at alfo jebeö 3«itglieb oorauäfe^en fönnen,
ba§ noch im Saufe biefer 2ßoct)e baö ©ifen auf bie Sageäs
orbnung werbe gefegt werben fönnen. Zä) bitte bafier ben
§errn präfibenten, feinerfeitä bei feinem SSorf^lag fteben gu
bleiben unb bitte um 2lbftimmung.

*Pröf!bcnt: 3Jleine §erren, wir müffen bie ©adbc burd&
2lbitimmung entfc^eiben. 30) bitte *piag gu nel;mcn.

Söenn richtig oerftanben §abe, fo ift ber 2lntrag oon
meift^a^egow gurüdgegogen worben, unb biefer (Sinroanb gegen
bie Sageäorbnung e^iftirt nid^t mef)r,

(2Birb beftätigt.)

®ä bleibt bo^er nur noc^ ber 2lntrag Siicfert übrig. Qd^
faffe ben fo auf: ber §err 2lbgeorbnete D^idert roitt ftott ber
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t)on mir ;)ropomrten ^pejictten ©egenftänbe be§ Sarijä bie

oon i?m angegebenen auf bie morQige Sageäorbnung brmgen

unb ni^ötä rceiter.
.

-scö werbe biegen 2lntrag jur 3lbftimmung bringen,

aßirb ber 2lntrag Derroorfen, fo bleibt e§ bei ber von mit

proponirten Sageäorbnung.

Sur grageftettung \)at bas Sort ber §err mgeorbnete

gflid^ter (§agcn).

2lbgeorbneter mm^t (C»agen) : ^ine §erren id) gtaubte

bal ber Slntrag von Jlleift.9iefeon) au^^ je^t gerabe äur

ftimmung Jommen mürbe.

(3urufe: ift jurüdgejogen!)

_ glaube, bafe eä mir bann geftattet ift, i^n mieber

aujäunel)men.
'°

(§eiter!eit.)

«väilbent: 2Benn ber ^tn Slbgeorbnete «ter ben

Slntraa mieber aufnimmt, bann oerfte^t fi^ «o"
J^^^^J'

er lur »immung fomtnt. S)ann mufe i^ bie ^ragefteßung

änbeSi unbr beiben ©inmenbungen, bie gegen, bte Sageä.

orbnuna
"
orgebradjt ftnb, jur mftimmung bringen

Äe% Xn. Wö^^^ auf bie -orgige |age.orb^^^^^^^

suerft bie gortfefeung ber heutigen Debatte ..Sebra^t

Hen^ kenn biefe^^rage bejalit mirb, fo mürbe xö)

bann no^ ben 2lntrag^ Widert sur Slbftimmung bringen

,mh fraaen- fott bann ftatt ber übrigen von mir proponirten

faaeSuna bie SaLorbnimg beö §errn ^Ibgeorbneten

Srt Senf ber Antrag beä §errn mbgeorbneten

Ste Sen) DeriDorfen, fo merbe i^ bann ferner fragen:

Ät bfl mir proponirten |a9e.o^^nunS^^^^^^ ^«^9^^'

orbnung be§ §errn 2lbgeorbneten mtxt fommen?

©egen biefe 2lrt ber gragefteEung mirb SSiberfprui^

ni&t erl)oben; mir merben ba^er fo abftimmen.

eg fommt juerft ber Eintrag urfprüngli^ »on ^leilt--

giefeom, jefet Sfü^ter (§agen).

(§eiterfeit.)

erfuctie bieienigen Herren, meli^e alä erfte Plummer

auf bie morgige gageäorbnung fefeen moUcn:

gortfefeung ber ^eute »crtagten SDebattc übet bic

^Petitionen gegen bas 3ioilel)egefcfe,

fi& ju crl^eben.^ (©ef^^ie^t.)

®a§ ift bie 3Kinber^eit; ber Stntrag ift abgelehnt.

e§ fommt nun ber Antrag be§ §errn Stbgcorbneten

SRider^^(®an|ig^.^

ben §errn Se^riftfü^rer, bie ^ofttionen

no6^ einmal ju »erlefen.

(S&riftfütjrer Slbgeorbneter ©tjfolbt:

2)er 9^eict)§tag motte befci^liefeen:

folgenbe ©egenftänbe auf bic Sagesorbnung ju fefeen:

3lx. 1, Slbfätte; _ ^ ^
9(lr. 4, SSürftenbinber* unb ©lebmad^ermaarcn;

(§eiterfeit)

5Rr. 7, erben, ©rje unb eble ^ffletatte;

9flr. 8,
, ^ „

'

3ftr. 12, §äute unb ?^eUe;

git. 14, §opfen;

9lr. 16, Menber;
9Zr. 24, literarif(^e unb Eunftgcgenftanbe;

9flr. 28, ^eljroerf;

^Iv. 32, ©pielfarten;

3(ir. 33, ©teine unb ©teinmaaren;

gtr. 34, ©teinto^len;

gir. 36, S^eer.

^räfibcnt: ^ä) erfud)e bic §errcn, meiere biefc Sageö*

orbnung annehmen ^ooöen, fic^ 8« ergeben.

(®cf(ä^ict)t.)

®a§ ift au* bic ^ninber^eit; ber 2lntrag ift abgelclint.

Ifbleibt o^fo bei ber «on mir proponirten 2aforbfng

unb mit bicfer 2age§orbnung finbet morgen um 11 U^r mc

^'^"sVI^Ue bie abt^eitungen, icfet na^ ber ©ifeung be»

Buf§ Snal)mc ber tamifftonsma^lcn sufammensutreten.

3^ f(^lieBc bie ©ifeung.

(©d^lufe ber ©i^ung 4 U^r 20 »uten.)



45^ ^if^ung
am Sonnerftag, ben 15. Tlai 1879.

©citt

OefAäftltcfceS
* 1203

Streite Serat^ung beS SoUtarifS (9ir. 132 bet anlagen):
9Rr. 1, aSfätte 1203
?Rt. 4, SSürftenbinbet« unb ©tebmaÄettoaaren . . . 1209
?Rr. 6, (Stfen:

a) Diotetlen 2C 1214
(5Dte 2)tfifutfion toirb aBßeBrD(|)en unb eertagt.)

SDic ©ifeung wirb um 11 U^r 35 Sflinuten bnx^ ben

^rafibcnten Dr. von e^orcfenbecl eröffnet.

iProftbent: SDie ©igung ifl eröffnet.

2)a§ ^rotofoH bcr gefirigen Sißung liegt jur @tnfi(S^t auf
bem Süreau offen.

©eit ber legten $IenQrfi|ung ift in ba§ §auä cin =

getreten unb jugelooft roorben:

ber 4. 2lbt^citung ber §err 2lbgcorbnete g^ürft oon
§o^enIof)e=Sc^ttIing§fürft.

Äraft meiner Sefugniß ^abe ic^ toegen bringenber 21mt§=

gefd^öfte für aä)t Sage beurlaubt ben §errn Slbgeorbneten

von §eim.

©ntfc^ulbigt ift für l^eute toegen Unn)o|lfein§ ber

§err Stbgeorbnete ©örj.

3c^ etfudie ben Schriftführer, bie 9lefultatc ber Storni

miffionstoa^lcn ju oerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter ©rof ton Äfetf^Si^mcnjtn:
3n bie ftommiffion jur 93o rberat^ung bes ®efe§=
entrourfä, betreffenb ben Solltarif bc§ beutfd^en
3olIgebiet§, foiüie ber 5Iummern 2, 3, 5, 10, 11, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 42,
43 bes S^arifs, ftnb gewählt:

»on ber 1. Slbtheitung bie §crren ®rof oon Sattejirem,

gfluppert, Freiherr oon Kretin (3ngol|labt),

Dr. 2Jloufang;

Don ber 2. 3lbtt)eilung bie Herren 2Binbthorft, grei=

^crr ju g^randenftein, §reiherr oon §eereman,
Dr. (Freiherr oon Bertling;

oon ber 3. 2lbtheilung bie §errcn 3=reiherr

oon 23ornbüler, oon Söttidher (glenäburg),
SSoroincfet, ®raf oon ^Jranfenberg;

oon ber 4. abtheitung bie Herren oon 5larborff,

Dr. ßarften, ßötoe (Berlin), mä^ta (^agen);
oon ber 5. Slbtheilung bie Sperren oon Setibetoife,

©rüfener, oon SBebeQ = aJJalchoto, ®raf Ubo ju
©totberg^SBernigcrobe

;

oon ber 6. Slbtheilung bie Herren Dr. ^ammadher,
Dr. 2)elbrücl, Dr. oon ©chau&, Dr. Samberger;

oon ber 7. Slbtheiluug bie Herren 9ti(fert (3)an5ig),

oon S3ennigfen, oon Senba, Dedielhäufer.
2)ic Äonmüifion hat fic^ fonftituirt unb geioählt:

jum aSorfilenben ben 2lbgeorbnetcn oon ©et)beroife,

SBer^anblunßen beö beutfcjjea fReid^itaiS.
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ju beffcn ©teHoertretcr ben Slbgeorbncten Jreiherrn
ju g^rancEenftein,

ju ©dhriftführern bie 2lbgeorbneten £ötoc (SBerlin),

Sluppert, ©rüfener.

3n bie Äommiffion jur aSorberathung ber ©cfefe»
entwürfe

a) wegen (Sr^ebung ber Sraufleucr,
b) betreffenb bie Erhöhung ber Srauftcuer,

finb gewählt:

oon ber 1. 2lbtheilung bie §erren ^^rei^crr oon ©oben,
oon ^el)ler;

oon ber 2. 2lbt§eilung bie §erren Sernarbs, ©tö^el;
oon ber 3. Slbtheilung bie Herren 9?idhter (aJlei§en),

von ber 4. Slbtheilung bie §erren ©tjfolbt, oon ^utt*
famer @raufiabt);

oon ber 5. Slbtheilung bie §erren Uhben, SKerj;

oon ber 6. Slbtheilung bie §erren g^orfel, g^eufel;

oon ber 7. Slbtheilung bie Herren Sübers, Dr. 3inn.
SDie Äommiffton hat fonftituirt unb gewählt:

jum aSorfi^enben ben Slbgeorbneten Seichter (3JJei§en),

gu bef[en ©telloertreter ben Slbgeorbneten oon Dehler,
jum ©dhriftführer ben Slbgeorbneten 35ernarb§,

JU beffen ©teßoertreter ben Slbgeorbneten Sübcrs.

3n bie ^ommiffion jur aSorberathung ber ©e =

f e^entwürf e:

a) betreffenb bie Sefteuerung be§ Sabafä,
b) betreffenb bie®rhebung einer S'tachfieuer

oom Sabaf unb oon Sabatfabrifaten,
finb gewählt:

oon ber 1. Slbtheilung bie J^erren Sieben, ©raf
oon ©alen, Dr. aJtajunfe, Dr. Singenä;

oon öer 2. Slbtheilung bie §erren ©raf oon ^ugger^

£irchberg, Freiherr oon Sobman, ©lelen, Senber;
oon ber 3. Slbtheilung bie §erren oon ©dhmib

(SBürttemberg), ginbeifen, ©üs, greiherr Slorbed

jur 3tabenau;

oon ber 4. Slbtlieilung bie §errcn Siid^tcr (§agen),

SBöQmer, §ermes, Dr. Büf)l;

von ber 5. Slbtheilung bie Herren oon ^uttfamcr
(ßöwenberg), SlcEermann, g^reiherr oon aJtarfdhall,

^reilierr oon Settau;

oon ber 6. Slbtlh^ilung bie §erren g^reiherr oon
3Jlanteuffel, Dr. SSlum, 3Jteier (©dhaumburg.-ßippe),

Dr. ©ro6;

oon ber 7. Slbtlieilung bie Herren Dr. SBitte (Wied--

lenburg), 3)töring, Dr. ^öitd)ti (2öalbe(f),

Dr. ©tephcini.

Sie Eommiffion hat fich fonfiituirt unb gewählt:

jum aSorfi^enben ben Slbgeorbneten ©rafen oon
j^ugger=ftir(ihberg,

}u beffen ©teßoertreter ben Slbgeorbneten oon ©dhmib
(SBürttemberg),

}u ©chriftführern bie Slbgeorbneten j^reiherr oon
gKanteuffel, Dr. 2Bitte (3Kec£lenburg), Senber,

SRöring.

<Prii|ibent: 3n bie ilommiffion jur aSorberathung be§

(Stats ber Stcidhspofts unb Selegrap^enoerwaltung ijl an ©teile

beö oerftorbencn Slbgeorbneten Dr. D^ieper oon ber 1. Slb^

theilung ber §err Slbgeorbnete aSerger gewählt.

Sßir treten in bie Sagesorbnung ein:

atueite SBetot^ung beS 3otttftrtf8 (3^r. 132 bcr

SDrudfachen).

2Bir beginnen mit ber ^ofition Jir. 1, Slbfälle.

3uo5rbcrft crtheile idh ba§ aßort bem ^crtn a9ertdht=

crftatter ber ^etitionäfommiffion, um über Petitionen ju bcs

xi^kn.
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a3eri(ä|tcrflattcr sabgeorbncter Dr. Sitpi^ant: Jö^etnc

öencn, es ift öen'ünf(äöt töorben unb entiprt(^t auc^ roo^l

bcm Sntcrejfe «nfeter Scratlungen, roenn bei jeber emjelncn

SoDpofition jum Segtnn ber Sciatljung bie aieufeerungcn

QU§ bcn Äretjcn ber Seoölfctung, btc in gorm t)on speWtonen

an uns gelangt finb, gut Eenntnife bes §auje8 gcbra(^t

roerben, bomit in bem weiteren ©ange ber 33eratt)ung bieye

sßetitionen mit in 33etrad)t gebogen werben fönnen. 2luf*

trage 3brer «petittonsfornmiffion erftattc i^ Stinen biefen

^Ö^x\ä)t für bie je^t jur Scrat^ung fte^enbe spofition 1,

natürlie^ ber ©ad)lage entfpred^enb, o^nc irgenb cm mate^

rieEeä 23otuni, unb gtoubc meiner Slufgabc unb bem

Sntereffe bes §aufes am beftcn ju entfpred^cn, menn tc^ mn^

babei auf bas aacrfürseftc «Kafe befc^ränfe, b. !). auf eine

ganj furje Sn|altsangabe, meil iebes weitere ©mgc^ien m
bie «Petitionen einen «ßortrag erforbern mürbe, ber roeit über

eine ©ifeung ausfüllen mürbe.

ma6) 3Sorausf(J^icfung beffcn bemerfe x&f, m ju-

sßofition 1, 2lbfäae, 8 ^^etitioncn eingegangen fmb, unb graar

8unä(i^fl folgcnbc 6, bie fic& auf bcn 2umpenauSfut)r5oU

erfireden, alfo nic^t auf irgenb einen (Sinfu^rsotl, ber tn biefcm

3Iugenblid jur Serat^ung ftcl)t, fonbern auf einen misfu^r=

»oU, ber überhaupt imSorif nid^t enthalten ift. ®ie Petenten

baben aber biefe i^rc Petitionen angeftJ^loffen an bie ®infu^r=

soUpofitionen unter 5Rr. 1, weil it)nen ein anberer ^lofe mctit

gegeben ift. ^aben fic^i erfldrt bie §anbelsfammcr m
Slarlsru^e unb in ^annooer, ferner bie in 9leu§ unb m
£)SnabrücE unb bie §anbels» unb ©eroerbefammer in 2)resben,

ferner ber SSerein beutf(^er «ßapierfabrilanten in Serlin unb

enblid) eine 3iei^e oon ^abrifanten, erftens von Buntpapier

30 firmen, jmeitens uon Sujuspapier 9 firmen, ferner

Kunftbrucfanftalten, 15 girmen, unb gabrifanten oon ©olb--

unb Silberpapier 5 girmcn, t^eils in Mrnberg, 3Jiün(^en,

Seipüg eiberfelb unb »erfc^iebenen anbereu ßrten. ©ie

bitten fämmtli^ um SBiebereinfü^rung bes früher beftanbenen

Sumpenausfu^rioös in ber früher beftanbenen §ö^e oon

8 3Kar! per 100 ^ilo. 2lu&erbem bitten ju ber «Pofition

„^Ibfäßc" bie Seberroaarenfabrifantcn ©Barles £t)nen ju©tol*

berg bei 3la(^en um joüfrcie ®infu^r oon SeberabfoOcn, bie

fic für i^rc ^abrifation braud^en, unb jroar unter Beilegung

einer «Probe i^res gabrifats. %^ merbe mir bie ®^re geben,

baffelbe ^ier auf ben bes §aufes ju legen, — ein

gabrüat, roas aus Seberabfätten ^ergeftcßt roirb unb Sebcr

mieber erfefeen foH.
. ^ ^ r *

@nbli^ bittet ju «pofition 1 nod^ bie §anbel5Eommer m
©Olingen, aibfötte oüer 3Irt oon ©ifen unb ©to|l mit unter

spofition 1 jU ftetlen, b. ^. jottfrei eingeben gu laffen. ®ie=

fclbe Petition !e^rt nad^^er nod^ mieber bei ber «Pofition 6,

(Sifen; bie «Petenten bitten aber ausbrüdlic^ , fie l)iermit auf»

june^men bei «Pofition 1 als jottfrei. — ®as finb bie «Pe

titionen ju biefer «pofition l.

«Ptaflbent: eröffne bemna(| bie ©isfufrion über

SRr. la. 3u berfelben liegen feine 2lmenbcmcnts oor.

©er §ccr Stbgeorbnetc 3fiicEert C^Janjig) ^at bas SBort

«Hbgeorbncter mirfcrt (®anjig): 3Keine Herren, es finb

in ber 9lr. 1 bes SoUtorifentrourfs, ber uns gegenroärtig oor

liegt, metirere 2lbänberungen oorgenommen. SDie erfte ift bie,

ba§ bie 3Jlutterlaugc oon ©aljfiebereien nid^t (Srroä^nung

finbet in ber ^ofition la. ©rünbe l)abc id^ nid^t angeführt

gefunben; i^ miß inbefe ^eute, faEs bie Herren Vertreter ber

Bunbesregierungen etroa «ßeranlaffung nehmen foQten, uns

bie 2lu5nat)mefteaung, bie biefem 2lrtitel gegeben ift, etwas

nätier ju motioiren, mid^ entlialten, bei ber jweiten Serat^ung

barauf einjugelien, icE) werbe bie ©adt)c oieEeic^t naä> näherer

erfunbigunng in ber brüten Beral^ung wieber aufnehmen,

für ie^t glaube id^, bo^ bie ©ac^e eine ert)eblidbe praftifd^e

Bebeutung nicbt t;at. S)agegen glaube tdl), werben ©ie im

Sntereffc ber Snbuftrie ^anbeln, wenn ©ie ben lefeten ©afe

in ber ^x. la einer 2lbänberung untersicl^en, es Reifet

nämlid^ l)ier: ^ ^ r «.

„2Iud^ abgenufetc alte Seberftüde unb fonftigc

lebig lic^ jur Scimf obrif ation geeignete Sebcr*

abfättc."
. ^

es fotten alfo nid^t frei fein bie im übrigen m ber

gabrifation jur Berwenbung gclangenben ßebcrabfötte, meine

©erren, in neuerer 3eit ift namentlid^ jur gabritation oon

blaufaurem ^ali biefes 9Katerial als SRol)ftoff not^menbig;

©ic würben biefe gabrifation fd^äbigen, wenn ©ie nid^t für

biefe Abfälle 3oüfreif)eit einführten ober beliehen wie für bie

jur Seimfabrifation beftimmten. %öj ertaube mir ba^er, ben

Sttntrag ju fteaen, bafe ber Icfetc ©afe in 1 a eine anberc

gaffung erl^ält unb jwar ftatt ber SBorte „fonftigc lebiglid^

jur Seimfabritation geeignete ßcberabfätte" ju fefecn „unb

fonftigc jur SSerwenbung als gabritationsmotcrial geeignete

Seberabfätte".
^ ^ .. ^ ^ ^ .

3^ glaube, auc^ bie Vertreter ber oerbunbeten gtcgie^

rungen mtxttn mit Mä^i^t auf bie 3ntereffen ber genannten

Snbuftrie gegen bie beantragte 2lenberung .
einen ®inwanb

nid^t mad^en fönnen.

«Pröflbcnt: ®er §err Beoottmäd^tigte jum Bunbcsrat^

öberfteuerratl) oon aJiofer l)at bas SBort.

SBcüoHmädötigtcr jum SBunbesrat^i für baS ilönigreid^

aBürttemberg Dberfleuerratfi bon äRofc«: 3Keine §erren,

bie BoCjugsoerfügung ju bem SBunbesgefefe über bic ©alj*

flcucr oom Sa^rc 1867 beftimmt ausbrüdUd^, bafe Muttex*

lauge nur unter ber ^ontrole ber Berwenbung ftcuerfrei ob^

gelaffen werben bürfe. ©s ift im Boüjug biefer Beftimmung

oon bem föniglid^ preufeifd^en ginanjminiflerium eine Ber*

fügung erlaffen worben, wetd^c befagt, bafe Snuttcrtaugc,

weld^e t)öchftenS 3 «projent (S^lornatrium enthält, ol)ne Kon*

trole oerabfolgt werben bürfe unb jwar oorbefialtlid^ ber ge=

fefetidl)cn S3eauffi(^tigung ber c^emifd^en gabritcn, meldte bic

gjZutterlauge in größerem Umfange bcjief)en. 5Dagegen barf

nadb biefer Verfügung gjlutterlauge, weld^c me^r als 3 J3ro=

jent eblornatrium enthält, ju Säbern in grö&eren Sabc»

anftalten nur auf g3efdt)einigung ber Sefifeer, an cinjetnc

«ßerfonen nur auf SBefd^einigung beS §au§arjtes, tn welker

fie 3al)l ber Bäber ober bic SJlengc ber «Mutterlauge an=

näbcrnb oermerft ift, oerabfolgt werben. Siefe Seftimmung

bejiebt fid^ nad^ Sage ber gegenwärtigen ®efe|gebung nur

auf bie imSnlanbe gewonnene 3Jlutterlaugc; bie 3Kutterlauge,

weldbc aus bem Sluslanbc eingegangen ift, ift biefen be=

fcbränfcnben Befiimmungen nic^t unterworfen. 5Die oer*

bünbeten 9?egierungen glaubten im Sntercffe einer gleid^»

mäfeigen Se^anbtung ber auslänbifd^cn unb mlanbifd^cn

gjiuttcrlaugc, basjenicie 3l)nen oorfc^lagcn ju foUcn, was in

ber «ßofition la bes Sarifentwurfs entlialten tjt.

SSas bie weitere Semertung bes ^exxn Borrebners be»

trifft in Bejug auf bie Seberabfäße, meldte Icbiglid^ jur

Seimfabrifation einge^ien, fo bin id^ in bem gegenwartigen

©tabium ber SOerljanblung nid^t in ber Sage, eine (grflarung

im 9flamen ber ocrbünbeten gtegierungcn abgeben ju tonnen.

«PtSflbent: ®ö ift foeben ein fc^riftlid^er äntrag cin^

gcreid^t worben:
r ^^.1- c

2^er ^Reid^stag wottc bcfc^liefecn:

in 3lt. 1 a ftatt „unb fonftigc lebiglid^ jur Scim»

fabrifation geeignete Seberobfätte" ju fefecn:

„unb fonftigc jur aSerwenbung als gabritattons»

material geeignete SeberabfäUc."

g^idert (SDanjig).

S)er §err Slbgeorbnetc 9llctcrt (3)anjig) ^at bas 2öort.

3lbgeorbneter «Ritfert (T)anjig): ^Keinc Herren, id^ möd^tc

nodimals 3l)r Sntereffe für biefe üerf)äUni§mäfeig unbcbeutenbe

©ac^e in Slnfprud^ neljmen. Slad^bem Der §err Vertreter
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bct Sunbeärcgientngcn etflärt ^at, ba§ er ni^^t in ber Sage

fei, gegentüärtig barübcr ju äußern, möd^te id) nnnel^men,

ba| bieie (Srflärung fo ju interpretiren, bafe roeber bie jarif^

fommiifion noä) bie 33unbe«regierungen in ber Sage waren,

bie t^atfäc^lidien aSer^nttniffe, bie in g^rage fommen,

prüfen. 3^ fonn 3^nen mttl^eilen, bafe oon einer großen

gabrif in ©aarbrüden on 3JJitgUeber biefe§ §aufe§ ba§ ®r=

fuci^en gerichtet roorben ift, imSntereffe i{)rer {^abrüation bie

SeberabföHc, bie berfelbcn bienen, unter bie joHfrcien ju

fe^en, weit fie i^re aSerioenbung finben jur ^abriJation »on

blaufaurem Äali. '^6) bitte, ba| bie§erren biefe Slbänberung

genehmigen.

^täflbent: S5er §err 93eooIImä(3^tigte jum Sunbcärat^

jDbetfieuerrat^ oon 3Kofer Jiat bos 2Bort.

SBeüoHmäd^tigter jum Sunbesrat^ für baö Äönigreid^

SSürtlemberg £)berjteuerrath öon äHofer: 3(5^ möchte nur

ganj furj fonfiatiren, ba§ in bem 3f)nen cortiegcnben S^arif«

enttourf eine Slenberung ber Sefiimmung gegenüber bem feit=

^erigen Sarif ni^t eingetreten ift.

?Jräftbent: 2)er §crr ^Sbgeorbnete $fti(fert (©anjig) l^at

bas SBort.

abgeorbneter diiätvi (SDanjig): 3c^ roittbcm gegenüber

nur lonftatiren, ba§ id) »orJ)in gefagt ^abc, ba& biefe %a'

brifation in bem je^igen Umfange eben neueren Satum§ ift.

^räflbent: 5Das SBort toünfd^t nod^ ber §err 2lbgeorb=

nete oon Subroig. 3(^ bemerfe aber, bo§ mir jefet crft bie

^ofition a bisfutiren, nid^t bie ^ofition b; beJialte atfo

}u bem Slmenbemcnt ju ^ofition b bem ^errn 2lbgeorbneten

von Subroig baS SBort oor.

2lbgeorbneter öon Subtoig: 3(!^ ^abe gu ber ganjen

^ofition 1 um baä SSort gebeten unb roill natürlid^ babei

aud^ bas 3lmenbement Dcrt|eibigen, roeld^eä id^ ju ^ofition b

gefteQt ^abe. ©eftattet mir alfo ber §err ?5räfibent, über

bas ©anjc eine Semerfung ju modfien, ober foH id^ fie erft

mad^en, rocnn id^ mein Stmenbement ju b oert^eibige?

^rSflbcttt: 2)ann crt^eile id^ bem §>errn Slbgeorbneten

con Submig bas 2ßort.

abgeorbneter bon Subtoig: 3Jieine §erren, biefe erfte

^ofition leibet nad^ meiner Sluffaffung an oerfd^iebenen Uns
flat^eiten

;
ic^ ^abe fie mir nur überlegt, foroeit fie bas %a6)

betreffen, mos mic^ befonbers intereffirt, bie ßanbrnirt^fd^aft.

6s ift richtig, bo§ baS namenttid^ in ber Slnmerfung 2 ber

^aU \\t, bie fid^ roefentlid^ auf bie ^Jir. b bejiel)t. Slber bie

anmerfung }u b bejief)t fid^ oud^ geroiffermafeen auf bas

ganje, inbcm fie ausführt:

Stn fid^ 5oIIpftict)tige ©üngimgSmittel, lünfttid^e, unb
SDüngefolj merben auf befonbere 6rlaubni§, unb
te^tereä nur unter ber Äontrole ber 25ern)enbung,

joÖfrei jugeloffen.

2)as l^ei§t nadE) meiner 2luffaffung einfad^: es gibt

3>öngemittel, meldte nid^t jottfrei eingefien bürfen. ®S l^ei^t

ferner, bo§ es in bem 3olItarif irgenbroo eine ^Rümmer
geben mü^te, meldte uns bie Düngemittel, meldte mä)t jottfrei

eingeben, nennt. S)as le|tere ift nun nid^t ber %aXi unb tc^

glaube, bei ber SBid^tigfeit ber ©ad^e toirb bie Sitte an ben
^o^cn SBunbesrat^ gered^tfertigt fein, fid^ barüber auSju^

fpred^cn. 3d^ l)obe oor ber ©i^ung, ba icf) erft biefen

5Korgcn angefommen bin, nid^t Seit gehabt, mid^ meiter für
bie ©ad^e ju intereffiren, id^ ^abe aber mit bem §errn
3JJinifter ber Sanbn)irtl)fc^aft für ^reufeen gefprod^en unb es

1^ berfelbc mit ber i^m eigentümlichen gxeunbUch=

feit für fein JReffort bie ©a$e aufgenommen unb
raitt fie aud^ oertreten. SDer §err SJZinifter mar nun ber

2Infidht, ba^ e§ fid^ oon felbft oerftänbc, ba& äße SDüngungs*

mittel frei eingeben foüen; icf) fann aber nidf)t glauben,

ba& baS nadf) bem SBortlaut ber ?lr. 1 anjune^men ift, unb
möi^tc bitten, bafe, fatts ber §err 3J?inifter ber Sanbtoirth=

fc^aft für Greußen Siedet ^)at, ber -^err 5lommiffar ber oer=

bünbeten ^Regierungen fid^ barüber ganj lategorifdt) auS-
fpridf)t. ®s ift ja unsroeifellaft, ba§ j. S. ber freie (Singang

oon ©hilifalpeter unb oon att bcn oerfd^iebenen ©uanoforten

für unferc Sanbtoirthf(^aft oon ber attergrö&ten SBid^tigfeit ift.

3n ber ätoeiten SlnmerJung ift nun gefagt:

aibfätte, meldte nid^t befonbers genannt finb,

werben toie bie 3^ohftoffe, oon welchen fie \)ex''

ftammen, behanbelt.

®a fomme idh nun auf bcn S3udhjlaben b unb finbe,

bofe bei ben bort angeführten Dingen bie hohen oerbünbeten

S^egierungen ganj cntfchieben bie Slbfidht gehabt ^)aUn, bie

Sermehrung ber g^ruchtbarEeit unferer g^elber burdh jollfreie

©infuhr oerfdhiebener 2lbfät(e ju unterftüfeen; aber, meine

§erren, biefe Seftimmungen finb ebenfoUs nidht genau gefaxt,

fie finb minbeftens unooUftänbig , ja man ,fommt mit ber

Stnmerfung 2 ju ganj fonberbaren ^lefultaten. @S ift in

^ofition b gefagt:

Slut oon gefdhla(5tetem SSieh, ffüffiges funb einge«

trodneteS; Shierfledhfen; Sreber; ^rannttoeinfpülig

;

©preu; ^leie; ©teinfohlenaf(^e
;
Dünger, ithierifeher,

unb anbere DüngungSmittel, als: ausgelaugte 3lfdhe,

Jlotfäfdher, Eno^enfd^aum ober 3udEererbe.

Die aSerbinbung, bie Ijitx gebrandet ift, „thierifdher

Dünger unb anbere Düngungsmittel, als: ausgelaugte 2lfdhc

u. f. TO.", läfet nad) ber getoöhnlidhen aSerbalinterpretation

barüber feinen Stoeifel, bafe man annehmen mu§, oon atten

Düngungsmitteln follen nur joQfrei eingehen, bie hier genannt

finb. Das mürbe aber ber Sanbroirthfdhaft burdhaus nidht

genügen, es mürbe ein §auptbüngemittel fehlen, beffen joE^

freien Eingang mir abfolut nidht entbehren fönnen, unb um
ben jottfreien ©ingang biefes Düngungsmittels ju erreidhen,

habe \^ mir erlaubt mein 2lmenbemeiit ju ftetlen; ich Glitte,

ba§ am ©dhtuB nodh gefagt mirb: „unb Shierfnodhen

jeber 2lrt."

@s wirb h^er nidht am £)rt fein, einen lanbmirthfdhaft=

lidhen 50ortrag über bie 3Bidhtig!eit ber ^hoöphoi^fö"^^ ju

halten. 3ch glaube, ba§ atte §erren, audh bie nid^t Sanb«

loirthe finb, foroeit im Sllaren barüber finb, ba§ bie ^hos=

phorfäure eines ber toidhtigften Düngungsmittel ift, bie mir

haben, unb ich meine baher, bafe jeber, ber überhaupt für

bie Sanbroirthfchaft fi(^ ein bisdhcn intereffirt, biefes 2lmenbe=

ment annehmen mu^.

aSergleidht man nun mit biefer ?^affung bie 2lnmertung 2,

fo fommt man auf ganj fonberbore S^efultate. Die 9ioh=

ftoffe, aus benen bie 5lno(^en herftammen, finb befanntlidh

ba§ aSieh. — finben mir bei bem a3ieh eine gro§e

Unterfdheibung in ben einzelnen Sariffä^en: ^ferbe 10 iUJoif,

glitten 8 3Rorf, 5lälber 2 SJlarf. 2Benn nun ein folcher

unglüdlidher Sottbeamter 5lnodhen cor fi(^ l)at unb fott hier

auf ben 9tohftoff jurücEgehen, fo mu& er junädhft roiffen,

looher bie 5lnodhen finb, ob oon j^ütten ober oon £)dhfen.

(§eiterfeit.)

Das ifl entfdhieben ben §crren ju oiel jugemuthet, unb

ich hoffe/ bafe bie hohen oerbünbeten 9legierungen fidh bas

boch nidht genau überlegt ha^en, unb auch in biefer a3e=

jiehung mürbe fidh bie SCnnahme meines Slmenbements

empfehlen, mas oottftänbige SHarheit fdhafft. 3dh bitte alfo,

nehmen ©ic mein Slmenbement an.

^töflbent:< Der §crr Seoottmädhtigte jum Sunbesrath

hat bas äBort.

164*
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Seoottmäöötigter jum Sunbeäratl^ für ba§ ^öntgrei^^

SSürttcmbers Sberfteuemt^ öon aHofer: S^^ fann bem

§crrn aSorrebner bte berutiigenbe SSerfic^etung geben, ba& eä

in ben Sntentionen ber oerbünbeten D^egierungen liegt, ber

Sanbroitl^fd^aft fämmtli(J^c Düngemittel jottfrei jujufül)ten.

e§ ge^t baö f^^on unjroeibcutig auä ber ^ofition b ^eroor,

roenn bort gefagt ift:

„SDünger, t^icrifc^er, unb onbere S)üngung§mitttel

als: ausgelaugte 2lfc^e, Mfäfc^er, Enoc^enf(!t)aum

ober 3u(Jcrerbc."

es f)at l)iermit nur eEemplifijict unb burdiaus feine

»oUjiänbige Slufjätilung gegeben roerben foEen. 2Benn nun

aber aud^ anberc ©egenftänbe jur SDüngung oerroanbt werben,

roeldie an fi6) äoapfli(i^tig Ttnb, fo fott glei(i)roo§l m6) SKafe--

gäbe ber 2lnmerfung b aud^ liier 3oIIfreif)eit eintreten unter

ber einzigen SSorauSfefeung, ba& ber betreffenbe fid^ ber ^on«

trole ber aSerroenbung unterrcirft.

glaube barauf aufmerlfam machen gu müffen, ba§

in Sejiel^ung auf biefe grage in bem neuen 3;arifenttDurf

eine Stenberung gegenüber bem feitlierigen Sarif m6)i einge^

treten ift.

2BaS fobann bic t)on bem §errn aSorrebner inSbefonbere

angeregte grage ber Soßfreitieit ber Sfiierfnoc^en betrifft, fo

glaube ic^ barauf ^inweifen ju bürfen, baß biefe grage burii^

^ofition 13 a be§ neuen Sotttarifs erlebigt ift, ba bort auS:

brüdli(^ gefagt ift:

„animalif(^e ©(^nilftoffe, ni(ä)t befonbers benannte,

jollfrci."

%m übrigen möd^tc id^ barauf aufmerlfam mad^en, bafe

es feiner 3eit bod^ ©ac^e ber aSerroaltung fein roirb, aus

2lnla^ ber Slufftettung bes amtli^en SBaarenoerjeic^niffeS bic

nötliigcn aSottjugsbeftimmungen ju treffen; berartige ©egen:

ftänbe im Sarif im einjelnen ju regeln roirb faum mög=

lid^ fein.

^Pröflbent: S)er §err 3lbgeorbnete von Subroig ^at bas

2Bort.

Sttbgeorbnetcr bon Subtutg: S)er §err £ommiffar bes

aSunbesiat^s meint, es t)ätten fid^ in biefer a3ejie^ung

aenberungen be« gegenwärtigen S^arifs gegenüber bem früljeren

ni(^t öorgefunben; id^ glaube eS e^iftirt fd^on bie eine grofee

2lenberung, in bem ber alte Sarif ben ®a^ entl)ielt: attcs

roas einem 3ott nid^t unterroorfen ift, ift gottfrei. liefen

©afe oermiffen wir in bem neuen 3oQtarif. 2Benn mir aber

ber §err Slommijfar bes a3unbesrat^§ amtli(^ oerfid^ert, bafe

fämmtli(^e SDungmittel jottfrei eingeben fotten, unb wenn ber

gieid^etag biefe aSerfid^erung roiberfptud^SloS afjeptirt, bann

jie^e id^ gern mein 5ttmenbement jurüd.

^töflbcnt: 3u ber s^ofition 1 a ift 9iicmanb rociter jum

2Bort gemelbet; idf) fd^liefee bie 5Disfuffion.

@s liegt t)or bas 2lmenbement bes §errn Slbgeorbneten

3licEert (®anjig), fonft feines. Sd^ roerbe bas Slmenbement

giidfert jur 2lbftimmung bringen, fobann bie ^ofition la,

wie fie fid^ r\a6) biefer aSorabftimmung ^erausftettt.

2Biberfpru(^ gegen bie g^ragftettung roirb nid^t erl^oben;

es roirb, roie id^ oorgefd^lagen fabe, abgeftimmt.

3d^ erfudfie ben §errn ©(^riftfütirer, bas Slmenbement

3flidEert nod^maU ju üerlefen.

©dtiriftfü^rcr 2lbgcorbneter @«af bon ftleift^Sc^menjin:

.2)er 3leid^stag motte befdl)lie§en

:

in 3Rr. la ftatt „unb fonftige lebiglid^ jur £cim=

fabrifation geeignete ßeberabfätte" ju fagen:

unb fonftige jur a3erroenbung als ^abrifationSs

jnaterial geeignete Scberabfätte.

^räfibcttt: 5d^ erfuc^e bicicnigen §errcn, roeld^c ben

eben oerlefcnen 2lntrag annelimen motten, fid^ }u erl^eben.

(©efd^ie^t.)

S)aS ift bie gKojorität; ber 2lntrog ijl angenommen.

2Jieine §encn, id^ bemerle, ba^ ber aintrag n\i)t

gebrucEt oorlag, bafe er balier in ber näd^ften ©ifeung nod^=

malö jur Slbftimmung fommen mu6 3d^ behalte biefe 2lb»

ftimmung oor, roenn nid^t auSbrüdClid^ barauf oerjiditet roirb.

3Keine Herren, roir fönnen jefet bie ^ofition 1, Slbfätte, a,

mit bem Slmenbement Stidfert, roel(|cs foeben angenommen ift,

jur Stbftimmung bringen. ®s roirb uns rool)l bie aSer=

lefung ber ?ßofition erlaffen.

(3uftimmung.)

3d^ erfud^e bieienigen §erren, roeld^e ^ofition 1, 3lb=

fättc, a, mit bem angenommenen 2lmenbcment 3flictert nun=

mef)r annehmen motten, fidf) ju ergeben. •

(©efd^ie^t.)

2)as ift eine erl^eblid^e 3Kaiorität; bie ^ofttion ift an=

genommen.

Sd^ eröffne über ^pofition 1 b bie ©isluffion.

3u berfelben liegen oor : bas Slmenbement ^Rdhzd unb baS

Slmenbement oon Subroig, roeld^eS üorl^in fd^on motioirt

TOorben ift unb roeld^es nid^t befinitio jurüdgejogen ift,
—

roenn \ä) ben §errn Slntragftetter rid^tig oerftanben ^abe.

(2Birb betätigt.)

a3cibe Slmenbements ftel^en mit jur ©isfuffton, unb id^ crt^eilc

bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten «öielbecE.

Slbgeorbneter 8Wel6etf: Steine §erren, bic Slbfättc bcs

3KaläeS, bie 3Jlaljfeimc bilben befanntlic^ ein fel^r rocrtl^ootteS

Futtermittel unb aud^ Düngemittel, oorsugSroeife aber ein

luttennittel für aJiilc^= unb SKafioief) unb roirb namentlid^

in ben roelilii^en sjJroöinjen in felir bebeutenbem Umfange

oerrocnbet. Die 3Jial}feime roerben bisher aus ben an=

grengenbcn Säubern, namentlid^ aus g^ranfreid^, a3elgien unb

§ottanb in fe^r großen £luantitäten in bie rocRlid^en

^roüinjen eingefül^rt. 3d^ glaube nun nidE)t annehmen

JU fönnen, bafe bic Slnfid^t ber oerbünbcten

Siegierungen ift, bie gnaljfeime fortan mit einem 3otte ju

belegen; biefe Slbgänge finb eben \a eins ber roert^oottflen

Futtermittel, roeld^es bie Sanbroirt^fc^aft ^at. 3n bem bis=

^erigen Sarif fielen bie 3Kaläfeime, bie gKaljabfättc, erftärlid^cr=

roeife nidEit aufgeführt, roeil ja ber 9lohftoff, baS SKalj felbfl,

: oon bem fie flammen, überl)aupt bislier nid^t oerjottt ift.

Sßürben nun bic 3Kaljfeime nid^t unter 9lr. l bes 2:arifs

aufgenommen ober burd^ eine fonftige aSorfd^rift im Sarif

CEimirt roerben, fo roäre bic notliroenbige Äonfequenj, bo§

biefelbcn mä) $«r. 9 lit. c mit bem Mjjott oon 1,20 9Karf

belegt roürbcn, roas jirfa 20 ^rojent bes SBcrt^eS inooloiren

roürbe. Dafe ber aSorlage eine fold^e Slbfid^t priujipiett nu^t

JU ©runbe liegen bürfte, ge^t fd^on aus einer anberen ^ofttion

tieroor. 3d^ mad^e aufmerffam auf «Pofition 26 „Del"; ba

ift ausbrüdlid^ gefagt, bafe bie feften SRüdfftänbe oon ber

Fabrifation fetter Delc, alfo bie Delfud^en, bie ia aud^ ein

roert^oottes Futtermittel ftnb, frei eingeljcn fotten.

3dh cradtitc es l^iernad^ im Sutereffe ber Sanbroirt^fd^aft

für bringenb geboten, bafe bie ©Ecmtion beS roid^tigen Futter»

mittels „^aljfeime" ausbrücElid^ in ben Sarif aufgenommen

roerbe, um ber eoentualität ju cntgcf)en, bafe fpäter an ber

3ottgrenje bei ber Ueberfüfirung oon 9}lal}feimen auf bie

2:arifpofition „3Jlalj" jurücEgegangen roirb.

3Jleinc §erren, id^ ^abe aSeranlaffung genommen, mu

ben aSertretetn ber SanbroirtjEifd^aft im rocftlid^cn Steile

Deutf^lanbs, in ber ai^einprooinj namentlid^, 9lüdfprac^c ju

netimen unb ©rfunbigungen einjujielien. 3d^ mei^ aud^ felbft

als langiä^rigcr Direttor eines lanbroirt^fd^aftlid^en aUcreinS,
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wie ^ö(ä^|l rocrt^ooU bte^cs ^Futtermittel \% unb roic unent»

be^rlii eä für unfere £anbrcirtf)fc^aft fi(^ ergeben l^at.

Slitä aüen biefeu ©rünben bitte \ä) ©ie brtngeub, mein

SHmenbement, tDeI($eä ba^in gerichtet ift, t)inter bem SBorte

„J?Icie" ^inju^ufe|en „^Katjfeime", unb bemgemäfe bie SJlalj--

feime für jollfrei ju erflären, anjune^men.

^rofibent: 2)er §err SeooHmäc^tigte gum 35unbe§ratl)

Dberfteuerratf) von 3Kofer ^at hai 2Bort.

SBcooIImäditißter jum Sunbesratl^ für bas 5lönigrei(;^

SBürttcmfaerg Dberfleuerrat^ üon SWofer: SBenn i(^ audt)

nic^t im 3lamm ber oerbünbeten 3tegierungen eine oerbinb=

lic^e ©rftärung abgeben fann, fo glaube ^o6), annel;men

ju bürfen, bafe bie Wä'ji^t ber S^iegierungen r\\6)t bal)in ge^t,

3JiaI}fcimc einem ©ingangöjoll ju untertoerfen.

^täfibettt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. §amma(ä^er t)at

bas 2öort.

SIbgeorbneter Dr. ^ammad^et: 9Keine §crren, roenn

tc^ ben §cnn Slbgeorbneten von Subroig richtig t)er|tanben

l^abc, fo richtete er oorfiin bie ja prinjipieE fel^r wichtige unb

bebeutfame grage an ben 93unbe§ratt)§tifd&, ob feine 2luf=

faffung Ti(^tig fei, bafe in 3uhmft alle ©egenftänbe joüfrei

fein fotlten, mit 5RücEfid^t auf meldte ber Sarif feine 3olI=

belaftung enthalte, — unb §err oon Subroig fügte Ijinju,

bo§, roenn biefe feine 2luffaffung oom S^egierungätifc^e ouä

betätigt roerbe, er fein 3lmenbement jurüdgie^en merbe.

^Run muß e§ auffallen, meine §erren, bai feiten§ beä S3un=

beärat^stifd^eä auf biefe Stnfragc feine SIntroort erfolgt ift.

für meinen 2^eil f)abe nid^t ben geringsten 3roeifet bar;

über, ba§ bie ^yroge ju bejahen ift. (Sollte bari ber irgenb ein

3roeifet entjict)en, bann roäre e§, roie id^ glaube, *|Jflid^t,

biefcn 3roeifel in irgenb einer SBeife ju löfen, roeil baoon

felbftoerftänblid^ bie «Stellung bes einzelnen 2lbgeorbneten ju

einer iKenge oon S^ariffä^en abhängig ift.

^röfibcnt: $)er §err SBeooEmöd^tigtc jum Sunbeäratf)

^at bas Sßort.

SecoIImäd^tigter jum Sunbesrat^ für ba§ Königreich

SBürttemberg, ßberfteuerratl; üon aWofer: 3d^ fann bie

anfid^t beö §errn SJorrebnerö nur beftätigen; e§ fommt in

biefer 33ejiel)ung in Setrac^t § 3 bes SSereinSjoßgefe^eä

;

berfelbe lautet:

„2)ie aus bem 33ereinäaustanbe eingefienben ®egen=
flänbc finb joQfrei, foroeit ni^t ber SSereinSjoßtarif

einen ©ingongSjott feftfe^t."

an biefer Sejlimmung ift burd^ ben gegenwärtigen

JarifentiDurf eine 3lbänberung nid^t oor fid^ gegangen.

'IJtäftbent: 2)cr §err Slbgeorbnete oon Subroig ^at bas

aSort.

Slbgeorbneter tjon Subtoig: Sc^ bin inforoeit genügenb
belel^rt, ba^ id^ über ben 3roeifel ^inroeg bin, ba^, roenn

eine Sad^e ^ier nidt)t als joHpfli^tig aufgefül^rt ift, fie joll=

frei ift.

Slber, meine §crren, id^ ^abe noä) einen anbern Um»
ftonb, ber bie ©ad^e jroeifel^aft mad^t, ben ic^ mir erlaubte

l^icr anjuregen; es ejiftirt im 3oIItarif bie 2lnmerfung:

SlbfäQe, roelc^e nic^t befonbers genannt fmb, roerben

roie bie $Rot)ftoffe, oon roeld)en fie l)erftammen,be]hanbelt.

atfo, meine §erren, bie Knod^en finb aHerbings nid^t

befonbers benannt, aber bas, SSiel), bie 3fiol)ftoffe, aus benen
fie genommen roerben, unb bies fü^rt eben ju ben t)orl)in

angebeuteten Sc^rcieiigfeiten, ift genannt; id^ glaube, ba&
ou^ ^ier eine 3fieftifiäirung entfd^ieben ftatlfinben mu|.

^rofibeut: SDer §crr Slbgeorbnetc »on Söttid^er (j^tenS;

bürg) ^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter öon 93öttt(!^et (Flensburg) : Zä) möd^te bod^

ben §errn Slbgeorbneten oon Subroig barouf binroeifen, ba§ nod^

^Ißol 13 „§olj unb animalifd^e ©d)ni^ftoffe" frei fein foüen

fämmtli^e animalifd^e ©dbnigftoffe. 5Run ift biefe ^ofition

gleicf)bebeutcnb mit ber entfpre^enben ^ofition beS bisherigen

Sarifs unb eS ift in bem omtli(^en SBaarenoerjeic^nife,

roeld^es jur 3eit giltig ift, anöbtüdlicb ausgeführt, bafe Stiers

fnodien nodh ^of. 13a }u betjanbetn finb, bafe fie aQe, roie

ausgeführt ift, frei Ttnb. ©s fdheint nun nidht bie minbefte

33eranlaffung üorjuliegen, anzunehmen, bafe bas 2ßaarenoer=

jeit^niß, roas fünftig für ben Siarif ausgearbeitet roirb, uon

einer anberen 2lnf^auung ausgehen roirb. 6s roirb ba

ebenfo bie ^ofition Shiertnochcn aufgeführt roerben unter

§inroeifung auf bie ^ofition 13, unb barnadh werben X^kx-

fnodhen frei fein; idh glaube, ba§ mit biefer SBemerfung

ber 3roeifel bes §errn 2lbgeorbneten »on Subroig er^

lebigt ift.

^röflbent: >Der §err Slbgeorbnete üon ßubroig Ihßt baß

Söort.

Slbgeorbneter tioti Subwtfi : Steine §erren, es hei&t, nur

ShierJnodhen als 9iohftoffe für ©chnifeftoffe finb frei; es

müffen aber auch namenttidh fette, bie als SDüngmittel bienen,

frei eingehen fönnen, biefe finb unenblidh roi^ltiger als bie

poar Enodhen, bie ju ©c^nilitoffen bienen. 3dh glaube

baher, bie 33emerfung bes §errn aSorrebnerS roürbe meinen

3roeifel nicht befeitigen.

?|)räflbent: ®er §err ^Ibgeorbnete üon SBötticher (^enS*

bürg) hat bas SSort.

2lbgeorbneter öon »ötti^ct (Flensburg) : 3m amtli(^en

SBaarenoerjeidiniö ftetit auf Seite 246:

„ki)kxtno6)m flehe Slnodhen",

(§eiterfeit)

unb auf ©eite 122:

„Enodhen, ganje ober in ©lüden — ^ofitiou 1 3 b

— äoüfrei."

^röfibcttt: ®er §err 2lbgeorbnetc Dr. §amiiwcher hat

bas 2Bort.

Slbgeorbnoter Dr. ^cmmoj^cr: 9KaterielI fann nidht

ber geringfte 3n)eifel beftehen. ©s ift jo bei biefer ^ofttion

im Sßortlaute bes jefet beftehen ben Tarifs abfolut nidhts

geänbert. 2Benn feither auf ®runb bes gegenroärtigen ®e;

fe^es 2hierfiiod)en joüfrei eingefiUtrt roorben, fo ift es, glaube

idh, ganj felbftt)erftänbliä), bog fie audh in 3ufunft jollfrei

bleiben roerben. ®a§ Sebenfen bes §errn abgeorbneten oon

£ubroig geht aus einer geroiffen Äafuiftit heroor. 3dh glaube,

roenn man biefe Kafuiftif ati ben beftehenben Sotttarif an=

legt, man auf mannigfadhe Unbeutlidhfeiten ftofeen mu§; —
fo fehr idh «tit bein Sebürfniffe bes SlntragS bes §errn 2lb=

georbneten oon Subroig nidjt einoerftanben bin, fo trage idh

bod) fein Sebenten, für ben Slntrag ju ftimmcn, roenn er

nicht jurüdgejogen roirb.

?^röfibent: ©er §err Slbgeorbnetc »on Subroig hat baS

2öort.

Slbgeorbneter bon Subwig: 3J?eine §erren, idh würbe

©ie bitten, bodh meinen 2lntrag atijunehmen ; benn bie§erren

3oübeamten .roerben nicht immer bie ftenographifd)en Berichte

oor fidh haben, um barin nachäufchlagen. ÜDaju roerben ©ie

feine 3eit haben. 3dh glaube alfo, es roäre gut, roenn baS

mit bürren 2Borten im Zaxi\ ftänbe.
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?Ptojlbe«t: ®as Sßort wirb niiä^t weiter geioünj^t; iä^

f(^)lieBe btc SDtsJuffton.

SSir fommen jur SIbftitnmung.

©egenftanb ber Slbftimmung ift 3Rr. 1 b inllufioc 3In»

mcttung ju b. ®s liegen ju ber ^ofition jroei Sltnenbements

cor, bic nic^t jurüdgejogen finb, bas Slmenbement Mbeä
unb baS 3Imenbement oon Subroig.

3d^ f(%Iage »or, aßjufiimmen über ba§ Stmenbement

aJielbed unb über baä Stmenbement üon Subroig unb fobann

über bie ^ofttion b nebft Slnmerfung, roic fxe naö) biejen

SSorabftimmungen tjerauäjieUt.

es roirb nid^t roiberfpro(^en; eä roirb \o abgefttmmt.

crfu(i^e, juoörberfi ba§ 2tmenbement MdUd ju

»erlejen.

©d^rtftfüljrer Slbgeorbnetcr ®raf üott Älelft-Si^menjitt

:

5Der 3lei(^stag rooüe bef(j^üe^en:

in 5«r. 1 lit. b beä Sotttarifs (Slbfätte) Gintec bem

SBorte „^leie" äujufefeen:

„3KalsJeime".

^töfibent: erfud^e biejenigen §errcn, welche baä

eben oerlejene 2lmenbement annehmen raoHen, fic^ }u er=

lieben.

(©efd^ie^it.)

5Das ift eine gro^e 3Ke^rJ)eit; baä Stmenbement ifi ange^

nommen.
SGßic fommen je^t jur Slbftimmung über baä SImenbement

oon Subtoig.

erfu(^c, baffelbe ju oerlefen.

Sd^riftfüJirer Stbgeorbneter ®raf uon Äleift^Sj^mcnjin

:

2)er Sleiiitiälag tootle befd^Iiefeen:

in 9Zr. 1 lit. b beä SoUtarijä (Slbfätte) am ©(ä^Iuffe

l^injupfügen

:

„unb S^ierfnoti^en ieber 2lrt".

!Präfibcttt: %ä) erfu(j^e bicienigen §erren, n)el(^c baä

eben oerlefene 3lmenbcment annetimen wollen, ju er

lieben.

(©efii^ie^t.)

2lu(3^ baä ifi bic 3Ke^rl)cit; baä Stmenbcment ift angc«

nommen.
@ä fommt ie^t jur Slbftimmung bie 3lr. 1 b inftufioe

ber Slnmerfung ju b mit ben eben angenommenen beiben

amenbementä oon Subroig unb 3Jielbect. 2)ie SSerlefung rairb

unä rool)t erlaffen.

(3uftimmung.)

S)aä §auä ift bamit einoerfianben.

erfuc^e bemnad^ biejenigen §erren, meiere bie 5Rr. 1 b

inIlufiDe ber Slnmerfung ju b unb inKufioe ber beiben an;

genommenen Slmenbementä oon Subroig unb 3J?eIbec! annehmen

rooQen, fi(^ ju ertieben.

(©efd^ieljt.)

S5aä ift bie gro§e SJlel^r^eit; fie ift angenommen.

3(i) eröffne bie ©iäfuffion über ^x. Ic influfioc ber

3lnmerfung.

SDcr §err Slbgeorbnete SBinbt^orft t;at baä 2Bort.

Slbgeorbneter JBBinbt^orft : 9Jieine Herren, eä mürbe bei

biefer spofitton juläffig fein, über bie grage ju biäfutiren, ob

bie Sluöfuljr ber Sumpen befteuert roerben foü. glaube

aber, bafe biefe ?^roge richtiger bei ber ^ofition über bie33e--

fteuernng beä ^apierä oorfommt, unb id) rooClte nur refer:

oiren, meine Slnfc^auung barjulegen, roenn toir an biefe ^o=

fition fommen, ^eute aber bei biefer ^ofition über bie grage

weiter ni^t p fpred^en.

«Präflbcttt: ®aä SBort wirb nic^t weiter gewünfd^t; xä)

c^iliefee bie SDiäfuffion über 9lr. 1 c influfioe 9Inmertung.

eä ift ein SBiberfprud) nid^t erl)oben; eä bebarf ba^er

wofil einer Slbftimmung nid^t. — ©iefelbe wirb aud^ im

.§aufe nid^t oerlangt; i(| tonftatire bie Slnnal^me.

2öir gefien ie^t über ju «Pofition 3lt. 4, »ürften^

l)inbet== unb Gtebma^etWaaven, a 9lo. 1 unb 2.

SDer §err Slbgeorbnete ^Wütter (@otf)a) ^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter SWüHe« (®otl)a): 3Keine Herren, biefe

spofition beä Satifä, weld^c augenblicElid^ jur SDiäfuffion ge^

'teilt ift, entplt breierlei Slbroeii^ungen oon bem fcitlierigen

2?erl)ältniB, in bem bie gegenwärtige Vortage bieienigen

SGBaaren, weld^e frül^er unter einer ^ofition jufammengefafet

waren, in jwei Slbtfieitungen jertegt l^at. ©obann ^at fic

aßaaren, welche früher unter ber ^ofition 35a aufgefütirt worcn,

unter biefe SBaaren eingefteat. SDrittenä l^aben Tte biefe

SBaaren, weld^e je^t unter ^Option 1 unb 2 ftetien, mit

einem BoQfafec unb jwar, waä bie erfte Kategorie anlangt,

mit oier 9Karf, unb bie jweite ^Kategorie mit 8 50tarf belegt,

wä^renb biefe SBaaren früher jottfrei eingingen. @ä fragt fic^nun,

ob biefe SlenberUng begrünbet ift. 33om ©tanbpunftc beä 9leid^ä=

fonjleramtä auä fönnte biefe ^Belegung mit 3olI für begrün^

bet angefe^en werben, entweber weil fie einen wefentlic^en

finanziellen ©rtrag oerfpric^t, ober weil fic jum ©d^ufe einer

cinlieimifc^en Snbuftrie alä nötl)ig erfd^eint, ober brittenä,

weil eä alä notl)wenbig unb jwedEmä^ig erfc^eint, biefcn Boll

alä Äampfsoll ju oerwcrtfien. 3Keine Herren, bie 3Jlotioe

beä 3ieic^äfanjlcramtä befagen, bafe biefe SBaaren mit einem

Sott belegt weroen müßten, junä^ft weil fie joüpflid^tig gc=

wefen. Mmliä) biä 1865 waren bie SBaarcn, bic unter 1

unb 2 aufgeftettt finb, unter einer ^Rümmer mit einem 3oll

oon 12 «JRarf belegt. Siefer 3oll ift 1868 auf 4 md
^erabgefe^t worben, unb nacdbem bie Sorften im 3otlüertrag

mit Öefterreid^ für joUfrei erflärt, würbe aud^ biefer

3oE 1870 oottfidubig aufge^ioben. 9Reine §erren, biefer

©runb ift wof)l nidf)t alä malgebenb unb burd^f(^lagenb an^

gefefien worben. ®aä 9ieid^äfanäleramt fü^irt ferner jur Se-

grünbung an, bafe bie 2Baare auä oerfd^tebcnen 9Raterialien

jufammengefe^t fei, unb ba§ eä üblid^ wäre, bafe berartige

SBaaren über|aupt mit einem Soll belegt würben, unb eä ift

brittenä barauf liingewiefen, bafe anbere ©taaten biefe SBaaren

mit einem er^ebtid^ ^ö|ercn Sott belegten, waä bie dinfu^r

tl)eilä erfd^were, tlieilä oottflönbig oer^inberc. ©ä fragt

nur, finb biefe beiben ©rünbc beä 9^eic^äfansteramtä als

burd^fd^lagenb unb mafegebenb anjufe^en gegenüber bem fta=

tiftifd^en 3Raterial unb gegenüber ben Slnfid^ten ber babex

Sntereffirten? 2ßaä gunäd^ft baä ftatiftifd^e ^SJlaterial anlangt,

fo ergibt fid^ folgenbeä:

Sie einful^r betrug:

für grobe SBaaren: für feine SBaarcn:

1872: 1120 3entncr 965 3entncr

1873: 1280 » 931

1874: 1330 - 956 »

1875: 1540 ^ 996

1876: 1360 - 1041

1877: 1280 = 936

5Dic Sluäful^r betrug:

1872: 6670 3entner.

1873: 6810
1874: 7520
1875: 7940
1876: 7420
1877: 6490

SBergleic^en wir nun bie 2Iuäfuf)r mit ber ©inful^r für

grobe unb feine 2Baare jufammen j. 8. für bic Saläre 1874

unb 1875, fo ergibt fid^, ba§ bie Slclirauäfu^r 1874

5334 3entner unb 1875 5396 3entner. —

?Ptäjlbent; 3Keine Jerxen, \^ bitte um etwas 9lu^c,

i
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unb tnöd^te bcn §crm SHebner bitten — er l^Qt ja ba§ ^ReS)t,

com ^la^e aus fpred^en — , toi) ettoaä mc^ir in bic aKitte

bes §aufe§ ju treten, uießeic^t l^ier auf bie ©tufen ber

Sreppe. 3c^ fann oerjtd^em, ba§ id^ tro:^ ber aJJü^e, roetd^e

ic^ mir gab, nid^t im ©tanbe geroefen bin, feinem SBortragc

}u folgen, wenn er von ber ©teile aus bort fprid^t.

(SDcr Jlebner begibt fid^ auf bic Sribünc.)

Stbgeorbneter äHüDer (®ot^a): aKeine §errcn, i(^ ^atte

jule^t für beibe 3at)re 1874 unb 75 bie einfuhr unb 2lus--

fu^r mit einanber nerglid^en, unb bo ergab t\ä), bafe bie

3Re|rau§fu^r 1875, 5334 3entner unb 1875, 5396 Beniner
betrug, ©in ä^nlid^es 93erl)ältni§, wie in biefen Saliren er=

gibt jtc^ in aßen übrigen Sauren, ba bie ©infulir unb bie

ausfuhr glcid^mä§ig gediegen unb gefallen ift. 3c^ roitt ferner

ermähnen, bofe bic ©rträge, roel^e ju erroarten finb »Bon

biefem 3oII, nid^t me^r als 3000 bis 4000 matt tragen

mürben. 3m Sa^re 1865 ergab ber 3oII auf geroö^nlid^e

SSaaren nac^ ber amtlid^en ©tatifiif 2664 aJJarf, unb auf

feine 2Baaren 3780 3Karf, alfo jtoifd^en 3000 unb 4000 aWarf.

3Jle^r wirb aud^ gegenmärtig bic ©inna^me aus biefen

SSaaren nic^t betragen, fragen mit nun, roas bic

3ntcreffenten baju fagcn , fo finbcn ©ic jmar »on
i^nen feine ©ingabe an bcn 9?eid^stag, in roetd^er fie ii)re

SBünfd^e ou§ipre(^en, benn bie (Srroä|nung in ber eingäbe
ber §anbetsfammer non §anau, batirt aus einer 3eit, roo

biefe Vorlage noc^ nic^t befannt mar, unb bie Sürftenmaaren^
fabrifantcn, reelle in berfelben gegen bcn 3oII proteftiren,

ge^en oon ber Slnfid^t aus, ba§ bie Sorften mit einem 3oIl

belegt roerben mürben. 3d^ ^abe besl^alb gefud^t, miä) burd)

(Srfunbigungen bei ben 3ntereffenten bcn 33ürftenfabrifanten

nad^ i^ren SBünfd^en unb Sntereffen ju erfunbigen, unb ^abe
erfahren, ba§ bicfelben erflören, ba& pe feinen 3otI rerlangten

unb roünf(^ten unb bafe fie überhaupt gar ni^t bei bem 2:arif

intcreffirt mären, ©ie fagen: 3unä(^ft ejportiren mir me^r
als importirt mirb, fobann oerforgt bie Sürftenroaarenfabri=
fation, obgcfe|en »on 2IuSna^men, beren ©rgebnife in
ber ausfuhr borgcfteUt mirb, nur einen gemiffen
begrenjtcn ©ifirift in ber SSeife j. SB., ba§ bic Sßaaren,
meldte aus Defterreid^ na^ 5Deutfd^lanb eingel)en — unb
jmar ge|en an groben SBaaren aus Defterreid^ bic meiften
ein — in einem geroiffen SDiftrift an ber ©renjc mit befon--

berer S3orliebe gefauft merben, mä^renb gerciffe SBaaren, mie
in SDeutfc^lanb fabrijirt roerben, in ben ber ©renjc nalje

liegenben 2)ifiritten, namcntlid^ ©ac^fen, miebcr in £)efter=

reid§ mit SBorliebc gefauft roerben. SDic ©ifferenj jroif^en
ber ausfuhr oon ßefierreid^ nad^ SDeutfd^lanb unb oon ®eutfi--
lanb nad^ Cieftcrreid^ ift überhaupt eine fel^r geringe unb
beträgt nur etwas über 100 3cntner. 2)aS ift fo

unbeträd^tlid^ , ba§ j. 33. ^ier in Serlin bieienigen, bie

ic^ barnad^ fragte, »on bicfer 2«e^reinful)r , überjiaupt
t5on einer einfuhr ron £)eflencid^ l)er abfolut gar
ni(|ts roufeten. ©ie crflärten, bafe fic l)ier

lebiglid^ bie Äonfunenj eines gemiffen franjörtfc^en Slrtifels

ouSjufte^en ptten, mml\6) ber 3a^nbürften; lebiglid^ bie

franjöiifc^en 3ul)nbürften mad^en f)icr ben einbeimifd^en 3al)n=
bürften Äonfurrenj. 2)ie Sntereffenten felbfi erflärten aber,

bofe fie fein Sntcretfe baran l)ätten, bie franjofifc^en 3at)n=
bürfien ju oerbrängen, meil biefelben nur in 3 oer=

fd^iebenen Qualitäten in granfreidö gefertigt roerben, biefe

3£luoUtöten laffen fid^ aber ^ier nid^t in ber a3or=

jüglid^fcit unb OTgfeit I^erßetten, roie fic in grantrcid^

^ergefteat roerben, roeit in ^^rantreic^ für biefes gabrifat
eine langjährige §auSinbuftrie fiel) ausgcbilbet ^at; grauen
unb Äinöer arbeiten im 2Binter boran unb fieHen ein
gobrifat non fold^er @üte unb SBittigfeit l^er, bafe bic
^iefigen fabrifantcn garnid^t bic ^b]iä)t f)aben, mit bem=
felben ju fonfurriren, roä^renb fic bagegen eine gröfeere
aKefjrjobl oon Qualitäten IjcrfteKen, bie auct) roieber befonbere
fcieb^abex unb abne^mer finben. 3m allgemeinen, roie
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gcfagt, arbeitet biefe gabrifation für geroiffe engere Greife
unb foBt beren Scbürfniffe, 3Jiobe unb ©efd^macf inSbefonbere
ins 2Iuge, fo bafe 3. 33. ber 9?f)einlänbcr feine ^iefige SBaare
unb ber §iefige feine rlieinlänbifd^e Sßaare tauft, roeil bie ganjc
2lusftattung ber SBaarc, roie fic ^icr gefertigt roirb, ben
SBünfc^ien ber 9?l)einlänber nid^t entfpric^t unb umgefe^rt.
3llfo bic Sntcreffenten erflären, ba§ fie für einen 3oa gor
fein Sntereffe l)aben unb ba§ aud^ ein ©d^u^joH, roie er

§ier projeftirt ift, fd^on aus bem ©runbc, roeil er oiel ju
niebrig fei, niö)ts ^lelfcn würbe, fic fagen, roenn roirflidj) ein

©cE)ufe3oa gefd^affen roerben foO, fo müßte berfelbc roenigftens
150 3Karf betragen. 2llfo, meine §erren, faffe id^ nun
jufammen baS ©rgebniß ber ©tatiftif unb bas Orgebnife ber
2Ieufeerungeji ber Sntcreffenten, fo ergibt fid) für mid^
folgenbes:

3unäd^fl fann bicfer 2Irtifel roo^l fc^rocrlid^ als ein
paffenbes Dbjeft für einen ginanjaott betrad^tet roerben, roeit

er ja lebiglii^i 3 bis 4 000 aJiarf abroirft, aud^ fd)on
bem f(^ulmäfeigen ©pra^gcbraud^ fann non ginanajoH nid^t
bie Jiebc feüt, ba ja bic 2ßaarc, um bic es fid^ lianbelt, im
Snlanbe faDrijirt roirb, unb ba bic 2lusfu§r rocfentlic^ größer
als bic ©inful^r ift.

SDie frage, ob es jroecEmäßig ober gered^tfertigt ift, unter
fold^en Scrpltniffen einen 3oa als finansjoa aufzuerlegen,
ift um fo roid^tiger, als im Sarif oerfd^iebene anbere
^ofitionen oorfommen, bei benen ber 3oII aud^ nur ein ä^n;
liebes geringfügiges ©rgebniß an ben 3:ag legt, unb gleid^roo^'

ft(^ fein anberer ©runb als biefes geringfügige ©rgebni§ als
aJJotioirung bes Soüs benfen läßt. 2llfo, meine Herren, als

finanjäoa bürftc bicfer 3oa fc^rocrlic^ gcred^tfertigt fein.

ebenforoenig bürfte er aber geredlitferttgt fein als
©d^u^joa, ba eben bic 2Iusful)r größer als bic einfuhr ifi,

unb ba bic 3ntereffentcn fclbft erflären, baß fie einen ©d^ufe^
joQ nid^t bebürfen, baß i^nen berfelbc nidits nü^en fann.

(Snblid^ bürfte er aber aud^ als ^ampfjott burc^aus nid^t

gered^tfertigt fein, t^cils aus ben ©rünben, bic i6) f^on an*
geführt liabe, roeil bie 2lusfuf)r bie ©infu^r übcrfteigt, bann,
roeil bie3ntereffenten fagen, baß er, um ols ^ampfjoC benufet
ju roerben, oiel p niebrig ift. ®s bürfte fe^r bebenflid^
fein, berartige 3ölle als ^ampfjöae gebraud)en ju roollcn,
roeil, roenn auswärtige ©taaten SSeranlaffungen nehmen, ju
ä^nlid^en 9tepreffalien ju greifen, aud^ unfer %port babci
fe^r fd^led^t wegfommen fönnte.

aJJeine Herren, ic^ faffe alfo baS ©rgebniß fowo^l bes
flatiftifd^en 3J?aterials als baS ©rgebniß ber 2lcußerungen
ber Sntereffenten ba^in jufammcn, baß es nid^t jroecEmäßig
war, auf biefe 2öaare einen 3o[l ju legen, unb icE) bitte ©ic,
bie ^^ofition bes Tarifs sub a, 1 unb 2 absulc^ncn.

^rörtbcttt: ®er §err SHbgeorbnete oon ^arborff bat bas
2Bort.

^

2lbgeorbneter öon Äorbotff: aWeine Herren, ber §crr
SBorrebner ge^t boc^ oon merfwürbigen 33orauSfe^ungcn aus,
üon ber 33orausfe^ung, baß bics ein finanjäoO fein foU ober
ein EampfjoQ. 3d^ glaube, fein 9JJenfd^ in ber 2Selt l^at

baran Qthaä)t, biefe -^ofition entweber als ilampfjott ober
finanjäoa oufaufaffen. @s l)anbelt fid^ ganj einfadj barum,
eine 3nbuftrie ju fc^üßen, roeld)e red^t eigentlid^ eine 3nbuftrie
bes armen 3Jlannes ift,

(fc^r rid^tig! red^ts)

eine Hausarbeit. $Der §err 33ortebner roiH ja bie Hausarbeit
in franfreid^ fd^üfeen unb fagt fclbft, bie franjofen impor^
tuten uns eine geroiffe klaffe oon dürften, bie bort in j^äus*
lid^er 2lrbeit gemad)t roerben. SBcsbalb follen mir biefe
Ijeimifc^e 3lrbeit ni^t bei uns fclbft fd^üfeen? Sc^ fjalte biefe
2lrt oon ^ofitionen, beren es mehrfache im 3oatarif gibt,
gerabe für biejenigen, bic am aaermeiften ber 9Zation beroeifen
roerben, baß bicfer Sarif überatt bic nationale 2lrbeit fc^üßen
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M 2Iuf bcnl^tnanjertrag fommt eS babci gar nti^t an unb

ebenforocnis lam baoon bie SHebe fein, ba^ biefer Sott al§

itampfäoß benufet »erben foüte.

3^ bitte ©ie bringenb, btcjc -^oRtton nm ju anbern,

fonbern bei i^r fielen ju bleiben unb fie ju afjeptiren.

^«ojlbcttt: SDcr §err sabgeorbnete 9lictert (Sanjig) ^at

bas 9öort.

Slbgeorbnctcr miättt (SDanjig): 3neine §erren, ic^

Babe geglaubt, ber §err 3lbgeorbnete von ^arborff würbe un§

pofitiüe %f)ai\üö)zn bringen, ftatt ba§ er nur bie jum Ueber=

brufe entroidelte -Itieorie von bem ©d^ufee ber nationalen

Slrbeit unö oorfü^rt, l)ier fogar bcn ©c^u^ re(^)t eigentUÄ

für ben „armen 3Jlann". 5Der ^exx aSorrebner, Slbgeorbneter

gjlüüer, ^at 3l)nen ja gefagt, ba§ ber arme 3Hann fic^ für

biefen ©d^ufe bebanft,

(^eiterfeit)

unb bafe ©ie il)n mit biefer %^)^oxk beö ©(^ufeei ber natio*

nalen Arbeit nid^t f^ü^en, fonbern fc^öbigen. ^ „ ,

S)cr §err Slbgeorbnete con ^arborff roitt ben 3oU als

5?inanääoa niä)t, bamit bin iä) einoerftanben ; benn ba§ roürb^

nur bie ftäglic^e ©umme oon einigen taufenb Matt ergeben,

gerner roitt er i^n a\x6) alö ^ampfjoß nic|t, benn eö würbe

il)m nid^t gelingen, bie ^o^en öfterrei(J^ifc^en unb franjöfifc^en

SöQe bamit Ijerunterjubringen.

SBaö wirb benn aber bamit bewirft? 3Jietnc Herren,

bie Biffern fpreci^en boc^ ganj unweigerlich bafür, bafe unfer

©Eport größer ift als unfer 3mport. 9Benn ©ie nun

alfo ben Sott er^ölien oljne irgenb weld^en abfeljbaren ©runb,

fo wirb ba§ feine anbere golge l)aben, alö bie, bafe bie anberen

Sänber Sfinen ben Sott noc^ p^er fe|en unb bamit unferen

©Eport gefäl^rben.

gjleine f)errcn, wir finb l)ier bei ber erflen ^ojitton, bei

welcher baä ^rinjip unfereS neuen 3o£ltarifä ganj flar jur

entf(ieibung fommen fotl. ©ie |aben ben Sott aufgenommen

obne irgenb welken ^m\6) ber SBetl)eiligten — wenigftenö

bie 3Jlotirc fagen fein SBort barüber unb oon ber SiegierungS'

banf l)ören wir aud^ nxä)t§> — nur ein tiefes ©(^weigcn.

(§eiterfeit.)

SWeine Herren, ic^ würbe bitten, ba§ bie Herren »on

ber 5Regierung§banf uns wenigftens angeben, welche ©rünbe

unb welche 2;f)atfacihen für fie bei i^rem Sefc^tufe mafegebenb

gcwefen finb. 3Bir l)ören f)ier nur oon einem aSertreter

eines Sßa^lfreifes, ber bie „armen 3Känner", bie ber §err

Eottcge oon Earborff f(ä)ü5en will, in fic^ birgt, bafe

biefe fid^ für ben ©c^ufe bebanfen.

3^ würbe bie 3Jlaiorität bes $ReicE)Stags bitten, ba§ fie

einfach biefe ^^ofition ablehnt unb auf bie Sollfrei^eit bes

alten Slarifs jurüdgelit.

^täflbent: S)er SeDoHmäc^tigtc jum SSunbesrat^i

Dbcrfteuerrat^ oon SKofer ^ot bas SBort.

SeooUmäd^tigtcr jum $8unbesrat^ für bas tönigrei(ä^

SBürttemberg JDberfteuerratl) «on SWofet: Sc^ möchte iu=

näd^ft ben 3lusfül)rungen beä erften 3^ebners, wel(^er über

biefen 2lrtifel gefprodien l)at, in fo weit entgeßengetreten,

als meiner 2lnfi(i)t mö) ber Ueberfc^ufe ber Slusfu^r über

bie (Sinfufir noc^ nid^t notl)wenbig gegen bie Soapflid^tigfeit

bes bctreffenbcn 2lrtifels als 3lrgumcnt angeführt werben

fann, jumal bann, wenn bie joUpflid^tigen unb pttfreien

SBaaren in ben ftatiftifd^en 2lnf(|reibungen über bie 21usfu^r

in einer einjigcn 55:atcgorie rereinigt finb, wie es l)ier ber ?^att

ift, wo bei ben joüpfliditiöen feinen nnb joüfreicn gemeinen

a3ürftenbinberwaaten bie ftatiftifd^en Dkc^weife bejüglic^ ber

SluSfu^r äufammengefafet finb.
. ,

es ift aUerbings, wie ici^ anö) glaube, eme prmaipicue

g^rage, bie uns jefet bef^äftigt, unb id^ möd^tc barauf auf^

mertfam mad^en, bafe bie 3otltarifreform ber Sal)re 1870

unb 73 wefcntlid^ im Sttuge gehabt ^at fold^e ©egenfidnbc,

bereu 3oöertrag feine bebeutenbe ©umme abwerfen würbe,

oom 3otl ju befreien, alfo ben SOertelir »on berartigcn 3öllen

gu entlüften, wä^rcnb bie fefeigc 3leform in einer anberen

9ii(^tung, wenn an6) nid^t in ber ber allgemeinen 3otlpflid^t nor

iä) gel)en foH.

Sd^ ^abe bann bem §errn aSorrebner ju erwibcrn, bafe

bod^ bas nid^t DoQfommen jutrifft, ba§ oon ben 3ntereffenten

lelbft gar feine 2Bünf(^c in biefer Sejieliung laut gewor=

ben finb.

möd^te barauf aufmerffam mad^en, bafe namentlid^

bie beiben bisher bebeutenbften ^abrifen oon «Piaffaoawaaren

in SBolgaft unb Flensburg, bie in biefer Sejie^ung oorfteEig

geworben finb, insbefonbere barauf ^ingewiefen l)aben, weld^er

^onfurrenj fie aus ben norbifc^en Säubern, namentlid^ aus

SDänemarf ausgefegt finb unb ba§ bie beutfc^en SSaaren in

SDänemarf einem er^eblid^en ©ingangsjoll , ber ungefähr

20 aJJarf pro ©oppeljentner beträgt, wälirenb er l)ier auf

8 3JiarE normirt ift, unterliegen.

möä)tc aber nod^ einen ©egenftanb befonbers ^er*

oor^eben, ber für bie oerbünbeten 3fiegierungen mafegebenb

war, jur 3ollpfli(^lt oud^ bei ben gemeinen 2Baaren wieber

jurüdläufefiren. ®S ift baS ber geringe 2öert|Sunterfdhieb

jwifc^en ben aud^ r\a6) bem gegenwärtigen Tarife joßpflid^tigen

feinen unb ben mä) bem gegenwärtigen Tarife jottfreien gc»

meinen Sürftenbinberwaaren. ©s ift ber 2Bert^ ber groben

2öaaren, miä)z gegenwärtig gottfrei eingeben, 220 üJJarf per

Soppeljentner, ber SBert^ ber feinen 2Baaren 360 9Jiarf per

Soppelaentner. Üluf biefen feinen Sßaaren ruf)et aber gegen*

wärtig ein 3ottfafe oon 24 3Jlarf. @s erf(^eint ni^t

forreft, einen ©egenftanb, ber im ®ertl)e nur fo

wenig oerf(|ieben ift oon ben joQpflidtitigen SBaaren

äEmlid^er Kategorie oottfläubig gottfrei cinjulaffen.

2ßürbe man fid^ auSfd^ließli^ auf ben ©tanbpunft ber

2ßertt)Stl)eorie fletten, fo würbe ber 3ollfafe, wie er für biefc

Sürftenbinberwaaren jiier oorgefdalagen ift, oon 8 3Karf

noä) wefentlid^ l)ö^er anjufe|eu fein, fofern man baoon

ausgebt, bafe ber gegenwärtige 3oa für bie feinen 33ürften=

binberwaaren oon 24 aJJarf per metrifd^en 3entner geredet*

fertigt ift.
r ^- t

aber bie oerbünbeten 9legierungen glaubten biefem

2ßertl)Sunterfdhiebe nic^t bie einjige .S5ebeutung| beilegen ju

fotten, fie glaubten oielme^r wefentlid^ aud^ auf bie ^on=

furrenjoerljältniffe 9?ü(ifidt)t nelimen ju müffen unb barauf

insbefonbere, bafe es ficö in biefer Srand^e wefentlid) um

ein fe^r weit o erbreitetes bürgerlid^es §anbwerf ^anbelt,

weld^es nad^ ber ©ewerbejä^lung oon 1875 allein 5838 §aupt*

betriebe mit 13 365 ^erfonen befd^äftigt neben benicnigen,

welche als ^ausorbeiter in biefer 2nbuftrie ttjätig fmb. Sd^

möd^te ©ie alfo bitten, bem 2lntrag ber oerbünbeten Stegie*

rungen i^re 3uftimmung ju geben.

«Ptöflbcnt: ®er §crr Sibgeorbnete Dr. Warften l;at bas

2Bort.

abgeorbneter Dr. ^ötftcn: S)er §err 9^egiernugS=

beoottmäc^tigte ^at oietteid^t überl;ört, bafe ber
."i
err S(bge=

orbnete ^Jlütter es in ber %i)at ^eroorgel)oben l)at, bie beiben

3iffern feien für bie ©infufir grober Slrtifel unb bie (Sinfu^r

feinerer 3lrtifel getrennt, bagegen bie für 3lusfu^r oereinigt,

es ift aber wirflid^ ber gall, bafe bie Slusfu^r feit 1872

bi§ iefet in ©umma brcimal fo grofe ift als bie ®infuf)r oon

groben unb feinen Slrtifeln juf ammengenommen. ®s

ift biefe
"

tleinc gabrifation eine (Si-portfabritation. S)ic

3iffer über bie Slrbeiter, weldlje wir eben gel;ört t)aben, ift

mir übrigens fe^r intereffant gewefen, benn man fie^t baraus,

bufe biefe (Si-portinbuftric 13 000 aJicufdien bcfd)äftigt, unb

alfo als eine blü|cnbc eyportföfiige ^leininbuj^rie ju bejeid^nen
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2D3q§ mir kbcnflid^ ifl bei biefet ^ofitton, ift bie9)btt=

Dinmg, bie roir auf ©eite 28 ber ^JJotiüe finben. Sdj

finbc es ietjt bebenftid), alä §Quptgrunb für bie ©infüfjrimg eineö

neuen 3oßeä anjufüfjren, ba§ Qnbcre Stationen eine t)öJ)ere

^ofilion hierfür ^aben, rcä^renb gleid^jeitig unferc Snbuftrie

fi^ gegenüber biefcn ^ö^eren Soßen bennod^ als e^vortfä^ig be=

roiefen fiat. SSenn biefeä SIrgument gütig würbe unb anbere

9?ationen würben in bcmfelben ©inne ocrfaljren, fo würben

mir ja ein gegenfeitigeä §inauff(ä)rauben ber Sarifirung in

aßen 21rlifeln ju erwarten tjaben, unb bafi 2)eutf($lanb babei

feine fetjr günftige ©teßung einnehmen würbe, bas, glaube

i6), tarn gar nid)t jweifell)oft fein, ba wir \>o^ eine gro§e

3iei^e bebeutenber ©jportinbuftrien befi|en. 2lifo baö 2lr=

gument auf ©eitc 28 ber 9J?olioe würbe id) alj eineö ber

bebenflic^flen ju erflären Ijaben, welches man üorbringen

fann. 3m übrigen t;at ber §err Slbgeorbnete SKüüer ganj

forreft ^erx)orge|oben, ein j^inanjintereffe beßetjt nic^t,

ein Scbuljoflintereffe bcfte^t ni6)t. 2Ba§ ifü benn ber ©runb

für bie ©infüt)rung be§ 3oüeö? S?oc^ \nä)t etwa ber ®runb, ben

i)ier bie SO^otioe angeben; weil 5ufäßig biefc SIrtifel au§ t)er=

fdöiebenen 2lrtifeln jufammengefelt finb, ba§ fann ho6) fein

®iunb für bie Sinfü{)rung eines fotc^en 2oüe§ fein. ©S
wür^e ja ni(^t lohnen, über einen berartigcn Slrtifet ju

fvre($cn, ber nur 3000 ^fart im ganjen einbringt. Stber

biefelbe i2ad)e wieberijoit fid) in bem Sarifentwurf fe^r l^äufig,

3. ^. ifi e§ s)3ofition 28a, spel3werfe, mit jirfa 3000 ober

nid^t ganj 3000 3J?orf 6inna{)me. Sa§ ift ja eine bIo§e

^rfc^werung unb 3Sermef)rung ber 2lrbeiten für bie 3oQämter.

SBoju fod man benn bei Singen, bie eine fo uner^ebli(^e

Sebeutung l;aben, ganj unnöt^iger SBeife 3öße einfüf;ren,

bie con feiner Seite oerlangt finb,

2Sa5 ber ^err 9^egierung§fommiffar angeführt (jat für

bic Sntereffenten in g^lensburg, ba§ würbe mir gerabe äufeerft

bebenfKd) fein, benn id) fe|e Daraus, ba§, wenn f)ier eine

3oIIer^ö^ung oorgenommen würbe, oon bänifd^er <Sei:e bas

©egenftücf gemalt werben "würbe, ©s würbe olfo gerabe

ber ©rport ber SBaaren oon unferer ©eite babur^ erfd)wert

werben. Zä) bitte, ben 2Sorfd)tag bes ^oQegen 3)Uißer an;

june^men unb biefe ^ofition wieber ouf ben früfjeren ©taub
jurüdfjufüfiren.

^töftbeut: S)er §err Slbgeorbnete oon 33öltid^er (glen5=

bürg) ^at bas 2ßort.

(2)erfelbe oerjic^tet.)

S)er §err Slbgeorbnete oon Äarborff l;at bo§ SBort.

Slbgeorbneter öou Äarbotff: Sa, meine Herren, wer
auf bem 6tanbpunft beS rabifalen ^reif)anbet§ ol^ne ^ReiU

projität ftef)t, wie ber §err Slbgeorbnete SKütler (@otl)a) unb
C>err Dr. Karften, ba^ ber natürli(^ fein Sntereffe ^at für
einen folc^ien 3oll, ba§ liegt auf ber §anb. 3m übrigen

roiü \ä) aber barauf aufmcrffom ma^en, ba& Oefterreicf) einen

3oß auf biefe fleine §ousinbuftrie oon jwei ©ulben, ba^
^ranfreic^ einen 3ott befi^t oon 10 ^rojent ad valorem.
S5enn nun bie ©renjbeoölferung an ber öfterreic^ifdien

unb franjöfifc^en ©rcnje fidt) mit tiefet §ausarbeit befd)äftigt,

TOe5f)alb wollen Sie ba unferc §auSarbeit ßefterreidi unb
{^ronfreicb gegenüber fd^lec^ter fituiren, ols bie ^ouSarbeit, bie

Drüben gemalt wirb
;
baju liegt feine ^ßeranlaffung oor. 3^

bitte 6ie alfo bie ^ofition ju getlelimigen.

SBenn bem ^mn Slbgeorbneten $Ridert ber ©(^ufe ber
nationalen Slrbeit fe^r unbequem ift, fo begreife id^ ba§ doQ=
flänbig.

(Unrufie.)

©ewiß, er wirb biefe JlebenSart nod^ fel;r oft l;ören, ob fie

i^m überbrüffig fein mog ober n\ö)t, baS wirb unä fe^r gleid^=

giltig fein.

SBer^anblnngen bei beutfc^en Vitiä)itaq6.
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5>rSf{bent: 2)er §etr Slbgeorbnete 3flid^ter (^agen) ^at
bas SBort.

Slbgeorbneter mithin (^agen): 3(^ fonn es mir nur
barous erflären, bai3 man überljoupt nodEi im Slnfang ber
25erat[)ung fteljt, bafe l;ier ein fo lebliafter •Ion fd^on bei ben
33ürftcnbinberwaaren angefdE)lagen wirb,

(§eiterfeit)

wenn ber ^err Slbgeorbnete oon ilarborff jefet fd^on berartig

auftritt, fo fürd^te i^, wirb er fein ^uloer ju frül) oer^

fd)ic§en, er foflte lieber fcldfie Slusfül)rungen auf widE)tige

Slrtifcl oerfparen. SBarum l;anbelt es fid^? 1000 bis 1200
3entner, bie bislier in biefen beiben Slrten oon 33ürften=

waaren jottfrei eingegangen waren, auf biefe 1000, 1200
ober 1500 3entiier {oß ein 3oß oon 4 ober 8 3ilait gelegt

werben, baS ift bie ganje ?^rage. £aum ^at §err oon
^arborff aus beni 2)lunbe meines ^oßegen S)Kißer bas SBort
^ausinbuftrie in g^ranfreic^ gehört, fofort tritt er auf mit bem
9^uf: ©d^u^ ber nationalen ^ausinbuftrie l)ier in SDeutfd)lanb.

SBarum Ijat es geljanbelt? um brei ©orten 3al)nbürften,

bie in grarfreic^ mä) ber ganjen Strt bes ©efd^äfts beffer

wie l)ier gefaxt werben unb bie überl;aupt gar nidit oon biefer

g^roge betroffen werben, benn biefe 3al)nbürften finb feine

2Baare. SBir woflen ben 3oß auf feine Sürftenwaaren gar
nid^t antaften; warum es fi^ Ijanbelt, bas finb bie groben
SBaaren, bie im 33erl)ättni§ ju il;rem 3Bertl) ein großes ®e=
wid)t liaben, fid^ bes^olb fd^wer tranSportiren lalfen. .S)er

ganje 3oß ift früljer entftanben, weil man bie ^orflen be*

fteuerte unb bic 33orften finb befanntlid) bei berartigcn 33ür=

ften bie §auptfact)e; nadE)bem nun ber 3oß auf bie Sorften
weggefaßen ifl, ^at bie Stegierung in i§rcn aJZotioen oon
1870 ausgcfüljrt, nun fei abfolut fein ©runb me^r
Dor^anben, ba§ ber 3oß auf bie groben SSürftcm
waaren beibel)alten werbe. SDer einfädle Unter=
fd^ieb jwifdtien b^mals unb l;eute liegt gar nid^t in bem
©c^ufe ber nationalen Slrbeit unb eines gleiten ^rinjips in

biefer g^rage, fonbern ba§ man bamals bie 3öße abfd^affte,

für beren 33efie§en fein ©runb oorlag unb für bie man ^cutc

oljne aßen ©runb neue 3öße einführen wiß. aJieine Herren,
bei biefen Slrtifeln ^ier l;anbelt es fic^ gar nid^t um rabifalen

g^rei^anbel, gar nicf)t unr ©cpu^joß unb bergleid^en, fonbern
um einen Stustauf^ oon 2Baoren in ©tenabiftriften. ©ic
werben an ber §anb ber ©tatiftif finben, baß oon feinem
Sanbe mel)r wie 200 l)öd^ftens 300 3entner oon biefer Slrt

SBaare überljaupt eingeben ; bie eine Strt 33ürften mad)t mau
brüben beffer unb bic anbere Slrt mod^t man ^ier beffer, ber

ganjc3oß ifi weiter nidE)ts als eine ^lacEerei ber ©renj;
b'iflrifte. SBoßen ©ic bamit 3öße einführen, fo ift es mir
lieb, bafe es gleicb Ijier aßer SBelt flar wirb, naiS) wetzen
©runbfdfeen ©ic ben 3oßtarif aufbauen.

^Ptöfibent: ®er §err Slbgeorbnete oon Subwig bat bas
Sßort.

Slbgeorbneter tiott Subhjig: SJicinc §erren, ber §err
Slbgeorbnete, ber eben gefprodien Ijat, ^at fid^ barüber bc^

fd^wert, baß bie ©isfuffion fd^on jc^t fo fd^arf wirb, id^

m'6ä)k l)ier nur fonftatiren, ba§ ni(|t oon biefer ©eite, fon^

bem oon jener ©eite, bic 33ürftc refpeftioe bie Ära^--
bürfte juerft gefdfjwungen worben ift.

(§citerfeit.)

®as \)of)& §auä wirb fid^ erinnern, ba§ fd^on in ber

3oßbebatte wegen beS aSertragS mit Defierreid) ber §err 3lb=

georbnete di\6)tet immer an ber ©pifee war, ja \6)on in

unferem preu|ifc^en 3lbgeorbnetenl)aufe war bieS ber %a\l.

3dö l)abe aber nod^ eine anbere 3:^atfad^c ju fonfiatircn; bct

frül;ere S^ebncr, ber §err Slbgeorbnete Stidert, befißt ja

befanntlid^ große ©ciftesgabe, l^eutc l^at er uns fonftalirt,

1G5
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tiefes
bafe Tüir vom SBunbeätat^sttfd^ nichts ^lören als

SÄroeigen. , . ^

(§eiterfeit.)

3Ketne öenen, ein EoEcge, ber tiefes ©(Jiroeigen ^ört,

von bem barf man nxä^t oertounbern, bafe er aud) ©xnge

fieftt, bie nic^t ba finb. i)at ber §err mgeorbnete

kidert aefaat, bafe fic^ bie dürften» unb S3efenbinber nid^t

nadb einem ©(^ufesott fel)nen. ©iefes 5r{i(J^tfe^nen eEifhrt

ni*t, fic fel)nen fi* banad^. ^ariit ^at er aber 9te^t,

menn er fagt, bafe biefe gabrifation {)auptfäd)Ud) in ben

©rembiftriften in grage fommt. ®a td) ben

aSormg &abe, einen fol^^en ©rensbiftrift ju t)er=

treten, fo fann ici^ bas betätigen, ©erabe »on

Dcfterrei^^ fier fommen eine ganje 3Kaffe von \omn ©ad^en

fterein, burd^ bie bie armen Seute — unb ba ^ot §err oon

toborff gans e§ gibt gar feine Snbujtrxe, gar

fein ©eroerbe, ba§ me^r oon total blutarmen SJfenfd^en

betrieben roürbe als biefe SBürften-- unb Sefenhnbcrei —
baft fidb biefe armen Seute fe^r beeinträ(i^tigt füt)len, burc^

bie g)iaffc »on SBürften unb Sefen, bie aus Defterreid)

fommen, ift bei uns roenigftenS S^atfaiä^e. glaube alfo,

bafe ber bo^e 33unbesratl) ganj ^Re6)t get^an \)at, Iner einen

fleinen SoU einsufü^ren. 3c^ bitte, bie «Pofition, roie fxe

uns Dorgelegt toorben ift, anjunelimen.

«Ptoflbent: S)et §err Slbgeorbnete 9iicEert (SDanjig) ^at

bas SBort.

sabgeorbneter Olttfett (Sanjig) : S)er §err Slbgeorbnete

oon Subroig f)at eine ^arenttiefe überfefien, bie er atterbings

Quficrlie^ ni^t n)a^rnel)men fonnte, groifc^en bem §oren unb

©Aroeigen. SBenn er ben Seri(^t bur(J)fiel)t, rairb er oieU

leiÄt inne werben, baB es oon 9ieberoenbung ju ^Reberoenbung

mitunter tleine SSrüden gibt, bie er in biefem gatt fid)

aUerbingS nic^t gebaut l)at, bie id) aber ben §örern ju^

"^"^^

6err oon ^arborff fagt, ber ©^ufe ber nationalen Slrbeit

toäre mir unbequem. 3* mufe roirfli(J^ bitten: laffen ©te

uns boc^ mit biefen 2lnf(^ulbigungen in 3ftu^e! 2Bos foU

benn bas bebeuten? ©laubt §err oon ^arborff roirthc^, ba&

xä) nx6)t beutfc^ genug bin, um mxö) für bic beutfd)e Slrbeit

m intereffiren?
^ ^ ^ c rr.

%mm, — x6) l^abc f(|on öfter §errn oon ^arborffs

Sntereffc gu erroecEen oerfu(^t für eine 2lrt beutf(|er arbeit,

auc^ oon armen Seuten; leiber ^at er bafür ein tiefge|enbes

Sntereffe noc^ nid)t gezeigt. 2Bir roerben auf biefen ^unft

noÄ fommen unb uns no6i weiter barüber untertialten bei

ben §ols= unb ©etreibejöEen, m x6) eine grofee nationale

3lrbeit, taufenb unb taufenbe oon fleißigen ^änben ju oer=

treten glaube; i^ toeife nid^t, ob §err oon ^arborff 3nter=

effe auÄ für biefen ©^ufe ber nationalen Slrbeit ^at. Slber

laffen roir bo(^ biefe S^eorie, xö) oerfpre(|e, xö) roitt 3J)nen

auA bie unferige nid^t oortragcn. merbe nur appeUiren

an 3br 3ntereffe für unfere armen öftproomjen , bereu

2BoM bei bem Mf in ^rage ftel)t, me^r als mon glaubt.

SDen armen SKann laffen roir ausfdieiben; iä) glaube, ber

arme 9Jiann toirb a\x6) nx6)t gefättigt, roenn ©le bie

1400 Beniner, bic für ganj S)eutf(|lanb ^ier als Smport xn

Vtiaat finb, abf&nciben. ^ ^

34 möd^te nun noä) auf einen s^unft 3^re 2lufmerf*

famfeit ju richten mir erlauben. 2)er §err 9?egierungs=

fommiffar bat fid^ barauf berufen, baß aus SBolgaft unb

5?lensburg, roie ic^ annehme, nid^t oon armen 3Jlännern,

fonbern oon gabrifanten, «Petitionen oorliegen. 3a, biefe

«Jßetitionen mürben für mid^ ein ©runb fein, gegen bie ®r:

^ö^ung bes Soües ju ftimmen. ©s tianbelt fid) l)ier barum,

benjenigen ©taatcn, bie iefet bie (Sinfulir oerjoEt ^aben, ju

broben. ©o roeit id) roeife, erl)ebt roeber ©d^roeben noc^ ©ane^

marf einen Soü für biefe Slrtitet. 5Run, l)aben ©ie ni<^tbic

Seitungen aus SDänemarf gelefen, roas bie gefagt l)aben über

unferen SoEtarif? ©ic l^aben erflärt, biefer bcutf(^e Sott*

tarif roürbe baS ©ignal fein ju gfietorfionsmaßregeln oon

S)änemarf. SJian roürbr alfo ben ©Eport fd^liefelid^ in ^öljerem

3Jiaße baburd^ fr^übigen, ba§ man benfelben nad^ bem 5Rorben

Ijin, nac^ ©änemarf unb ©c^roeben abfd^neibet. 5Da§ roäre

aud^ ^ier bie golge biefer SoEpolitif. 3(^ fann nur bringenb

Ijitten, meine §erren, biefes erftc 3Jlal, roo fid^ baS neue

^rinjip in Siffern bafteEt, 9iein p fagen unb bie alte 3oE=

frei^eit gu belaffen.

^röfibent: SDer §crr SeooEmäc^tigte jum 33unbesratl^

l^at bos SBort.

SeooEmäd^tigter jum SSunbesrat^ für bas Slönigreid^

SBürttcmberg ßberfteuerratl) üon Sriofct: 3d^ miE junäc^ft

anfnüpfen an baS, roas ber §err aSorrebner foeben gefagt

^at unb bemerfen, bafe in Sänemarf nad^ bem ©efefee oom

4. 3uli 1863 aEerbings ein @ingangSjoE für biefe dürften»

binberroaaren befte^t unb erljoben roirb im Setrage oon

4 ©(^iEing per s|}funb. D^iun finbet, roie x6) gern gugebe,

ber 25erfe^r in biefen Slrtifeln lebiglid^ in ben ©renjbejirfen

ftalt, roie oorl)in fdiou mit Siedet l^eroorgefioben ift. Dbgleid^

nun aber biefer Sßerfelir fid^ in ber ^auptfad^c als ein

©renjoerfelir barfteEt, fo ift bod^ in anberen Säubern biefer

3nbuftrie eine er^eblid^c söebcutung beigelegt unb roie bie=

felbe bort gepflegt roirb, mögen bie §erren barous ent=

nehmen, bafe in anberen Säubern folgenbe eingangSgöBe

erhoben roorben: in Defterreid) oon SJürften unb Sefen

aus aSinfen, ©ras, ©d^ilf, ^aibefrautrourjeln unb Steisflro^

in aSerbinbung mit §olj ober @ifen ofme Politur unb Sad

1 ©ulben oon 100 Eilo; oon 2Baaren aus Sorften unb

anberen animalifd^en unb oegetabilifd^en ©toffen mit

2tusnaf)me berienigen oon paaren 2 ©ulben pro 100 Mo.
^ranfreid^ ergebt 10 ^rojent oom SSertbe. 3n 3taliett

betragen bie 3öEe oon ©ieben für 9Kafd^inen jeber 2lrt

8 Sire; ©ieben oon ^olsgefte^t grobe 5,50 Sire. dürften

unb aSefcn oon paaren, 3Burjeln, gebern unb anberen 3Katei

rialien 66 Sire per 3entner; bic ©dfiroeij belent a3efen oon

SReifig mit 1 granf oon 100 tilo, grobe a3ürftenbinber:=

roaaren in aSerbinbung mit §ols ober ©ifen o^ne Politur

unb Sad mit 15 granfs 3oE. 3n 9lufelanb unterliegen

gabrifatc aus 33orften u. f. ro. einem 3oE oon 2 SRubel

20 Slopefen für bas ^ub.

3d^ möd^te roieberl^olt barauf aufmerffam mad^cn, bafe

bis 3um 3a^re 1870 oon ben groben Sürftenbinberroaaren

ein (SingangsjoE auc^ in ©eutfd^lanb im a3etragc oon 4 gRart

erhoben ift, unb e§ ift mir nx^t erinnerlid^, baB aus biefem

©ingangsgoE ber betreffenben gabrifation, roie bic 33efürd^tung

f)ier geäußert ift, ein iB^ahtn erroad^fen roürc.

^täflbcttt: ®er §crr Slbgcorbnete $Rid^tcr (§agen) l^at

bas SBort.

mgeorbneter mii^let; (§agcn): 3Reine Herren, id^ mu&

bem ^errn^Regicrungsfommiffarius barauf nod^mals erroibern,

bafe bis sum 3a^re 1870 anä) ein 3oE auf dürften beftanb,

unb baB feine ^onfeguenj ber 3oE auf Bürftenroaaren roar.

5Run ift biefer SSorberfafe roeggefaEcn unb gleid^roo^l foE bic

ilonfequcns aufredfft erhalten roerben, roeil fo unb fooicl an=

bere Sänber ben 3oE t)abcn. 3Reinc Herren, bas roirb bei

iebem ©egenftanbc na^juroeifcn fein unb namentltd^ roirb

man bie ©c^roeij mit itircm ganj aEgemeinen finanjicEen

3oE immer anführen fönnen, ba§ anbere Sänber auf bie unb

bie ©ad)cn irgenb einen 3oE liabcn. ©s fommt bod^ nid^t

auf bie ©c^ablonc ber ©efefegebung an, fonbern barauf, roie

bie aSerl^ältniffe roirtlidf) liegen, unb fte liegen fo, baß roir

8 bis 9000 3entner aus unferen ©renjbiftriften in biefc

Sänber ausführen, rcäl)renb tro^ unferer 3oEfrei§cit nur

12 bis 1500 3entner oon bort ^erübertommen fönnen, aus

bem einfad^en ©runbe, roeil bie fleinercn ©iftrifte, too bic
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gtogc eine SRoQe fpielt, in Sejug auf bie einjelnen baju er--

forbetlic^en ^Katertatien beffer geiteßt [inb aU anbete ©iftiifte.

3c^ möchte nun ben SBunfd) auäfprec^en, baB ber

^sräftbent für ben aSerlauf biefet Sebatte an einem $lafe

im §ouie bie 2Baarenftatillif beponiren laffe. S)er §ert

Slbgcotbnete von Subroig tritt auf unb fagt: iä), alä ^er=

tteter eineä ©renjbifiriftä fann oerfic^ern, ganj maffen{)aft

gctien bei mir bie dürften. 9iun l;abe id^ aber geftern Ibenb

au§ ber ©tatittif erfe^en, baß auä ganj Defterteic^ nur

•2 ober 300 3entner oon biefen Sachen eingef)cn, unb

ic^ roeife, t)a§ minbeftenS ebenfooiel unb oieöeid^t nod) mef)r

oon uns au§ biefen ©rensbiftrüten naä) ©efterreid^ üerfauft

roirb. Samit ift biefen 2lu§fü^tungen jebe Unterlage ent=

jogen.

^anbelt fic^ in ber 2:^at bei biefem 3otI um loeiter

nid^tä, alö um eine 93etaflung be§ gegenfeitigen ©renjoerfetirä,

ju Der mir am roenigften in ©eutf^Ianb bie Snitiatioe ju

ergreifen irgenbroie SSerantaffung ^abcn.

^räfibent: 2)er §en 2Ibgeorbnctc oon ilarborff ^at bas

9Bort.

abgcorbnetcr üon ftötborff: Za, meine Herren, id^ be-

baure, ba§ idf) bie §erren noä) einmal aufl)alten mu§. (Sä

^anbett [xö) ^ier roitflidt) für mid^ um eine prinjipieUc ?yrage,

nämlid^ ob wir bie 3öttc blo§ benteffen mollen ctroaigen

grofeariigen ^yinanjintereffen ober ob mir aud) fotd^e Jleinen

Sntereffen fd)ü^en rooUen, raie fie ^)ier in grage fommen,

bie fleinen §anbarbeitt'= unb §au§arbeitöintereffen. 3d^ ftel)e

nun auf bem ©tanbpunft, ba| idf) aud^ biefe fd^ü^en roiß,

2Benn ber §err Slbgeotbnete 9iicf)ter gemeint ^at, toir

bebürfen irgenb einer ftatiftifd^en Unterlage, um überhaupt

ben beroilligen ju fönnen, bie biäferigen ftntiftifc^en

Unterlagen fprädjen gegen ben 3oll, fo fann id) barauf aufs

merffam machen, ba ber Giiigang bei unö frei mar, unb man
fd^on im allgemeinen unferer «Statiftif eine befonbere ^nvtx-

läffigfeit aud^ in anberen ©adtien nid^t beilegen fann. @c

möge fid) bod^ überlegen, raie unjuoerläffig biefe eingaben

finb, bie er un§ eben gemad)t l)at mit ein paar

100 3entnern, bie auä Oeftetreic^ t)erüberfommen

!

Sebcr , ber in ©Rieften lebt , roirb bejeugen fönnen,

boß unenbliiic Quantitäten gerabe »on biefen Jöürftenroaaren

auä ßefterreid^ t]etübertommen, fef)r gro^e £luantitäten, bie

aeitauä biejenigcn 3iffern überfteigen, bie ber §err 2lbge=

orDnete 9iic^ter un§ genannt ^at, roenn er fie aü6) am ber

©totiftif eytraljirt l)at. %n meldte Sage mürben nun bie 33e=

roo^ner unferer ©renjbifirifte fommen, roenn mir einen 3oll

nid^t er^eb?n.

(©el)r rid^tig!)

S)er Defterreid^er mürbe in ber Sage fein, mit bemfelben

SJlrtifel ju unä herüber frei^anbeln ju fönnen unb inOefters

reicl), roä^renb unfer 3Jlann, ber an ber ©renje rool^nt, blo§

bei uns lianbcln fönnte unb nid^t nad) Defterreid) ge^en

bürfte. ^aä ift eine Ungerec^tigfeit unb bie muffen mir be=

feitigen. 22enn Defterreidö unb unfere ©renjtänber in ber

Soge finb, fold^e 3ötle fallen ju taffen, fo ^aben wir feine

Sßeranlaffung fie aufredet ju erl)alten, fo lange aber anbere

Staaten fie aufregt erl)olten, finb mir im Sntereffe unferer

otmen ©renjbeoölferung gejroungen, fie aufredet ju ert;altcn.

3c^ bitte ©ic bringenb biefe ^ofition ftel)en ju laffen.

?ßraribent: Xtt ^err S3cooEmäd)tigte jum 33unbe5rat^

Cberfteuerratt) oon iKofer f)at baö 2Bort.

SScüoQmäditigter jum 58unbe§ratf) für öas Äönigreid^

SSürttemberg Dberfteuerratt) öon ^ofer : 3Jleine Herren, oon
bem §errn ilbgeorbneten Sfiid^ter ift mit Siedit l;eroorgel)oben

roorben, bofe im 3at)te 1870 ber (SingaiigSjott für grobe

SBürfteiibinberroaaren öeöl)alb befeitigt roorben ift, roeil na^
3)ioBgabe bes SoUoertrageä mit Defterreid^ com 3al;re 1868

ber ®ingang8joll auf Sorften befeitigt morben ift. 3d^ glaube

aber barauf aufmerffam maä:)m §u foüen, ba§ nad^ ber

Sariföortage, auf §olj, roelcfieä gegenwärtig jollfrei ift, ein

©ingangöjoll gelegt roerben foH. 3dt) glaube, fd)on bie ^onfe=

quenj be§ für ^ol^ üorgefdl)lagenen 3ollfafeeä mürbe e§ notf)=

roenbig mad^en, ba§ Sürftenbinberroaaren, meldte tf)eilroeife

mit einem erl)ebUdE)en ©eroid^t oon §ols fabrijirt roerben,

mit einem eingangöjoü belegt werben müffen. 3m übrigen

barf nic^t rergeffen roerben, bo& eä fidf) ^ier nid^t um $Ro^-

material, fonbern um ein fertiges gabrifat f)anbelt.

«Ptöfibcnt: @ä ift ein ©d^lufeantrag eingereicht oon

bem §errn Slbgeorbneten üon sputtfamer (©d^laroe). 3dh

erfud^e biejenigen §erren, meldte ben ©c^lufeantrag unter*

ftü^en motten, fid^ 5u erlieben.

(©efd^ielit.)

®ie Unterftü^ung reicf)t au§.

3d) erfu(^e nun biejenigen §erren, aufjuftc^cn, meldte

ben ©d^lu^ befd^Uefeen motten.

(©efdhiel)t.)

Sie Slbftimmung ift jroeifel^aft.

©er §err 2lbgeorbnetc j^rei^err oon a)?alfeaf)n=©ülfe Ijat

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter greitierr mit 8W(»I^a^n--®ül^: 3Keiiie

Herren, bie §erren 3Ibgeorbneten oon Subroig unb oon 5lar=

borff l)aben rerfud^t, bie @infü^rung beä ()ier oorgefd^lagenen

3oUe3 JU red)tfertigen burc^ ein angeblichem 33ebürfni| ber

uns fpe^iett befd^äftigenben 3nbuftrie „93ürftenbinberroaaren".

©ie Ijaben unä ^ingeioiefen auf eine angeblid^e Jlonfurrenä

bes Sluslanbes, roel^e fpe^iett biefe 3nbuftrie ju erleiben

habe, unb bafe ein ©d^ufc ber 3nbuftrie nothroenbig fei.

Tem gegenüber mu§ es bodt) auffatten, ba§ in ben 3Kotioen

ber gfiegierung nid)lS gefagt ift. Sie ^Jlotioe ber Df?egierung

ju biefer ^ofition fagen folgenbeS:

SDer früher auf grobe Sürftenbinberroaaren gelegte

iSingaugSjott ift im3ahre 1870 aufgeho^'ß" roorben,

nadibem burdj) ben §anbels^ unb 3ottöeTtrag mit

Defterreich vom 9. Wdxi 1868 bie Aufhebung be§

3on3 auf SSorften herbeigeführt roorben roar. S)a

inbeffen bie Söaaren, um roelche es fidh i)an^

belt, bur(^ aSerbinbung oerfd^iebener ^3Jiaterialien her-

geftettt roerben, ein Umftanb, ber bei SSanren an*

berer ©attungen bie Belegung mit einem 3oQe he--

giehungsroeife mit einem höheren 3ottia^e bebingt,

fo erfcheint bie SBiebereinführuiig eines mäßigen

3ottfafees um fo mehr gerechtfertigt, als biefe SSaaren

in anberen ©taaten mit jum Zljdi fehr ^)o\)en,

bie 5lonfurrenj bes beutfc^en j^abrifats ausfchlie-

feenben ober bodh fef)r erfdhroerenben ©ingangSjötten

belegt finb.

S)aS heifet boch beutlidh, biefer 3olI foö nur eingeführt

roerben ju ©unften bes überhaupt in ber ganjen aSorlage

herrfdjenben ^kinjips. 2Ber alfo gege» biefes ^rinjip ift,

mufe meiner 3)leinung nach audh gegen bie (Erhöhung ftimmen.

(©elhi^ xidhtig!)

!Prä|lbettt: S)er §err 2lbgeorbnete Freiherr von aSarn*

büler beantragt ben ©dhtufe ber Sisfuffion.

(SRufc lintä: 2lha!)

3dh erfudhe biejenigen §crren, toeldhe ben ©dhlu^antrcg

unterftü^en motten, fich ju erheben.

(©cfdiieht.)

2)ie Unterftü^ung reidht ous.

9Zunmel;r erfuchc id; biejetiigcn §errcn, aufiuftehcn

165*
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refpeftioe fiel^en ju Heiben, m\^e ben ®(J^lu§ bcr 5Diö!uffion

annehmen rooHen.

(®ef(ä^ier;t.)

SDaä ift bie 9KeJ)r^eit; bie SDiSfuffion ift gef(J^loffen.

SReine Herren, roir fommen jur Slbftimmung.

SBenn nid^t eine Trennung oerlangt wirb l)infi(^tticö ber

^^ofitionen 1 unb 2 ber S'tt. 4, 23ürftenbinber= unb ©ieb^

ma(^erroaaren, a, grobe, — fo bringe id) biefetben jufammen

jur Stbftimmung. ©ine Trennung ift m6)t »erlangt TOOtben,

anä) roä^renb ber ©iöfujfion ba§ Sebürfni^ berfelben n\6)t

eingetreten.

erfu(^)e biejenigen Herren, roel^^e bie ^ofition ?ir. 4

:

S3ürftenbinber= unb Siebmai^ermaaren

:

a) grobe:

1. Surften unb Sefen aus Saft, ©trot»,

©d)itf, ®raö, 2öurjeln, Sinfen unb ber=

gtei(^en, aud) in Serbinbung mit ^otj ober

©ifen oJine Politur unb 2ad: 100 Stiloi

gramm 4 3Karf,

2. anbere auä) in 3Serbinbung mit §olj ober

®ifen o^ine «Politur unb SacE: 100 ^to*

gramm 8 Tlaxt,

bewilligen wollen, fi^^ ju erfieben.

(©cfc^ie^t.)

5Da§ Süreau ift einfiimmig ber Ueberjeugung, ba^ bie

3Jlcl^rf)cit ftel)t; bie ^ofitionen finb beroiHigt.

eröffne bie 5Di§fuffion über ^of. 4 b. — ^a§ SBort

wirb n\ä)t geroünf(ä^t; ic^ f(3^lie§e bie Siötuffion unb bringe

bie spofition jur Slbftimmung.

erfud)c biejenigen §erren, rodä)e ^of. 4 b -

24 30^orf — beroiHigen rooQen, fiel) ju erl;eben.

(®ef(3^ie|t.)

SDaö ift bie SKel^rl^eit; bie ^ofition ift beroittigt.

Sir gelten je^t über ju ^Rr. 6, ©ifeu unb ©ifctttwaaten,

unb jroar juoörberft fteße i(§ jur SDiäfuffion ^of. 6a:

3?ol)eifen aßer 3lrt; 33ru(§eifen unb 3lbfälle aller

SIrt von ©ifen, foraeit t\\6)t unter 9ir. 1 genannt

100 Kilogramm 1 3Karf,

— unb baä ju biefer ^ofition eingerei(|te Slmenbement bes

§eirn 2Ibgcorbneten oon 9Bebeß=3Kal(J)on) 9Zr. 169a unb bo§

Slmenbement ber Herren 2lbgeorbneten ©vafen Ubo ju ©tol=

berg, oon g^lottroeÖ, ©teßter:

}u 3^r 6a:

SlnmerJung:

$Roi^eifen unb Srud^eifen feemärtö »on 3Kentel

bis jur 2Bei(^felmünbung eingefjenb auf @rlaub=

ni§f(|einc für ©ifenroerfe: frei.

SDiefe beiben 2lmenbementä ftcljen mit gur SDiäfuffton.

Suüörberft ertljeile \ä) ba§ 2Bort bem ^errn SSeri(^)t:

crjtatter ber ^etition§fommiffion, um über bie eingegangenen

Petitionen ju referiren.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. <Btcp\f<im: 3c^ fe^e

baS ©inüerftänbnife be§ §errn ^räfibenten babin oorauä, ba§

x6) bie Petitionen über bie ganje pofition 6, ©ifen, jufammen

oortrage, roeil eö fe^r \6^mt fein würbe, fie in il)ren Unter=

abtljeilungen ou§einanberjuf)nlten. — 3(S^ gebe alfo bie

fämmtU(i^en Petitionen mit furjer 3nl)altäangabe, bie .fi(j^ auf

©ifen bejiefien.

S)er lanbrairtbfc^iaftlicfie 33erein in ©id)l)orn bei Prcufeifd^

©^lau ^x. 309 unb bcr lanbroirtbf(^aftlic^e herein in Sranben
bürg in Preußen S^Jr. 1398 bitten, ber SBiebereinfübrung ber

©efefeentroürfe, bie bie 2Biebereinfüljrung ber ©ifenjöllc be^

treffen, in welcher 3^orm fie anö) geftaltet fein mögen, bie

3uftimmung ju »erfagen.

25ie ©tabtüerorbneten in Seutljen in Dberfci^lefien

3iir. 870 bitten jum 6d)ufe ber oberfdf)tefif(|en ©ifeninbuftrie

um fofortige 2Biebereinfü|rung auäreid^enber ©ifenjöECe ol^ne

Slngabe ber §öl)e berfctben.

®ie beutfcbe ®efellf(i^aft für ^ufbefc^lagmaterial in

Berlin 9ir. 1539 bittet, baä il;nen unentbetirlid^e S^obmaterial,

fii^roebifc^eä gen)al3teö-§ol5fol)lenl)ufnageleifen,joEfrei einjulaffen,

eoentuetl aber für ben ^aH, ba^ ber beabfii^tigte Boll aud)

auf biefer f(^roebif(i^e ©ifen auögebefint werben foßte, alöbann

für itjren ©port ifinen bie gletd)e SSergünftigung ber ^üd--

ücrgütung ju Sfieil werben ju taffen, naö) bemfelben 3JJaB^

ftabe, wie bie bereinigten Staaten von Storbamerifa e§ i^ren

i^abrüanten jugeftelien, nömli(J^ für ie 100 ^gr. 3?ägel ben

3oE für 133V3 ^Qx. fd)webifd)en SfioljeifenS ju fefeen, weil

i^re g^abrif per 100 Rqx. fo üiel Stobeifen braucht.

©in glei^eö ®efu^ um freie ©infubr beS fc^webifci^en

©ifenS fteöen 17 g^irmen beutf(^)er §ufnagelfdbmiebe im

gtegierungäbejirfe Gaffel, ©djmalEalben unb Umgebung
{3lx. 2631).

SBeiter folgt eine Petition bcutf(5^er Siö^renfabrifanten,

unterjeidbnet finb 9 ^^irmen: in 3)üffelborf, 2lug§burg unb

Serlin u. a. (9Zr. 1786). ©ie bitten unter Sejugna^me

auf bie ©rftärung ibres 5ßertreter§ bei ber ©ifenenquetc um
©inf(J^iebung einer neuen Pofition, fo lautenb:

©ewaljte unb gejogene 9iöl)ren oon fcbmiebbarem

©ifen mit einem 3olIfafe »on 5 3Karf per 100

5liiogramm.

Sie Sntereffenten ber 9?emf(^eiber Snbufirie, unterjei(!bnet

ber Sorfi^enbe 33rocEl)au§ unb ©d)nftfübrer 2Bilfenä

(5lr. 1795), bitten auf ©runb eines Sef(^luffe§, ben fie in

einer öffentli(|en SSerfammlung am 6. a}iürj gefaxt ^aben.

®ie Stefolution lautet fo:

®ie ©ifen= unb ©tablwaareninbuflrie Stcmfd^eib

bebarf nid)t beö ©(^ufejoüs, fonbern cermebrte

2luäfut)r. ©ie erJennt als 9Jlittel jur ©rrei(ibung

biefeS Sieles an, ^anipfjöße auf bie ^auptauSfu^r^

artifel ber betreffenben gegnerifd)en Sänber. ©ie

wünfi^t oon biefem ^ampfjoQ ausgenommen:

§abrifationSmaterialien, wie ©ifen unb ©ta^l, fowic

bie nöt^igen DflafirungSmittel bes SGolfeS.

®ie g^abritanten unb ^aufleute ber ^leincifeninbuftrie

im Ereife §agen 0tx. 1796) — einige bunbert Unterf^^riften

t)erfd)iebener girmen — bitten int Sntereffe ber ©ifen:

inbuftrie jeglidie Seränberung ber biefclben betreffenben

Pofitionen unferes gegenwärtigen 3otttarifS abjule^nen.

®ie §anbelsfammer ßimburg an ber Sa^n (?lr. 1907)

bittet um bie SBiebereinfüljrung mäßiger 3ölle auf ©ifen ol^ne

Slngabe bes 3olIfa|es.

SDie ©ebrüber SrüningbauS unb Kompagnie in 2Berbobl

in Söeftfalen (9Zr. 1908) bitten unter 2lenberung ber bis=

berigen 3ollinftruftion, gepliefete ©ifenwaren unb ©tat)lwaaren

ebenfo wie gepließte §eu= unb Düngergabeln, ©ägen u. f. w.

jur feinen ©tal)l= unb ©ifenwaarenpofition 6 e III }u fe^en,

ober baß anftatt beffen eine neue 3ollfiufe (bem 2Bertb von

200 bis 400 3)?art für ibre gabrifate entfpred)enb) mit

einem 3ollfa^e oon 18 SKarf cingefübrt werbe.

^riebr. 33öfer unb jwei anbere firmen in Simburg an

ber Senne unb Sferlobn (?lr. 1910) bitten, ba ©tabeifen

mit einem 3oll, wie fie ausrecbntn, von 9 feines 2Bertl)es

belegt fei, ben 3oll oon ilrofeenbral)t (in bem ungefäbreu

Sßertbe oon 120 Watt) per 100 Kilogramm oon 3 auf 8 3)tar!

JU erljö^en. 5Da6 würbe na6) il)rer Sere(ibnung fein ein

3ollfa^ oon 6^/3 Prozent bes 2Bertl)es, wäbrenb bas ©tab?

eifen einen 3oll oon über 9 Prozent bes aCBertbes bat.

SDie §anbeletammer in Slltena (^Jir. 1925) bittet, ben

3oll auf Sto^eifen oon einer SJJarf per Ijunbert Kilo auf

35 Pfennige per b»nbert Kilo berabjufefeen, was nacb iljrer

Sered)nung gleid) fein würbe einem 3ollfafe oon fünf Prozent

bes 2ßertt);S unb in gleid^er g^olge na(^f)erbie übrigen ©ifen--

jöHe bem entfpredienb ju rebujiren.

®ie .^anbelsfammer ju ©Olingen (9h. 2116) bittet,

bie in ©eutfc^lanb gar nic^t fabrijirten als §albfabrifat für
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imfcre Äotfetfabiifation ganj unentbeljrlid)£n ^orjctt>Ic(|e

joUfret eingelien ju laffen, eüentueH gefe^Uc^ eine 3oHrü(j=

oergütung in bet f>ö^e beä SoHeö fePjufe^en.

S^a§ glei(J^e ©efuc^ ber ©adje na6) jleßen bie ginnen

©utmann unb Romp in ^annftatt (9ir. 2494).

3n einer anbeten Petition bittet bie §anbel§fanimer

in ©Olingen {Tix. 2118) im Sntereffe iljrer ungefäJjr

700 SIrbeiter befc^äftigenben ©c^irininbuftric ben biä je^t ja

-/s Dom Sluölanbe bejogenen ©tal)lbroI;t (fie geben an, bofe

Tie eine müion Kilogramm ©taf)^ unb 600 000 Kilogramm

(Sil'enbra^t »om SUiöIanbe bejiel)en rnüffen —) ber je^t mit

3 9)iaif belegt werben fotl, jollfrei eingel^en ju laffen,

CDcntueH aber, roenn biefe Sitte n\6)t erfüttt würbe, bitten

fxe erftenS um SoHoerrücfgülung, unb jroeitenä bie 9?egen; unb
©onnen)(^irmgarnituren in ^^o). 6, 3b mit 24 9JIarf 3otI

cinjufieHen.

3n einer anberen ^Petition (3lx. 2117) bittet biefelbe §an:
belötammer ©Olingen, jur SSermeibung aller SDifferenjen unb

SoüplacEereien, alle 3Keffer unb ©d^eeren, fo roeit fie nidjt

ganj grob gef^Iiffen finb, unter bie ^ofition „feine Gifen^

roaaren" ju fleQen.

SDie girma ©rfenjroeig unb ©(^tocmann in §agen
(9h. 2127) bittet im Sntereffe ber 2iegeIgu6ftaI)lfabrifation

bie 2lbfälle con ©tal)l, bie befonber§ jum ©infc^metjen

bienen, im Sarif in ^of. 6 befonbers ju erroäC;nen unb be§'

l^alb bie ^of. 6a fo }u faffen, baB fie Ijeifet: S'ioJieifen aller

aller Strt; 58rud)eifen, 5Brud;ftat)l unb Abfälle aller 3Irt uon

©ifen unb ©tol)l.

eine gleid^e ^>etition (9ir. 2393) fommt oon ber 33er=

gifd^en ©ta£)linbuftriegefellf(i^aft in Stemfc^eib. SDiefelbe

bittet, bie 21bfälle au^brüdtic^ ju erroäJinen unb ben 33egriff

„SSru^eifen" beffer feftjufteHen, unb fommt fc^Uefetid) auf

biefclbe g^affung ber ^^ofition 6 a, toie bie oben genannte
girnta ©rfenjroeig unb ©(^roemann.

SDie girma Somaäjeroöfi unb $eter§, g^abrif für 2BeiB=

bled^embaaage in Berlin (3^r. 2129) bittet, ^Bd^hkä), baä
i^nen uncntbe^rli(i^ fei, oom Sluälanb jollfrei einjuloffen,

coentuefl, roenn ber Sott mit 5 Wiaxt gefe^Uc^ ciugefüljrt

roürbe, bann SBeifeblec^roaaren mit bem boppelten beö 35te(^=

jottes, alfo mit 10 9Karf, nx^t blofe roic je^t oorgefefjen,

mit 6 3Karf ju belegen.

Sie ^anbclefammer in Dönabtüd (5Rr. 2149) bittet

um eine oodftönbig oeränberte ^taffifijirung be§ Sartfä.

2)er 3entralr)erein ber roeftpreufeifd^en £anbn)irtt;e in

Sanjig (i«r. 2324) bittet um jottfrcie (Sinfubr oon @ifen

für bie eifenetabliffements gegen ©rlaubnifefd^ein über fämmt=
lic^e öäfen ö\il\6) oon 3iügenroalbe gelegen.

^. §off in ^i^reäben (^tt. 2331) bittet obne weitere

^JJotiüirung, in jebem glatte bie l)öc^ften 3öfle auf ©ifen= unb
©ta^lroaaren ju legen.

2)ie §anbclöfammer in eiberfelb (9Jr. 2333) bittet, jur

©id)etung beä ©rporteö oon ©ifenroaaren bie ©infül^rung
oon 3ottrüdoergütungen nac^ Slrt ber in ^^ronfrciij^ üblidien

acquits-ä-caution.

2) ie girma 2f)t)ffen unb ^ompognie ju 3Kül^eim an
ber 9luf)r (iRx. 2334) bittet, in ^ofition 6e 3 nod^

einzufügen ben 2lrtilel gitting§, b. i). ©aero^roerbinbungä;
ftüdc mit einem 3ottfa^ oon 24 "SRaxt pro 100 Kilogramm.

^Die girma 33a)fe & ©eloe ju Slltena in 2Beftfalen

(9ir. 2336) bittet, gelabene Patronen nic^t o^ne einen ent=

fpred)enben 3oafa§ ju toffen. ®er Sottfaft fetbft unb feihe

§öl)e ift nid)t rorgefc^ilagen.

3)ic beutf(^e 3JietaÜpatronenfabrif Soreng in £art§ru^c
(5ir. 2493) bittet baffelbe, jebo^ unter 2lu§bet)nung aud) auf
bie leeren ^4>fltronenl)ü(fen.

®. Xüring, Gifenroerf^befifeer ju 3^ef)oe, unb 4 onbere
:^irmen oon bort {3lx. 2340) bitten

, jeben giol^eifenjott ab=
julelmen.

2)cr Setein beutfd^er ©ifengie§ereieu in Dänabtüd
(Jir. 2525) bittet im Sntereffe ber an ben beutfd^en glüffen

unb ©trömen gelegenen ®ie§ereien erften§ um eine auäbrüd--

lic^e 3ufi(i^erung oon S^üdoergütung beö 3otteä für diof)- unb

Sru(^)eifen beim ©jport, unb jtoat bittet er auäbrüdli(^, für

biefe Slüdoergütung mafegebenb fein ju laffen bie 33eftimmung

beä ©djlufipvotofoÜä gum 3onoerein§oertrag uom 8. 3uli 1 867.

Gr bittet sracitenä mit Sejug auf ben Sletotfion^parograpl) 5,

benfelben auf fol(|c ©taaten au§jubet)nen, roeti^ie i()ren 'Jabri=

fanten 2luöful)rpräniien jaulen, unb jroar loefenllid) mit 9iüd:

fid)t auf ba§ Gifen.

®ie %'n\m Goulau^- unb Kompagnie im Glfa§, 3^abri=

fation oon g^eilen, ©ägen, polirten SBoffen unb bergleidlicn,

{Ta. 2630) bittet, ba fie mit 500 Arbeitern roefenttic^ für

ben Gjport arbeitet, fd;roebifd^eä 'Stoi)- unb ©tabeifen aber

abfohlt nid)t entbefiren fönne, jeben 3ott ouf 9lol)eifen ab=

julelmen.

®ie §aubel3- unb ©emerbefammer in Galto 0lx. 1803)

bittet mit 9iüdfid)t ouf bie liö^eren 3öfle in granfreid^ unb

©efterreid) auf ©enfen, ben GingangSjott auf ©enfen ju er*

Ijö'jen. sbie §öl^e ift aber nid)t angegeben.

aJte^r alä 1000 ^^irmen ber Gifen= unb ©tal)ln)aaren=

tnbiiftrie ber beröifc^=märfifc^cn Greife 0lx. 2066) bitten

erftenä um eine gdnälic^e oeränberte lllaffififation, jroeitenä

um eine 3otter^öf)ung nad^ SDZa^gabe beö autonomen Sarifä,

bie au§füt)rlid)e Petition ift gebrudt in ben §änben ber

2lbgeorbneten.

Sie §anbel§fammer in £)§nabrüd (3lr. 2149) bittet um
eine Seftimmung wegen ber Sottrüdoergütung auf bie einem

Gingang^üoHe untetUegenben 3^o^ftoffe, namentlich in Sejug

auf baä Gifen.

Sie ^anbelöfammer in ©Olingen yix. 2113 bittet, lb=

fätte nUcr 2lrt oon ©ifen unb ©ta{)l jottfrei einjulaffen, jwei:

ten§ 2lu§fd)ufeeifen unb ©tal)l unb überljaupt foldbe ©orten,

bie nur jur g^abrüation oerroenbet werben, ebenfalls soHfrci

einjulaffen, unb fatt§ baö nic^t Ju erreichen fei, ben 3ott

wenigftenä ouf ein SJJinimum ju befd)ränfen. Sie §öl;e be§

3oHä ift nid)t angegeben.

Gnblid^ unb lefetenö bittet bic §anbel§fammer in ^an-

nooer {^x. 1979), ben 3olI auf Dio^eifen auf 50 "^-^ennigc

JU ermäßigen.

3l)re ^etitionäfommiffion empfiehlt, atte biefe ^]>etitio=

nen burd) bie fpäter ju faffenben 33efd)lüffe für erlebigt ju

erllären, eine 58efc^lu§faffung, bie natürlid) erft bei ber

brittcn Sefung erfolgen fann.

*?^töfibent: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. SelbrüdE ^at baS

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. S)clbrUtf: 9JJeine §erren, id^ witt für

ben Slugenblid' bei Seginn ber Sisfuffion mii^ baraiif be=

fc^ränfen, an bie §erren Vertreter öer oerbünbotcn 9iegie=

rungen groei {fragen ju rid^ten, beren Seantroortung, wie id^

glaube, für bie Seurttjeitung ber ^ofitionen nic^t blo§ für

baä 3fJol)eifen, fonbern audt) für bie ferneren Gifenpofitionen

nid)t ol)ne Sntereffe ift.

©eit bem Salire 1854 würbe ben Grbauern oon ©ee-

fd)iffen eine 3otlöergütung für bie oon iljuen oerwcnbeten

eifernen unb fonftigen metattnen ©d)ipbaumaterialien ge=

wäljtl. Gö gefci)al) bie§ einerfeitä in ber j^orm, ba^

für bie metattnen ©cf)iff^baumaterialicn ,
weld^e in

bem fertigen ©d()iffe als oorljonben na(^wei5bar

waren, fofern fie au§ bem 2Iuötanbe bcjogen waren,

ber Ginganöjott erlaffen , unb fofern fie im Snlanbe

nerfertigt waren, ber 3oH für ba§ 3)taterial, ba§ Gifen, er=

loffen würbe, aus welchem fie angefertigt woren. G§ gefd^afi

bieä ferner baburd), ba& für biejenigen metaUenen ©(^ifföbau--

materalien, weldt)e in bem fertigen ©d)iffe al§ oerwenbet

nid)t nad)wciäbar waren, eine tljeilä nac^ ber Sragfä^igfeit

beö ©d^iffeö, tfieilö und) ber Sauart, ob eifenfeft, Eupferfefl

u. f. w. bemeffene, baare Vergütung gejal)lt würbe. Siefc

Vergütungen finb, foroeit fie für baä eiferne ©c^iffäbau^
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material gejafilt unb betoilligt rourben, oon felbft

roeggefalleu , oon bem ^lugenblid an, reo bie

©ifenjöHe ni(^t meE)t erhoben rourben. ©ie befielen

noä) fort für anbete alö etferne ©c^iffäbaumateriaUen, inä=

befonbere für fupferne. SDie g^rage, bie ic^ juerft ju fteUen

babe, ift bie, ob bie »etbünbeten ^tegietungen ber SCnfid^t

[inb, baB im gaHe ber Söiebereinfü^rung üon ©ifenjöden

bie bamals getroffenen Seftimmungen, natürlii^ unter ben

gj^obififationen , roetc^e auä ber oerfcbiebenen §öf)e ber

Soüfäße oon fetbft ergeben, toieber in traft treten. Sc^

für meinen Sfieil [jabe an ber S3eial;ung biefer ^rage feinen

3toeifel, unb groar aus bem ©runbe, roeit, mie id) oor^in

fcbon bemerfte, bie Seftimmungen, oon benen ic^ rebe, jum

2:t)eit, nämU(i^ in ber 33efd)ränfung auf bie nidit eifernen

3Jlaterialien, noc^ in traft befieJ)en unb, wie i^ glaube, oon

felbft loieber aufleben, rcenn ©ifenjoHe toieber eingefühlt roerben.

Snbeffen ift bie§ eine Slnfic^t, rael($e, loie eine ganj fürjlic^

eingegangene Petition, einer großen Slnjal)l oon ©(Jiffbauern

bartt)ut, nid)t aügemeiu get^eilt toirb, unb eä loürbe unter

aßen Umftänben jur $Beruf)igung ber Sntereffenten gereichen,

loenn oon oornl)erein barüber fein Sroeifel beftel)t, loeldieä

bie 2lnfxd)t ber oerbünbeten Siegierungen ift.

5Die jtoeite 3^rage, ioel(^e K)euiger jroeifeEoö ift, ift foU

gcnbe. ä^om 3al)re 1867 an lourbe ben Sefi|ern oon

©iefeereien, §ammern)erfen unb SBaljroerfen geftattet, 3{ol)-

eifen imb alteö 33rud)eifen au§ bem 3Iu§lanbe ju bejief)en

unb aus einer unter g}?itoerid)lufe ber Solloerroaltung ftef)en=

ben ^^>rioatnieberlage gottfrei ju entnel)mcn unter ber 33e-

binguug, bie auö biefem au§länbifct)en ^iof)' ober 33ru^eiien

gefertigten 2Booren inö luölanb auöjufü^ren. 5)iefe 33eftim=

iiiung ift mitSSegfatt ber ©ifenjöüe naturgemäß unb jioar in

itjxa gangen 2luöbet)nung ebenfaÖä inSBegfall gefommen. ©ie ift

auäbrüdlicb nicbt aufgehoben, unb cä roürbe fid) folgern laffen,

baß, roeil fie nii^t aufgel)oben ift, fie loieber in traft tritt,

wenn bie 23orauäfe|ungen toieber eintreten, unter benen fie

erlaffen mürbe. S)iefe ^^rage ift jeboc^ nid)t außer 3toeifel,

unb menn id) mir aucb über biefe ?^rage eine 2luäfunft er-

bitte, fo bemerfe ic^ fotoo^t ju ber erften als au^ ju ber

jioeiten 3^rage, baß id) glaube, eine 3luäfunft barüber im

3lamen ber oerbünbeten Sftegierungen ertoarten ju fönneti,

roeil id^ ju ber 2lnna{)me bered^tigt bin, baß über biefe beiben

roic^tigen g^ragen im Sunbeäratb ein Sroeifel nic^t obgetoattet

l)aben fann bei Sßorlegung be§ Sarifentrourfä.

^täflbent: ®er §err tommiffariuä bes 33unbe§rat]^§

©c^eitnratl) SSur(^arb l;at baä SBort.

tommiffariuä be§ i8unbe§rati)§ faiferlidjer ®el;eimcr

giegierungäratl) 95ur«!^at;b : bin bem §errn SSorrebner äu=

näd)ft fef)r banfbar bafüt, baß er biefe beiben, aHerbingä fefir

roii^tigen g^ragen l)ier in bie SDiäfuifion eingefüljrt liat, unb

toerbe mir erlauben, barauf, fotoeit it^ im ©tanbe bin, fo=

fort ju antioorten. SDie erfte g^rage betraf bie 3o[loergünfti=

gung, töel(^e bem Schiffbau bejüglid) (Sifenö unö auberer

iRetaUe ju S^eil rairb. S)er §err SSocrebner ging oon ber

'ih\\i6)t au§, baß ein Sfjeil biefer Seftimmungen nod) fe^t in

traft beftelie, fotoeit biefe SRetade überl^aupt mit

3otI belegt finb, unb fiiüpfte baran bie got

gerung, baß nad) feiner 2lnfid)t biefe Seftimmung

in if)rem ganjen tontest, nalürlid) tnit ben erforberlid)en

2lbänberungen, auc^ bejüglid^ beö @ifcn§ in traft ju treten

l)ätte, toenu mau baju überginge, iRolieifenjoE unb fonftige

©ifen^ötle einäufüljten. glaube namcnö ber oerbünbeten

gtegierimgen biefe letjlere 2lnfid)t im tüefentlid)en nur be=

ftätigen lu föunen. (S§ liegt mir l)ier am bem Saljre 1874

ber 33efd)luß beö S3unbeöratl)ä oor, ber fid) barüber auä-

fpric^t, in roeldiem Umfange für metallene Slieftanbt^eile unb

Snoentarftüde oon 6eefd)iffen, beren SSerioenbung fid) mä)'

locifen läßt, 3ollfrcit;eit ju bcioiÜigen ift. tiefer iücfd)luß

beä S3unbesratl;ä beruljt, toie ouäbrüdlid; im (Singang ge?

agt ift, auf ben 3oCoereinäoertrag oom 4. Stpril 1853 unb

jroar auf ber Slnlage ju 3flr. 12 c beä ©li^lußprotofollä.

®ie oerbünbeten 9iegietungen finb nun allgemein bct

,

2lnfic^t unb ftüfeen fid) babei auf bie Seftimmungen

ber aSerfaffung, baß biefe SSerorbnung beä 3olloerein§=

oertragä , unb baju gel)ört aui| baä ©(^luß=

protofoH, infofern auc^ ie|t no^ in traft befte|e,

aU fie nic|t auäbrüdli(J^ aufgef)oben ober i^rc Slnioenbung

nid)t oon felbft befeitigt ift. 23on biefer SSorauöfe^ung au§=

gel)enb toürben biefe 58eftimmungen, nad) ber Sluffaffung ber

oerbünbeten 9iegierungen auc^ beiügli(^ be§ (Sifen§

roieber in traft ju treten l;aben, umfome^r, aU bie übrigen

Söeftimtnungen be§ Soüoereinigungäoertragä unb berjenigen

2luöfül)rungäoorfd^riften, roelcbe auf ©runb biefeä aSertragS

erlnffen finb, aud^ fefet noc^, fotoeit fie 3Jtetallgegenftänbe be=

treffen, bie nod) mit 3olI belegt finb, in traft finb.

^ä) gel)e nun über ju ber jtoeiten Anfrage; bte=

felbe betrifft bie 2lntage A jum ©(ä^lußprotofoH

beö 3ollüereinigung§oertrag§ ootn 8. 3uli 1867.

2)ec §err SSorrebner t)at ausgeführt, baß feiner

3eit in bem Sßertrage oom 8. 3uli 1867 bejüglidh SSer»

eDlungSoerfehrö mit 3iol)eifcn unb altem Sru^eifen befonbere

^^eftimmungen oereinbar finb, toeld)e bie SSerarbeitung biefer

2Baaren jum ®j;port unö ©.d^iffäbau begüaftigen fotttcn.

Siefe 33efttmmungen l)abzn in traft beftanben audh nach

bem 1.3ulil869 unb in imatigefodilener gefefetUd)er ©eltung,

folange als überhaupt ^iobeifenjötte utiD 3ölle auf altes Sruch'-

eifen erhoben toorben finb. ©ie finb niemals auSbtüdlich

aufgehoben roorben, finb aber außer 2Intöenbung gebraiiht in

bem a)Jomettte, roo überhaupt ber 3oll auf biefe 2lrtifetroeg=

fiel, 2)ie oerbünbeten ?tegierungen haben biegrage, ob biefe

ülnlage A jum 3otloereinigungsoertrage fofort unb ohne febe

gefe|lid)e 3}Jittoirfung roieber in traft ju treten hätte, fobalb

ein 3oa auf 9ioheifen eingeführt rcirb, nid)t jum ©egenftanb

ausbrüdli(^er a3ef(^lußnahme gemalt.

(§ört! hört! redhts.)

SBeldier ^n\i^t man a\i^ barüber fein fönnte, ob man mm
annimmt, bieje Seftimtnung tritt roieber oon felbft ins ^eben

in bem gjJomente, roo ber 9toheifenäolI eingeführt roirb, ober

ob man meint, eS bebatf einer gefe^tid)en ^Kaßnahme, um

fie roieber in traft ju fefeen, — i(Jh fagJ, »einher SlnfuJht

man aud) in biefer §infid)t fei, fo oiel glaube idh oetfidhern

ju tonnen, baß ber 23unbestath geroittt ift, in ber ;üegun=

ftigung ber SSerarbeitung bes 9!oheifenS tmb alten SrucheifenS

5um empört unb in ber SBegünftigung ber SSerroenbung biefeä

SJJaterials jum ©chiffsbau minbeftens bis an bie ©renje ju

gehen, raeld)e innerhalb biefer Slnlagc A gum ©chlußprotofott

angenommen ift. 3d) glaube alfo meine g3efugniffe nidht ju

überfchreiten, roenn idh hiermit namens ber oerbünbeten

9legierungen bie aSerficherung abgebe, baß bie erleiifhterungen,

roeidje bem gebad)ten SSetfehr gutheil roerben fotten, fei es

nun untnittelbar ober mittelbar, burd) biefe SBeftimmung

ber Stnlage A, fei es gufolge einer befonberen

Slnorbnung bes ^nnbesraths, minbeftenS foroeit gehen roerben

als bie Seftimmungen ber 3ltilage A beS 3SertragS

oon 1867.

Si^h gt«"l^e boittit im roefentlid)en bie 2lnfragen bes

§errn aSorrebnerS unb jroar, roie id) meine, in bnrdhauS

bejahenbem ©iitnc beanttoortet ju Ijahen. ®a id) einmal

bas 2öort habe, fo möchte id) um bie (Srlaubniß bitten, itn

Slnfdhtuß an bie Segrünbung biefer 3]orlage felbft furj bie

©tettung ber oerbünbeten ^iegierungen jur ©ifenjoüfrage gu

bejeid)nen. , „ , v

,

3roci g^ragen fiitb es überhaupt, bie babei tn 53_etra^t

JU jiehen finb. ®ie erfte meines ®ra(ihtens roid)tigfte, ift bie:

fotten mir überhaupt jur ©inführung ber (Sifeiijoae übergehen?

ift es nothroenbig, bie eifenjölle roieber herjwfteßen? 2ln biefe

g^rage unb jroar" bann, roenn fie itn bejahenben ©inne beant*

mottet ift, roürbe fiel) bie roeitere grage ju f(ihließen Ijahtn,
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in roel^et ^rt foH bas QUälänbitc^e ©ifen mit 3oII belegt

werben? 2Bie fmb bie einjelnen ©ä^e für baS Slo^moteriol,

^albmoterial unb gabrifat abäumeffen?

3)fieine Herren, id) mööiH einen ganj fnrjen 9?üdbU(i

ouf bic @ntftef)ung ber jc^igen SSorlage üorausfc^icfen.

6ie TDin'en ja ade, bofe bie ©ifenjollfroge ju allen

Seiten ben SKittelpunft be§ tampfeö jTOil(J^en <Bä)u^'

joU unb greil;eit bes §anbelö abgegeben I;at,

©ie Toiffen ja auc^ 2IIIe, bafe big jum Sa^re 1870 auf aßen

©ebieten ber (Sifeninbuftrie Solle beftanben Ijaben, bie jum

minbeftcn gleich i)od), im roefentlid^en üiel t)ö[)er roaren, ak
bic je|t Dorgefdilagenen. SSom 3al;re 1870 bi§ 73 roor ber

SRoJ)ei)enjotI niebriger, bie 2)Jaterialeifen}ölIe unb bie Söüe

für §alb; unb ©anjfobrifate jum Sljeil ert)ebU(J^ ljöl)er oU
bie Dorgefc^lagenen. @rfi im Sa^re 1873, nad^bem bie

grage ber Suf^ebung ber eifengöHe in nöEjere (Sr=

TDägung gejogen toar, I)attc man fid) fc^UefelicJ^ ju

bem gefe|lid)en 5^ompromi6 geeinigt, bafe ber dioi)--

eifenjod fofort faüen fottte, bafe ber 9Jiateriateifen^oQ

unb ber 3oII für gabrifate auf eine oerl)ä(tnifemä§ig niebriae

Stufe gefegt roerben unb bafe mit bem 1. Sanuar 1877

au6) bejüglid) biefer Slrtifet üoÜftänbig freier a3erfe[)r ein=

treten foHte. @ä ift Sönen ferner erinnerlich, bofe mit ber

june^menben ^ot^ ber (Si)eninbuftrie bie SInftrengungcn berer

an Seb^aftigfeit geroannen, roeldje für eine 2öiebercinfü|)rung

ber ©ifenäöfle bejietjentlic^ für eine §inauöfci^iebung be;!

2ermin§ ber 2(uft)ebung ber ©ifenfenäölle eintraten. 9^a(i^bcm

im Sa^r 1876 unb 1877 aü6) bie 5tu§g(eicJöunge=

abgäbe oom ^ofjen §aufc abgelehnt mar, mürbe bie Seroegung

ju ©unften einer SBiebereinfü^rung ber (SifenjöHe immer

lebhafter unb ber 33unbelratl; na§m 33eranlaffung , eine

Unterfuc^ung über bie Sage ber inlänbif(j^en ®ifeninbuftrie

onjuorbnen.

3J?eine Herren, biefe ßnquete ift cor fid^ gegangen,

©ie ift — i^ glaube ba§ fagen ju bürfen — mit großer

Umfidit eingeleitet roorbcn. finb it)r ju ©runbc gelegt

iDorben ftatiftifc^c Df^odiroeifungen, bie S^nen üorliegen, in

melden in ber einge^enbften Steife über ^Probuftion, @inj

unb ausfuhr ber inlänbifcj^en ©ifenerjeugung, über bie ^rei§=

oerl^altniffe, über bie 3o^l ber bei ber ©ifeninbuflrie be=

fc^äftigten 2Irbeiter, jum 2:^eil au(^ über bie auälänbifd)e

©efelgebung ben auälänbif^en SSerfefir unb anbere

©egenftänbe eingel)enbe ÜJJittfieilungen Qimaö)t morben

finb. @s ift ber ©nquete ein Programm ju

©runbe gelegt roorben, in roeld^em aud^ bie g^ragen,

bie ben ©ac^nerftänbigen oorjulegen mären, beftimmt

roaren, unb im übrigen ber ®ang ber Unterfuc^ung

genau oorgejeic^net mar. ©enug, e§ ift in ber Sljat bie

^orna^me biefer ©nquete mit ber eingel^enbften

Sorgfalt eingeleitet roorben. ^Jlad^bem ber ^unbeä;

rat^ fid^ überzeugt liatte, ba^ bie Unteifudliung in

biefer SBeife auf richtigen ^rinjipien berul)te, ift man jur

SBa^l ber ÜJlitgtieber ber ©nquetefommif'- übergegangen

unb c& fmb oon ber ©nquete bann bie ©ad^oerftönbigen, bie

ju rernel^men waren, nad^ forgfättiger ©rroögung bejeid)net

roorben.

3J?eine Herren, man l^at gegen bie ©nquete ©inroürfe

»erfc^iebener 2lrt erl)oben. SD^an t)at auf ber einen Seite

gefügt: bie Äommiffion ifl ni^t rid^tig gufammengefe^t ge«

toefen, fic ^ätte nad) anberen ©runbfä^en erroäliU werben

müffen. ©benfo l^at man gefagt: bie 3ot)l ber ©ad^oer-'

flänbigen ift nid)t biejenige geroefen, bie geroünfd^t rourbe,

eö finb aus ben oer'c^iebenen Sntereffengruppen nidfit bie

n5t^e 3a^l oon ^erfonen »ernommen roorben.

(©el)r rid^tig! linfä.)

^JJan f)at auc^ gefögt, ba§ bie ©ac^oerftänbigen nad^

geroiffen Senbenjen au§geiDäf)lt feien. 3Jleine .§erren, alle biefe

Sorroürfe finb jum Sljeil fd^on beantroortet roorben, jum Sfieil

roerben fic roo^l noc^ im £aufe biefer 3)iäfuffion beantroortet
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roerben. cntj^alte mic^, auf alle biefe g^rogen l)ier nä^er

einjugelien, ict) rciH nur Eonftatiren, bafe ber 3iunbe§rat^ bie

erliobenen @inroürfe eingel)enb geprüft l;at, bafe er aber feine

33eranlaffung gefunben l)at
,

aud^ nur im minbeften ju

jtoeifeln, ba| bie Unterfuctiung über bie :^age ber inlänbifdljen

eifeninbuftrie mit ber get)örigen Umfidl)t unb Unparteilid^feit

vorgenommen roorben fei.

3dE) modele nur nod^ ouf einen (Sinrourf äurücEfommen,

ber in frül)crer 3eit bejüglid^ ber ^erfon beä S3orfi|enben

ber ©ifenenquete ertioben roorben ift unb ber audö in ber

*J3reffe roieber^olt jum 2luöbrucf geJommen ift. 3J?an l)at

gefagt, bie ^erfon biefe§ §errn fei nid^t unbefangen genug
geroefen, fie l)abe fic^ im oorauä ein Urtt)eil gebitbet über

bie 3^otl)roenbigfeit ber ©ifensöHe, unb biefeö Urtf)eil fei an
bie Deffentliä)feit gelangt. aj?an Ijat jur ©ubftanjirung

biefeä leisten 33orrourfä liinjugefügt, eä berul)e bie 23eröffent=

lic^ung oiettei^t auf einer Snbisfretion ober auf irgenb einem

3]erfel)en, aber man l)at bod) gemeint, barouS, ba§ übertjaupt

üon bem betreffenben §errn eine Slnfidtitöäufeerung in bie

£)effentlidl)teit gebrungen ift, einen ©inrourf entnehmen ju

müffen gegen biefe ^erfönlid^feit felbjl. 3^un, meine
§erren, idl) glaube in ber S^at, bo& eine ^^erfönlid^feit

faum gefunben roerben fonnte, bie gerabe in biefer SBejieljung

einroanbfreier roar al§ bie ^erfon be§ 33orfi|enben ber ©ifem
enquete. 3Jieine Herren, ber Sunbelrat^ mu&te bod), al§

er jur 2Bal)l beä 33orfifeenben überging, uor allen Singen
einen ©ac^oerftanbigen ins Stuge faffen. ©inen üoUftänbig

Unbefangenen, ber ber ©ifeninbuftrie abfolut fernftef)t, ber

alfo aud^ nid)t bie nöt^igen 23orfenntniffe befi^en fann,

burftc man unmöglich jum SSorfi^enben einer fo roid^tigen

5?ommiffion machen. SDaüon mußte ber Sunbesratt) pon
üornljerein ausgeben, unb id^ fürdite, barin feinem 2Biber=

fpruc^ ju begegnen. SBenn ©ie aber, ron biefer 23oraus:

fe^ung ausgelienb, fragen: gibt es überhaupt auf bem ©ebict

ber ©ifeninbuftrie jur 3cit in irgenb einem Greife, in 35e=

amten= ober Snbuftriefreifen, einen 3)?ann, ber fi(^ nid^t ein

Urtlieit gebilbet l)ättc über bie 9Jot^it)enbigfeit uon ©ifen=

jöEen? — fo glaube i($, e§ roirb niemanb im §aufe fein,

ber nid^t jugeftelien muß, e§ ift ^flidl)t jebeö berartigcn

2Ranne§, in feinem Snnern ein Urt^eil ju bilben über
bie i^rage ber 2Biebereinfül)rung Pon ©ifenjöHen.

.2Ba§ nun ben SSorrourf betrifft, baß eä befannt geworben
roäre, in roel(^er S^id^tung ber betreffenbe §err jur ©ifenjott:

frage ©teHung genommen l)ätte, fo glaube id^, baß in ber

SJiat faum eine ^erfönlid^feit bisfreter fid^ in biefer grage
l;ättc beneljmen fönnen al§ gerabe ber 33orfi|enbe ber ©ifen=

tommiffion. ©§ roirb oon feiner ©eite beljauptet, boß er bei

irgenb einer ®elegenl)eit, unb bie ©elegenleit liat i^m geroiß

nid^t gefeljlt, fein Urtl)eil über iiefe g^rage in ben S^orber^

grunb gebrängt l)ätte. ©r bat fein Urt^cil in ber £)effentlidj=

feit ftets jurüdge^alten, fo fet;r i^n aud) bie grage innerli^

beroegt fiaben mag. 2Benn fd)ließlic^ bodf) ein Urt^eil üon
iljm in bie Deffentlic^feit gebrungen ift, fo ift bo§ nic^t mit
feinem SBitten gefd^el;en, fonbern roiber feinen 9BilIen, bas
roirb uon allen ©eiten anerfannt. 3d) glaube bes^alb, boß
na(^ biefer Mc^tung bie Sßorroürfe, bie gegen bie ©ifenenquete
erl)oben roorben finb, ber sBegrünbung entbehren.

aJieine Herren, ber 33unbeäratt) roor, nodibem bic ©ifen=
enquete beenbigt roor, morolifd^ uerpflid^tet, bie ©rfiebungen,
bie bie ©nquete ju Soge geförbert fiatte, 5u prüfen unb, roenu
er nicbt ©inroenbnngen gegen biefelben madl)en fonnte, boüon
ouäjuge^en, boß in ben reid^en 9J?aterialien, bie bie ©ifen^
enquete ju Soge geförbert l)atte, nunmel)r m6) ba§ 9KateriaI

jur Seurt^eilung ber ©ifensottfroge entgolten fei. Sie ©ifen=

fommiffion ^ot e§ ja oermieben, il;rerfeit§ ein Urtlieil in ber
groge ouöjufpred^en. ©ie t;at nur sufammengeftellt unb
überfid^tlid^ flor geftetlt, in roelc^er 2Beife bie ©rfiebungen
ein Slefultat geförbert l^ätten, unb eä l)öl)erer Seurtl)eilung

überloffcn, nad^ roeldl)er 9iid^tung bic ©ntfd^eibung ju treffen

roäre.
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Sßenn ©ic mm bte 33ernet)tnun9 ber ©acJ^oerftönbjgen

unb bte Anlagen ber ©ifenenquete in 35etrad)t jie^en, fo roirb

niemanb barüber äroetfeU;aft fein fönnen, bafe burd) bte eifen=

enquete junäc^ft baä flar gefteat ift, tDa§ mir aaerbingö met)r

ober rcemger \6)on \m üoranä roufeten, näintid) bte ^o()e Ülotlj

ber ®ifeninbu[trte. will über bielen ©egenftanb nic^t

tüeiter fprecfien, i^^ glaube, barüber totrb faum ein 3n)eifel

entfielen fönnen, bafe unsere ©ifeninbuftriefit^ in jef)rfd)le(ä^ter

Sage befinbet. 9Jieine §errcn, biefe Sage ift ja n\6)t fä)led^t

]Öinfid)tUc^ ber gumme ber ^robuftion. S)ie ©nmme ber

^robuftion ift ju aüen Seiten eine on fi(^ befriebigenbe ge=

roefen, fie I)at fic^ fogar in ber legten 3eit noä) gefteigert;

bie filimnte Sage ber ©ifeninbuftrie bofumentirt fid) »or:

äugäiüeife in ben greifen. aJJan mag ja über biefe ©rmit=

telungcn benfen tüie man juitt, barüber fann man, meines

©ra^ten§, nid)t gut in Stceifel fein, bofe bte ©ifenpreife

]ä)on feit längerer Seit äufeerft niebrig unb noc^ fe^t in ab-

net)menber 33eir)egung begriffen finb, fo ba^ in ber 2:f)at bie

©ifeninbuftrie bei biefen greifen uii^t befielen fann, aud) nid)t

bei ben bef($eibenften 2lnfprud)en. ^an t;at nun ben ®runb

ber S^oti) ber ©ifeninbuftrie t)auptfä($li(J^ barin gefunben, bafe

ein 9)n§r)ey!)ältnife jur Seit beftetjt jtoifdien «probuftion unb

ilonfumtion; man |)at gefagt, bie Sage ber ©ifeniitbuftrie faitn

fid) nid)t beffern, wenn biefe§ 23ert)ältnife nidit geäubert rairb.

gjJeine Herren, \ä) ftet)e gaiij auf bem 33obcn biefer 2ln=

fc^auung, ic^ glaube ai\^, bafe eine grünbU(J^e Sefferung ber

Sage ber ©ifeninbuftrie nid)t babur(| unmittelbar eintreten

fann, ba& man bie Sötte einführt,

(f)ört! iinU)

beim man rairb bie Sötte nx^t fo ^oc§ elnfüfiren fönnen,

boB bie greife plölilid) bis gu ber §öl;e ^inaufgel^en, roie

bie ©ifeninbuftrie es rcünfd^en mu^. 33on biefer SorauS^

fefeung ge^c ic^ bur(i^aus aus, aber ic^ glaube, bafe baS 9te=

gept, rceld)es nun ber ©ifeninbuftrie üon manii^en ©eiten

entgegengetragen roorben ift, bas Siejept, ^iä) freitoittig be=

f(^ränfen in ber ©ifenprobuttion, bie ^robuftion atfo in

einer beftimmten 2ßeife einjufc^ränfen im 3Serl)ältni§ ju ber

^onfumtion, meines ©rac^tens ganj üerfel)lt ift. 9Keine

Herren, es fann fic^ überhaupt eine fo gro^e Snbuftrie

ni^t aus eigenem SBitten bef(|ränfen in bem

aWafee i^rer «probuttion, baS l)alte einfach für unmöglid^.

Sßenn man mit Subuftrietten fpri^t, fo raerben biefe ^lu

gefte^en, ba§ Koalitionen jum Se^ufe einer ©infdiränfung

einer ^robuftion üieUeicJ^t nid^t ganj unmögliii^ finb, raenit

aud) nur in fel)r befdiränftem 3Jla|e uub nici^t auf lange

5Dauer, bafe fie aber bann nid)t möglid) finb, roenn es fid)

um eine ^robuftion§ausbel)nung l)anbelt, raie fie bie ©ifen=

inbuftrie auf atten ©ebieten geigf. 2ßaS l)eiBt benn eine

foldie Koalition? ®od) nid)ts anbeveS, als ba| ber ©injelraitte

fid) unterorbnet bem ©efammtroitten, ber jum Stusbrud ge=

fommen ift in ber SSereinbarung. aJJögen bie Koalirten it)re

a3ereinbarung treffen in ber oerbinblidjften unb fpesialifirteften

Sßeife, e§ rairb bod) immer 9)^ittel geben, fid) bem

©eifte biefer Koalition ju entjiel)en unb bas rairb S^nen

ieber Snbuftriette beftätir^en. 3d) raitt auf biefes %{)ma nid)t

raeiter einget)en, ic^ möd)tc nur baratif t)inraeifen, bafe f(^)on

in ber aigentenprooifion ein raeitgelienbes aJJittel liegt, um
eine ©inrairfung auf bie spreisgeftaltung ju üben. SO^eine

Herren, ic^ ^alte aber baS ^Kittel einer gef(iffentlid)en S3e=

ttiebseinf(i^ränfung für bie inlänbifd)e ^^robuftion au6) bee=

roegen für üottftänbig ausgefd^loffen unb unannet)mbar, raeil

bie jefeige ^reisgeftaltung oon ©ifen nolljroenbig jur 2luS=

beljnung ber ^|5robuftion fül)ren muß. 3^ ^abe oor^in äu=

gegeben, bafi in geroiffen ©renjen eine Koalition jum Sraed

einer ©infd)ränfung ber ^robuftton befleißen fann; biefe ©in=

fd^ränfung ift aber TOirtt;fd)aftlid) nur fo lange möglid), als

bie greife, bie für bie ^^abrifate gelöft raerben, oerljält'

nifemöBig günftige finb ; fie rairb aber üottftänbig un-

möglid^ unb unhaltbar, fobalb bie «greife ^erabgel;en bis auf

bas 9Ziüeau ber ©rjeugungsfofien unb fogar barunter. S)enn,

meine §erren, in ben ©rjeugungsfoften fteden ja neben ben

3}?aterialfoften anä) attgemeine Koften, bie man unter betn

großen 9ta^men ber ©eneralunfoften jufammenbcgreift. 5Diefe

©eneratunfoften ej;iftiren für jebe ^robuftionsftätte nur ein

2)?al mit einem 33etrage, fie müffen t)ertl)eilt raerben auf bie

Stnjaljl ber probujirten ©tüde. ©s ^at bies naturgemäß bie

golge, bafe, je mel)r bic ^robuftion ausgebe^nt rairb, um fo

met^r fid) auä) für bas einzelne ©tüd ber Setrag ber

attgemeinen Unfoj^en oerringert. 2Benn mit ber ^xo--

buttion nun ^Jßreife erjielt raerben fönnen, raelc^e

raeit l)inaus über bas "^a^ ber ©elbftfoften ge^en, fo

ift es ja innerf)alb geraiffer ©renjen möglii^ , eine

^robuftionsoerringerung »orguneljmen, o|ne babei bie 3Jenta=

bilität bes ganjen Sßerfes in ?^rage gu ftetten; raenn aber

bic greife fo niebrig finb, ba§ f(|on bei grcfeem 3lbfat bie

allgemeinen Koften faum gebedt raerben, bann ift eS roirtl;=

fd)aftli(^ abfolut unmöglicb, nun nod) bie sprobuftion fünftlic^)

meljr einjuf(^ränfen ; es raürbc bas jur not^raenbigen golge

^aben, bafe bie ©eneralunfoften üerpltni§mä§ig nod^ ^öt)er

raürben unb für biefelben nod) raeniger eine SDednng ju

erreichen raäre.

SReine Herren, eine ©infd)ränfung ber inneren ^robuf^

tion ift aber — bas ift aud) in ber ©ifenenquete leroor--

ge^oben raorben — üottftänbig rairtungslos, fo lange roir einen

offenen 3JJarft Ijaben, fo lange ©eutf^lanbs 2:t)ore weit ge^

öffnet finb unb jebes Sanb im ©tanbe ift, feinen UeberfluB

an ©ifen auf ben beutfd)en Tlaxtt ju raerfen. darüber fann

bod^ fein Swjeifel fein unb baS ift ja auc^ burd^ bie ©nquete

ftargeftettt, ba^ rcir einer Ueberprobuftion nid^t bloß in

S)eutfd)lonb begegnen, fonbern anä) in otten attberen Säubern

unb namentli^ in ©ngtanb. 3)ian fann über ben Umfang

biefer Ueberprobuftion im Sroeifel fein unb eS raerben fic^

nad) biefer 9tic^tung f)in faum pofitioe Sal)len geben laffen,

bie ben jur Seit lagernben 3]orratl) begeid^nen. 3n ben

9)^otioen ber SSortage ift biefer ^JJunft aud^ befprod^en

raorben unb es ift ba inäbefonbere baS Seifpiel

©nglanbs l)eroorgel)obei% raorben. ©s finb Satjlcn

erraä^nt raorben, raeld^e bie aSorrät^e bejiffern, bie

fid^ auf bem fd)ottif(^en g^o^^eifenmarft unb in

©nglanb oorfinben, bie alfo auf ben beutfd^en Matt gcroorfen

raerben fönnen unb nad§ ber 2Inna^me ber Stegierungen au6)

geraorfen raerben foüeit. 9Jleine §erreh, es ^anbelt fic^ babei

immer um runbe 1000 SionS, bie angegeben finb, es fann

mitljin fein Sraeifel barüber fein, baß bie Sat)len im ©rofeen

unb ©anjen gu oerfte^en ftttb. Stuc^ bie Duette, ouf raeld)er

bie Saljlen berul^en, ift bort raenigftens im Sittgemeinen ge=

nanitt. ©s ift gefogt, ber aSorratf) rairb oon fad)funbiger

unintereffirter ©eitc auf 1 500 000 SonS — bas finb

1500 331iaionen Kilogramm — tjeranfd^la^t. 3J?eine §erren,

biefe g^ad^ric^ten finb ben oerbünbeten 3fiegierungen jugegangen

oon einer ©tette, bie fie Slnlafe Ratten als unintereffirt

aujufe^en, raeil bie betreffenbe ©tette, ein fe^r fac|fimbiger

5Kann, fid^ mit ber ©arftettung oon 9loljeifen

nid^t befd^äftigt. ©egen bic ©ad)fuitbe beS 33e=

treffenben finb nac^ feiner 9iidl)tung Ijin Sraeifel ju erljeben,

l)öd)ftens fönnte eS fic^ fragen, ob er nidt)t irgenbroie inter»

effirtfcioberob feine 9^adf)forfd^ungen oberfläd)lidt) oorgenommen

feien. 9tad^ feiner 9tic^tung aber befteljen Sraeifel. 9^un

finben ©ie in einem anberen SBerfe anberc eingaben; ©ie

finben bei ben ©egnern ber ©ifengötte in einem 2Berfe, bas

mir jur §anb gefommen ift, eine Slngabe, bie im geraiffen ©inne

abraeid)t oon biefer. ©s rairb gefaßt, ber cnglifd^e aSorratlj

auf bem 9^ol)eifenmarft betrage nidl)t 1 500 000 Sons fonbern

nur 1 000 000 2onS. 2ßcnn man nun m6) ber £luette

fragt, bie in biefer ©dE)rift angegeben ift, fo ift nadl) meiner

©rinnerung raieber gefagt, es fei ein fac^fnnbiger, unintereffirter

mann. Mtim Herren, idt) bin atterbings nid)t ol)nc

SBeiteres in ber Sage, 3l)nen ben SJamen ©esjenigen be=

jei^nen ju fönnen, auf beffen Slngaben bie Saf)len ber ^Corlogc
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berufen, \i) I;abc aber geingt, bafe bie oerbiinbetcu S^egierungeti

na(ft reifltdier ©rroägung biei'er £uelle bie bejeidjnctc Quali^

flfation betgelegt fjabeu, unb möchte be§(;alb bitten, bafe

Sie baö SSerttauen ju beu »erbünbeten 9?egierungen liegen,

ba§ fic mä) beftem SÖiffen unb ©eroiffen bicfe Slngaben ge=

ntad)t l^aben. (Sä liegt meinet ©rac^tenä nic^t ber minbefte

©runb ju einem 3roeifel in biefer 33e}iefjung oor. Sd;

mufete bieten ©egenftanb mit ein paar 3Eotten jur ©rlebigung

bringen, weil in ber $!f)at ber 35orronrf, ber ben oerbünbeten

3?egierungen gemacht ift, meine§ ©rad^tcn^ bie ©renje über;

fd^reitet, roet(^e für berartige Erörterungen gegeben ift.

ÜJIeine §erren, id) ge^e nun über ju ben 3oIIt)erl)ält=

niffen be§ SBeltljanbelä. 3d) ^abe üorfyin gejagt, loir befinben

un§ im 3ufianbe ooQftänbiger 3onfrei{)eit, e§ beRel)t für 3^ol)=

eifen ein offener aJJarft in SDeuti^tanb. ift fd)on, loenn

id) rec^t oerfianben f)abe, im Saufe ber ©encralbiöfuffion

}ur Sprache gefommen, ba§ bie 2tuff)ebung be§ Jtolieifenjolleä

feiner 3eit aÖerbingä mefir ober minber eine 3InomaUe mar.

SRan farn ja über g^reifianbel unb ©diu^joll üerfd)iebencr Stn^

fic^t fein, aber im oflgemeinen t;aben mir bod) auf bem ®e=

biete beö S^ariftoefenä in feiner SBeife bie äu§erfte Konfe--

quenj gejogen. 2Iu(^ bie S3ertreter be§ ejtremften 3^reil)an=

betsprinjipä l)oben auf roi(J^tigen ©ebieten ber ^robuftion

3ölle mel^r ober minber al§ nür;li(^ unb notliroenbig aner=

fannt, fte l)aben bei. SaumrooHenmaaren , SBoCenmaaren,

Sljonroaaren, ©laäroaaren unb auf anberen ©ebieten bie

9lotl)n)enbigfeit ancrfannt, ba§ man aHmä^Uc^, foroeit e§ fid)

um eine roeitere 23ereblung l;anbelt, mit 3oIIbelaftungen oor=

gel)t, roenn man auä) bie 9^o§materialien freigibt.

9tun roid^ ja bie Semeffung ber ©ifenjölle baoon einiger^

mo§en ab, eö foHte nid^t blofe ba§ 9^of)eifen frei fein, fonbern

auc| ba§ 3Katerialeifen, e§ folltcn auä) frei fein bie gröberen

©iienroaaren, furj, eö ift bis auf hie klaffe ber feinen (Sifen=

roaaren Dottftänbige 3ollfrei^eit eingeführt roorben.

SJleine §erren, roenn ©ie fid) in ber SBelt umfe^en,

roie haben benn anbere Sänber biefe fo roic^tige 3olIfrage ge=

orbnet ? §aben anbere Sönbe^; e§ unternommen, i^ren 9Jfarft

Dotlfiänbig frei ju geben bejüglic^ ber Gifenprobuftiou? 2Benn

Sie nach tiefer S^ii^tung Unif^au i)alUn, fo roerben ©ie
finben, ba§ eine fold^e greigebung nur in ©nglanb ftattä

gefunben \)at. grantreid) ergebt meit höhere 3ölle als roir,

auch ßeflerreich i)at jum Sheil höhere 3öIIe, — fteinere

Sänber mitl id) l)m nicht in 33etra^t stehen, — id^ toiÜ

auch ganj fdhroeigen oon 9iufetanb unb ?lorbamerifa, ober

auch in ©panien merben 3ötle erhoben, in Italien, furj es

gibt fein größeres £onb, roelches feinen 5Dlarft für ©ifen öffnet

tmb fagt: fommt ju mir, bie ihr etroas über^üffig ^ahtl

GS töor barum geroife feiner 3eit bie Slufhebung ber

©ifenjölle ein ©d)titt, ber gu großen Sebenfen Slnla^ geben

fonnte unb auch gegelen hat, ober er lourbe in einer 3eit

unternommen, mo er, meines ®ra$tenS, ungefährlich mar.

Gin folcher ©dhritt ift meines Grad)tens roeniger bebenflic^,

raenn ?Probuftion unb ^onfunttion in einem SSerhältni^ ftehen,

bG§ bie ^robuftion bie Eonfumtion faum befriebigen fann,

roo olfo fo jiemlidh in ber ganscn 2öelt, jebenfoHs ober

in Seutfchlonb eine Ueberprbbuftion nidht ejiftirte.

3Keine •'perreit, bie Sonfumtion \)attt fidh ja in jenen

Sohren namenlos gefieigert unb bie ^robuftion mar nidht im
©tonbe bem Äonfum fo fdhneE ju folgen, trofe ber größten

Slnftrengungen, bie fie mochte ; bie ^ßrobuftion lüurbe bomols
getüiffermoBen ganj unfreiroiaig oon ber ^onfumtion in

Jieutf^lonb gcnöthigt, nachzueilen, um bas Quontum \)tX''

gufleHen, roos bie inlänbifche Slonfumtion beburfte.

^JJeinc Herren, bomols hat niemanb getüufet ober geohnt,

bofe bie 3eit fo fchnett roed)fcln mürbe, bofe bos aRoß bes

Gifenfonfums fo fchnetl »on ber höd)ften §öhe hinobgehen
it)ürbe auf bie tieffte Siefe; ober bie Slnftolten finb nun ba,

bie innere ^robuftion hat nun cinmol eine erhelidhe Slus^

behnung geioonnen, fie ift beredhtigt ju leben unb fie roiü

leben. SBofi blieb ihr onbers übrig, ols bo^ fie fudhte burd)

äJetöanblnnflen be8 beutf(^)en ?Rei(fi8taö8.

9Kehrprobuttion auf bic Soften ju fommen unb ihre G^-iflcnj

ju erhalten.

2ßie ift es nun in Gngtanb, meine Herren? Gnglonb

ift jn, mos Gifenprobuftion anbetrifft, unjtoeifelhoft S5eutfch*

lanb toeit überlegen. 3dh mill junädhfit ganj ab;

fehen oon ben Slofteit ber ''^Probuftion , f^on bie

eittjelnen 3ahlen ber Ginfuhr Gnglonbs unb feiner Stusfuhr

im S3erhältniB Ju ben betreffenben 3ahten in S)eutfchlanb

beioeifcn es untoiberleglidh, ba§ bie englifche Gifenerjeugung

unb ber Äonfum bem beutfdhen roeit oorous finb. Gnglonb

probujirt itoheju baS Sierfodhe von bem an Gifen, mos
3)eutfdhlonb probujirt; es führt noheju bos SDreifoc^e oon

bem aus, mos S)eutfchlanb ausführt, unb importirt etraa ben

15. Sheit »Die ©eulfchloitb.

9Keine §erren, idh begnüge midh, biefe 3ahlen gegen;

überäufteHen, fie belegen beffer als oQes anbere, in wie

eminenter 2öeife Gnglonb ' SDeutfdhlonb überlegen ift.

Gnglonb fann feinen 9)iarft freigeben, Gnglaitb hat nie bic

©efohr JU laufeit, ba§ ihm, obgefetien oon geroiffen Qualitätseifen

ober Gifenraoaren, bie bort nicht hetsefteßt toerben, Gifen in

erbeblidhen aJJengen importirt roirb. Gngtanb ift in 33ejug

auf feinen 9Karft gefdhü^t burdh feine Soge, burch feine Eopi;

talfcaft, bur(h feilte SBofferoerbinbung unb feine SRohmote;

rialien. SJieine §erreit, bie Gifenenquete hat fi(h über biefen

^unft fehr eingeljenD oerbreitet, unb man hat oerfudht jiffer;

mä§ig feftguftellen, inroiefern bie englifdhe Gifenprobuftion

überlegen ift ber beutfdjen. Gs ift bies ja ein fehr f^iraie;

riger ©egenflonb, unb es haben fich bie Slnfechtungen

gegen bie SRefultote ber Gifenenquete nomentli^ auf

biefen ^unft gerii^tet. 5Der Seridht ber Gnquetefom;

miffion fommt §u bem ©dhlufe, ba§ Gnglonb ungefähr

um 10 3Rarf pro Sonne Jioheifen überlegen ift ber ^robuf;

tionsfroft ©eutfdhlonbs. ©iefer ©dhlufe grünbet ftch ouf eine

groBe 3ahl oon 33eredhnungen bejügli^ ber ©elbftfoften

einzelner 2Berfe. 9^un gebe iä) ju, meine §erren, boB

foldie 9iedhnungen fehr fdhroierig oufjuftellen fmb, aber, meine

Herren, roorouf beruhen überhaupt ftotiftifdic Säerei^nungen?

fic beruhen ouf S)ur(^fdhnittSredhnungen. Gine Berechnung

fann falf(^ fein, auch jmei, menn ober eine gro§e 3aht oon

einjelnen:S3ered)nungen, bie aufgefteHt finb, ju bemfelben 9ie;

fultot führt, unb toenn man ein ©urdhfdhnittsrefultot

jieht aus ben oerfd)iebenen 33eredhnungen , bann fommt

mon JU borjenigen Sßohrfdheinlidhfeit, bie überhaupt bur(h eine

menf(|liche S3eredE)nung ju erreidhen ift, unb borum hat e§

\xä) nur gehanbtlt. Gs ift nur gefogt, im großen gonjen ift

ber 93orfprung 10 9Karf, ob es etraos mehr ober roenig''r ift,

ift jiemlidh gleichgiltig. ®ie oerbünbeten 3iegierungen hatten

ober nii^t nöthig fidh auf biefe Grmitttungen oKein ju bc;

fd)ränfen, fie finben eine fehr roirffome Unterftü^ung für

biefe Slngabe in bcnjenigen Grmittelungen, bie oon onbercr

©eitc ganj felbftftänbig unternommen raaren. Sni Söhre 1876

mar ein ^rofeffor an einem ^4>oIptechniftmt om 3^hein fO"

feiner Siegterung m6) g^ronfreic^ unb Gnglonb gefdhicft

loorben, um on Ort unb ©teQe eingehenbe Unterfu(|ungen

über bic ^robuftionsoerhältniffe ber engtifd)en unb fron;

jöfifchen g^abrifen onjufteQen. SDcr hat fidh i>iefet 2luf»

gobc mit grofeer ©odhfunbc unterzogen, er hat einen fehr

eingehenben Bericht über bie Grgebniffe feiner Unterfudhungen

erftottet, in raeldhem er bie Soge ber Snbufirie erläuterte

unb er fommt ju bem©chln§, foroohl bejüglidh ber einjelnen

(^abrifen ols bejüglidh ber ©efammtprobuftion, ba& in ber

2hat Gnglonb oermöge feiner Soge unb feiner natürlichen

Bebingnngen einen fetjr roefentlidhen Borfprung oor SDeutfch;

lonb hat, ben man mit 10 3Kort pro 3cntner S^oheifen mdht '?

ju i)0(i) bejiffertc.

Slber, meine Herren, rocm ouch biefe Unterfudhung nidht

genügen foüte, ben möd)te idh oerroeifen auf eine ©teQe in

einem 9Bert, mos Sh"^" ja ^^^"^ ober minber befannt fein

roirb, nämlid): „J?ohle unb Gifen in allen Säubern ber Grbc" oon

Sohann ^echor. Gs ift erfc^iencn bei ber SScltaiiSftellung
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im 3al^rc 1878 in -^atts. ^cr SScrfaffer i[t (gifenba]^n=

bireftor in 3:eplit, et ifi alfo Defterrci^er, unb Beamter bcr

©ifenba^inoerraaltung, er fte^t alfo meinem (Srui^tenö ber

beutfc^en SoUfrage minbeftenä nnparteiifd^ gegenüber. 3<3§

möchte mir mit 3uftimmung beä §errn ^räfibenten erlauben,

bieicntgen ©tcßen au§ bem Sßerfe corjulefen, mlä)t fi^ auf

bicjen ©egenftanb befonbers bejieJien.

„gia^ fet)r forgfäUigen ®urc^f(J^nitt§bere(^nungen

fteüten [ic^ mit ©infc^lu^ *ber greife für bie 9to^=

materiatien u. f. ro. bie ©elbftfoften ber ^robuftion

von einer metrif(i^en 2:onne in (Snglanb bei ^ubbel*

rotieijen auf 39 biä 44 3JIarf (baä ift atfo im

S)urd^fc^nitt etroa 41 Va ^axl), in 9ft^einlanb unb

SBeftfalen auf 50 bis 61 3narf, (ber 2)ur(i^fd^nitt ift

55 Va 3Harf, alfo gegen 41 aJiarf mel)r 14 Va

3Karf), in ©d^lefien gmifd^en 52 unb 55 3Jiart,

(ber SDur^fi^nitt ifl 53 SKarl);

es ergibt ^i^ alfo auc^ ^mmSi eine S^ifferenj oon erliebli^^

über 10 3Rarf pro Sonne ju ©unften ®nglanb§.

2Inf bem (Sebiet beö ©iefecreiro^eifenä fteßen fid^ in

englanb bie ^robultionsfelbfifoften auf 45 biö 52 aJiarf,

SDurc^f^nitt 48; in 3Rl)einlanb=2Beftfalen auf 63 bis 70,

2)ur(i^f(ä^nitt 66 'A, bie 2)ifferenj gel^t alfo auc^ l)ier roeit

übet 10 Tlad ^inaus, unb ä\)nliä) ftettt e§ \iä) für ©c^lefien.

3tuf bem ©ebiet bes 23effemerro!^eifens betragen in

(gnglanb bie «jjreifc 60 bis 62, alfo 61 im ®ur(^f^nitt; in

gfl^einlanb^Sßeftfalen 72 bi§ 81, alfo 76 im SDurd^f(i^nitt

;

in ©Wen jtDifc^en 71 unb 78, alfo bur(|fc^nittli(J^ 74V2.

9lun fäfirt ber 23erfaffer weiter fort:

hierbei ift aKerbings nid^t ju überfeinen, bafe r|ei»

nifc^eä, n)eftf(ilif(ineö unb fdniertf(3nes (Sifcn an Ouali»

töt man^e englifc^e 3KarIen übertreffen unb be5=

^latb üon ben beutftS^en SBcrfen aud^ ein liöl^erer

^rei§ oerlangt werben fann, bcr '\vdliä) in Seiten

ber Krifcn nil)t immer burtJ^gufefeen fein mag. ^\x6)

finben fic^ einige roeniger befonbers günftig fituirte

SßerJe, beren s|5robuftion§!often unter jenen 'S^uxd)-

fc^nittSjiffern ^ter abgcfien unb fic^ me^r ben eng--

lifd^en ©elbftfoften näljern, — im großen ganjen

liegen aber für bie beutfd^e ©ifeninbuftric bie

sprobuftionsoer^ältniffe erl^eblic^ ungünftiger, als in

ben ^onfurrenjlänbern.

SHeine Herren, rocnn ©ie biefe brei Seraeismomente ins

Sluge foffen, bann fann bod^ in ber ^at bei unbefangener

33eurtl^eilung — unb fol^e nel)men \a bie »erbünbeten ^e-

gierungen bur(|aus für fid^ in Slnfpruc^ — fein 3roeifel

barüber beftcl^en, bafe bie cnglifc^e «Ro^eifenerjeugung unter

weit günftigeren aSerfiältniffen arbeitet, ols bie beutf(^e. Söenn

es besfialb feiner Seit oielleic^t ein gewagtes Unternetimen

war, bie 3öEe fallen ju laffen, fo würbe es iefet jebenfatts

ni(^t äu oerantworten fein, bie SoHfrei^eit für ®ifen in

2)eutf(^lanb befielen ju laffen unb bamit ju erflären: ber

englifdie 3Karft unb ber beutfc^e 3JJarft finb eins, inner=

^alb biefes 3}larfteä gibt es feine ©(i^ranfe, als bie

ber Sransportbewegung, unb jeber Ueberflufe, bcr auf biefem

großen ©ebiete entftel)t, fann inncrljalb biefes ©ebiets ol^nc

irgenb eine ©c^ranfe abgefegt werben.

3Jieinc §erren, \ä) mö(|tc S^re ©ebulb nid^t ju fe^ir in

ainfpruc^ nehmen; iä) möd^tc nur barauf l)inweifen, baB bie

ocrbünbetcn ^Regierungen bie ©timmen berjenigen, weld^e fid^

in ber eifenenquetc geftufeert liaben, einge^enb geprüft fiaben

unb jwar nic^t blo| if)rer 3a^l nad^, fonbern ifirer S5e=

beutung unb bcnjenigen Sntcreffen nad^, bie bie betreffenben

§crren »ertreten. 3Jleines ©rad^tens ift bas auc^ biejenige

SBeurt^eilung, weld^e folc^e SScrne^mungen unjweifelliaft für fic^

in 2lnfpruc^ nehmen fönnen. ©ie finben in ber ©ifencnqucte

bicjenigcn ©egenfä^e, bie fid^ auf aücn ©ebieten ber 3oll'

gefe^gebung äußern, ©ie ^aben bort ben ^robujenten unb

ben Äonfumenten, unb jwar ift ber ^robujent nid^t nur bcr--

jenigc, bet SRol^eifen ^erftcUt, fonbern in gewiffem ©innc

au(^ berjenige, ber Sio'^eifcn «erarbeitet ju §albfabrifaten

u. f.
w. ©ie finben biefe ©egenfäfec aud^ bort auS=

gefprod^en.

Sd| möi^te nur nod^ eingeben auf eine klaffe oon ton=

fumenlen, weld^e fid^ oon i^rem ©tanbpunft aus am weit^

gelienbften gegen bie ©infüt)rung oon (SifensöHen ouSgefprod^en

^at. Unter ben tonfumenten fpielen eine ^eroorragenbc 9?oIle

bie ©ifenba^ncn. Sie ®ifenbal)nen liaben ein boppeltes Sntereffe

an bem ®rgef)en ber ©ifeninbuftrie. 9luf ber einen ©eitc

fülirt biefe Snbuftrie i^nen ganj befonbers SiranSporte ju,

unb es ift burci) bie SSerne^mung in ber ^ommiffion flar;

geficQt worben, baß bie ©ifenbalmen aud^ rüctfid^tlid^ ber

^erfonenbeförberung ein felir weitge^enbes Sntereffc an bem

SBol^lerge^en bcr ©ifeninbuftrie l)aben. Sluf ber anberen ©eite

finb aber bie ©ifenba^nen als (gifenfonfumenten ganj befon^

bers intereffirt an bem bittigen ^reis bes (Sifens. Ueber

biefe le^tere ©eite bcr gragc finb in ber ^om=

miffion oon einem ©ai^oerftänbigen fe^ir fpejialifirtc

3Rittf)eilungen gemac^)t worben, ber betreffenbe §crr ^at er^

ääl)lt, boB ßol)lcn unb @ifcn, unb ^war ju etwa gleid^en

Steilen, einen fef)r wefentlidfien Seftanbtlieil in ben Setriebs^

foften ber ©ifcnbalinen bilben. 3m 3a^re 1874 ^aben biefe

^materialien bei einer großen 3a^l oon ©ifenba^noerwaU

tungen V3 ber gefammten 2Iusgaben in Slnfpruc^ genommen,

wät)renb im SaV 1877 biefer Örudf)tl)eil auf etwa Vc fic^

gefteCt ^at. 2)aS ift eine fcl^r weitge^enbe ©iffcrenj unb

fpielt bei ben ®ifcnbal)nen eine ganj eminente ^RoU; bcnn

ber §err ©ac^oerftönbige crjä^lt im ainfd^luß an jene 9Jlit^

tfieilung, baß eine 33aön l'A ^rojent Sioibenbe lebiglid^

bcs^alb fiabe ocrt^eilcn fönnen, weil bie «Preislicrabfelung

bes ©ifens unb ber ^o^le oon 74 auf 77 ftattgefunben ^at,

unb bejüglid^ einer anberen 33a^n ergäp er, ba§ 8 ^ro*

jent SDioibenbe, bie bie Salm oertlieiltc, im wefcntlid^en auf

jener ^reisminberung berul)te. 3d^ weiß m6)t, ob es ein

gefunber 3uftanb ift, baß bic «Preife oon ©tfen unb Ro^kn

fo niebrig ge^en, baß fic auf ber einen ©eite nid^t bie

©elbftfoften becfen unb auf ber anberen ©eite wefentlid^

baju beitragen, baß bie ®ifenbal)nen einen |öl)eren ©rtrag

abwerfen. 3(^ gönne ben ©ifenba^nen oon ooQcm §crsen

jeben l^ö^ercn ©rtrag unb jebe ©innalime, aber ic^ möd^tc,

wenn id) baS gefammte Sntereffc im 2Iugc l^abe, nic|t

wünfd^cn, baß bic ©ifenba^nen einen wefcntlid^cn %f)til if)rer

3Re^reinna§men baraus fd^öpfen, baß @ifen unb Äo^len in

imoerf)ältnißmäßigen niebrigen tofen ftelien.

gjleine §erren, auf baS Kapitel ber ©ubmiffionen wiu

\ä) mijt nä|er eingeben. @S ift 3^nen ja befannt, baß

biefer ©egenftanb fd^on früher jur ©prac^e gebraut worben

ift, unb baß feitbem bic ptte ftd) geme|rt fiaben, wo

fid^ bie 3flotl[)wenbigfeit ergeben p, bei ©ubmiffionen ben

inlänbifd^cn eifenprobujenten ben 33oraug oor ben auslänbi»

fd^en an6) bann ju geben, wenn eine reine ^reiSabwägung

5u einem anberen 9?efultat geführt pttc. ®S ift, wie 3^nen

befannt i(i, bei ©ubmiffionen bie 5Rot^wenbigfeit erfannt

worben, ni^t aus t^eoretifctier gSoreingenommen^eit, fonbern

im eigenen Sntcreffe, weil baS Sntcreffe ber ©ubmtttentcn

ocrwac^ifen war mit bcr ßebensfraft unb ber Sebensfäl)igfeit

ber 3iol)eifcnprobuftion, in fo weitgef;cnbcr Söeifc oon bem

aagemeinen ©runbfafee, ber bei ©ubmifftonen immer einge=

fialtcn werben muß, absuweid^cn.

3J?eine Herren, wenn bei ©ubmiffionen bie 5Rot^toenbig=

feit beftanb, ber inlänbif(^en «probuftion a3orfdE)ub ju leiften,

ift es, glaube id^, ni^t bie SÄufgabe ber einjclncn ®efca=

fd)aften, biefen ©d^ufe mit eigenen Opfern eintreten ju laffen,

fonbern 3lufgabe beS ©taates unb ber Stegierung, feinerfeits

3Waßregeln ju treffen, welche ber inlänbifd^cn 3nbuftric

ben Bä)u% in anberer Stid^tung gewähren, burd^

einen ©c^u^joU. 3Jleine Herren, i^ witt aud^ auf bic

gtage bcr '^ireiscr^ö^ung ^ier nid^t näficr eingctien, nc

gef)ört in bie ©eneralbisfuffion unb ift aud^ bort berührt

worben, ic^ mbd^tc nur nod^ lieroor^eben , baß meines
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era^teuö bie SSiebereinfü^rung ber ©ifensöHe au^ babur(^

begtünbet tfl, bafe man bet inlänbifd)eu Snbuftrie ben 2Jlut^

erfält, ben not^roenbigen ^ampf roeiter ju führen, felbfl

bann fiU;ren, loenn fie ein[iet)t, ba§ jur 3eit befriebigenbe

greife nic^t ju eraielen finb.

a)Mne §erren, unfere tnlänbifcl)c ©ifeninbuftrie ^lat in

lefelet 3eit tDeüge^enbc 33eränberungen burc^madien müffen,

na^bem ]iä) ber ^onfum it)e[entli(^ gehoben {)Qtte. gaft

gleid^er 3eit trat bte groge be§ 33effemer SRo^eifenä an bie

Snbuftrie f)eran, meldte, rote oieHei^t Don anberer ©ette

aufgeführt rcerbcn roirb, eine Umgeftaltung ber intänbi)(5en

©ifenprobuftion innerljalb fe[;r weiter ©renjcn ocranla^t f)at.

es gehörten fe^r ctele3Kittel unb eine ^oJ)e 2lnfpanmtng beS

Rrebitf baju, um bie SBerfe, roetdie biöf)er baä ©ifen in

anberer SBeifc l^ergefiettt Ratten, jur §erftcllung oon 33effemer

S^o^eifen in ben <2tanb §u fefeen.

3JIeine §errcn, jeljt ift eine ©rfinbung geiua(^t auf bem

©ebiete ber ©ifenerjeugung, bereu Sragroeite oon meiner

Seite auä nid^t }u überfe|en ift. Sc^ roiE mic^ bestialb

auf biefen ©egenftanb nic^t roeiter einlaffen, aber nad^ allem

roaä man {)ört, unb glaube, e§ werben Stimmen aud) in

biefem §aufe barüber laut werben, ift oorau§äufe|en, bafe

bie ©ntp^oäp^oiung be§ ©ifenä eine fe^r tueitge^enbe 3ufunft

l^at unb roefentlid) baju beitragen roirb, bie ^robuftionäroeife

umjugeftalten. 3Jleine §erren, wenn biefer ^rojefe, wie e§

in aiu^r^d^t ftef)t, aUge l ein jur 2lnnal)me gelongt, wenn er

in bie inlänbifd)e ^robuEtion eingefül)rt werben mu§, bann

bebarf e§ wieber fe^r weitgcljenber 3JJittel unb einer grofeen

2Infpannung be§ ^rebiteä, um bie je^ige Stoljeifenprobuftion

Don ber bi^ljerioen 3J?etl)obe in bie neue Ijinüberäufü^ren.

aJJeine §erren, wenn Sie biefen %^at)aä)tn gegenüber

unfere 3ollgrenjen offen laffen, wenn fie unfere inlänbifdie

eifenprobuttion ber ©efa^r ou§fe^en, ba6 !^ier üon aöen

Seiten ber Ueberfc^ufe ber auöläiibifd)en SJJärfte jugetragen

wirb, benn l)at fie feinen 3Kutl), biefeä 3tnlageEapitat aufju--

wenben, fie ^at um fo weniger SKutl), aU ol)nel)in i^re

finonjietle Situation eine äufeerft gefätirbete ift unb ju ben

größten Sebenfen 2Inla§ geben mu§.
Steine §erren, ic^ will jum S(^)luffe no(^ einmal auf

ben SSerfaffer jurücffommen, ben \6) \ä)on früljer jitirt fiabe,

auf 5ßed)ar, inbem ic^ mir erlaube, bie j^rage ber 'koii)-

wenbigEeit ber ßifenjölle jum Slbfc^lu^ ju bringen. Sc^ weife

ja fe^r wol)l, bofe fc^lieBlid) bie ©efe^gebung für \i6) ju erwägen

^)at, ob eö notf)wenbig ift ju einer 3otlänberung überjugeljen, ob

eä namentlich notljroenbig ift unb in ben beftelienben $ßer=

hältniffen feine Segrünbung finbet, bie 3olIfreil)eit aufjuheben

unb wieber eifenjöUe einjufütiren. Unterfu(^ung ift an=

geftellt, unb wie Sie wiffen, f)ai fie jur SSeja^ung ber 3=rage

geführt. Slber eä ift aud) von biefem Stanbpunfte aus

immerhin nicht o^ne Sntereffe, au^ fol(^e Stimmen ju f)ören,

wel(^e im Stuölanbe bejüglict) ber Sage ber intänbif(ihen ©ifen=

inbuftrie laut werben, namentlich, ^enn fold)e Stimmen au§=

gehen oon Seuten, gegen weldhe ber SSorwurf

mangelnber SachEenntnife ober mangelnber ObjeEtiDilät

nicht erhoben werben Eann. 3d) motzte nod)

barauf hin^eifen, ba§ ber 23erfaffer beä SSui^eä

als ©ifenbahnbireEtor überhaupt nur ein 3ntereffe an ber

möglichften ©rleichternng ber ©infuhr ijabtn tarn, bafe er

olfo fchon xjcrmöge feineä Serufä im wefenllichen auf frei;

^änblerifchem 33oben fteheu wirb. Sd) mö^te aber ani) hin=

weifen, ba§ er ol§ ©ifenbahnbireftor genügeube Sadhfenntnife

haben niu§, eä geht bieä auch beutlid) auä bem ^ß\^^)^ felbft

heruor. 2Reine §erren, ber Sßcifaffer biefes S3u(!he§ fagt auf
Seite 123 — ich möchte mir erlauben, biefen ^l^affuä »or*

äulcfen:

aSefannt ifi, bafe bie ©ifeninbuftric ber ganjcn ©rbe

fid) jur 3eit in einer fehr ungünftigen Situation

befinbet, unb würben baher anä) von Seulfchlanb

gute 3Refultate nid)t ju erwarten gewefen fein. §ier

hat inbeffeu ber 2öegfall ber ©ifengötte bie ?iothlage
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ungemein oerfchärft, einerfeits weit bie Slufhebung

be§ 3ot^f^"feßS ber cortheilhaftcr fituirtcn cnglifdhcn

Äonfurrenj gegenüber überhaupt oerfrüht wor, an*

bererfeils weil für bie ©inführung beä 3olIgcfefec5

bie aüerungünftigfte 3eit — mitten in einer fchroeren

Ärife unb währenb einer internationalen ©ifen«

überprobuftion — gewählt worben war.

SDie beutf(ihe ©ifeninbuftrie wirb nicht oertangen

fönnen unb wollen, bafe man bie 3lufhebung bet

3öllc fo lange oertagc, bis fie fi(^ benfelben Kapital;

reicihthum wie ©nglonb erarbeitet, ihren 2lrbeiterftamm

ebenfo herangebilbet, ihren 2lbfa^ in etwa noch ju

erwerbenben beutf^en überfeeif^en 5?otonien bc»

feftigt \)aht Sie mufe aber forbern, bafe juöor

wenigftens bie wi(^itigfte g^rage, bie ber bi&igen

3^ra(^ten, nx^t unberücEftchtigt unb ungelöft bleibt,

bafe alfo burch ©rmäfeigung ber ©ifenbahntarife,

burc^ jjegulirung ber natürli^en unb ben 33au

fünftlicher 2Bafferftra§en foweit eben mögli(^ bie^

felben günftigen S^ranSportoerhältniffe gefchaffen

werben, beren fich ©nglanb, Selgien, ^^ranErcidh er*

freuen.

Sie 3oßfrage würbe für SDeutf(Jhtanb fdhon ganj

onber§ lieijen, wenn auch anbere Sänber auf ans

nähernb berfelben ^utturftufe ihre ©ifensöHe aufs

heben würben, anftatt ihre ©ifenartifel goflfrei nadh

S)eutfd)lanb ju fenben , üon beutfchen g^abriEaten

bagegen ijO^& ©ingangäjölle ju erheben. SDamit

würbe bem beutfchen ^abriEat ber 2lbfa§ na^ auSs

wärts erleichtert.

SDcr 33erfaffer f^liefet bann mit ben SBorten:

Unter foldien Umftänben hängt ber 3uftanb ber

beutfdien ©ifeninbuftrie mehr benn je oon ber

wtrthfchaftlii^hen ©efe^gebung beä !Reiche§, fpegieH

ron ber 23erbefferung ber j^ra(JhtDerhältniffe unb oon

ber einäufchtagenben §anbel§poUtif ab. ©in Jßers

harren in ber uon ben gefefegebenben Äörperf(ihaften

bisher erfolgten Siidhtung würbe bie Sntereffen ber

beutfdheii ©ifeninbuftrie auf ba§ 2leufecrfte gefährben,

fogar beren ©Eiftenj in ?5rage fteßen.

SJZeine Herren, bie oerbünbeten 9?egierungen 'i)abtn fidh

na^ eingehenber ©rwägung ber g^rage unb auf ©runb ber

oon ihnen angcfteHten Unterfudhungen in ber Ueberjeugung

geeinigt, ba§ bie Sßiebereinführung ber ©ifenjöHe nothwcnbig

fei, um bie ©^iftensfähigfeit ber beutfdhen ©ifenprobuftion

JU filtern. Sie hoffen, bafe baö h^^e §au§ in feiner übers

wiegenben SJJajoritöt fic§ biefem Slusfprud)e anfchlie§en roirb,

unb jwar aud) bann, wenn in ber Shat bamit oerhältnifes

mä§ig unbeträdhtlidhe £ipfer für einjelne Sntereffengruppen

cerEnüpft fein foQten.

S(i möchte hiermit junäi^ft meine Slusführungen

fd)lie6en unb mir rorbehalten, auf bie Stmenbements ju ber

3lr. 1 ber SSorlage näher einjugehen, fobalb in biefer 336=

jiehung eine nähere Segrünbung üorgebradht worben ift.

(Sraoo!)

*Pröflbc«t: $)er §err Slbgeorbnctc Dr. Samberger h«t

ba§ aßort.

2l(igeorbneter Dr. »ambcrget : 3Jleine Herren, es

fd)eint mir, bafe es von bem Sllphobet ein fehr finnreidher

©infaü war

(9^ufe: ^Tribüne!)

— Sie '^ahm mi^ jebesmal üon t;ier aus oerftonben.

(2BibeTfprud)-)

3dh fflßc, es fd)eint mir, bafe baS SHlphabet einen fehr

finnreid^cn ©infaU halte, als es bafür forgte, bafe nadh einem

furjen 3Sorpoftengefed)t bei ben SSürftenbinberwaaren fofoit

166*
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bie §auptpofition mit bem (Sifen unfere Debatten über bte

s)5rinaipien unb bie 3lnroenbitng be§ SoCtarifä l)erbeifüf)rte.

3n ber %i}at I)at doh ieljer bie groge beä (gifenjotls als

©ilüfjel ber ^ofition gegolten, bcr barüber entf^^eiben

mufete, ob übettiaupt ein Sanb fid) in ber 3ii(^=

tung ber ©ntfeffetung beä SSerfe^rö nai^ aufeen

beroegen foüte ober niä)t; unb merftüütbiger SKeife

ift gerabe im Saufe ber legten Debatten benjenigen, rae^e

ttu ber biä^erigen freifinnigen §anbel§politif feftl)aUen rootten,

oorgeoorfen roorben, bafe fie in i^rem 2Bibetftanb gegen bie

3Biebereinfüt)rung üon ©ifengößen burc^ baä geftJialten biefer

spofitton fi(^ oerfünbigt Ijätten, aOerbings ein befrembli^sr

5Born)urf, roenn roir if)n felbft aus bem 3Hunbe eines 9tebnerS,

roie ber »on aOen ©eitcn t;o^öereI)rte 2lbgeorbnete »on

SSennigfen eä ift, oernel^men, ber iebenfatts, roenn er fi(^ au6)

nic^t meiner Slnfi^t juneigt, bocf), roie id) befennen muß, biefc

^ragc roie alle, bie er be^anbelt, im großen ©tt)l aufgefaßt

I^Qt, _ ©elbft C>err oon Sennigfen roieber^olt ben (Sin-

Tourf, bo& roir uns einer großen aSerantroortung unb SBcr-

fünbigung ((J^ulbig gema(J)t t)ätten, inbctn roir uns feiner 3eit

able^inenb oert)ieIten gegen bie 2Biebcreinfüf)rung ber ®ifen=

jÖHc, unb er rooüte geroifferma&en auf uns bie SSerantroortung

bafür l;erabrufen, bafe nun bie ganje 2Benbung in ber 3oß=

poUtiJ bes 9^ei(^sfan8terS eingetreten fei, ein aSorroutf, ben

iä) infofern gern afjeptire, als mir baraus etroas f)ert)or=

leu^tet, roie bas ftiüe 33erouBtfein, bafe unbebenfUd) biefe

UmEe^r bod^ auö) nic^t im ®efüf)l beffen fei, ber bereit ift,

ein großes ©tüd bes SBeges je^t mit iijx ju ge^en; aber rote

bem aud) fei, i6) muß in ber %^at befennen, obroot)l id) ie|t

in biefen ©ingen, bie eine fo große Sragroeite liaben, bafe

fie über bie ©renjen ber roirll)f(|aftUc^en ^oUtif t;inausgel)en,

obroo^l id) in biefen SDingen in bie ©egnerfc^aft ^ur ^6)^--

regierung gebrängt bin, fo roürbe ic^ mi^ bo^ gehütet

^aben, ben 23orrourf gegen fie ju ergeben, aus bem ju fdjließen

roäre, baß geroiffermaßen eine 9iegierung mit einer 2Irt dit-

üand)epolitiE gegen biejenigen ^arteien üerfä^tt, bie bis ju einem

üorgefd^riebenen ©rabe nic^t \l)xen SBitten tl)un, unb fie bann

mit ftärferen 3Jtaßregetn jüc^tigt, um ju geigen, roo^in es

füfirt, roenn fie nid^t geliorfam finb. M muß gefielen, fo

fe^r ic^ ©egner ber Oiegierung bin, eine fo fleine Sluffaffung

üon itirem aSerljalten roiberjirebt mir; id) fage mir oielmelir,

bas fdieint mir ber großen 2Bal)rl)eit riel nä§er ju fte^en,

roenn eine fo geartete 3ftegierung, roie bie je^ige bes beutfd^en

gfleid^S, roenn eine fo geleitete 9iegierung ju fo fdiroeren cin=

greifenben 3Jtaßnat)men fid) entfd^ließt, bann ift eg nid^t bas

2öerf bes Sufatts, bann ift es ni^t bas 2BerE einer bloßen

mer)an6)e, einer SJerftimmung über uerfagte 3}littel, über t)er=

fagte 3ugeftänbniffe, bann geljt baS aus einem tief inneren

entfd^luß unb einem in i^r gereiften ^lan ^eroor.

3a, meine Herren, berfelbe 33orrourf, ben id^ ju meinem

erftaunen aus bem aj^unbe bes §errn tjon Sennigfen oer=

nai)m, berfelbe Sßorrourf ift noö) anbers formulirt rcorben.

^abe mit berfelben Energie, unb ic^ glaube oietleic^t mit

noc^ etroas meljr Seroeisfraft fagen t)ören: roenn bie liberale

«Partei biefeS Kaufes bem SReid^sfanjler baS •£abafmonopol

geroä^rt ^ätte, roäre biefe Umfeljr ni^t eingetreten; unb

id) ^abe fogar fagen ^ören: roenn §err oon SSennigfen liä)

entfdiloffen i)ätte, in bas 3ieid^5minifterium ju treten, roäre

biefelbe Umfe^r n\6)t erfolgt, ©ie fe^en, meine Herren,

baß man oon ©tufe ju ©tufe fid) brängen laffen fann

in ben 3ted)nungen mit roenn unb aber, baß aber baS

9lefultat biefer SSetrac^tungen immer bas fein muß,

baß, roenn man mit einer 9legierung jU tl)un

^at, bie man refpeftirt unb ber es ernft mit

ben 2Ingelegen^eiten beS ßanbes ift, es beffer ift, oon oorn

l)erein bei einer ju mißbittigenben SBenbung SBiberftanb ju

leiften, als fi(| oon ©tation p ©tation fd)leppen ju laffen.
—

(©el)r mi)x\ linfs.)

3lm, meine §erren, l)at ber aSertreter ber SJegierungen

gef(|loffen mit einem Slppeü, ber ber 2Bieberflang ift oon bem,

roas \a bie l)errf(iöenbe ©timmung im §aufe unb m einem

großen S:^eil bes ^ublifuius au5mad)t nämtid), baß, roenn

überhaupt irgenb eine Snbuftrie unferer fpmpatt)ifd^en Unter=

ftü^ung nad^ ber 3)ietl)obe bes ©(i^ufees ber Arbeit bebürfe

unb barauf 3lnfpru(§ t)abe, bies bie ©ifeninbuftrie fei. ®t-

ftatten ©ie mir, meine Herren, baß id) ol)ne ßufl nai^ ^ara^

bogen in ooüer Slufrid^tigfeit ousfprec^e: es roar

immer meine Ueberjeugung, biefe genereße Sluffaffung,

roeld)e gerabe für bie ©ifeninbuftrie bie ©t)mpat^ie

Ijerausforbert, unb roenn au(^ bei allen anberen Snbuftrien

nid)ts beroiefen roäre, bo(^ ju ber Slnfid^t hinneigt, gerabe

bei biefem Snbuftriesroeig roäre ber esseptioneße Seroeis gc=

liefert, baß er beS SoUfdiufees bebürfe, biefe ganje Sluffaffung

l)alte id) für eine Segenbe, für eine fable convenue. S)ie

(Sifeninbuftrie ift biejenige, roel^e nad) meiner SlnficJ^t unter

benen fte^t, bie am roenigften barauf |inroeifen, baß für fie

ein ©(ftufesott am ^la^e fei. ^ür mid^ liegt bie (Srflärung

biefer allgemein oecbreiteten 5!Jletnung in etroas gang anberem

als in bem roirflic^en ©a(^oerl)alt. 3ii(ä^t aus ber ?iatur ber

(gifeninbuftrie, nid)t aus if)xm ©ntroidelungSgang, fonbern

aus iljrer Dperationsroeife tjat fid^ biefe SJieinung] l^erauS;

gebilbet. 3Jteine §errcn, olme iemanb ^ier p natje ju treten,

fann ic^ bod^ fagen, baß felbft in einer SJiaterie

bie uns fefet feit 10 Sal)ren befd^äftißt unb bie am meiften,

roenn id) mid^ fo ausbrüden barf, in it)ren einjelnf)eiten

Dulgarifirt roorben ift, bie große 3JJel)rja^l ber 2lbgeorbneten

nid)t forool)l na^ eingel)enber ©ac^fenntniß ju urtl)eilen im

©tanbe fein roerben, als oielmel)r nad^ ber 2lrt ber ©tim=

mung, bie gemad^t roorben ift, nai^ ©inbrücEen, nad^ oft

roieberljoltenSlusfprüd^en; unb gerabe bie ift es, — i^ fann

bas beurtl)eiten felbft nac^ meiner ©rfa^rung im Greife mir

nal)eftet;enber greunbe — bie attmäljlid^ im Saufe ber Satire

bie ©mpfinbung fieroorgebrac^t t)at: fi(^erlid^ bie arme

©ifeninbuftrie, für bie muß man jebenfaßs etroas tfmn, roenn

and) für bie anberen nichts äu gefdf)e^en braucht. 3^, meine

Herren, id^ fage, es ift nic^t bie 3lrmutl), fonbern ber 3^eid^-

tf)um ber (Sifeninbuftrie, roeld^e biefe ©timmung gema(^t l)at

;

(fe^r roal)r! linfs)

bie Tla^t ber eifeniubuftrie, roel(|e 3ol)r aus 3al)r ein für

^^Jropaganba geforgt l^at, bie unermüblid) m aßen Seiten unb

an aßen Orten mit aßen ^Kitteln roirft, bie l)at biefe

©timmung ^erbeigefübrt ;
nid^t Sailen, ni6)t Slrgumcnte, fon=

bern SBerbungen |aben baS Ijerbeigefü^rt ; unb bas ift aud)

ganj erflärlid^. ®ie ©ifeninbuftrie, foroeit fie in ^Ißxi^aU

^änben ift, ift repräfentitt burd^ eine Siei^e oon ben am

meiften mit ©lüdsgütern gefegneten Snbuftrießen. ©oiueit fie

nid^t in *:priöat^änben ift, ift fie repräfentirt burc^ eine atngal)!

fet)r großer ©efeßfd^aften, bei benen es auf etroas 9fiebenauS=

gabcn ni^t anfommt, roenn e§ gilt ^^ropaganba p. mad)en,

unb bie bes^alb im ©tonbe finb, ein ganjes §eer oon ^ro=

felotenmadjern im gelbe ju Unterbalten, roclt^es aud^,

roie roir roiffen, auf biefe SBeife feit 3af)ren

feiner 3Jliffion obliegt. ©ie ift außcrbcm in

geroiffen SanbeStl;eilen ganj fpejieß fonjentrirt, unb roie über^

§aupt bas ganjc ^l)änomen bes ©treites jroifd^en ©d^u^joß

unb greil;anbel, roie oft d^arafterifirt roorben ift, namentlid)

barin fidt) jufpifet, baß man bie Söirfungen beä ©df)U&3oßö

augenfäßig fie|t, bie 2öirfungen bes freien a3erfel)rs iljrer

'Mtüx x\a6) nic^t leidet auf ber Dberfläd^e erfdieinen,

(fe^r lid^tig! rechts)

fo öußert fid^ bies bei ber ©ifeninbuftrie am meiften barum,

rocil bie inbuftrießen 2Berfe unb Sntereffen auf roenige fünfte

tonjentrirt finb,

(f)ört, l)ört! linfs)

von benen aus es if)r möglich wirb, mit fc^lagenben ©ffeften

oor bie Singen l)inautreten. Unb roie foßtc fie bas unterlaffen,

roenn man fieljt, mit rceldCiem ©rfolge biefe Operationen au8=
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gcfüfjrt werben? Sn ber l^eutigen Söelt, in bem öro§en3^tng=

fampf ber 3?ationen unb bcr ©injelnen ift e§ ja nici^t leicht,

ftegreic^ ein ©etuerbc im großen ©til ju betreiben. Seber

3lugenblid erzeugt eine neue Kombination, eine neue 5lon=

junftur, eine neue tec^nifc^e Slufgabe
;

(;ier mufe immer roieber

Don neuem gefdmpft unb gebeffert rcerbcu.

S5a giebt eä nun aUerbingä ein oiel einfad^ereä Wiüd
als etwa k6)r\\\d)t ^rojeburen, fommerjieüe SSerbeffernngen

einjufüfiren ; man legt fid) barauf, einen <Bä)n^ mm ©taate,

eine 3ulage auö bcr 2afd)e beö Käufers ertialten. S)aö

fü^rt oiel einfacher, mit riel roeniger 3lnftreiigung jum 3iel.

Unb fo ^aben loir c§ and) fommen feigen, ba& feit 3al;ren

eine 2irt ©efc^äftst^ätigfeit batiin auägebilbet Ijat, bafe

auf ©cneialunfoften bie ©innal^men be§ ®ef(J^äft§ babutc^

oerbeffert werben müffen, bafe man 3ulagen mittelft SoH-

er^öl)ung erfirebt. Saä tjat fic^ juerft bei bem ©ifen ent--

roidelt
;

je|t nnc^bem wir auf ben ganjen Soütarif übergei;en,

roerben wir e§ erleben, bafe baö Öeifpiet auf alle anberen

Snbujirien, toie e§ au^ fcfjou auf bie Sanbroirt^fcfjaft geroirft

^at, na^eifernb roirfen roirb, unb eö roirb überiiaupt im

beutf(i^en Vitiä) baä ®efül)l bei jebem 33]enfct)en, bcr

arbeitet, erroecft roerben: fann xd) n\d)t, um meine

©inna^me ju oerbeffern, etroaä oom (Staate ocrlangcn?

Unb biefe ^ropagonba roirb in einer 2öeifc i3cr=

oollfommnct unb au§gebef)nt roerben, bafe xd) nxd)i ju übertreiben

glaube, roenn xd) fagc, fie roirb einen bebeutenben Sljcil ber

nationalen SHrbeit in ber unfrud)tbarften 2Beife auämad^ien.

SBcnn xd) nur berecä^ne, roaä feit einem tjalben Sa^re,

feitbcm ber Srief be§ §errn Sieicfiäfanjlerä erfi^icnen ift, an

3tnftrengungen, an Steifen, an ©c^riftroerfen, an 25crfamm=

lungen, an öemü^ungen aller Slrt oon 2JJcnfc^enfraft unb

©elDfroft aufgeboten roorben ift, fo fage ic^: eä repräfentitt

fd)on ein ganj f^öneä 3tem ber J^ationalbeft^äftigung, oon

bem aber niemanb etiuaä ^at, olö bicjenigen, bie fd)licfeli(^

bie (Srnte an Böllen einl;eimfen; bie Slnberen ^abcn nur

Unruhe unb SSerlujl baoon; aber baä ift ba§ 33ilb ber Bu»
fünft, bie unferer in ®eutfd)lanb raortet.

?iun, meine Herren, roirb unä gefagt, bog aber bie

©ifeninbuftrie beslialb fo befonberä gcfd)ü^t roerben müffe,

weil fic bem Sluölanb gegenüber befonbcrä fd^road) bafle^c.

§ier ift roieber^olt ber ©a^ gefatten voxx einem §errn

©egner, ber fid) aud) me^reremalä mit mir befd^äftigt l^at,

xd) meine bcn §errn ©rafen ©tolbcrg, bafe einä von ben

roefentlic^en ^JZotioen für bie 3otlgefe^gcbung ber ©c^ufe beä

roirt^fd^aftlicfe ©c^road^en fei.

3d) erlaube mir junäd^fl bem §crrn ©rafeu in ®r=

innerung ju bringen, ba^ er fid) nculid) barübcr formalifirte,

baß xd) feine ©tellung ober bie feiner ®efinnungö=

genoffen in einem geroiffcn ou§erlid)en 3ufammenl)ang mit

fojialiftift^en Sbeen unb 33ciücgungen gebrai^t Ijätte,

unb mir Seroeifc aboerlangte, roo^er ii^ biefe Sluffaffung

ne^me. 3d) will mic^ l)eut bei ber ©ifenbebatte in biefe

grage nid^t roeiter einlaffen, aber xd) muß bod^ bieä Dorüber^

ge^cnb benufecn, um iljm ju jeigcn, bü§ er felbft ^ier 3eugni§

gegen fid^ abgelegt l)at. SDenn baä SSort „bie roirtljfc^aftlid)

©d^road^en" ift ou§ bem Sßörterbu^ ber ©osialiftif entnommen,

(l)ört! Ijört! linfö. Sad^ien redl)tä)

l^erübergenommen in ben gegenroörtigen Kampf, mit bem eä

gar ni^ts ju t^un |at. 2lber mit ben Sbeen finb and) bie

Wormeln in unfercn ©prad)fd^afe eingcbrungen
;

Ijier liegt

grobeju eine 23crroe(^felung ju ©runbe. SDie roirt^fd)aftli^

©d^roac^en, oon bencn bie ©ojialiften reben unb für bie oon
i^rcm ©tanbpunft aus eine geroiffe logifdie SÖcredjtigung

üorliegt, baö finb geroiffe 33ürger eines ©taatcS gegen=

über ben roirtl)fd^aftlid^ ftarfen 3Jlitbürgern beffelbcn

©taates. ®aS ift nid^t ber roirt^fc^aftlic^ fd^roacf)c

©toat gegen bcn onberen roirtljfciiaftlid^ ftärferen

©taat. !2)enn ber angeblid) flärfere ©taat Ijat feine

3roangsmitiel ber ©efefegebung, um feine ©eroolt über ben

f(^roäd^eren auSjuüben. 'Sldn, meine Herren, es f)anbelt fid^

i)ier allerbings um einen Kampf ber roirt^fd)aftlid) ©c^road^en

gegen bie roirtf)fd)aftlic^ ©tarfen. 2lber xd) fage bem §errn

©rafen ©toHberg: gerabe roir, bie roir plaibiren gegen bie

2ßiebereinfüt}rung ber 3ölle, roir oertreten barin bie roirtl)s

fdjaftlid) ©d^road)en, unb bie 3ötle foUen 0emad)t roerben

äum Seften ber roirtt)fd)aftlic^ ©tarfen. 3)a5 ift bie SBa^r^eit,

fo roeit biefer ®egenfa| l)ier ©eltung Ijat.

SIber , meine §erren , finb roir benn fo

rairtt;fd^aftlicE) fd^road) in Der @ifeninbuftrieV ©elbft ber §err

SSorrebner, ber SSertreter ber oerbünbcten Sfiegierungen, ber

fid) übert)aupt in feiner ©arfteOung, roie id^ jel;r bereitroittig

anerfenne, einer objeftioen nno mäßigen toi^ilberung ber

33er^ältniffe befleißigt ^at, — felbft ber §err SSertreter ber

üerbünbcten 9iegierungen ^at nid)t geroagt ju beljaupten, baß

roir in ber Wxl)t ber Stationen fo befonberS fc^roac^ in ber

©ifeiiinbuftrie baftel;en. (Sr l)at nur über bas aJJel)r ober

Sltinber ju redeten fid) oorbel)alten. Zd) bel;aupte aber

:

roir gel^ören ju ben gerabe in ber ©ifenprocuftton roirtlifd^afts

lid) ftärfften Stationen. @S ift befannt, bafe roir ben brüten

9iang in ber 2Belt einnehmen. 9hir Gnglanb , bas

überl)aupt eineganj ejjeptioneHe ©tellung in biefer g^ragc

^at, nur ©nglanb

(Unterbrechung)

— id) bitte §errn t>on £ubroig, mxd) \xxä)t fo oft ju unter=

breiten, ic^ oerfpredie i^m, es and) xxxd)t ju tf)un, roenn

er fprid^t.

(§eiterfeit.)

3lnt ©nglanb, bas eine ganj ejjeptionelle ©tellung einnimmt,

überragt uns bebcutenb mit einer ^robuftion, bie roenigftens

breimal fo groß ift. ®ann fommt aber 3Imcrifa uns \ä)on

ganj nalje; gang bid^t an 2lmerifa rül)ren roir fieran mit

einer Sifferenj, bie faum ber 3Rebe roertl) ift. S)ie groß-

brittanifcbe ^^^robuftion ift im gonsen imSal^re 1876 gcroefcn

6 661 000 Sonnen, bie amerifanifc^e I 899 000, bie nnfrigc

] 846 000 Spönnen, bann fommt bebeutcnb nicbriger granf=

xdd) mit 1 453 000
(l)ört! ^)M\)

unb baä große £)efterrei(^ mit 432 000.

(§ört! ^ört!)

9iun l)at man, um nod^ einen ^^oftcn nteljr einjufc^iebcn,

baS fleine 53elgien genommen, ni^t roeil es mc^r ©ifen pro^

bujirt ober nalje ]o üiel ©ifen probu^irt roie S)eutfd)lanb,

fonbern roeil bie ^robuftion auf ben Kopf größer ift. 3)Mne

§erren, eS roäre nii^t ber ^ü^e rrertl), um einen *5>often ju

ftreiten in biefer ©taffei, aber baS ift \>od) flar, baf5, roenn

ein fianb beinal)e ganj jufammengefe^t ift aus ©ifen unö

Kohlen roie 33elgien, bie ^robuftion auf ben Kopf ein anberes

3iefultot geben muß, als in einem Sanbe oon 43 ÜJiillioncn,

baß alle möglid^en Snbuftrien unb fonftigen Serufsjrocige in

ganj anberer äöeife auf^uroeifen I)at. ©inb roir

nun lliatfäd^lidf) fd^on ftarf in ber ©ifcnprobuftion , fo

muß id) aud) entfd^icben bem roiberfpre^cn, baß Die 3oU=

politif, roelcfie mit bem 3al;r 1873 bejic^ungsroeife 1876 in^

augurirt roorben ift, unfcre ©ifenprobuftion bebcutenb fompro:

mittirt l;abe. Sie 3iffern, bie ia bem §errn 9^egicru^gS^

fommiffar auc^ roo^l befannt finb, jeigen bcinalje burd^rocg

eine regelmäßige ^rogreffion, bie am roenigfien unterbroi^en

ift burd^ bie Sefreiuug oom 3oIl unb bie gerabe in ben

testen 3eiten roieber \xd)tüd) sugenommen Ijat. Unfcre ^^ro;

buftion an S'iofieifen, esflnfioc ©ußroaaren erfter ©(^meljung,

roeld)e ein befonberes Kapitel bilben, rocld)e nod) in ben

Sal)ren 1861—1864 nur 13 3)Jiaionen 3entncr betrug, roar

auf ber allerljöc^ftcn §öt)c ber ©rünbungsja^re im 3al)r 1873

43 9J?ilIioncn unb ein SBrud), im Satjr 1874 trat ein 3iücf=

gang mit ber umfel)rcnben ^i^eriobeber ©cfdhäftsfd)roingungen

ein auf 37 3JJiHionen, unb faum roar biefe eingetreten, fo
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begann fc^on loiebetum eine ^ebung im Sa^r 1875 auf 39 WU
Itonen, im 3at)r 1876, aU bem am ftärfften ausgefpro^enen

%af)t ber ^tifiö, ging eS auf 36 9JiilIionen 3entner jurücf, unb

im 3a|r 1877 ftanben mir \ä)on roiebet auf 38 ^Kittionen,

fo loä) roie im 3a{)r 1872 beinah, in bem 3aJ)t ber größten

©efd^äftäblütfje. Sm 3a^r 1878, meine §erren, errei(|ten

mit aber eine 3iff ''t, raie mir fie au^et im3at)r 1873, bem

ganj eE^eptioneUeü Sa^r, i\ie üottier etreid^t Ratten, 42 3Jlittionen

unb ein Stuc^tl^eil,

(f)öxV. |ört! linfs)

nnb bie Biffern, bie uns ba§ erfte £iuartal 1879 angibt,

cntfpre(^cn biefer felben SBeroegung. SBie Eann alfo behauptet

roerben, meine §erren, bafe bie ^robuftionefraft be§ ßanbeö

unter bem neuen Bollftiftem, burci^ bie BoKbefreiung jurücE;

gegangen fei?

(Sin anbereö ©ijmptom, bas ber §onbet§ben)egung, roeift

\a in mä) ml ftätferem SO^afee auf biefetbe entroidelung I)in.

SDa§ ©albo ber 2J?ebreinfuü)r von frembem ©ifen in SDeutf(^=

lanb ift feit bem ^'öi)e\ai)t 1872 permanent im atlerftärfften

aJJa§e abtoärtö gegangen. S)afe tcir im 3af)r 1872 unb

1873 frembes ©ifen eingefütjrt t)aben, war ganj uatürlid),

es roar eine unabroei^tare S^totl^roenbigfeit , ettaas , roaä

aUe SSelt für \i6) oerlangte, etraaS, rcas jeigte, bo^ tuir ba=

malä ganj mit Unre(f)t un§ bie ®infu^r mit einem 3olI ers

f(^n)erlen. Sm 3at)re 1872 führten rair mä) einer ®infut)r

von 12 SKiQionen unb einer Sluäfur oon 3 aJitEionen

in ©albo ein 10 Sffiittionen Beniner ?fiop

eifen. ®as gef)t abrcärtä oon ba an, nur 1873 fteigt

es noc^ ein wenig, auf 11 9JIiEionen, bann fällt es auf

6, 53/4, 51/2 3}]iaionen, im Sabre 1877 geljt es Ijerab auf

3V2 9Ki(Iionen unb imSa^re 1878, im abgelaufenen Saläre,

finb roir auf bie ,3iffer von 1 366 000 Beniner per ©albo

gefommen, noc^bem. mir im§ö{)ejaf)r 1873 über 11 SUiiüionen,

beinat)e 12 33iittionen belogen batten. 2Sie roill man alfo be=

tjaupten, meine getreu, ba§ bie im Satire 1873 unb 1876

ergriffenen BoQmaferegeln Urfa(^e baüon feien, bafe ®eutf(i)lanb

nun im SBeltfampf ber Stationen gebrängt raerbe burdö

eine ungeljeuere Ueberft^toemmung mit fremben SBaaren?

2Bas ©nglanb bei uns einfütirt, ift bur^aus nid)t motioirt

burd^ feine roirt^fd^afttidie Ueberlegenljeit in ber SiöigEeit

ber §erftellung bes ©ifenS im allgemeinen, fonbern bas liegt

in ber befonberen >öualität üon ©ifen, bie mir ju beftimmten

Braeden nötl)ig l)oben unb bie mir, roie aus bem Bn3iegcfprä(^

bes §errn Slbgeorbneten ©elbrüd mit bem §errn S^egierungS^

fommiffar lierüorgegangen
,
ift, anä) in Bufunft norerft nod)

ni6)t entbehren fönnen, aud^ beslialb uorerft nod^ mä)t enU

beeren roollen. Sßenn Sie ein unbefangenes Beugni^ barüber

l^ören roollen, roie fic^ 2)eutf(^lanb gegenüber ber fogenannten

englifcben Ueberf(|roemmung rer^ält, fo f(^lQgen <£ie bod) in

ber ©nquete biejenigen Beugniffe nadj , bie nid)t

oon ben ©ifenprobujenten refp. oon ben ©ifen^

oerfäufern l^erfommen. 3n ber ganjen ©ifenenquete

ift bie einjige Stusfage bes §errn diamnc, eines 3)ianneS,

ber babur(^ nod) feine Unparteilid^feit bejeugt bat, bafe er

fd^liefelic^ aus einer Slrt 33onljomie aud) einen geroiffen

©ifenjott jugebiQigt Ijat, bie einjige 2Iusfage bes §errn dia=

oene ift fd^lufegültiger, roie alles, roaS bie ©ifenoerfäufer

fagen. SBas jagt aber §err ^iacene? ©r fagt, iä) laufe gar

fein englifd)es aiJaljeifen, unb er füljrt uns an, bafe er fogar

5u Beiten gang bebeutenbe ^artljien oon beutfd^em ©ifen naä)

©nglanb ejportirt ^abe, namentlid) beutfd)es ©piegeleifen.

@et)en roir nun aber auf bie einjelnen Snbuflrien ein, folö§t

^iä) bas nod) oiel beutlid)er nad)rceifen, beifpielsrocife ift

fa oon" 't^ubbeleifeneinfubr überhaupt feljr wenig

bie Siebe. 2Bas roir an ^ubblingseifcn c\ebraud)en, baS

madien roir felbft; roas roir einführen, baS ift bas CS3ie§erei5

roljeifen unb bas 33effemer-9lol)eifen, baS roir wegen feiner

befonberen Qualität für unfere 2Ber!e uid)t entbel)ren fönnen

unb insbefonbere uic^t für biejenigen, roeld;e nid^t frembe

©rje einführen unb fic^ baraus t§r erftes 3Kateriol ^erflctten.

©in anberes 5probuft, baS äufeerft ftarf in ber bcutfdien ©ifen-

inbuftrie oertreten ift unb auf baS ic^ bei fpäteren ^ofitions*

be^anblungen noc^ fommen roerbe, ift ber 2)rat)t. SKeine

Herren, in SDraljt fonfurriren roir ftarf auf bem englif(i^en

maxlt, unb id^ fönnte 3l)uen, roenn es mir nit^t oerfagt

roäre, ju oiel Details bier aufjuliäufen, aus ben

englif(^en g^ad^blättern, namentlid) aus bem „Ironmonger",

ber bie monatlicben Serid^te über bie englifc^c ©ifeninbuftrie

gibt, einige ©teilen oerlefen aus bem 2Ronat Slpril, roo ans

geführt ift, bafe bie roeflfälifc^e Söatjbra^tinbuftrie bie eng-

lifc^e gabrifation in ^ol;em ©rabe bebrängt unb jum S^eil

in ©nglanb fd^lägt unb sroar mertroürbigerroeife, meine Herren,

roas man nidf)t a priori glauben foHte, nic^t roegen ber

2öo^lfeil^eit bes ^reifes , fonbern roegen ber ^ö^eren

£lualität,

(|ört, l)ört!)

unb bafe biefe ®ral)tinbuitrie ©nglanb nidE)t blo§ im eigenen

Sanbe, fonbern aud^ im fernen £)ften bie bebenflid^fte £on=

furrens mad^t. 3d) fü^re baS nur an, meine Herren, um
Zijnen ju jeigen, ba& baS allgemeine ©iftum oon ber Un=

münbigfeit ber beutfd^en ©ifeninbuftrie abfolut nid^t

auf Sliatfadien begrünbet ift, unb id^ ft)mpatl)ifire ganj mit

bem §errn, ber einen SIrtifel eines grofeen cnglifd^en Stattes

mit ©ntrüftung jurüdtoies, baS tt)örid^terroeife behauptete, bie

beutfd^e ©ifeninbuftrie fei fo unmünbig auf bem SBeltmarft,

baB fie bod^ nie gegen bie englifc^e ^onfurrenj auffommen

roürbe. 9^un, meine C»erren, roas ift aber aufeer ber grage

ber ^onfurrenj bis iefet nod^ gar uid^t bei biefem roicbtigen

2lrtifel berül)rt? 2öir finb roirflid^ oon ©cbritt ju ©d)ritt

in bie ^ofition gebrängt roorben, bafe roir geroiffermafeen baS

Sl^S© biefer ©inge aus bem 2luge oerloren ^aben; roir

fitagen unS ^ier ^erum über bie ^^ra^jen, roieoiel roir nai^

aufeen efportiren, roieoiel aus bem 2luslanbe bei uns

importirt roerbe, roieoiel bie ©Eportinbufirie oep

tfieuert roerbe burc^ bie neue BoüpoUtif. Slber bie

eigentlid^e ^unbamentalfrage. in roie roeit bos Seben

oertl)euert roirb ^ier ju ^an\t burc^ bie 3Sert^euerung

oon allen unentbehrlid)en ßebensmitteln, l)at ftdf) ganj jurüd-

brängen laffen. 3a, meine §erren, es gibt fold^e «fragen,

in benen eigentlid^ feit langer Beit ber menfd^lic^e SSerftanb

über bie einfädle SBalr^eit fo einig mit fic^ ift, bafe er ganj

oerlernt l)at barauf ju antroorten. äßenn man bie ?^rage

aufftellen roürbe, ob Ijeute nod) ^egen oerbrannt ober bie

geölter angeroenbet werben foHte, fo roürben roir uns be=

finnen müffen, um ©inroenbungen bagegen ju finben,

bafe roir feine ^erenprojeffe unb feine golter me^r ein=

fül)ren woHen, unb jemanb, ber uns mit fold^en SSor*

f^lägen fäme, würbe ben 3Sort^eit ^aben,

uns im 2lugenblid argumentlos ju finben. 3n äljnlidjer

2Beife oerl^ält eS fic^ mit biefer ^-rage, welche nun auf cin=

mal in ©eftalt ber lange oergefjenen g^ormel bes „©(^u^es

ber nationalen 2lrbeil" uns oorgebrac^t wirb unb baS ganje

«ilJroblem oerbuntelt. ©0 laffen ©ie nn6) benn ausbrüdlii^

proteftiren unb erflären, ba§ es fid^ eben barum l)onbelt, ob

bie ganje nationale 2lrbeit, weld)e beinahe in feiner §anb

bas ©ifen entbehren fann, baburd^ gefdjäbigt rocrben fott,

bafe man bie -^robuftion bes ©ifenS erfdiwert unb oertlieuert?

33on biefer grage ift ^eute gar uid)t mel)r bie Diebe, aflein

ich fnfd)e fie uneber auf, obrool)t id) fie nid)t burd)bisfutiren

roiß, fonbern nur eine furje Slntroort geben auf bas, was

§crr oon Jlarborff oor^in als bie grojie Eriegsfanfare bei

ber Sürftenbinberei fd)on lo«gelaffcn Ijat. Mtm Herren, bie

grage, wer bie nationale 2lrbeit fd)ü(jen rotll, baS ift ge=

rabe bas, roarum roir uns ftreiten. ©täube bie ©ad^e fo,

roie fie auf ber anberen ©eite ja bargefteHt roirb, als roäre

ber ©treit ber, baß roir cigeutlid) fagen: roir fümmern uns

nid)t um bie nationale 2trbeit, fie ijt uns gleid)gültig, mag

fie untergeben! unb ©ic rcären bie äärtUdjcu ä3cauffi(^tiger
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imb 9?ettct bct nationalen Strbett, bann fiättcn ©ie natürlich

leicht geiDonnenes ©piel. 3lber, meine §erren, bitte,

biefen Stanbpunft nid^t ju oerrü(fen unb un§ nid)t immer
raieber oon neuem nöt^igen, biefen eigentU(i^ wirfttct) ent=

be^rlic^cn ^rotefl ju erneuern, ba§ e§ [id; gerabe barnm

^anbelt, erft ju unterfuc^en, roer bie nationale Strbeit f(i)äbigt,

ber, roeld^er bie ganje nationale 2Birtt)f(j^oft belaftet babur^,

bQ§ er fie sroingt, unroirtE)fd)aftli(^er 5U arbeiten, inbem er

i^r getmife Singe oert{)euert, ober ber, roeld^er geroiffe 3)inge

t^eurer ^croorgebrac^t ^aben loill, bamit fie ber Käufer t^eurer

bejai^Ien mufe? unb baö ifi ^ier bei ©ifen im raeiteftcn

3)Za§e ber gaQ. S)er §err 33ertreter ber oerbünbeten 9^e=

gierungen ^at felbfi eine ber rounbeft^n ©teden berüfirt,

inbem er un§ über bie ©c^roierigfeit §inau§f)elfen rooHte, ba&

bie grofee @iienbaf)ninbuftrie, roelcöe, in 3iffern auögebrüdt,

unb x\i6)t bloä in Siffetn auögebrüdt, fonbern aud) nai^

i^rer n)irt^)^c^)aftIi(^^en Sebcutung bie roidEitigfte unb tiefein-

greifenbfie unferer Snbuftrieen ift, jroar feJir ftarf barunter

leiben mu§, bafe i^r baä 2RateriaI oert^euert roirb; er f)at

[xd) aber f(|lie§li(^ boc^ nici^t anber§ Reifen fönnen, alö

inbem er gemiffermafeen biefe grofee ©ifenbal^ninbuftrie alä

eine ©goiftin l^inftellte, bie auf Soften anberer Seute leben

rooüe. S)a§ iji eben bie ^rage, bie ©ie oon voxn--

^erein umgeben: mer ^ier betßgoifl ift? unb um fie ri(^tig

ju löfen, fmb ©ie geiiött)igt, ben Don Sfinen fo feJir

t)erfdE)mä^ten abftraften ©tanbpunft einzunehmen, b. 1^. ju

ertDägen, too ba§ 9ied)t ift unb wo baä Unxed)t, reo ber

größere 33ort^eiI ober ber größere 9Ja(i)t|)eil? SDiefe Unter=

fud^ung, unpartJieiifc^ gefüfirt, jeigt aber, ba§, wenn ©ie
©ifenba^nen, SRafi^inen, Sauten, atte§ mas jum Seben gel^ört,

TDcrt^euern, wenn ©ie bie Seute jroingen, fd^rcerer geroonnenes

3JJateriaI ju benu|en, ba§ bann entrocber raeniger belogen

roirb ober ba§ mit größeren £)pfern oerfauft ro erben mu§,
ba§ ©ie bann bie gange nationale Sirt^fd^aft f^äbigen, unb ba§
roir bie magren $ßertreter ber nationalen 3lrbeit finb. SReine

^enen, ^anbclt eä fid^ oielleid^t um jenen ©tanbpunft ber

SnbuftrieerjieHung, ben man früher, at§ man nod^ etroaö

f(^ü($tern war, in biefen SDingen eingenommen l^at? Sa,
meine Herren, roer wie ic^ unb eine grofee 3al;l

oon S^nen feit einem Sal^rje^nt biefen S3erfammlungen
beijuroo^nen bie ef)re Jiatte, ber fann fic^ hoä) füglid;

erinnern, ba§ niemals ber ©tanbpunft be§ ©d)u^es ber

nationalen Slrbeit, roie er l)eute in ben aSorbergrunb gerüdt
roirb, ^ier oertreten roorben ift, unb id^ {)abe mxä) gefreut,

bafe er in biefer fraffen j^orm audt) oon bem 33ertreter ber

Siegierungen ni^t aufgenommen roorben ift, — i^ roürbe

midi aud^ gerounbert ^aben, roenn er baä get^an l)ätte. 3df)

fagc: niemals ift biefer ©tanbpunft frü[)er l^ier oertreten

roorben, fonbern allein unb einjig ber ©tanbpunft ber @r=
jie^ung einer geroiffen ^nbuftrie; baoon ^at man gc=

fprod^en, man l)at immer behauptet, roir ^aben geroiffc

Snbuftrieen, bie an fi(^) fd^road^ finb ober — baö roiE

id^ jugeben — bie oon §aufe aus nid^t fdiroad^ finb, bie

fic^ aber in einer fritifcfien (SrfdEiütterung ober Ueber^
gangsperiobe befinben, unb bie roir besfialb fc^ü^en müffen.
?Jun, meine §erren, nad^ ben 3of)len, bie id^ gegeben

habe, rooQen ©ie ba no^ behaupten, ba§ roir

bie beutfd^c ©ifeninbuftrie erfi nod^ gro§ ju gießen Ratten,

unb flingt es m6)t befremblict), roenn in ber erften 3^ebe,

bie roir oon mafegebenber Autorität \)kx bei Eingang ber

3oIIbebatte gehört (jaben, mit einer geroiffen Slnerfennung
auf bas rufftfc^e Seifpiel hingeroiefen roirb? 3a, meine
§enen, mit biefem ruffifd^cn Seifpiel, in bem ju meinem
©c^recf felbft ber 2Binf nid^t gefehlt ^at, bafe ber ®rofe=
grunbbefi|er aus bem 2öeftel)en einer großen 3jlaffe oon
^apiergelD einen geroiffen SSort^eil jielit — eine beilöufige
ateußerung, bic mir fef)r oiel ^iac^benfen unb §8cforgni& oer;
urfuc^t f)ot/ bie aber atterbings ni^t aufeer 3ufammenhang
ifi mit bem ©pftcm, in bas roir heute eintreten —

, idh fagc,
in biefem ^inrocis auf 3^ufelanb ^at man uns bie ruffif^e

aufblühcnbe Snbufiric als 3JJufter geroiffermafeen bejeic^net.

3a, meine §eiren, roenn ber t;of)e Beamte, ber uns biefen Sßinf
gegeben f)at, feine ruffifdien greunbe fragen roifl, roie in

3Ju§lanb bie 3nbuftric erjogen roirb, fo geben fie il)m, roenn

fic ihm bie Wahrheit fd&tlbern, hoffentti(| eine Stuseinanber«

feliung, bie ihn jur 91achahmung bei uns trofe SlCem nidht

anfeuern roirb.

dt hm\d)t aber gar nidjt einmal nad^ $Ru§lanb ju

gehen, er möge bei uns in ©eutfchlaub bleiben unb fid)

erfunbigen, roie j. 33. große @ifenroerfe behanbelt roerben,

roelche 9?ufilanb über feine ©renjcn hinüberjieht, um fi(^

felbft eine 3nbuftrie gro§ p jiehen, roenn er fic^ bie Siffern roiE

geben laffen oon ©uböentionen,bie aus bem ©taatsfädel gegeben
roerben unb aufeerbem bie 3iffern von 2lfforben, tie auf
Söhre Umn?, abgefdifoffen roerben, roobei SKillionen unb
aHittionen S^ubel oon ?iu|en ohne ©efahr oerfprodlien roerben— aüerbings, roie bie betreffenben SnbuftrieEen oießeidit

hinjufe^en, nidf)t ohne baB fie einiges roieber oon bem müffen
jurüdflie§en laffen, oon bem, roas ihnen ber ©toat jufichert.

9JJeine ^zxxtn, roenn auf biefe SBeife 3nbuftrieen bei uns
gemad)t roerben foEten, fa, bann roäre ber 3^üdfchritt nod^
oiel furdhtbarer, alg er im 2lugenblicf leiber fdE)on bei

uns ift.

2Bir, meine §erren, finb— unb bos bürfen bod^ audh unfere
©egner jur ©hre ber beutfdjen 9iation einräumen — roir finb
nid^t mehr auf ben spunft einer 3nbuffrie, bie erft aus ben
SBinbeln groB gejogen roerben mu§ mit aEen fünftlic^en

mMn, — roir haben eine grofee, ftorfe, mit SnteEigenj
betriebene Snbuftrie, unb roas ber frommt, baS ift nxä)t

^eoormunbung, bas ift freie iSeroegung ! S)ie ©taateroeisheit,
bie hier bem ©ingelnen geigt, roas ihm frommt unb roas ihm
fdhabet, bie ift grüne Theorie, nid^t unfere Sehre oon bem,
roas man fälf^li^ baS laisser aller nennt, roas ich aber baS
laisser vivre nenne, baS hei§t, bafe man bie Seutc lebeji

läßt, bie oon felbjl im ©tanbe finb, fich gu ernähren, unb
fie nid^t burdh ©taatsbeoormunbung umbringt, roie es jc^t

mit unferer Sarifpolitif gehen roirb.

3Ber ein 33eifpiel baoon nadilefen roiE, roie eine Station
unter gu gro§em ©d^u^ in ihrer 3nbuftrie jurücEgehalten roirb,

unb roie bie SÖefreiung bei ihr roirft, ber lefc boct) bie ®e=
fdhichte ber frangöfifdhen eifeninbuftrie oor bem Sßertrog oon
1860 unb nadh bemfelben. S)a ber §err Sßertreter ber Sunbes=
regicrungen Autoritäten angeführt hat, fo roiE idh ihm einen
^oEegen anführen, roie ich überhaupt gefunben habe, bafe bie
beßen 5lenner bes 3oEroefenS beinahe immer ^reihänbler finb,
roeil fic am meiften (Gelegenheit haben, ben Unfug unb bas
Unglücf beurtheilen gu lernen, bas ihre ©efe^e anrichten, —
bann lefc er bodh bie oon bem je^igen ©ireftor bes gangen
frangöfifd^en 3oEroefens oerfafete ©arfteEung über bie frangö^
fifdhe ©ifeninbuftrie oor ber 3oEherQbfefeung unb nadi bcr=
felben, bie aus einer gang bürftigen, noch mit §olgfohle arbeiten^
ben, mit ben älteften, oerrottetRen 2)Jafdhinen funfttoniren^
ben ©ifeninbuftrie erft nadt) ber 3oEherabfefeung eine große unb
mächtige getoorben ift. 3n biefer £age finb an6) roir, nur
auf biefe SSeife fönnen audh wir oortoärts gehen.

aJieine Herren, um Shnen nur noch eins gu geigen, roie

fegensrei^, roie roahrhaft im ©inne ber 3iotlifation bie §8e=

freiung beS ©fenS oon bem 3oB geroirft hat, laffen ©ic
midh nod) einen Süd roerfen auf bie ©rfparung ber 2Irbeits=

träfte, bie roir ergielt haben. 3unächft nur beiläu^g gu be=
merfen, roenn oieEeidht einer ber folgenben 9iebner barauf
berufen foEte, baß jefet eine große 2lngahl oon Hochöfen talt fteht

roas ja befanntlid) in aEen Säubern ber e^aE ift, unb roa
gu einem geroiffen Srud^theil aud; in ben blühenbften 3eiteK
ber gaE ift, roenn er fidh barauf berufen foEte, fo benfen
©ie oon oornherein baran, baß bie Sed^nif bes SSod^ofen=
roefens je^t in einer SBeife fidj entroidelt hat, bic mit einer
oiel geringeren Slngahl oon §odhöfen ausfommt, roeil es
nidht auf bic 3ahl anfommt, fonbern auf ben Umfang unb
bie 33efd^affcnheit, unb boß auch in biefer SBeife eine große
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erfparni§ Jicrbetgefül^rt trorben ifi. 2lber, meine Herren, no^^

»iel intereffanter tft bte @rfparni& an 2irbeit§ftäften unb fo

frugal id) üu6) in meiner 2lu§einanberfcfeung mit Siffern

jiu fein mir oorgenommen tiabe, fo erlaube iä) mir bod^

S^nen f)ier ganj menige Siffern ju geben. Seiftung

eines Arbeiters beim §ocE)ofenbetrieb in ^reufeen, fo

lautet mein 2lu§5ug aus ber ©tatiftif. ®ie Seiftung mar

folgenbe: Sm Sa^re 1872 fam auf einen Arbeiter an ^to--

buftion oon $Ro^eifeu 1439 3entner, im Satjre 1873 fiel

bie Seiftung auf 1414, im 3al)re 1874 ging fie auf 1347

l)erab, im Salire 1875 ftieg fie auf 1555, im Saljre 1876

auf 1797 3entner, im 3a^re 1877 maren roir bereits auf

2060 3entner auf einen Slrbeiter angefommen, gegenüber

ber 3af)l von 1414 im Sa^re 1873. 5D^eine §erren, roaS

^at baju geführt? ®ie größere 2lnftrengung, bie bie 3n-

buftrie ma|en mußte, um gegenüber einer freien ^onfurrenj

\iä) mannt)aft ju bewegen imb baran l)at fie eS nii^t fcl^len

taffen, unb an ber bat fie es aud) in anberen Schiebungen

niit festen laffen. 9Bas nun beroerffteUigt roorben ift hm6) vex-

befferte Se^nif im 3Kinberüerbraud) an ^o^len, ani) bas föttt in

l)ot)em ©rabe ins ®en)id)t, unb roenn ©ie bie SericJ^te ber

oerf(iiebenen eifenprobujirenben ©efeQfdiaften anfeilen, fo

werben ®ie bei einigen gutoermalteten finben, bafe fie je^t

bei weitem bittiger probujiren als früber, »ermöge ber niebri=

geren greife ber ^erfteüungsmaterialien unb ber ertjö^ten

Slrbeitsleiftung. 5Run fteljt aber, ganj abgefe^en oon biefen

(Srlei^terungen, roeld^ie bie Snbuftrie erjielt ^at unb bie

©ic TOobl in S3etrad)t jieticn müffen, menn man 3f)nen ein=

fcitig blo§ oon ben gefunlenen streifen fprid^t, raä^renb bie

©efteljungsfoften bei oielen SBerfen ftärfer, als bie greife

Iicrobgegangen finb — ganj abgefeljen baoon ftel)t bie 2ßelt

oießei^t oor einer Steuerung, auf bie ber §err aSorrebner

fion ^ingejcigt ^at unb bie alles mieoer reoolutioniren

fann. 2Bie roirb unfer ©ifenjoa rairfen, menn

nun mirHicb baS ©^ftem in SBirlfamfeit gefeW werben fann,

nai bem es möglid) fein rairb, aucb baS orbindrfte, pl)oS--

p^orfialtigfte ®ifenerj fo ju be^anbeln, bafe es bem englifc^en

Seffemer ®ifen unb bem aus fpanif^en ©rjen gewonnenen

©ifen fofort ^onfurrenj ju machen im ©tanbe ift? wenn es

gelingt, bie ungelieuren SJiaffen billiger (gifenerje in ßleoelanb

fo ju bereiten, ba§ ©ta^l baraus gemacht werben fann, unb

wenn in gotge beffen für S)eutfcblanb bas eintritt, ba^ bas

ganje 3entrum unferer ©ifeninbuftrie fi^ wieber

nai einer anberen 9ti(^tung l)in oerpftanjen mufe?

3e|t liegt bie ©tärfe unferer ©ifenpropuftion jum S^eil

in 9it)einlanb unb - 2öeftfalen; wäre es möglid)

— unb es fie|t \a beinahe fo aus, obwohl man(^mal ?ieue=

rungen fo ausfeilen, als ftünben fie oor ber 2;^ür unb laffen

bocb no6) 3abrc lang auf fic^ warten — es fie^t fo aus, als

foUte es in %al)t unb Sag M)in fommen, bies ^Problem in

löfen, bann wirb \x6) bie ganje ©tärfe ber eifenprobufttoii

unb au^ für bie ©tafilprobuftion nac^ Sujemburg werfen,

unb bann werben wir wieber oor einer ganj neuen ^W^O:
gnomie ber grage ftelien, auf bie bie gegenwärtige 3oapoliti£

unb aUes, was wir fc^affen, aüe Ermunterungen, bie wir

ibr angebei^en laffen, aües, was wir am Seben erl)olten

tiaben, aües baS wirb ni^tig unD l^infättig werben gegenüber

einer folci^en Steuerung. 2Bie es ober aud^ fei, fc^on iefet

werben ungeheure ©rfparniffe gemad^t, unb fct)lie&U(^ ber

ganje 5lampf, ben ©ie mit bem erl)ö{)ten SoQtarif fämpfen,

ifl ein 5lampf gegen ben @ang ber Sioilifation, ein !Rampf

gegen bie ©rfparung oon ßraft unb oon ©toff. ®s ift ber

alte Stampf, ber eingefül)rt worben ift, als juerft bie 3)Zaf(i^inen

erfunben würben; ba war biefelbe ©t)mpat^ie, bie Ijeutc für

bie (Sifenwerfe angerufen wirb, bie m6)t mel)r geitgemäfe or=

ganifirt finb unb oerurt^eilt finb, fie mögen machen was fie

woaen, nac^ einer fünftigen ^ampfperiobe bod^ unterjugeben,

il)ren inlänbifd^en ^onfurrenten jum Dpfcr ju faßen. ^Der

ganje 5lampf worb fä)Dn jur 3eit ber (Srfinbung ber crften

9Kaf^ine gefärnpft. ©s lianbelt fid^ barum, 2lrbeitäfraft ju

erfparen. 58efte^t bie Slufgobc einer SBirt^fdiaft barin, mög^

lic^ft oiet SU arbeiten obne 9tiicEfic^t auf bas, was [xt ^er=

oorbringt, ober mögli(i^ft oicl lieroorjubringen mit ber mög--

licbft geringen Arbeit? SD^eine ^erren, bie 2lnfd)auung, bie

wir oertreten, ifl bie, bafe es fic^ barum f)anbelt, möglic^ft

oiet £roft unb ©toff ber Station ju erfparen, wenn fie bas=

felbe 3iefultat bamit erzielen fann. Unb wenn ©ie baS im

aiugenblid für eine aUju fpefulatioe 2lnf(^auung ber ©inge

anfeilen, fo oerfefeen ©ie boc^ um wenige Sa^re jurüd unb

benfen ©ie, mit wel(^er SSerfcJ^wenbung eine unwirtl)f(;^aft=

!:id)e ^eriobe bes ©d)winbels uns oeranlafet f)at m arbeiten.

gte£)men ©ie bie ^rotofolle ber ©ifenenquetefotumiffion, unb

wenn ©ie Ijeute Allagen barüber pren, als wenn es wirfli(^

ein iammerooHes Unglücf wäre, bafe bie £ol)len im greife

to niebrig fielen, fo lefen ©ie in jener ©nquete naä), welcher

Sammer es war, bafe bie Noblen fo tljeuer waren, wie bie

ganje 3nbiiftrie, wie bie ^äuslidie ©giftenj berer, bie fid) ju

wärmen, bie ju fo^en f)aben, gefä^rbet waren baburc^, bafe

biß Jlo^lenprobuftion in§ Unma^ burc^ bos Sebürfnife ge^

Tteigert war! ©amals fogten bie©ad)oerftänbigen oor ber^nquete

Der ©ifentariffommiffion aus, ba§ übcrl^aupt in ber ber

£ol)lenäe(^en gute Ro\)im gar n\ä)t me§r ju Iiaben waren,

weil natürlid) nur bie befferen ^o^len ben SranS;

port in bie ^erne lofmen; weil eben bie weiteren aSer^

fra(^tungen für ben (SifenbabntranSport ber ^obte baS beftc

^erausfu^en, unb ber, xo^l^^x oon 9iatur baS Unglücf ^atte,

in ber ?iät)e, an ber aueüe ju fifeen, befam nur bie Sro=

famen, bas ©c^lec^te, was übrig blieb, ©o waren
_

bur^

eine überfpannte ^eriobe ber ©rünbungen unb beS ©cbwinbels,

an beren 3fia(i^wel;en wir ie^t leiben, bie Sßer^ältniffe um=

gefeiert; fo gibt es anä) einen unnatürli(^en 3ufianb ber

aSerfc^wenbung, ben bie gegenwärtige ©eneration im

Sntereffe bes 3ufunftswol)ls aud) nid^t attjufeljr

unterfiä^en foEte, benn, wenn eS uns gelingt mit

weniger Slol)le unb mit ©rj ju arbeiten, baS bis jefet nod)

nid)t oerwert^et werben fonnte, fo ift es \a im Sntereffe ber

©d^onung bes ©d^a^es an ©rj unb to^le, ber in unferem

Sanb liegt, unb mit bem wir aud) wirtf)f(^aftlid^ umge£)en

müffen. ^ ^ ^ ^
gjleine Herren, es l^at mid^ l^ier ber ©afe bes §errn

oon Sennigfen, bafe ber 2Biberftanb gegen bie 2öicberein=

fübrung ber eifenjöac oielleid)t mit f(bulb fei on bem SSer»

bängnife, bas jefet ^eraufgerufen worben ift, nic^t minber .be=

frembet, als jener anbere ©a^, ben er bei ©elegenl^eit ber 9?ed^t'-

fertigung feines allgemeinen aSer^altens ju ben oorgef(^lagenen

©efelen ausfprad), nämüc^ ber ©afe, ba& na^ Sage ber aU^

gemeinen europäifd^en unb 2öeltoerl)ältniffe wir wol)l »eranlafet

feien, uns, wie er fidf) ausbrüdte, auf uns felbft jurüd^

guäieben. Scb fürd^te, es ifl bas ein ©afe oon benjenigen,

bie feir oiet fagen, als fe^r anregenb jum benfen erfc^emen,

aber bo^ nur unter einer attgemeinen oerflücbtigenben

2Benbung etwas auffteEen, was fidl), im einjelnen burcbgefül)rt

unb auf feinen 5lern unterfud^t ,
nic^t l)alten laßt,

©iefes Sluffid^felbftjurücfäie^en l)ei§t nid^ts an^te§,

als gegenüber einer aSewcgung auf ber mit,

mm augenblidlid) ein ^erabgeljen Der streife fierbeigefu^rt

1) at, bei uns eine Snfel machen, auf kr wir mit tf)eurcren

sjjreifen b. f). mit größeren 2lnftrengungen, b. l). mit größerer

Unfrudiitbarfeit arbeiten. 2lnberS liegt bas sßtoblent^ gar

n\ä)t 3unäcbft bas «Phänomen ber lierabgegangenen ^i^reife

ift fein beutfc^es, .bas wirb aud) ber ^txx 2lbgeorbnctc oon

SBennigfen gugeben, baS ©infen ober oielme^r baS rapibe

^^atten, benn bas 2Bort ftnfen fann gar nid)t angewenbet

werben, bas rapibe Ratten ber «preife fowol)l im (Sifen als

audb in einer ganjen 9leit)e oon anberen Slrtifeln, — aber

gerabe beim ©ifen unb bei ^o^len ift es ganj au§erorbent=

lid^ fidf)tbar, — ift ein st^t)änomen ber gansen 2Bctt, es ift

baffelbe ^t)änomen fogar auf bem ^elbe ber Slgrifultur.

2)enn bofe wir gegen bie jc^ige Uebcrfd^wemmung mit ame=

rifanif^em ©etreibe anfämpfen fehlen, ift ein SRefultat beffen,
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ba% roett jcnfettö bes Djeans ebenfalls eine ungeheuere

^rcis^erabminberung in ber ©etretbeprobuftion fiattgefunben

l^at. jage, ^ter ifi ein »ollfommen allgemeines uniDerjelles

2öeItpt)änomen oor^anben, es \\t bas ^etabge^en ber greife.

^u8 tueld^en (Elementen es Ijeroorgegangen ifi, roic es fic^

jufamnteniefet, toie es mit ber g^rage bes Umlaufsmittels, rcie

es mit ber Ueberprobuftion einer langen überangeftrengten

^iPeriobc jufammentjängt, baS, meine §erren, ju unterfu^en

mürbe l^eut ju roeit führen; aber roitt als S^atfad^e fefi--

^alten, baS ^f)änomen ftel)t für bie ganje 2Belt feft, unb

gegen bas foQen wir von beutfd^em Soben aus uns abju=

fperren oerfud^en?

3n ber fonfi fefir oorfid^tig gel^attenen 3lusfüf)rung bes

§errn SRegierungöüertreterS t)at m\6) baS befrembet, bafe auc^

er glaubte anfämpfen ju müffen gegen bie ©rfd^einung beS

SBotilfeilerroerbenS ber 3)inge bei uns. 3(3^ meine, roer fic^

cRed^enfc^aft geben roiH oom 3ufammenl)ang ber 3)inge,

wirb fi^ fagen, baS ift ein oergeblid^eS unb fogar

fe^r f(^äbU(i^eS 2lnfämpfen. SSenn es roatir ift —
unb es ifi loofir — bafe bie ^reiserniebrigung

ein aCgemeineS 2Beltpl)änomen im Slugenblid ift, fo ift es

für uns obne unferen größten ©(i^aben nid^t mögli^, bei

uns eine 3nfel mit befonbers l)of)en greifen ju ma^en , mir

fd^aben unferem eigenen Seben unbf(^äbigen uns in unferen

Sßer^ältniffen }u anberen 'iRaixomn, unb bie golge bes un--

glü(fli(i^en unb oergeblic^en 33erfu(i)es, ben mir mad)en, roirb

nur bie fein, bafe mir eine 3eit lang bie S^ieibung oermei^ren,

mit größeren Stnftrengungen weniger probujiren, unferen

§anbet in feinen SBurjeln mit fcl)äbigen unb fi^liefeliii) unS
bod^ in bas unoermeiblic^e merben ergeben müffen, fofern

nid)t baS entgegengefegte ^^önomen eintrifft , bofe nämli(|

buri!^ bie allgemeine 9iatur ber Singe aud) roieberum eine

sßreisfteigerung eintritt, an ber mir ebenfo felbftöerftänblid^

aus allgemeinen Urfad^en t^eilne^men müffen, ol;nc fünftliii^e

Sfolirung anjuroenben.

Oerabe fo roenig mie bas ^liänomen bes SBo^lfeiler-

roerbens ein ifolirt beutfdljes ift, ift befannttii^ bie

9loth ber ©ifeninbuftrie unb anberer Snbuftrien

ein oereinfamtes beutfclies ^f)änomen. 2luch baS ift fattfam

befannt, unb es ift oieQeic^t no(^ nic^t genug fattfam geroür?

bigt, bafe gerabe in biefer SSerlegcn^eit ©eutf(^lanb einen be;

fonberen 23or§ug geno§, beffen aabere gro§e inbuftrielle Sänber
in biefen fi^roeren Sauren nid^t tlieil^aftig geworben finb. 3d^

meine, es ift im roefentlid^en feit bem erften Sluffd^äumen ber

72er unb 73er 5at)re oon 2trbeitSeinfteIIungen oerfc^ont ge;

blieben, ©s |at bie fd^roeren 33erlufte, bie ganje Seflemmung
ber ©rofeinbuftrie, tcelc^c in maffen^aften 6trifes ber 3nbuftrie=

beoölferung, namentlid^ in ^^ranfreid^ unb (Snglanb ftattge=

funben l)aben, taum aus ber ^^erne unb nur in Icifen 2ln'-

beutungen fennen gelernt, ©rinnern ©ie ftc^, meine §erren,

jenes grofeen ©trifes in ßreujot, ber oor furger 3eit nod^

^^anfreid^ beunrubigte; erinnern ©ie ber gar tcbtiaften

Unruben unb mit SBlutoergiefeen begleiteten SlrbeitseinfteQungen

in ^Belgien, bie Dor loenigen 9Böd)en gefpielt baben, bie

beinab »on 3Jtonat ju 3JJonat fidb mieberbott b^ben;
erinnern ©ie ftcb ber ungebeuern 21rbeitseinftellungen in

©nglanb in ben ÄoblenbiftriEten, ©ifen» unb SjaumrooH»

biftriften, too 60 000 bis 80 000 aJlenfcben 9Konatelang

feierten unb bie ganje 3nbuftrie in ^^rage fteÜten. Tlzim
§erren, menn bie oon 3totb fpre^en rooHten, bätten fte einen

anberen ©runb ficb anjufübren jum (Stempel als S)eutfdblanb,

bas im ganjen frieblidb unb rubig ben Slüdgang einer in

bas aRafelofe gefteigerten, ben 23erbältniffen nidbt angepaßten
^robuftion fi^ ju erroeliren batte. 2ßer bie a5erbältniffe

tennt, bem toirb es ein Sädbeln abgeroinnen müffen,
wenn er oon biefer ÄrifiS fpredben bort, als fei fte ein neues
unb unerhörtes ^pfjänomen, baS bie jioilifirte $ffielt bisber
nicbt gcfannt bötte, unb bas mir nur ous unferen fpejififdb

gefe^ebetifcben '^erböltniffen betaus ertlären müßten, fei es

au4 einer 2lftiengefe^gebung ober Sanfgefefegebung ober aus
Sßtrbanblungen beS beutfcben 9lei(b8tag8.

einer 3olIgefe^gebung. 2)?eine Herren, idb b^bc fdbon einmal

©elegenbeit gebabt, 5u fagen, bie ^rifen ftnb fo alt wie bie

3it)iUfotton. 2Bo eine ©ntioidelung, roo ein 3ufammenbang,
roo eine ^robuüion ift, ba gibt es aud^ 5lrifen, unb 5lrifen

gibt es nur nid^t in barbarifc^en Sänbern. 2)as ift bie

2Babrbeit an ber ©adbe, unb mir in S)eutf(^)lanb baben, rocnn

au6) eine ber längften, bocb burd^aus nod^ nid^t bie furcht«

barfte ber Ärifen burc^gemacbt, bie bie äiöiliftrte SBelt in ben

2lnnaten ber ilrifen fennt.

3lber, meine §erren, ftcbt es benn roirflicb fo fcbled^t

gerabe mit unferer (Sifeninbuftrie? 3db behaupte. Das ift

burdhaus nid^t ber %a\l, unb roo eS fo fd^Iecbt ftebt, ift bas

^bönomen gerabe baburdb ju erflären, ba§ bie betreffenben

inbuftrieHen Unternehmen in einer SSeife unmirtbfdhaftlidh,

unflug, unridhtig — i(b fpredhe nid^t oon aSorroürfen, id^

möd^te nid^t miloerftanben fein, mie es fo oft ber gatt ift,

roenn idj baS SBort nehme, id^ fonftatire bie Shatfa^en als

naturgefdjidhtUdhe ©rfi^einungen — ,idb fage, geroiffe aJiittet

puufte ber Snbuftrie ftnb in g^ebler rerfaQen, in menft^»

iid^e gehler, an benen beinahe jeber 3)litlebenbe in

feiner SSeife ftd^ betbeiligt f)at, genug, aber nur
bie, meldbe fo gefünbigt i)abtn, ftnb nod) in

einer bebeutcnb mißlichen Sage, roährenb anbere, roeldhe gut

gearbeitet haben, namentlich biejenigen, roeldhe oom UnglücE

etraas gelernt haben, bereits ju red^t erfreuli(^en D^lefultaten

gefommen ftnb. (Ss ift gans !lar, baß bie gefettfdhaftlichc

^onftituirung biefer großen (Sifenroerfe von felbft ben ^eim
einer ©efohr in fte htneinQettaQen l)at, ber fchon oft ^)kt

erörtert morben ift. 3dh habe midh nur gerounbert, im
3JJunbe bes §errri Sieii^enSperger (Dtpe) neulidb baS 2tna=

tbema gegen bie Slftiengefellfdhaften , gegen bie 93örfen

unb ginanjroirthfd^aft erneuert ju hören in ber:

felben ©tunbe, in ber er eigentlidh Partei ergreift für

biefelben Sntereffen, unb mo biefe 3ntereffen h^"tcr

ihm ftehcn unb ihm ermunternb jurufen, oorjugehen.

3^ oerlange ni(|t, baß man fte im ©tidh laffe, idh mitt nur

nicbt, baß man uns geroiffermaßen gleichzeitig bie SCus«

fchreitung ols unfer 2Berf oorroerfe, roährenb man ftdb fott=

barifch mad^t mit benen, bie biefe StuSfd^rcitungen begangen

haben. 2lber baß biefe ©efettfc^aften fchledht ftehcn jum Sheil,

baß uns eine ßifte gegeben roerben fonnte bei ber ©ifens

ftatiftif, in ber auS einer S^eihc oon Sohren etraas roie

42 3JiilIionen S?erluft üufammengefchrieben roorben ift, meine

§erren, bos ift mirfli^ außerorbentUch leidet ju erJlären.

iuf roen baS ©inbrucE madhen fönnte, ber müßte bocb roirf-

lidh oon ben ©efd^äften unb ben gefchäftUdhen $ßerhält:

nijfen feinen Segriff haben. SDaß roenn man fo unb fo oiel,

id) glaube, eS ftnb 125 ober 225 ©efettfdhaften, aufruft,

bü(b einmal ihre Ked^nung einjureidben beim 9?eidh§tag, roas

fte feit Sohren oerloren haben, um 3ulage, um ©ntfchäbigung

JU befommen, baß fte eine fdhöne Stedhnung aufmadhen, meine

§erren, baS roirb in ber Shat bodb niemanb erftounen. Unb
angenommen audh, biefe 3ted^nung oon 42 3KilIionen S3erluft

märe richtig, moüen mir es mirflidh jum ©efe^gebungsprinjip

erheben, baß mir nun ohne ©infehen in bie ©efi^äftsführung

uns ben ©albo präfentiren laffen als bie ^Rec^nung, bie mir

JU bejahlen haben? SBollen mir nidbt fragen, melche Siebter

ftnb oiclicicbt gemadht morben? SBer fann benn ^)\ndn''

fehen in bie ©efdhäftsführung eines einzelnen ober gar

einer ganjen 5lompagnie, bie unter einem ©ireftor fteht, um
JU fagen, es ift nur burch bie 5Roth ber 3eit, burdb bie

3fiothroenbigfeit unb gügung ber SDinge ber große SSerluft her:

beigeführt roorben? 9Bie oiel Unföhigfeit oon SDirettionen

mag barin ftedfen, beren ©ünben in ben 42 SPliUionen re=

präfentiit ftnb? Söieoiel leichtftnniger ^rebit an Sieferungen,

bie nidht bejahlt roorben finb, mag barin ftecEen? SBieoiel

falfdhe ©inridhtungen, roieoiel unnü^e ©infäufe unb ^n-

jdiaffungen? Unb bas alles roirb uns präfentirt als ein Sie»

fultat, bas bie ©runblagen gefeßgeberifc^er 3)iaßregel fein foH.

9{un roill ich nur aus ber ©ifenenquetc felbft ein Seifpiel
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öotfütiren, wie bic ©efellf(!)aften ju 83erlujicn gefomntcn

finb. 5Da ift eine ©ejettf^aft, i(| glaube bie rtieimfd^e

©to^If^^ienenfabri? ju S^u^tort. ©ie erjätilt unö folgcnbes,

^ö(J^ft intcrcffante gaftum, für ba§ mir 3§re 2lufmerf--

jamfeit erbitte, meil man baoon roo^l fagen fanu ex uno

disce omnes. SDiefc ©ejettidiaft i)at in ber 3eit ber großen

SSlüt^e, als man glaubte, es wäre nic^t ©ifen genug auf ber

Sßett SU befd^affen, oorfe^en ju müffen geglaubt, um
n\6)t mit ber Slrbeit ftiajufie^en, in @ngtanb ungelieute

5läufe von ©ifen obgcf(^loffen für ilire ©d^ienenfabrif, unb

nun trat bie grofee ^Irife ein, bie greife gingen fci^nett Ijerab,

aber bie gabri! mar gut geleitet, man fal) bie S)inge fommen,

unb fagte fic^, lieber eine gto^e 2lmputation alö ein unbe=

re(^enbarer inä unenbli(^e fortjufc^leppenber aScrluft. 2öa§

t^at bie gabrif? ©ie aftorbirte mit ber englifdien (Sifen»

lieferungsfompagnie unb beja^lte ein 2lbftanbsgelb für mö)t

gelieferte 2Baaren, bie ©umme von 800 000 a«arf. S)as

^gurirt in ben 23erluftcn ber gabrif, aber ba§ ift noä) bas

rocnigfte, benn anberc ©efeUfif^aften roaren nici^t fo flug mie jene,

jat)lten fein 2lbftanb§gelb, refignirten [x6) baS @ifen ju bc=

jie^en, unb mufeten einen ©(J^aben rerfi^lucEen, ber unenblic^ oiel

grö§er mar, als biefe 800 000 Tiaxt 9iun, roiE man nac^ biefer

9li(^)tung urt^eilen, roe^eS ^tä)t bic ©efettfcfeaften ^aben,

»on uns cntfd^äbigt ju werben; fic flagen über S^eurung bes

Kapitals. 3a bie Slapitalüerroenbung in ber beutf(^en (Sifen--

unb ^o^lenptobuftion roirb affetbings in einem SKafee an=

geftrengt, roic eS in anberen Säubern ni^t ber %a\l ift, unb

wie man biefen 3Jiangel an großem Kapitalüerbrauc^ auf=

Reifen fann mit ben Böllen, ift mir rein unerfinblic^, wie

man eine potenjirte Snbuftrieberoegung empor bringen fott,

auf ben ©runb l)in, baß man flagt, man ^abe ju roenig

Kapital, bas ift eine 3fle(^nung, ber ic^ nic^t nac^ge^en fann;

me^r Kapital roirb auf biefc Söeife geroi^ nid^t er=

jeugt, fonbern baä Kapital mirb oeri^euert, burd^ eine

fünftlid^e ^robuftion, unb auf biefc SBcifc werben mix ber

Snbuftrie nid^t jur §ülfc fommen.

aber, meine §erren, fiatt mit allgemeinen 33etra^tungen

©ie weiter aufzuhalten, erlauben ©ic mir, weil es fid^ um eine

grage bes Sebens l^anbelt, unb ©ie geneigt finb, p glauben, bie

SSert^eibiger ber bisherigen 3ollpolitif feien, \ä) roitt nid^t fagen

©tubengelet^rte, ber 2luSbruct wäre ju prätentiös, weil ich

auf ©elelirfarafeit nidht 2tnfpruch mad^e, es feien Seute, bie in

t^eoretif^en ©chulanfdhauungen oerrannt finb, unb nadh ein=

mal aufgenommenen ©ti(^n)orten fidh ein Urtlieil erlauben —
geflatten ©ic mir, cinjelne SSeifpielc aus bem Seben

oorjuführen, um ju geigen, wie roitflidh bie Singe

liegen, unb wie es mit ber aSerarmung ber

eifeninbufirie unb ber ©cfeEfd^aften ftel)t, bic ungefähr als

SKcbeUe bienen fönnen. 3dh fpredhe natürlidh immer nur

öon ©efettfdhaften, benn was bie Snbiüibuen, roas bie ^rioat*

leutc an Jfiefultaten erjielcn, ba§ erfahren wir nidht, fogar

foldhe, bie an ber ©pifee oon fo maffenhaften Snbuftricn

flehen, bafe fic eigenttidh gan^c ©efettfdhaften überragen,

geben uns nidht ju ertennen, wie es im Snnern mit ihrem

SSerlufi unb ©ewinn ausfieht. Sdh mache ihnen barauS burdh=

aus feinen SSorwurf, im ©egentheil, idh fonftatire mit a3cr=

gnügen, bafe beifpielsweife ber aSertreter üon 5lrupp, als ein

fchr wohlberathener Snbuftrieller, oor ber ©nquete er»

ttätte, er gebe feine 9ftcdhenfchaft übet bie ©eftehungsfoften

feiner ^robufte, unb idh finbe bas gaiij in ber Drbnung;

aber wir wiffen »on einigen 2Berten, von allen finb auch bie

a3eridhte fehr fd^wer s« ^ab^n, nämlidh foldhe Seridhtc, bie

ein (Sinfehen in bie wirflid^en aSerhältniffe geben, aber oon

einigen \)aht id) mir fic bodh »etfdhafft, unb idh h^^'e mir

3Jlühe gegeben, insEtare ju fommen, wie bie ©achen flehen,

©ins ber ©rösten, baS ja mafegebenb fein fann, nadh

Dielen ^Richtungen i)in, unb boS aus ber 3eit bes anfangs

ber 70er Sahte batirt, ift bic SDortmunber Union, ©ic ifi

bcgtünbet worben mit einem folchen Kapitataufroanbe, mit

einer fold^en aJlaffe oon ©clDmittcln, ba^ es ganj gegen bic

9iatur ber Singe wäre, wenn in je^igen befdhränftcn Sahren

ein folches Unternehmen einen erftecElidhen 3iu^cn auf bas

enorme Kapital, unb gegenüber ber 2Raffe »on ©dhulben

Ikädhte.

Sie Sortmunbcr Union hat ein aftienfapital ton

54 600 000 3Karf , bo^u ^at fic an ©dhulben fontrahirt,

£ibligationen unb Kaufgelberrefic bic ©umme oon 22 600 000

3Jiarf; mad^t 77 200 000 3«arf; aber bamit noch nidht

genug, \)at fie nodh eine Kontoforrentfdhulb nadh Slusweis

bes a3erichts, ben i(^ benufet habe, es finb ganj authentifdhe

Säten, üon über 9 200 000 3Kart. ©ie arbeitet mit einem

Kapital öon 86 400 000 üKarf, von bem ein großer Sheil

ehr ftarf oeräinft werben mufe. Unb wenn man fidh

oieEcidht barüber bcfdhtoeren foütc, ba§ hier bie ©efett;

diaften hohe 3infen »erlangen, ja, meine §erren, glauben

©ic wirflicli, ba§ es für bic SBohlfohrt eines Sanbcs

crfpriefelidf) fei, wenn leidhtfertig Krebit gegeben wirb?

Sn ber @ifenenquetc ^aht idh meiner Sefriebigung

gefunben, ba& auf bie wunberlidhe ?^ragc — nehmen es

mir bic §erren, welche bie (Sifenenquete hier »ertreten,

ni^t übel, aber bic grage: §aben ©ie genügenben

Krebit? an einen Subuftrietten ju ridhten, ift etwas

wunberlidh, —

(§citerfeit.)

idh möchte fagen, bafe ^kxan^ nie jemanb eine franf unb

frei »erneinenbe Antwort geben wirb. 3n unferer fauf=

männif(^en Sßelt unb in ber iefeigen 3eit, wo bie Kapitalien

bra(^ liegen unb nadh SSerwenbung fuchen, hat jeber

buftricEc foöiel Krebit, als er »erbient, unb am aßerwenigften

möchte ich 33anfen ober Kapitaliften ermuntern, leichtfertig

Krebit ju geben, benn nidhts ift fdE)limmer als ohne aSorfidht

einen Krebit ju geben, ber fo »erwcnbet wirb, bafe fein SBerth

in ber ^robuftion nit^t fidher wieber hergefiettt werben fann.

SSebenfen ©ie, meine §erren, bie ^^rage fommt oft »wieber

unb fpielt in Agitationen außerhalb beS §aufes eine grofee

9^olle, bic groge nämlidh, ba| nidht Krebit genug gegeben

werbe. (Ss gibt nidhts f(^limmeres für ein Sanb, als wenn

lei^tfertig Krebit gegeben wirb, benn nichts pflanzt fidh 8«r»

ftörenber unb rafdher wie eine ^uloerlinte im ßanbc fort,

als wie einmal erfd^ütterter Krebit unb nidhts führt Icidhter

5U einem erfdhüUerten Krebit wie ein leidhtfertig gegebener

Krebit. SReinc Herren, bic große (Sifenfrifis, bcren g^olgen

wir jefet abäuwenben fudhen, bie große f^ottifdhc (Sifenfrifis,

ift fie nidht herbeigeführt worbea burdh leichtfertigen Krebit,

ben bie Sanf »on ©laägow gegeben hat? 9tchmen ©ie fi^

ein Seifpiel an biefen Singen unb feien ©ic »orfidhtig mtt

biefer Carole, bic audh in bic ©adhc geworfen wirb, baß

nxä)t genug Krebit gegeben werbe.

3ch fchließc biefc ^arenthefe unb fommc auf bie Union

jurüdf. 3Keine §enen, was hat bic Sortmunbcr Union nun

probujirt? ©ie hat im^ahre 1877/78 probujirt in ihren

Kohlengruben 4 587 000^3entner mit einem SBerthe »on

1 273 000 3Jlarf, Bruttogewinn 208 000 Wavt ober fie hat

»erbient auf bie fafturirten ^tobufte leqjrojcnt besSBerthcs.

führe hier atterbings eine neue 3lrt, ben Sftufeen ju hz-

rechnen, ein, aber bas ift bic aüein gilttge unb wahre; i^

rcdhne ni^t mit enormen Kapitalien, bie burdh 5" fühnen

UnternehmungSgeift unb burdh taufcnbcrlei »erhängniffe her»

beigeführt, hi^eingeftedt waren unb bie man nun jur

©runblagc macht beffen, was »erbient wirb, in gewiffen

gäaen mit SiüdEführung hinter bie KrifiS »om Sahre 1859,

unb 2lfUenbetxägc, bie fdhon auf ben sehnten Sheil rebujirt

würben. ^Rein, baS berechne i^ nicht. Sßer beredhnen witt,

was in einer Snbuftric »erbient wirb unb eine parallele

aiehen wiü, was in ber Snbuftrie beS einen SanbeS unb in

ber Snbuftcie beS anbeten Sanbes »erbient wirb, ber muß

bic erjeugten *^Jrobufte nehmen unb fchen, was auf biefe »er=

bient worben ift, unb hier finb in ben Kohlengruben
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16 sjjrojent bcä SOßert^eä oerbient tootbcn. 3m ©ifenftein;

bcrgbau würben probujirt 877 000 3entner mit einem 2Bertf)e

»on 365 000 SUarf, Sruttogeroinn 115 000 3)tarf ober circa

35 -^rojcnt bes ^^robutts. SDic §üttenTOetfe in ©ortmunb

probujirten 2 420 000 3entner ©ifenfabrifate mit einem 2ßertf)e

oon 20 290 000 SJJart, 497 700 Beniner ©ufero^eifen mit

einem SBert^ oon 1 435 000 Tlaxt, jufQmmen 21 725000 Tlaxt,

mit einem Sruttogeroinn oon 2 080 000 3Jiarf ober jirfa

9 ^rojent bei einer fo enomten sßrobultion, roos in ber

5r^at bod^ fein fc^Iec^te^ 3iefuItQt wäre, ber Sruttogeroinn

aEer fofturirten ^robutte im SBert^e Don 23 aJlillionen Ttaxt

roar 2 450 000 3JiQrf ober IOV2 ^rojent. SJieine Herren,

toenn trofebem am ©nbe bes Söhres ni^ts oert^eilt rourbe,

fo fem bQ§ bo^er, bafe eine ungeJieure ©c^ulbenlaft

tilgen mar unb bog biefe ©(^ulbenlafl abgearbeitet roer«

ben mu§, $Da§ fann ber beutfd^en Station nid^t in

Dtec^nung gebrai^t werben. 3c^ toiH ©ie mit

3iftem oon anberen ©efeUfd^aften nid^t beläftigen,

mad^e mid^ aber an^eifd^ig, ä^nlid^e nid^t unoortlieilbafte

^^robuftionSeEempel ju jeigen an ber ©ejellfdjaft „^i)öni£",

roeld^e mit einem etroaä geringen ©efammtrefultat fafturirter

3Bert|e arbeitet, unb an ber „Königs unb Saurat)ütte".

3^ roiQ aber jum SSergleid^ jeigen, mic man im 9tuö=

lanb arbeitet unb roeld^en 3JiafeJtab eine gefunb geroorbene Sn*

buftrie an i^re sjJtobuftion legt. 3d^ nef)me bie ©efeUfd^oft

3o^n ©odEerill in ©eraing, roeld^c in etroaä günfiigcren 93er=

bältniiten aber hoä) im ganzen ]o gelegen ift, roie Sl^einlanb unb

SBeftfalen. SDie arbeitet, ftatt ba§ bie Union mit 86 3JlilIionen

SWorf Äopital arbeitet, mit 12 3Jii[Iionen 9Karf unb von biefen

12 ÜJiiHionen finb repräfentirt 4 3KiIIionen bur(^ bie Ueberfd^üffe

ber Slftioa über bie ^offioa. ^iatürlic^, roenn eine ©6=

feQic^aft, bie übrigens in oergongenen Seiten auc^ i^re

Rinberfranf^eiten burc^jumad^en ^atte unb fic^ iamä) rebujirt

^at, wenn eine ©efeUfd^aft auf fold^er gefunbcn Safiö probujirt,

bringt fie audt) unter ben heutigen aSer^ättniffen nod^ immer

feinen fe^r reichen ©eroinn. 2Iber jene ^aben feinen ©runb,

ftc^ }u beflagen, unb roir müßten bie Urfad^e ber ^iotl^, bie

jefet auf uns liegt, nic^t barin fuc^en, ba^ bie Snbuftrie

oon §aufe aus burd) bie ^lot^roenbigfeit ber ®inge in eine

fd^Umme Sage gcfommen märe, fonbern barin, ba§ eine 3eit

lang auf ganj falfd^e 3Jiet§obe probujirt roorben ijt unb ba§

toir, toir mögen es nun matten, roie roir rooHen, rcenn mir

nic^t eine Unmaffe oon unroirt^fdE)aftIid^en 2Birfungen auf'

red^t erhalten rootten, eS nid^t fertig bringen roerben, fie auf

bie Sänge gegen bie natürlid^e 2Birfung ber SDinge ju oer=

t^eibigen. ^.

3d^ werbe mid^ über bie ?^rage ber ©etbftfoften, bie

aud^ ber .^err SRegierungSoerlreter furj erroä{)nt t)at, nid^t

eingetienb ^ier auslaffen. 2)ie ?|rage ift eine fo minutiöfe,

bafe fie faum in einer Kommiffion rid^tig befianbelt werben

fann, gefd^roeige benn oor einem ^Reid^stag, ben man mit

biefen SDctailSjiffern geroi§ nic^t bel^eHigen fann; aber id^

borf boc^ gegenüber ben fd^roanfenben 33ef)auptungen, ben

SBiberfprüd^en für unb roibcr nid^t unerwähnt laffen, bafe

immertjin feftfle^en bleibt, bie beutfd^en SBette fonfurriren

im Slustanb ju greifen, roeld^e bie fremben SBerfe in neuerer

3eit fe^r ^äufig gefd^lag^n ^aben, bis na(i) (Snglanb f)in,

namentUd^ aber aud^ r\a6) ben ?lieberlanben l^in,— id^i fönnte

3^nen ba aus ber legten 3eit nod^ f)öd^fl bejcid^nenbe 5lon=

funenjUften oorlegen, in benen bie beutfd^en SBerfe im greife

oon 108 unb 105 fonfurrirt unb jum S^eit bie ©nglänber

unb Seigier gefd^lagen l)aben für S)inge, für bie fie in

3)eutfd^tanb 148 oerlangt ^oben.

^ 9Keine ^erren, eine 3nbuftrie fann einmol ifolitt fid^

entfd^lie^en, mit ©d^aben ju ocrfaufen. SBenn bas ober

je^t feit Sauren fo ge^t, unb roir feigen, bafe einjelne biefer

2Berfc bod^ eigentli(| einen oerl)ältnifemä|ig günftigen 3lb=

fc^lu§ machen, fo mu§ ic^ entfd^ieben beftreiten, ba§ i)ier mit

©d^aben gearbeitet roirb, unb ic^ beftreite es niö^t blo& auf

meine aSermut^ung l)in, fonbern fogar aus meinem SBiffen,
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unb id^ bringe bas im 3ufammenl)ang gerabe mit bem, roas

ber §err SSertreter ber Stegierungen gefagt l^at über bic

5loalition.

SDer §err aSertreter ber Stegierungcn Ijat geroiffermaßen

bie 5?oalition als etroas unfd^äblid^es unb naturnot^roenbigcs

bingefteHt. 3d^ muß baS auf baS aßerentfc^iebenfte beftreiten.

2Ber roei§, roaS j. S. bie 5loalition ber SBci^blec^e in ©eutfd^^

lanb in früljeren Satiren geleiftet l)at, ber roirb feinen Slugem

hlid äroeifeln fönnen, ba| l)ier SBaarenmonopole f)inter ben

3oIIlinicn errid^tet werben, bie p einer merfioürbigen Sprannei

unb fogar einer merfwürbigen Üeberlaftung ber baoon betroffcs

nen Arbeiten führen ; fo bin iä) j. 33. ermächtigt auf ©runb
oon 3Jlittf)eilungen anjubeuten — bie 3fJamen flehen jur 5ßer=

fügung — baß ein beutfd^er ?^abrifant, ber aSled^oerpadungS^

roaaren im großen SKaßftabe oerroenbet, um beutfcf)es 3Jiaterial

iu ^aben, in S)eutfd^lanb befteHt unb jroar nid^t o^ne

©d^wierigfeitcn, weil nämlid^ bie beutfd^en ^^abrifen nid^t

fo Fulant finb, wie bie englifd^en, um bie ©röße unb

SDiiie in jeber beliebigen aSarietät fierjuftellen , wie fie

oerlangt wirb, aber er entf(ä)lo§ fid^ baju, beutfd^es

^robuft ju belieben unb bei einem beutfd^en ^abrifanten ju

befteUen. ®r bejog es unb was fal^ er, als er es belogen

f)atte? 6s war englifd^es g^abrifat, was über §amburg ge=

fommen war unb er ift im ©tanbe bie Duelle ju nennen,

aus ber es bejogen war. ©0 roirb bie nationale 3nbuftric

auf biefe fünftli^e 2Beifc gefct)üfet unb was roir an Koalitionen

bes ©ifenbled^S gefeljcn |aben, fiat pm Sfieil fd^on e^iftirt

jefet, feitbem bie S^egierungen ju bem ^rinjipc übergegangen

finb, eine fünjtlid^e ©(^u^joQtinie ju mad^en, inbem fie nur

bic eint)eimif(^en SBerfc begünftigen. SDas l^at fofort audl) ju

fold^en Koalitionen gefül)rt. ®er a3eft|er eines großen

©d^ienenroertes ^at mir erflärt, baß er fe^r unglücflid^ roärc,

boß bie Koalition it)m oerbiete, ju niebrigerem greife ju

liefern als er fönne, er fönne nod^ mit fel)r gutem 3Zufeen

JU 130 unb 125 ©d^ienen liefern,

(liört, l^ört!)

roo bie Koalition oorfd^riebe ju 148 unb 150 ju liefern unb

bie 2lrbett unter fit^ oertl^cilen. S)er §err roar bei mir,

um fid^ bafür ju bemül^en, baß man eine -Kebonififation ber

2luSful)rjölle für bie ©d^tenen erlange, bie mit englifd^em

ajlateriat gemadfit werben unb er fagte mir, er würbe fid^

beffer fielen, wenn er nid^t burd^ bie Koalition gezwungen

roäre, 9ii(^ts ju oerfaufen, obwohl er 3fiufeen bei einem fold^en

SSerfaufSpreife |ätte.

(§ört, l^ört!)

SKeine §erren, bie ?^rage, ob bie ©ifeninbuflrie wirtlid^

eine fo gefd^äbigte fei, glaube id^ 3^nen je^t einigermaßen

beleud^tet ju l^aben, erfd^öpfen fann i(^ baS S!^ema natür=

lidt) nid^t.

®s ifl uns unter ben oerfd^iebenen Sfieoricn, bic

aufgefül^rt roorben finb, awä) fd^Ueßlidl) nod^ bic

angefüt)rt roorben, baß man hoä) mit einer 2lrt

©(^aufelftifiem balb etroaS ©d^ufejoQ, balb etwas §anbels=

freilieit nad^ ber 3lbwed^felung ber 3af)re mad^en müffe.

©6 ift bies, meine Herren, befanntli(^ eine not^ ganj neue

©rfinbung, bic erft oor wenigen SBod^en auf einem Kongreffe

publijirt worben ift unb bie fo fel)r wegen i^res elaftifd^cn

ß^arafters in bic Hilfsquellen ber allgemeinen ©isfuffion

f)ineinpaßte,baß fie feitbem jebenSIugenblidEroieöerfe^rt unb bieid^

auc^ f)ier im§aufe fd^on mel)rmals in ber ©istuffion wiebergefunben

Ijabe. SKeine Herren, biefe S^eorie alterirenber Kuren, mit benen

man eine 3nbuftrie be^anbett, inbcm man if)r balb, wie jener

®elef)rte fid^ auSbrüdte, balb purgirenbe, balb reftringirenbe

ÜJlittel eingibt, gel)t übcrl;aupt oon ber Sbee aus, baß bie

Snbuftrie immer oon 3^atur ein 3uftanb oon Kranf^eit wäre

unb baß man fie auf biefe Söeifc balb nac^ ber einen, balb

nodb ber anberen Stiftung l^in mit ber ©taatsroeistieit turiren

müffe, wä^renb eine florte unb gefunbe Snbuftrie oor allen SDin;
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gen in ©efunb^cit leBen unb nx^t bel^anbelt fein roiH. SBor aUcn

©ingen ^qUc id^ abet e§ für gtunbfalfi^ in ber (Sntroidelung

einer 2BirtJ)fc^aft rücfroärts unb üorroärtä ju gelten. §ier

gilt e§ eine geroiffe SBeroegung einjutjatten unb namentlich

ni(^t me^r 5U jerftören, maß einmal erjcugt roorben ift.

aJieine Herren, ©ic fönnen bie ^yrage, ob ©(^u^jott ober

j^rei^anbel fo lange bisfutiren, roie ©ie raotten, wenn

©ie fid^ nxä)t über bic grunblegenben SSorauöfefeungen

geeinigt l^aben, rocrben ©ie immer ju falfc^en Ron-

fequenjen fommen, benn jefet fte|t ber ©treit auf

einem ganj anberen S3oben, ber ©treit ftet)t auf bem SBobcn,

TDie id) 16)011 bei ber allgemeinen 5Diöfuffion gefagt liabe: mir

auf biefer ©eite, meine {^reunbe unb x^, befiaupten, bic beutf(^)c

Snbuftric ift in einer beftimmten 2öeife entraidfelt, bic ganje

beutfd^c 2Birt^f(i^aft ift in einer SBeife gro§ unb ftarf geroorben,

fie ^at fi^ etngcrii^tet auf ein freigefinnteä ©tifiem beä SSer^

lefirs. S5arauft)in finb^eine 3Kaffc von ©pftenjcn gegrünbet,

bie größten Snbuftrien" finb barauf bafirt, unb je^t l^ier

roieber eine Umfe^r ma^en ju motten, b. l)., bie ganje

SBclt ber Sfiatfai^en uerJennen unb jene Snbuftrien bem

Untergang jujufü^ren.

(Sraoo! linf§.)

Jßijepräfxbent Dr. SuciuS: S)er §err Slbgeorbncte

Dr. SRenfefd^ ^at baä 2öort.

Slbgeorbnctcr Dr. JRen^fi^: SDleine §crren, ber §err

Slbgeorbnetc SSamberger ^at bamit begonnen, ben aSortourf

jurüdjuroeifen, baö rafdie aSorgelien auf freil)änblerif(J^em

SBcgc in Sejug auf bie ®ifeninbuftrie unb baö Sluflieben ber

(SifenjöHe fei bie Urfa(J§c gcmefen, ba§ bie frei^änblerif(!^e

SRi^tung, bie früher in SDeutfci^tanb mafegebenb mar,

attmäl)lic^ an @influ6 ocrlorcn unb bajg eine gegent^eilige

©trömung im SSol! entftanben ifl. ©ie roiffen, ba§ ift bie

SBe^auptung bc§ §errn 3Ibgeorbneten ron Sennigfcn. ^eine

§errcn, i(iö bin überrafd^t baoon, ba§ §err Sambergct ^cute

eine 3lnfi(i|t beftritten l)at, bei ber er in ber ^auptfadie attein

baftel)cn wirb. ®ä ift S^atfad^e, ba& nif^tä ben frei^anb^

Ierifc|en 2lnfi(i^ten fo fe^r gef(^)abet l)at, als bas ju rafdie

SSorgelien auf bem 2ßegc be§ grei§anbet§ gerabe bei ben 23er;

lianbtungcn über bie @ifenjölle. ^einc §erren, ftetten mir

junä^ft bie S^atfac^e fefi, 3n ber t)erf)ältni§mä§ig furjen

speriobe oon 1865 biö 1876, alfo in einem 3citraum von

11 eüentuett 12 Saliren finb bic ^ifenjöttc 5 mal

abgeänbert morben.

(©el^r riij^tig! reiä^ts.)

3Kcine Herren, ba§ gef(5a^ juerfl 1865, als bie bamalä

fel^r Iio^en 3öQc rebujirt mürben. ®ine meitere (Srmä^igung

trat ein im Sa^re 1868, ferner 1870; bann mürbe im Sa^re

1873 ber 3^o^eifcnjolI aufgehoben, bie übrigen 3öüe mürben

gtei(hfaQs rebujirt, aber in j^olge eines betannten ^ompro=

miffes geftattct, ba§ mäßige 3öfle noä) erhoben bleiben foüten

bis jum Slbf(hlu§ be§ 3af)reS 1876. ®aS finb fünfmalige

aScränberungen in bem furjen 3citraum oon 10—12 Satiren.

3Keine §erren, xä) l)abc bic l)anbelSpolitifd)e ©efc^ii^tc an;

bcrer Sänber in Sejug auf no^eju fämmtlic^e 3ollermä6igun=

gen, bie in ben legten Sal^rjelmten eingetreten finb, burd);

forfdit unb xä) tann S^ncn geftel)en, id^ f)abe ein ä^)nlxä)e&

a3eifpiel gleit^ rafc^en a^orroartsf^reitens, rooburc^ für eine

gro^c Snbuftric in fo furjcn 3eiträumen bie ©runblagen
if)rer Operationen oeränbert mürben, nid)t roieberoorgefunben.

9iun, meine §erren, ^cutc liegen bie 9iefultate offen

t)or, unb id^ bin nur erftaunt, ba§ §err College SBamberger

natieju ber ©injigc ift, ber fie nid^t mit anerJennen roiH, ba6

er bic ?Jotf)lagc ber (Sifeninbuftrie nidf)t erbliden fann, ober

bafe er fie roenigftcnä in einer ganjen 3Jlenge oon anberen

Urfadjen fud^t, roä^renb bod^ bie maleren ©rünbc fo au§ci;

prbcntlid^ no^e liegen. 3Weine Herren, es ift befannt, bafi

bic beutfd^e ©ifeninbuftric gegenmärtig einen aScrjraeiflungs»

fampf ausjufed^ten l;at gegen bic auslänbifc^c ^onfurrcnj,

unb roenn ©ie fagen, bie auSlänbifdie ^onfutrenj äu§ert fid^

ja nic^t in ber SBeifc, ba§ übertrieben gro&c 3Waffen oon

®ifenartiMn l)ereinfommen,— obgleid^ baS, roas l^ercinfommt,

on unb für fic^ fd^on bebeutenb genug ift — roenn ©ie alfo

bie Quantitäten ber (Sinfu^r nii^t für grofe genug tfalten, fo

motten ©ie boö) nx^t überfeinen, ba§ es oorjugsiocife bie

spreife finb, in meldten unb bur^ meiere fii^ bie SBirfung

biefer auSlänbifc^en ^onfurrenj »orjugsmeife geltenb mad^t.

2JIeine Herren, nad^ ber ©nquete, bie xä) aU eine fadblid^

burd^gefü^rte, felir rid^tige Prüfung ber tliotfäd^lic^cn a3cr--

l^ältniffc ber bcutfd^en (Sifeninbuftric ju lialtcn unb ju be;

jcid^nen l)abe, nad^ biefer ©nquetc ergibt [xä), bafe ber größte

S^eil ber beutf(|en SBerfe mit SSerluft arbeitet, unb

jroar fd^on feit Salären mit SBcrluft arbeitet. 3iur

ein Ileiner Sßeil oermag etroa ben lanbcsüblid^cn

3in§fu§ JU erreid^en, oiele finb aber fc^on nid)t mel^r

im ©tanbe, einen ©erainn ju ergielen, anbere oer=

mögen nid^t einmal bie Slmortifationen ju beden.

?lamcntli(h finb es bic aufeerorbentlid) ungünftigen Silonjen

ber 2l{tiengefeQfd^aftcn, meiere barüber fetir traurige 3luf=

fd^tüffe geben. 3Jieine §errcn, ber ^ottege ^amberger fprid^t

baoon, ba§ bie 3ufammenftettung oon a3ilanjen, meldte angc^

liangen finb ber ©tatiftit, bie ben ©ad^oerflänbigcn ber ©ifen*

enquetc beigegeben murbc, als gemad^tc SRcc^nungen be=

trad^tet merben fönntcn. 3Jlcine §erren, id^ glaube, biefen

aSorrourf fiat §crr SBambcrger nid^t fo crnfl gemeint, id^ roitt

x\)n aud^ nid^t fo ftreng nelimen, aber xä) fann

oerfic^ern, ba§ bicfe Slrbeit nichts anberes entliätt

unb au(^ ni(^)ts anberes fein roitt, als eine 3ufammcn;
ftettung oon ^ilanjen ber 2lftiengefettf(haften, meli^ie in

öffentlichen Slättern publijirt, unb mel^e jufammcngeflettt

finb auf ®runb bes 2lJticngcfe^es, alfo feineSroegs etroa a3e=

re(i)nungcn ,
roelc^e in fingirter SBeifc — biefer ©ebanfc

fönnte ja nahegelegt roerbcn — bie Sage ber ©ifeninbuftric.

ungünfiig l)inftetten fotten. ??un fpri(|t §err S3amberger

baoon, bofe bic Sage ber ^rioaten eine beffere fein fönne unb

er bejic^t ftch auf bie Slusfagen beS SSertreterS oon Krupp

bei ber (Sifenenquetc. 3Jleine §erren, i^ bin augcnblidlid^

nic^it im ©tanbe, aus bem biden Sud^e ber ©nquete, bas ©ie

jafennen, bic ©tetteherauSäufinben (idh habe bas SBerf auc^ nid^t

einmal augcnblidlid^ jur §onb), roo ber 2?ertrcter oon Krupp

fi^ ausfpridht über bic Sicntabilität feines SBerfcs. ©o oiel

aber mcife id^, es fommt barin ber ^affus oor, ba§ bas,

roas bas»2Bcrf bes §errn Krupp gewinnt bei bem KricgSs

material, b. h- alfo an Kanonen unb ©efd^offen, gerabe baju

ausreid^t, um ben aSerluft ju beden, roeld|er bei ber

gabrifation bes g^riebensmaterials, b. h- an ©chienen, 33an;

bogen, Stöbern, überhaupt ben anbern SIrtifeln bes großen

Kruppf(hcn ©ufeftahtroertes erjielt roirb. Sd^ glaube, id^

TOCrbe mid^ barin nid)t geirrt haben.

^lun fagt ber Kottege Samberger, bic©timmung, bie Klagen

über bte ßage ber ©ifeninbuftrie, roäreu blo§ Jünftlidh gemad)te

3Keine Herren, biefe SSehauptung ift bod^ !aum ernfthaft ju

nehmen, ©ie roiffen ja atte, unb es fann aud^ einem fo

umfi(htigen, erfahrenen unb geroanbten 2J?anne, wie ber Kol;

lege Samberger ift, nid^t unbefannt geblieben fein, bafe ent;

gegen aßen feinen Behauptungen bie Sage ber eifeninbuftric

in ber Zijat eine au§erorbentlidh ungünftige ift. 2Bic roürbe

es möglich fein, bafe eine ©timmung fünftlid^ gemad^t mcr;

ben fönnte, roenn fie nidht mit ber 2Bahrheit übercinftimmte,

(Dho! linfs)

roenn bie Behauptungen für biefe ©timmung in ber öffent«

lid^en 9Keinung nid^t feit Sahren burd^ bie 3uftänbe, in ber

©ifeninbuftrie beftätigt roorben roären. Sa, meine .sperren,

man fann jemanb oietteid^t 8 Sage, 14 Sage, 3 Söod^en

irgenb etroas roei§ machen, aber eine Scroegung, roie fie

gerabe in 33ejug auf ben nothroenbigen ©d^ufe ber ©ifcn;
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inbuikic feit Sauren befefügt l^ot, tarn Saläre lang md;t

mit falfd^en 2;f)at[Q(^en xtd)nm,

(fe^r rid^tiß!)

bie SBol^r^cü fommt hoä) f^^Uefelid^ an ben S^ag.

3Jun, meine §erren, bie Sage gibt fid) beutIi(J^ auS) ba=

burd^ }u erfennen, ba§ bie ßö^ne bet 2lrbeitet erJ)ebli(jö ]^er=

abgefegt werben mu§tcn, toaö oietleid^t ein SSort^eil für bie

©ifeninbufirie fein mog, in Sejug auf bie fojialen aSerE)ätt=

nifie aber al§ ein aufeerorbentli^ ungünftigeö ÜJloment ju

betrad^ten ifi, \a, bofe bie 2(rbeitSjeit in feiir oielen SBerfen

nid^t DoII eingehalten, fonbern, foroeit ber Setrieb e§ über=

^aupt julöfet, eingefd^ränft roorben ift.

Sl^ann, meine §erren, l^oben Sie roeiter ben mid^tigen

(Sinffu§ oud^ ben Kohlenbergbau unb bie S^entabilität ber

Sahnen ju bead^ten unb überall ba, reo bie ©ifeninbuftrie

lonjentrirt ifl, ift S^neu ja befannt, ba& bei ber innigen

33erfettung ber tDirthf(|aftlidben 33erhältniffc, be§ SSerbienens,

ber ^iacöfrage unb beS Stngebotä unter fic^ oielfai^ ©rf^einun=

gen ju 2age getreten finb, roeld^e beutlicf) jur ©eltung bringen,

in )celd)er 2Beife gerabe bic Gifeninbuftrie eingreift auf ganj

anbere Srand^en, auf bie ©ntroidelung unferer gefammten
inbuftrieDen SSerhättniffe.

Sßeiter, meine §erren, ^at §err Kollege Samberger
bered^nen rcoQen an einem Seifpiel, bas i(^ jur 3eit mä)t

fontroliren fann, roeil mir bie 3iffern bafür fehlen, an ber

Silanj ber J^ortmunber Union — oon bem id^ aber glaube,

öaß bie 3iffern, bie er unä oorgetegt \)at, richtig finb — er

hat uns alfo bered^nen njoQen, in welcher 2Beife bie 3ftenta=

bilität gefunben werben foH, unb er hat, wenn idh xeä)t vex=

ßanbcn 'f)abe, babei ju ©runbe gelegt, rein fiftioe 2Berthe

für baS 2lnlages unb Setriebäfapital. 3a , meine
§encn, woju fommen wir bann? 2Bir müffen
boch, wenn wir berartige Sered^nungeu »ornehmen,
bie wirflid^en nominellen SBerthe ju ©runbe legen, glei^uicl

ob bafür ju wenig ober ju oiel bejahlt ift, natürlid^ bie

SBerthe mit ben 2Ibfdhreibungen, bic injwifd^en bafür noth-
roenbig geworben finb. §err Kollege Samberger geht fogar

fo weit, ba§ er fagt, e§ fommen manche günftigere ^äQe oor,

in bencn bie ©eftehungsfoften nidht unter bie «greife herunter^

gegangen ftnb. Tldm Herren, ich h^be genau jugehört, habe
aber midh fofort gefragt, wie eä möglidh ift, bafe man ba§

fdhon aU ein cerhältniBmöfeig günftigeä Seiten ber ^robuf=
tion bejeidhnen fann, wenn ^^äUe oorfommen, in benen bie

©eftehungäfoften nid^t unter bie Serfauföpreife he^"nterge=

gongen finb. 3a, meine §erren, ba§ foll bodh nicht bie

JRegel fein für eine lebensfähige rentirenbe ^robuftion. 2Bie

tief müßten wir in imferer ^robuftion heruntergegangen

fein, wenn bie ©eftehungsfoften nur in günftigeren gäÖen
ben greifen gleich ftehen foQten!

(Slbgeorbneter Dr. Samberger: SDaS ha^e idh gar nidht gefagt!)

3JJeine ^crren, es hat §err Kollege Samberger Shnen
ferner an 3iffern nachgcwiefen, bafe bie Sifenprobuftion feit

1861 in Sejug auf ben Umfang ihrer ^robuftion au§erorbent=

lidhe j^ortfchritte gemad^t habe. 3)aS ift rid^tig, meine Herren

!

es ift ferner mitgetheilt worben, ba§ in Sejug auf bie

3aht ber §ochöfen burdh bie größere SeiftungSfähigfeit ber

2trbeiter erreid^t werben fann, ba§ mit einer geringeren 3ln5

jtthl Don SIrbeitern bodh ein weit höheres ^robuftionSquantum
erjielt werben fann als früher. 3a, meine ^erren, audf) bas
jugeftanben! SDabci ift aber ein hetoorragenber 2öerth ju
legen auf bie greife, bie bei biefer ^robuftion gegenwärtig
gejahlt werben, unb baju erlaube ich niir, 3hnen an wenigen
3iffctn nur bie grofeen Sßifferenjen mitäutheilen , welche
in Sejug auf ben §o doofen betrieb unb nur jwel
ober bcei widhtige Sranchen ber (Sifeninbuftrie fehr bebeutenbc

Unterfchiebe gegen frühere ^erioben ergeben werben. 3d^
werbe hicrju bie «periobe bes Sahres 1873 anführen, unb
jroar aus bem ©runb, weil oon ba ab für 9^oheifen ber

6dhufe üon 25 Pfennigen in Sßegfatl gcfommen \% 3ur)or

bemerfe id^, im ©egenfafe ju ©errn Kollegen Samberger, \>a%

bas 3ahr 1873 ni^t mehr ein 3ahr bes ooHen Sluffd^wungS

ober ber ©dhwinbelperiobe war, fonbern ba§ wir Don 1873
ab (befanntlich trat bie Kotaftrophe im 9Kai ein) fehr rafdh

abwärts gegangen finb unb baö baö 3ahr 1873 bereits in

atten 3nbuftriebrandhen als bas 3lnfangsjahr berjenigen he-

benflichcn Krife ju betrachten ift, unter ber wir gegenwärtig

nodh leiben. 3m 3ahr 1873 würben an ^Hoheifen 44,8 3Kil=

lionen 3entner im beutfdhen 5iei^ probujirt jum SBerth oon
248 9JJillionen 3Jtarf; im 3ahr 1877 würben jwar nodh

38V2 SJliQionen 3entner probujirt, ber SBerth war aber

bereits heruntergegangen auf III 3Hillionen 2Karf.

($Ruf linfs: 2BaS beweift baS!)

©in weiterer, fehr bebeutenbcr ®infCu§ ber Slufhebung

ber eifenjöQe h*^* f^<^/ «bgefehen oon biefer bebeutenben

SBerthoerininberung, oon ber idh pgebe, bafe fie feineS;

wegs aEein burdh bie 3ölle herbeigeführt ift, ba beren Stufs

hcbung bie Krife nur hat befd)Ieunigen helfen — ein anberer

weiterer ®influ§ nadh meiner 2luffaffung naöjtheiliger 3lrt

hat fidh baburch geltenb gemacht, ba§ eine Serfd^iebung in

bet ^robuttion ber (Sifenforten eingetreten i|i. Ttexm §erren,

biejenige Sram^e, in ber wir am ftärfften finb, bie ^abri«

fation oon ^ubbelroheifen ift, feitbem ber ©d)u^ für bie

©ifeninbuftrie weggefallen ift, nm meiften gewadhfen, es finb

anbere Sranchen bagegen oernadhläffigt worben, unb gilt baS

namentlich oon bem ©iefeereieifen. ®iefe ©ifenforten f)abm

oernadhläffigt werben müffen, weil ber mangelnbe ©dhu^
jwang, fich befonbers auf biejenige ©orte ju werfen, in ber

bie auswärtige Konturrenj noc| am leichteften beftanben

werben fonnte.

(Sin fold^eS Serfahren mag richtig gewefen fein für bic

Serforgung unferes inneren beutfdhen ^cirtts, es bleibt aber

wohl 8U beat^ten, ba§ bie wichtige Srandhe beS ®ie§ereis

eifens, bas wir ebenfo gut liefern tonnen, nidht in bem
3JJa§e oernadhläffigt wirb, wie bies gefchehen ift.

©s liegt ferner ein fehr wichtiger Umftanb barin, ba§,

feitbem ber ©clju^ für bie 9ioheifenprobuftion weggefallen ift,

ber ®u§ erfter ©dhmeläung bireft aus bem §od)ofen unges

fähr oon 1 V2 Million 3entner auf gegenwärtig 600 000
3entner gefunfen ifi. SDiefe ©ufeartifel lieferten in gewiffen

Siftriften, bie fonft in Sejug auf ihre ©rnährungsfähigfcit

teineswegs günftig gefieflt ftnb, lohnenbe Slrbeit, bie aber

gegenwärtig oerfdhwunben ift.

Tltim Herren, id) tonnte 3hncn ferner nodh mittheilen,

wie beifpielsweife bie ©ifengie^erei oon 10 ^JiiHionen 3entner

«Probuttion bis 1877 auf 8 ÜJliaionen 3entner gefunfen ift,

oon 236 3Killionen 3Karf Söerth im 3ahre 1873 auf 83 miU
lionen Tlaxt SBerth im 3ahre 1877. 9^un hat aber ber

§err Kollege Samberger heroorgehoben, es hätte no6) in bem
legten 3ahre eine ganj au§erorbentlidhe Steigerung fiattges

funben, unb jwar wäre bie 9ioheifenprobuftion in 1878 auf

42 V2 3Killionen 3entner geftiegen. 3d) muß beftätigen, ba§

biefe 3iffer fidh ^er %^at in bem g^ebruarheft beS flatijli«

fdhen 2lmts oon 1879 finbet; aber idh glaube, ba§ bie

§erren oom SunbeSrath — wenn idh fie audh nic^it gerabe

oeranlaffen wiH, es bireft ju beflötigen, — jebenfaQs ober

bagegen feinen SBiberfprud) erheben werben, bo§ biefe 3iffern

nur mit oufeerorbentli^ großer Sorfidht oufjufoffen finb unb

auf Siidhtigfeit jebenfoHs nur wenig Stnfpruch madhen. ©5
finb bies oerfudhsweife jufammengeftellte 3iffern, weldhe jum
großen 2:heil auf ©(^lä^ung beruhen unb nach tiefer D^iditung hin

burdhous fein juoerläffiges 9iefultat geben. 3dh modhe barouf

oufmerffom, bafe bei bemfelben Serfud), ber jum erfien 9Jiat

im oorigen 3ahre ftottfanb, bie erfte fd^ä|ungsweife Sluf*

machung biefer ©tatiftif mit ber fpäter oeröffentli^ten ridhti«

geren ©tatiftif — bie ober om^ ihre g^ehler hat, ihre ^yehler

unoermeiblidh haben mu^ — bamals fdhon SDifferenjen ergab

oon praeter propter 2V2 big 3 SWiHionen 3entner. 3Kan
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wirb alfo auf bicfe 3iffer tcinesracgs einen l^eroorragenben

2Bert^ ju legen im ©tanbc fein.

3iun, meine §erren, bie ©ifenjölle finb im Zal)X lb73

anfge^oben roorben, unb e& IoI)nt boc^ jefet in bem Slugen«

blid, ba ber Antrag »orliegt, fie roieber einjufütiren, aud^ on

bie ©rünbe gu benfen, rae^e bamalä mafegebenb geroefen

finb. Wan mufe unterfu(^en, wie es gefommen ift, ba§ ba;

mals 33ef(i^lüffe gefaxt tüorben finb, oon benen l^eutc ein

fe^r großer ber beutf(J§en 9lation unb xä) glaube audö

ein fe^r großer X^eil biefe§ §aufe§ ber 3Keinung ift, ba§

fie bamals nid^t getragen roorben finb üon ber not^raenbigen

SSorfic^t, bie ber ©cfefegeber fonfi ^aben fott. fprec^c

bamit feinen aSormurf au§, bie a3erl;ältniffe roaren bamals

in ber %^at fo, baB biefer Sef(i^lu6 einigermo§en gereä)t=

fertigt werben fonnte. ©eftatten ©ie mir nur furj anjubeuten,

n)el(^e SJiotioe bamafä »orjugäroeife gettenb gema(|t raorben

finb. e§ bient ba§ ja gleichzeitig baju, bafe, wenn bie

©rünbe, meldte Damals geltenb gemacht würben, ^eut fid)

geänbert Ijaben, nunmehr auerei(^enber ®runb bafür oorl)an=

ben fein mu^, biefe 3ölle roieber einjufüliren.

3fteine §erren, es rourbe junäi^ift geltenb gema(iht bie

glönjenbe Sage ber ©ifeninbuftrie. 9Kan t)atte in ©ebanfen

bie 3al)re 1871/72, in benen atlerbingä bie Sage ber ©ifen-

inbuftrie eine auBerorbentli(ih günfiige, eine fel)r rentable, eine

fe|r lo^nenbe roar. ©ie roiffen, e§ galt ber ^Retablirung

unfereä §eereä unb beffen Sebarf; roir waren begriffen im

iBau von oielen »ielen Kilometern Salinen, unb

Odern Slnfc^ein naä) foQte ber 58au aud^ noc^ auf

längere 3eit fortgefefet werben; es fam barauf an, ber

3nbuftrie fowol^l für ilire Sauten, als für iljre ^Jiafd^inen

bos nötl)ige ©ifen ju f et) äffen, unb wir lebten 2llle unter

bem einflufe be§ 9}iiEiarbenfegenS. Sffieine §erren, l)eute baö

birelte ©egent^eil! §atte man bamals einen ®runb für

bie Stuffiebung ber ©ifenjölle in ber glänjenben Sage ber

®ifeninbuftrie gefunben, fo wirb man l;eute in ber au§er=

orbentli(f) mifeUd^en Sage ber ©ifeninbuftrie ben ©runb finben

für bie Sßiebereinfü^rung ber ©ifenjöUe.

Weine.§erren, es würbe ferner gefagt unb aud^ nid^tganjmtt

Unre(^t, bie liad^fragefann oon ber ©ifeninbuftrie ni(^t befriebigt

werben. S)as gilt für bie Sa^re 1872/73 in ber 2^at, aber,

meine Herren, ber ©efe^geber überfal), bafe er nid^t nad^

momentanen ©rfd^einungen allein ©efe^e geben follte. aJJeine

Herren, bie (äifeninbuftrie ^at feitbem üiel weniger probujirt,

fie ift aber nid^t blofe im ©tanbe, ben ein^eimifi^en Sebarf

üollftänbig ju beden, fonbern man wirft it)r ron ganj ber=

felben ©eite, weldie fagte, fie fönne ben Sebarf nic^t beden,

jefet Ueberprobuftion »or, unb wenn man nun bamals als

®runb ber 3otlauff)ebung geltenb gemad^t ^at, fie fönne ben

iBebarf nic^t bedEen, ^eute bagegen ber SfZac^weiS gefüfirt ift, bafe

fie i^n becten fann, fogar gejwungen ift, einen S^eil itirer ^a--

brifation nac^ auswärts gu ejportiren, fo fäHt m6) meiner

SKeinung biefer ©runb weg, ber gegen bie ©ifenjölle geltenb

gema(^t ift.

2Reine Herren, Ijierbei ^at auö) bie Sanbwirtl^fiiiaft

eine befonbers l^eroorragenbe 3?olIe gefpielt. ©ie fagte, fie

wäre biejenige ©rwerbsbrand^e, bie oorjugSweife barunter

ju leiben fiätte, ba§ (SifenjoHe beftelien. ©ie wiffen, meine

§erren, es finb Unterfud^ungen barüber angefteHt worben,

wie l)0(^ ber Sebarf ift, ber pro 9Jlorgen oon ber Sanbs

wirt^fd^aft an ©ifen gebrandet wirb. Man ift ju bem diz-

fultat gefommen, bafe im l)ödE)ften g^alle etwa 3 ^funb

pro ^JJiorgen gebrau(^t werben. Mzine Herren, in ber

©nquete, bei ber ja audt) ©ac^oerftänbige ber Saubwirtlifd^aft

übernommen worben finb, ticrrfd^te eine aJleinungsoerfä)ieben:

fieit über bie §öt)e biefeS Sebarfs. ®ie einen gaben i^n

ungefähr ju 2, bie anbern gu 2V2, bie anbern ju 3 ^funb
pro 9loggen an. Sd^ wiH ben Ijöd^ften ©afe nelimen, unb

jwar 3 ^funb, bann würbe nad) ben 3otlfä^en,

bic bis jum Safire 1876 galten , — oorausgefefet,

was id^ üudl; nod^ nid^t einmal jugefte^e, ba& ber

ganje oolle betrag ber an ber 3olIgrenjc gejal^lt \%
als Stuffd^lag auf ben ^reis ber 2Baare erfdE)eint, — bann

würbe biefer ganje Setrag fid^ auf 3 Pfennige pro 3Jlorgen

belaufen, für ein mittleres @ut »on 100 3Jlorgen alfo auf

3 3Jiarf. 9Benn man na^ ber gegenwärtigen Vorlage bic

l^öl^eren 3ölle in 2[nre(i)nung bringt, fo wirb man, ba oon

ber Sanbroirt^fcl)aft oorjugsroeife bocE) ©tabeifen unb ©u6=

waaren gebraucht werben, jroar etwas l)öl)ere ©äfee ncf)men

müffen, man wirb aber nid^t Ijö^er ju get)en braud^en als

auf 4 ^^Jfennig pro 3Korgen; benn bas entfpric^t ja bem frü»

^eren 3ott oon 1 SJiarf für ©tabeifen unb ©ufewaaren

ju ber ic^t beantragten ©r^ö^ung ber 5HegierungS=

oorlage oon 1,25 9Jlarf pro 3entner. 3Kan würbe alfo ju

einer Selaftung oon 4 sp^ennigen pro 9)?orgen, b. t).

400 Pfennige pro 100 ^Korgen bejiefientlidh 4000 Pfennige

pro 1000 aJIorgen fommen.

9Keine §crren, bic Sanbwirtj^fc^aft mag fid^ in fcineswegs

günftiger Sage befinben, iä) gebe bas ju, unb id^ will i^r

audt) nic^t oerargen, ba§, wenn fie ber 3Jieinung war, bie

tjo^ien ©ifengöHc fc^äbigen fie empfinblic^, fie bagegen ?^ront

mactite. Slber, meine Herren, wenn es fid^ um ben ©d^u^

einer nationalen Snbuftrie l^anbelt unb naciigeroiefcn wirb,

baB biefe fo nationale Snbuftrie ol)ne©dhu| nid^tbefielien fann,

bann würbe es minbeftens fe^r einfeitig oon ber Sanbwirt^s

fcEiaft fein, — unb für fo einfeitig fann id^ fie ni^t galten

— wenn fie betiaupten wollte, ba§ biefes 3Jlinimum oon

3 Pfennigen pro 3Korgen im ©tanbe wörc, fie wirflid^ ernftlid^

unb gefät;rlid^ gu fd^äbigen.

"Uebrigens wirb nad^ ber ©nquetc biefer Setrag oon

3 Pfennigen überl)aupt faum ober nur ju einem fleinen S^eil

in 3ied^nung ju fteßen fein, benn e5 ge^t aus ben 9Jlittf)ei=

lungen ber §erren ©ac^oerftänbigen aus ber Sanbwirt^=

fc^aft beutlid^ genug l^eroor, bafe — meine §erren,

wol)l oerftanben, trofe ber fc^r ftarf Ttufenben

5loniunftur in ben ©ifenpreifen — bie SBirfung ber ©ifengöllc

naljeju gleid^ 9IulI geroefen ift, unb ba& nur bei großen Wla'

fc^inen unb großen ©ufeftüdfen eine rocfcntlidlie ^reisermäfei^

gung ftattgefunben ^abe. behaupte fogar, bic Sanbwirt^*

fc^aft würbe weit beffere ©rfalirungen gemalt ^aben, wenn

bie ©ifenjottc fortbeftanben l)ätten, unb wenn burd^ bie l^ö^eren

Sö^ne, welche in ben ©ifenbejirfen gejault worben wären, ben

2Irbeitern, überljaupt ben Konfumenten ber ©ifenbejirfc bie

aJtöglid^feit gegeben worben wäre, in bem Konfum lanb=

wirt^fd^aftlic^er ^robufte aud^ in Sejug auf bic befferen unb

t^euereren ©rjeugniffe il)re Äauffraft gefteigert ju fe^cn.

3Keine Herren, ein weiteres 5Kotio, bas im 3a^rc 1873

geltenb gemact)t würbe, war bie finanjielle Sage bes SReid^s.

©s lieifet barin: bie finanjieUc Sage bes ateid^s gefiattet

weitere ©d^ritte auf bem Sßege ber begonnenen 3otlreform,

unb biefe 3oIIreform follte eingeleitet werben burd^ bie 2luf=

liebung ber ©ifenjölle. 3lm, meine Herren, lieutc finb wir

nic^t melir in ber glüdflid^en Sage, fagen ju fönnen,

bafe bie finansieße Sage bes didä)i einen weiteren

©d^ritt auf bem Sßege ber 3olIreform geftatte; im ©cgcn» |
tl)cil, wir befinben uns fogar in ber 9^otl)wenbigfeit, bie Sötte

jn erl)ö§en, unb bei bem ^^isfus mag, wenn er ber Snbuftric

bie SSoljlt^at bes ©dliu^äolls jugeftefien witt, als burc^fd^lagcnbcr

©ebante mit untergelaufen fein, ba§ biefer ©c^ufe i^m gleid^»

jeitig geftatte, feine ^inanjen ju oerbeffern. Slud^ na^ biefer

3itö)tung l;in wirb wo^)l ins 2lugc gu faffen fein, bafe bic
^

SBiebereinfülirung ber ©ifenjotte im ©egenfafe ju bemaKotio, |
baS bamals ju bereu 2Iufl)ebung Seranlaffung gab, geeignet

ift, bie g^inanjcn bes 3leidt)S aufjubeffern.

Son ben weiteren 9)lotioen erwäl)ne ic^ Seinen nur ein

einziges no^, unb jwar basjenige, bas mir früher fel^r fijm--

patt)ifdE) geroefen ift : bas roar ber oorjugsroeife 00m aHinifter

SelbrüdE entroicEelte unb fe^r gefd^idt burd^gefül^rte ©ebanfe,

anbere Sänber würben auf bem SBege bes greil)anbels na^-

folgen, fobalb wir nur ben erften ©d^ritt getfian l)aben

würben. aHeine Herren, id^ gefiele, für mid^ ^at bic 3bce
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eines internationalen ^rei^anbel§gebiet§, unb wäre e§ auc^

nur unter ben curopäifc^en SBeftmäd^ten, oon ief)er befon::

beren gteij gehabt, unb \^ bin aud^ ber 3Keinung gctoejen,

cö raürbe roo^l möglich fein, ba§, wenn roir nur oorau§=

gingen, anbere Sänber fti^^er na^fotgen mürben, unb ba§,

wenn wir mit ben (SifenjöIIen ben Einfang maä)itn, anbere

Sänber nid^t fäumen würben, fid^ gleic^faÖs non ben 3öIIen

ju befreien.

aJieine Herren, roie ifi bie (Srfal^rung, bic wir bamit

gemad^t ^aben? Defterreid^ unb bic <S6)m^^ |aben fd)on

bamals an bie (Sr^öt)ung i|rer ©ifenjoHe gebo(|t unb in=

jioifd&en bicfe (Sifenjöüe burdigefü^rt, fie ^aben aber f(^on

bic ©r^ö^ung i^rer (SifcnsöHe geplant in ganj berfelben 3eit,

als ber beutfd)C Sieic^stag ein fold^es Seifpiel gob, roie ber

C)err 2Ibgcorbnete 2)eIbrü(I e§ roünfd^t unb jtüar als ber

3?eic^stag bie 21uSgleicf)ungSabgabe ablehnte. 9Jieine §erren,

roas 9iu|lanb betrifft, fo foE baffelbe feincsroegs at§ Sbeal

für uns gelten, im ©egent^eil, erfennen mir — baS möd^te

ic^ bem .§errn Stbgeorbneten SBamberger gegenüber jurufen

— ooßftänbig an bie großen ©d^roierigfeiten, weldEje bie

rufnfd^e Snbußrie ju übertDinben l^at unb benfen wir !eines=

roegs baron, biefes ftarfe ^rof)ibitio= unb 33ergünftigungsft)ftem

JU rerlangen, roeld^es ber ruffifd^en Snbuftrie gcroä^rt roorben

ijt. 2lber, meine ^erren, in berfelben Seit, als bas beutfc^e

9teic^ bie 2(uSgIeid^ungSabgabe ablehnte, in berfelben 3eit

bef^Io§ 9^u§lanb bie ©olbjöHe ju ergeben, unb in berfelben

3eit plante grantreicf) bic (Sr^ö^ung für einen midt)tigen

Gifenartifel, unb jroar für bie Sto^lfabrifate.

SDer §err 2Ibgeorbnetc SDelbrüd ^at corfid^tig genug in

richtiger Slnerfennung ber 2Serl)ältniffc bei ber bamaligen

Sebatte im 5ieidt)Stage für ben Sunbesrat^ bic (Srflärung

abgegeben:

3nbcm roir es babei laffen, bafe mit bem 1. 3a=

nuar 1877 bie ©ifenjöHe aufhören foHen, fagen loir

tcineSiDcgS, ba§ wir biefem ober jenem unferer

9tad^barn gegenüber, ber ju einem billigen Stb=

fommen ni^t geneigt ift, unb baju i^aben wir voü.-

tommen Seit, im nä(^ften 3af)r bie (SifenjöHe m6)t

roeiter beibelialten rooQcn.

6r fügt bann ^inju:

3JJan mürbe fic^ in biefem ^aü ni^t geniren, bei

unbilliger Sc^anblung unferer Sntcreffen üon biefem

SKittel ©ebrau^ ju macl)en.

Steine §erren, bas ift für mid^ eine midfitige Sufage ber

3flei(^sregieruug bafür, ba§, menn anbere Sänber uns auf

bem betreffenben 2Bege nic^t nad^folgen foßten, unb

wenn bie Stuf^ebung ber ©ifenjoße fi^ als na(|tl)eilig

erroeifen mürbe, »on ber ©taatsregicrung felbfi bie (linfül)=

rung ber Gifenjötte micber beantragt unb bur(^gefüf)rt mürbe,

ajleinc Herren, bie 3tegierung ift auf bem 2Bege, biefes i^r

SBort einjulöfen.

©s mürbe in ber S^at leidet fein, irgenb einen SBormurf

bcsl)alb ausjufprec^en, bafe bamals bie 9legierung unb bie

SKcic^SDcrtretung mä)t bic nötl)ige 58orficf)t l)ötten malten

laffen. STceine Herren, ic^ bin roeit baoon entfernt, bieS ju

t|un. 2)ie 23erl)ältiü)'ic lagen in ber 2l)at fo, bafe eine Se^

fcitigung unb ©rmäfeigung ber 6ifen5ölle für biejenigen,

meldte glaubten auf bem SBege bes g^rei^anbels fortjufd^reiten,

in ber 2l)at fe^r oerlocfenb mar. 2Reine Herren, bie ©ifen=

inbuftrie ^at freitid^ bamals fc^on proteftirt im Salir 1873
jmar nod^ nidf)t mit ber Gnergie, meldte nöt^ig unb münf^ens=
rocrt^ gcroefen märe, fpätcr aber in bem 3Ka§e als itire

3flot^lage fi(^ Derfdf)limmerte, t;ot fie umfomel)r Ijetöors

gehoben, mic nac^t^eilig bic 2lufi)ebung ber ©ifenjötte

auf i^rc ©ntroicfelung einmitfte. Srfti^bem l^at bie

^Regierung ber ©ifeninbuftrie eine Seit lang if)r £)f)r »er=

fd^ (offen unb als fie cnblid^ ju ber Ginfid^t fam, ba§ ber

gef(^et)enc Sd^ritt jurüdget^an merben müffe, mar es ber

Sieic^stag, roclc^er bic Sßorlagc ber SluSglcidt)ungSabgabe ab-

lehnte. 2Son biefem Seitpunft ob brängte bie Gifeninbuftric

auf bie (Snquete, unb fie mad^tc bafür geltenb: menn ber

9leid^stag unb bic Sleid^sregierung unferen klagen mä)t glauben,

bic gefd^ilbcrten SSerfiältniffc ni^t für rid^tig ^lalten, bann

beantragen mir, ba^ burd) eine Gnquete geprüft unb unterj

\uä)t mcrbc, inroicmeit bie SoQauf^ebung unfere Snbuftric

gefd^äbigt l)abe, ob unb inroicmeit in anberer SBeife eocntuell

uns bafür ©rfafe geboten merben fönnc. 3Jieinc

Herren', biefem Slusfprud^ ber ©nquete oerfprad^

bie ©ifeninbuftrie fid[) ju untermerfen. 9iun,

meine §erren, biefe ©nquete l^at ftattgefunben, fie

liaben bie 3^efultate gelefen, unb aus biefer ©nquete gcl)t

nun, menn idd nur einige menige §auptfä|e baraus ^eroor«

^ebe, unaroeifel^aft lieroor, bafe bie fd^roierige Situation ber

beutfc^en ©ifeninbuftrie berutit auf ber internationalen Ueber*

probuftion, jum fleinften S^eil aber, unb bas mufe id^ gang

befonberä l)ert)or^eben, auf ber nationalen, auf ber einl)ei=

mifd^en Ueberprobuftion ber ©ifeninbuftrie.

©s i)at ber §err Slbgeorbnete 33amberger l^eroorge^oben,

bie beutfd)C ©ifeninbuftrie märe ja fo grofe, bem 3^ang nad^

nä^mc fie bie britte ©teüe ein. aWeinc Herren, es fommt

n\ä)t allein auf bie 9Kaffe ber ^Probuftion an. SBcnn mir

bie Quantitäten jäljlen, bie 9Jlengc berSentner, bann nimmt

aßerbings S)eutf(|lanb bic britte ©teße in 33ejug auf bie

©ifenprobuftion ein. 2)a id^ aber bic 3ntenfität einer Snbuftrie

für ein gegebenes Sanb mit ju beurtl)eilen t)abc nad^ ber

probuftion pro 5?opf, bann ift uns mä)t nur Belgien oor*

aus, fonbcrn aud^ ©cbmeben, unb, menn aud^ nur um eine

^(einigfeit »on etma 2 «pfunb pro ^opf, fogar granfreid^.

2)Jeine §erren, es betrug, um biefes fofort na(|meifen ju

fönnen, bie probuftion an 3^ol)eifen in ©eutfd^lanb 75 Pfunb,

in ©nglanb 406 Pfunb, in granfreicf) 78, in S3clgien 180,

in 5Rorbamerifa 97 unb in ©darneben 156. ©ie fe^en

baraus, ba§ uns in SSejug ouf bie 9io^eifenprobuftion, unb

oon ber fpred^c id^ üorjugsroeife, fogar ooraus ift granfreid^,

gar ni(|t ju reben von ©cbmeben unb Belgien, fobalb man
nämlid^ bie Probuftion pro J?opf nimmt.

3)?eine §erren, bie fd^micrige Sage ber beutfd^en Sn*

buftrie liegt nur norjugsmeife barin, bafe ©nglanb bie greife

biftirt, unb es ^at bie ©nquete beutli(^ nac^gemiefen, bafe bic

SDiffercnj jmifd^en ben 23erfaufSpreifen in ©nglanb unb

Sroifä)en ben ©elbftfoftenprcifcn in ©eutfd^lanb für fämmtlid^e

2trtifel ber JRoi^eifcnbranc^e unb jmar für bie §auptartifel

für Pubbelrolieifen, ®icfeerrol)eifen, Seffemer Siolieifcn niel

mefir beträgt, als als ©d^u§ üorgefd^lagen mirb. 3Keine

Herren, bie 33emeffung bes oorgefd^lagenen ©d^ufees fialte id^

infofern aud^ für ganj ridf)tig, als ic^ ber gefätirbeten Snbuftric

ni^t bie ooße Sifferenj ber ©elbftfoften jroifc^en unferer

Probuftion unb bem am meiften begünftigten Sanbe

ooß geben, fonbcrn if)r bic SDifferenj ber ©elbfttoRen

absüglidf) eines fleinen Betrages geroä^ren miß, ber ju be=

trad)ten ift als bas 3Jiittel, fie ju erneuter Sl)ätigfeit anju=

fpornen. aJJeinc §erren, es beträgt beim pubbelro^eifen bic

SDifferenj, um meldte bic ©nglänber bißiger probujiren, bis

ju 12 gjiarf, für ©icBerro^eifen bis ju 15 3Karf, unb für

«effemer 9flol)eifen bis ju 21 9Jiart pro Sonne, mäl)renb

bie aSorlage ber S^egierung nur 10 3J?arf pro Sonne forbert,

alfo in aßen ben §äßen ert)eblid^ meniger als bie Sifferenj

beträgt.

2SaS fobann bie Sebensfä^igfeit ber beutfc^cn ©ifeninbufiric

betiifft, fo mu& idt) 5unää)ft Proteft ergeben gegen bic Slntlagen,

meldtic ber §err Slbgeorbnete Samberger l^eutc erhoben l^at

gegen bic Seiter ber beutfd^en ©ifeninbuftrie. Sßleine §erren,

|ierr Samberger fagte, es fel)ltc an ted^nifd^en aSerbcfferungcn,

meiere oon ber ©ifeninbuftrie nid^t red^tjeitig eingefüfirt

morben mären, er l)at ferner baoon gefprod^en, eine gro§e

ainjal^l oon SBerfen mürbe mä)t mit bem nötl)igcn ©efd^idf

geleitet, bic ©ireftoren uerfüfiren nid^t mit ber nöt^igenUm=

fic^t u. f. m. ^eine §erren, in biefer 2lßgcmeint)eit auSs

gefpro(Sen ift baS ein noc^ meiner Sluffaffung ooßftänbig

unbere(|:igter 58orrourf, bic beutfd^c ©ifeninbuftrie fann oieU
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mc^r \i6) rül^men, bafe fie in i^ren teii^nifc^en

(Sinn(|tungett minbciienS benfelben 9iang einnimmt,

toie bie ^oc^baftetienbe englifc^c (gifeninbuftrie, unb fie

^at bies auc^ beroiejen, benn al§ ber Seffemerprojefe

ctfunben rourbe, l^at fie bur(i^au§ feine Sofien unb 9Jlü^en

gefi^eut, fein Kapital gefpart, um fofort ber ©rfinbung fic^

ju bemäcä^tigen, fobalb befannt mar, ba^ bem Seffemerprojefe

bie näi^fle 3u!unft ber ©ifeninbuftrie gel^ören mürbe. 3}ieine

Herren, roenn ber §err Stbgeorbncte Dornberger ferner an=

fü!)rt, DQä SBer|ältni| in Belgien fei t)iel beffer, unb roenn

er auf 3o^n ßocferiQ jurüdgreift, fo m'öäjte icf) bocb barauf

oerroeifen, ba§ bie belgifd^e Snbuftrie \a unter ©d)u^ arbeitet,

unb nad^ biefer Md^tung ein jßergleid^ mit ben $Hefultaten

ber beutf(i^en 3nbuftrie burc^auö n\ä)t möglich ift. aHeine

§erren, aber moiin befonberä bie englifi^e @ifeninbuftrie

uns üorauö ifi, bas finb nic^t f)ö^ere Sntetitgenj unb befferer

Setrieb, fonbern bie au6erorbentli(^ günftigen unb billigen

sjjrobuftionäfoften. 3Heine §erren, in ®ngtanb liegen ©rj

unb ^o^len hiä)t bei einanber. ©nglanb ^)at eine aufeer:

Drbentli(| begünftigte Sage jur ©ee, bie fic^ fo fe^r üort^eils

l^aft »erroertjen läfet für bie S^ranäportoertiältniffe. 2ßir ba^

gegen in 2)eutf(^Ianb finb nid)t in ber glüdlid^en Sage, tof)=

Icn unb ©rs neben einanber ju f)aben, im ©egent^eil be^

finben fid) bie 5lot)Ienbe(fen na^eju auäf(|Ue§ti^ nid^t in ber

SffJitte, fonbern meiftenä an ber ©renje. ©elbft bo§ gro^e

rf)einifc^;n)eftfälif(ä^e Seden, ba§ atö bas bem SJUttelpunft

beä beutfc^en 3lei(|s am nac^ften liegenbe era(i^tet roerben fann

(ben 5WitteIpunft beä Sftei^s etroa in ber ^roöinj ©ai^fen

angenommen), felbft bies liegt »iel meiter mä) ber ©ren^e

®enfen ©ie ferner an bas 5lol)lengebiet oon Dberfd)lefien,

bas in 2Balbenburg, bie fid) cbenfo roie bas ©aarbecEen in

ber 3lä^e unferer ©renjen befinben. Slud) bas 3tt)i(fauer=

beden in Ba^\m liegt ni^t roeit ron ber öfterreid)if(i^en

©renge entfernt, ©rroägen Sie ferner, bafe uns 2Bafferftra§en,

nameutU^ Kanäle fel)len,roä^renb@nglanb in biefer 9iic^tungt)iel

günftigcr baftelit. g^erner ift 2Bert^ ju legen, unb iii^ tf)ue bies roieber-

um im ©cgenfa^ jum 2lbgeorbneten33amberger, auf bieSDifferenj,

roeld^c jroifc^en ©nglanb unb SDeutfc^lanb »or^anben ift in

Sejug auf bie 35ef(^affung bes ^rebits unb ber nöt^igcn

Kapitalien. Steine Herren, J>err Samberger l)ot ganj rec^t,

roenn er »or leid^tfinnig gemährtem 5lrebit roarnt, aber ni^t

ju unterf(^äfeen finb bod^ bie großen Sort^eilc, in benen fic^

bie englif(|e Snbuftrie befinbet, mit il)rem größeren Kapital;

reii^t^um unb bittigerem SinSfufee. ®s roirb mir jugerufen

3 ^rojent. Sa, meine §erren, fu(^en ©ie nur, roo

©ie für unfere ©ifeninbuftrie Kopitalien finben , bie

}u 3 =!|3rosent ju erlangen finb. ®ie ©ifeninbufirie roürbe

fel^r frol) fein, roenn fie ju einem fo billigen SinSfufee ©elb

erlalten fönnte. gerner ift ^ingeroiefen roorben auf bie

©rünbungen. 3Jleinc §errcn, ic^ bin fel)r überrafc^t ge^

roefcn, ba| ber ©ifeninbuftrie ftetig oorgcmorfen roirb,

namentli(^) ber 3lo^eifeninbuftrie, bafe fie burc^ bas ©rün*

bungsroefen ju leiben gehabt ^ätte, bleibe

5unä(^)ft einmal bei ber JJlol^eifeninbuftrie fte^en, unb mö(^te

i(j^ l)ier bef)aupten, in feiner anberen Branche ijl fo roenig

gcgrünbet roorben, roie in ber 3?of)eifeninbuftrie. 2Bir fiaben

einige roenige 3Berfe, bie bamals gegrünbet roorben finb, aber

id^ fann noä) geltenb madjen, ba§ biefe SBerfe f(^on

t)orl)er beftanben ^aben, bafe es fid^ alfo ni^t ^anbelt um
neu gefd^affene SBerfe. ©s gilt bies beifpielsroeife von

ber S)ortmunber Union, oon ber Königs; unb Soura^ütte.

Sei ber Königs= unb Saura^ütte l)abe id^ fogar ju bemerfen,

ba| in Scjug auf bie Kapitalfraft frülier ein Scfi^er ba roor,

ungleich omnipotenter, als eine Slftiengefeßfc&aft. 2)ies roar

ber ©taat. 2)urd^aus neu gefd^affene, aus bem früheren

3Jic^ts entftanbene 2Berfe, Ttnb l)öd^ftens bloß 2 ober 3 ju

nennen.

©troaö anbcrS liegen bie SSerl)ältniffe in Sejug auf bie

SBalfiroetfe, aber auc^ l)ier Ijanbelt es fid) oor^ugsioeife nur

um Umbilbung bereits beftanbener äßerfc, benen man t)öd^ften§

jum Sorroiirf machen fönnte, ba& bur(^ bie ©rünberperiobc

mel)r Kapital l)ineingetragen roorben ift, als unter anberen

aSer^ältniffen ber %a\i gerocfen roäre. S^un, meine §erren,

roir ^aben no(^ nie gefiört, ba& bie Snbuftric

fic^ barüber ju befd^roeren unb barunter ju leiben fiätte, ba§

il)r juoiel Kapitnl jur Verfügung geftettt roirb.

§at bie ©nquetc nad^geroiefen, ba^ baS fonfurrirenbe

Sluslanb roeit günftiger probujirt unb roeit beffer bafte^t, fo

gilt bas aud^ oon ber Slusfu^r, roel(^e, roie bas fd^on er*

roätint roorben ift, namentlid^ »on ©nglanb aus roefentlid^

l)öt)er ift, roie von ®eutfd)lanb aus. SltterbingS ift unfere

beutf(^e Slusfufir an^ geftiegen unb ^txx Samberger legt

gerabe auf biefe 3lusfu^r einen l;eroorragenben SBert^, einen

SBertl), ber it)n fogar fo roeit ge^en Idfet, ba& er fagt, eine

Snbuftrie, roeldf)e in ber 2Beife e^portirt, roie bie bcutfc^e,

brandet überl)aupt feinen ©d^u^. 3Heine ^erren, td^

glaube, es löuft bod^ l)ier ein fleineä Ser*

iel)en infofern mit unter, als §err Samberger bie

Sebeutung einer Snbuftrtc nid^t fd^äfet nad^ bem, roas »er*

bient roirb, fonbern na^ bem Umfa^. 2Benn ©ie burd^

Serlin gelien, roerbcn ©ie an oielen £)rten angefdtirieben

finben „Slusoertauf" , nieUeid^t bancbcn ein ©cfd^äft,

baS biefelben Söaareen fü^rt, an bem aber nid^t

„Sluäoerfauf" angefd^rieben ftel)t. S)er Umfa^ bes

einen ©efd^äfts, in bem StuSoertauf ftattfinbet,

fanu t)iettei(ftt 5 ober 6 mal fo l^od^ fein, als ber Umfafe

im anberen ©efdf)äft, baS feine greife gelialten ^at. 2lber,

meine Herren, in ben ©pottpreifen, ju benen im 2luSoerfauf

oerfauft roirb, liegt bod| feinesroegs ein günfiiges Slnjeid^en

bes ©efd^äfts, im ©egent^eil, es ift ein fel)r trauriges 3eid^en,

roenn ju ^^reifen »erfauft unb e^portirt roerben mu§, roeld^e

bie ©elbftfoften nic^t becfen, unb gerabe in biefer betrübenben

Sage befinbet fid^ bie beutfd^e ©ifeninbuftrie, benn roenn baS

ni|t ber gatt roäre, müßten bod; bie Slftiengefettfi^aften

irgenb meiere 3fiente geben.

9iun ift ferner gefragt roorben, roarum oon ©eiten ber

©ifeninbuftrie, roenn fie überl)aupt berartige fdt)led^te ©efd^äfte

ma^t, ber Setrieb ni6)t eingeftettt roirb? 3Heine §erren, ^ier

l)at bie ©ifeninbuftrie aufredet erlialten bie Hoffnung auf

aiemebur in ber 3ottgefe^gebung; fie ijt ferner aufred)t er=

galten roorben burct) ben ©ebanfen, ba§, roenn fie ben Setrieb

einftetten roottte, tro^bem bafe fie ju feiner ^Rente fommt, i^re

©ruben unb il)re 3e^en entroert^et mürben, bafe es ferner

aufeerorbentlid) fd^roer Italien roürbe, ben Slrbeiterftamm, ben

fie mül)fam oereinigt ^at, roieber gu fammeln, unb bafe fie

aud^ JU beflagen l)aben roürbe, ba§ Serlieren i^rer Kunbf^aft.

3Reine §erren, attes in allem finb bies bie ©rünbe, aus

benen bie ©ifeninbuftlie ©(^u^ ertoartet, unb fie bittet, biefen

©cf)u^ au^ ausreid^enb gu bemeffen. Sie Sorlage fc^lägt

oor 50 Pfennig pro 3entner unb ift bagegen geltenb gemad^t

roorben, ba§ bie ©ifeninbuftrie felbft früher blo§ 30 «Pfennig

oetlangt l)abe. 3Jleine §erren, bas ift rid^tig. 2lber feit ben

2 3at)ren, feit benen biefer ©a^ oorgefd^lagen roorben ift, ^aben

fid^ bie Serf)ältniffe fo aufeerorbentlid^ oerönbert ju Ungunftcn

ber ©ifeninbuftrie, fo auierorbentlid^ ocrfd^ted^tert, bafe mit

bem ©aß oon 30 ^ißfennig ober, roie fogar in bem 2lntrag

bes^errn oonSBebett oorgefd^lagen ift, oon 25ii)3fennig,bie©ifen;

inbuftrie unmöglid^ ausfommen fönnte. ©eitbem ^at namentlid^

©nglanb feine Üeberprobuftion abermals gefteigertunb jroor um
mehrere aHittionen 3entner. 2Bie fd^on oon ©eiten bes

§errn9iegierungsoertreters ^eroorgetioben, lagen in ©nglanb über

1 V2 aJJillionen Sonnen, roeldf)e, in ben §änben oon Saufen

befinblid), ben beutfd)en 2Jiarlt überfd^roemmen roerben. 2Benn

nid)t ausreidienber ©dju^ geboten roirb, roürbe bie ©efaljr

befielen, bafe ber beutfd^c martt überf(^roemmt roirb, unb

felbft bie 3KaBregeln, roet(^e ©ie im Sntereffe ber Snbufirie

befd)liefeen motten, fönnten nid)t'in ilirer ootten SBirfung jur

©eltung fommen.

Ungleid() roiditiger ift iebod^ baS neue Serfal)ren beS

©ntpl^osp^orens. Son bem §errn Slbgeorbneten Samberger ifl
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lierju bemcttt roorben, boB Sujemburg berjenige ^tafe fein

würbe, roo biefe ©ntp^oSp^orung ootjugSroeife oor fic^ ge^en
wirb; ganj abgefeljen baoon, ba§ Suyemburg jroar bem
SoHoerbanb ange()ört, aber f^[ie§li(^ m(J^t beutf^eä Sanb
iji, würbe bo(| but(^ foldie 2luäroanberung niinbefienä bie

§älfte be§ Kapitals ber beutfd)eii (Sifeninbuftrie gefäf)rbet

unb jtDar junäc^fi ber beutid^en §oü^ofeninbuftrie. 2)ie

©efä^rbung biefer Kapitalien ta^ire id^ auf ungefähr
500 a)UIIionen SKarf unb baju finb aufeerbem
noc^ nottjroenbig bebeutenbe Umbauten ber ^ubbel--
unb SBaljroerfe. SSiß nun ober ©cutfd^lanb biefeö

neue SSerfa^ren bei einfütjren, unb eä barf auf feinen

%aü, roenn biefe ©rfinbung fid^ betoä^rt, biefer ^ex--

befferung ent^ie^en, roeit fonft bie (Sifeninbuftrie ifire ©jiftenj

felbft auf ba§ äußerfte fd)äbigen mürbe; — meine §erren,
baju geJ)ören mieber fiunberte oon 2)?iaionen Kapitalien, um
biefe Unmnberungen unb eoentueßen 33erlegungeu ber ^erfe
burc^fü^ren ju fönnen, unb fo lange nic^t ein ausreidjenber
Sc^u§ ber Snbuftrie gemährt mirb, fo fange roirb auc^ ber

Snbuprie baä Kapitol nic^t ju befd)affen möQlxö) fein, roelcfieä

fxe bTaud)t 3ur Umroanblung unb jum Umbau ber SBerfe, bie

noc^ bem neuen 33erfaf)ren einjurid^ten finb.

3^un, meine Herren, fmb gegen bie §ofje bc§ 3oIIä,
ben ic^ für unbebingt not^menbig f)atte, mancherlei Sebenfen
gettenb gema(^t roorben. ©in Sebenfen erfenne id^ an; ba§
liegt barin, bafe boä ©iefeereiro^eifen jur 3eit, Jv. ie'öoä)

nur momentan, — boci^ bei un§ nod) nic^t ganj in ber 2lu§=

be^nung gemalt roirb, roie baffelbe gebraucht roirb. 3Jieine
§erren, mir roerben nad^ @infü^rung beä ©(^u^eg furje 3eit,— em 3al)r, fage id^ ^roei Sa^re — nod^ genötl^igt fein,
geroiiie £uantitäten »on ©ie^ereirolieifen oon ©nglanb ju
bejie^en

; aber nur fo lange, alä burc^ ben gewährten ©c^u^,
ber aUerbingä auf 50 Pfennige beraeffen roerben mu§, bic
beutf^e S^o^eifenprobuftion [id) in etroaä »on ber g^abrifation
oon ^ubbelro{)eifen ob= unb bem ©iefeereiro^eifen jugeroenbet
^aben roirb.

Weine Herren, e§ ift ber;auptet roorben, boä beutfd^e
©iefeereiro^eifen roäre nid^t im ©tanbe, in Sejug auf feine
Qualität bas englifc^e ju crfe^en. 3d) mu§ bem entfc^ieben
roiberfpred^en unb id^ ^obe cor mir liegen bas fe^r cerbienft;
lidie SSerf: „33ergleic^enbe öualitätgunterfud)ungen ber
rlieinifc^ = roeftpt)älifc9cn unb ouslönbifc^en ©iefeereiro^eifen,
auf 2lnorbnung be§ fönighc^ preu§ifcl)en §anbeläminifterumä
oufgefteCt con bem §ütteninfpeftor 2Ba(|ner in ©leiroi^",
aSetfuc^e, roelclie ausgeführt roorben finb auf ben rfieinif^en
§ütten unb roeldie ergeben hoben, bo§basbeutfd^e©ie6ereiroheifen
einer großen 2Insaf)l tjon 2BerEen bem f^ottifchen tn otten
^Beziehungen minbeftenä gleichfleht unb bann felbftoerftönblich
bas minberroert{)e englifd^e übertrifft. 3Ber fich für biefe
Sache interefiiren fottte, bem fleEe id^ boä 33ud^ gern mx
SSerfügung.

3JJeine Herren, ic^ übergehe bei ber »orgerüciten 3eit
ben (Sinroonb, Ba§ ber 3oa, ouf ben 2Berth umgerechnet, bi§
20 sprojent betrüge. 2)iefe 20 sprojent finb auägerectinet
noch 3)urchfchnitt§re^nungen, roie man fie nic^t aufteilen
foa. 3JZon borf bei ben Surchichnittäre^nungen nicht neh«
tnen bie niebrigfte, geringroerthigfte Stufe, bie geringfte £iua=
lUät, man borf auc^ nicht annehmen öie greife, roie fie jur
3eit ber tiefften Konjunftur oorfamen.

aJIcine Herren, ich fomme jefet auf ein ernftereä 33e=
benfen, unb boö ift bie Sdjäbigung be§ Gjports. 3c^ mu§
bemerfen, ba^ bie Schäbigung, roelche ber G^port erleiben
m, nach meiner auffoffung aunächft etroaä übertrieben roirb.
SRetne Herren, ^ubDelroheifen , roelches oielfa^ jur §er=
nettung oon Grportartifeln gebraucf)t roirb, unb roelchcä bie
©runbloge auch für bie oon bem §errn 2lbfleorbnelen 33am=
bcrger ongefütirte 3)rahtinbuftrie bilDet, ^ubbelroheifen ift
ou>reid)enb in 2)eutfd}lanb oor^anben. @ö roirb olfo eine

eJabigung bcs ejport§ nad) ber SBeife hin, bofe roir ^ißubbel^
rohetien tn gtöfeercn Quantitäten oon aufeen her ju beziehen

Seibanblungen btg btutfchen 9ieich8tafl8. |

hätten, nid^t eintreten. a«einc ^crren, bas roas in ber
näd)ften 3eit nod^ einzuführen roäre, roäre 93effemer= unb
©ie^ereiroheifen. 3n biefem goß meine ich nun, boB
roir, um ben ©Eport nac^ feiner D^idfitung hin in
fc^äbigen, ju bem Sßerfohren jurüdfeljren foOen, ba§ bcftonben
hat, olö ©eutfchlanb nocf) ^Roheifengöße hatte. 2)a5 ift bie
^^üdoergütung, oon ber iä) roünfdie, bafe bie ^Regierung ben
roeitefien ©ebrouc^ oon (Srlcichterungen machen möd)te, roobei
bie g^cgierung fid^ jtoar, fotoeit ba§ not^roenbig roäre, an bic
Sbentität ber SBoare unb bie Sbentität beä 3mporteur§
unb ejporteurg, roenigftens im ^rinjip halten foE, ba§ aber
bobei bie möglid^ften (£cleidf)terungen ftattfinben möd^ten. @5
möd^te fic^ bofür befonberö ba§ belgif^e 33erfahren empfehlen.

3J?eine §erren, roürbe ein 3oll oon 50 Pfennigen abgp*
lehnt ober niebriger bemeffen, fo müßte ic^ boä betroditen
als etne fehr ernftliche ©efährbung, ja fogor olä tie SSer»
nichtung ber beutfcE)en Sioheifeninbuftrie, ©ie mürben bomit
gefährben Kapitalien in §öhe oon mehreren aJtittionen 3Rarf,
©ie mürben gefährben eine lohnenbe 33efchäftigung oon
ungefähr 150 OOQ Arbeitern, ©ie roürben bie «Rente bes
Kohlenbergbaus fehr ftorf f^äbi^en, ebenfo bie Diente ber
©ifenbahnen.

©eftatten ©ie mir in SSejug auf bie 93ahnen nur
eineSemerfung: 40 3Riaionen 3entner jä^rlid^e ^^robuftionen
gioheifen ergeben für ©rje, Kalf unb Kohlen ungefähr 240
3Jtiaionen 3entner grocht. ©iefelben roerben nid^t fämmtlic^
per Sohn gefahren, aber ungefähr bod) ju 50 ^ro^ent,
naheju jur §älfte. S)aä roerben alfo 120 3}Jiaionen 3entner
fein, roelche als Sohntransport ju rechnen roären, bas roürbe
bann betragen 600000 S)oppellororis, ober je 30 2)oppellororiS
auf einen ©ifenbohnsug gered^net, 20 000 ©ifenbahnjüge.
9Reme §erren, ©ie fönnen oietteii^t bie 2trbeiter ber ©ifem
inbuftrie in onberer 2Beife bef^äftigen, ober roie bie 33e=
nu^ung ber ^od^öfen in auberer SBeife ftattfinben fottte, roie
ferner ein ©rfofe für bie auSfoQcnben großen ^roc^tobjefte
ber Sahnen ftattfinben foQte, ift mir jur 3eit nid^t erfinblic^.

3Jieme §erren, loffen ©ie mid^ fchliefeen. ©efiatten ©ie
mir ober - nod^ jum ©dE)lu§ eine Semerfung. 5ch nehme
3hre ©üte höd^fieus nur noch auf 5»üei a}iinuten in Slnfpruch,
td) glaube aber, bo§, roos ic^ bemerfe, roenn es auc^ mehr
in bog ©ebiet ber perfönlid^en Semerfungen gehören fottte,

trofebem nidf)t unnöthig fein roirb, roeit, roie ic^ gloube, ber
©ine ober ber 3lnbere fidl) in berfelben Soge befinben roirb.

3Reine Herren, es ift oieöeic^t manchem oon Shnen befonnt,
bQ§ ich früher freihänblerifchen 2lnfi(hten in jiemlich ent^
fd^iebener Söeife gehulbigt '^abe unb als greihänbler mich
früher oud^ gegen ben ©ifenjott ouSgefproc^en habe. 3Reinc
§erren, id^ habe bie 3oIIoorlage oon 1865 trog ber oielen
aRängel, ro'elche id^ ni^t oerfannt habe, begrüßt als einen
entfd^iebenen ^ortfd^ritt auf bem 2öege ber §onbelsfreiheit;
xä) habe oud^ bie ©rmäßigung ber ©ifenjoOe, bic in ben
Sohren 1868 unb 1870 ftottfonben, nicht für bebentlid^ ge*
geholten. S)agegen f)abe ich aber bamols f^on für gefähr=
Itch gehalten bie Sefeitigung ber 3öac oon 1873, unb
maßgebenb ifl für mich bomols getoefen bie 3eit unferes
oufeerorbentlid^en fogenannten 2luffchroungs, bie 3eit unfercr
fehr ropiben inbuftrieHen ©ntroicflung, roel^c roir heute mit
9ied^t mit bem SRamen ber ©d^roinbetperiobe bejeid^nen
fönnen, jene 3eit ber ©rünbungen, bie jur Ueberprobuftion
gefütjrt hat. 3n jener 3eit, in ben Sahren 1871 unb 1872,
habe id^ mir fogen müffen: roir befinben uns ouf bem Sffiegc

ber Ueberprobuftion, baffelbe gilt oon Defterreid^, aud^ oon
©nglanb, unb jroor oon ©nglonb in nod^ höhcrem ©robe;
baffelbe gilt oon Belgien, unb g^ronfreidl) roirb baju fommen,'
fobolb es erft feine Kriegsfd)äDen etroas ouSgebeffert haben
roirb. 2Benn roir uns in Ueberprobuftion befinben, roo fotten
roir bonn mit oO unfern ^robuften hin? SBos fott noment^
lid^ ©nglanb thun, boS om meiften probujirt. ©nglanb roirb
feine Booren jumeift noch bemjenigen ßonöe CEportiren, bas
ihm am meiften ein 2lbfafegebiet oerheißt, ihm feine Z^oxa
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öffnet, alfo m$) ©eutfc^Ianb. 33on biefem 3Koment an

faate icö wir, in biefer Seit einer fo öro&arttgen Ueber=

irobuftion, in biefer Seit bcs inbuftrietten Sluff^roungä,

n)ie bie Sa^rc 1871 unb 1872 e§ traten
,

mtb

tnan bam fommen, bafe rair mit unferen freitjanblerifdjen 33e=

ftrebungen junä^ft §dt machen müffen, bafe rair einen ©tiU.

kanb herbeiführen. ®er rechte SBeg ift jur xzö)kn 3eü mc^t

eingefdilaaen raorben, bieä fü^rt angefii^tä ber na*tt)eihgen

5Volaen ju xa\ä)tm freiljänblerifd)em 23orgef)en, m;tJ«ot|roen=

bigfeit baju, bafe - vom frei^nblerifdien ©tanbpimft auf=

öefQfct — fogar ein 3ftü(ifd)ritt tüiebcr jur ®mfü[)rung I)of)erer

lifengöae, alö fie 1873 aufge()oben raorben finb gemad)t

loerben mufe. betone nod^malä: vom frei^anblerifdien

©tanbpunfte au§.

3Keine öerren, e§ ift wenig angenelim ju^ugeftelien,

ba& man m geirrt Jiat. Sd) madje aber fein S3ebenfen

barauä, sujugeftefien, bafe biefer Srrtljum für mxä) nid)t ma&=

aebenb fein fönnte, na(J^bem i(^ mid) überzeugt ^atte, Up

mm m ber beutfdien Snbuftrie ein SSerlaffen be§ uon nur

fonft für richtig geljaltenen 2Sege§ geboten lüäre, auf bem

früheren SBege ju betjarren. meine §erten, i6) roetfe, lebet

»on Sbnen toirb in ber toraegenben grage urtbeilen nad)

beftem 2Biffen unb beftem können, ^c^ empfetjle Sf)nen,

wenn ©ie ber beutfdien Snbuftrie unb namentlid) ber beut=

f(äben ©ifeninbuftrie aufhelfen rooEen, unb id) glaube, bafe ba§

von Sbnen gef(f^eben rairb, bann t)elfen ©ie üoU, bann tielfen

©ie gans, geiüäljren ©ie ber Snbuftric einen auäreic^enben

unb Reifen ©ie i^r rafd)l

(33raoo! rechts.)

^ßrärtbcnt: ®ie Herren Ibgeorbneten SSerger unb

©ebmiebel beantragen bie 23ertagung ber ©i^ung.

3d) erfu(J^e biejenigen §crren, rcetdie ben ä^ertagungö«

antrag unterftüfeen rcoüen, fic^ ju erl)cben.

(®efd)iel;t.)

Sie Unterfiü^ung rei^t au§.

9flunme!)r erfuc^e id) bieienigen Herren, mm bie 5öer*

tagung bei(^UeBen lüollen, fid) ju erfieben.

(®ef(^ieJ)t.)

®as ift bie SJlel^rtieit; bie aSertagung ift bej^^Ioffen.

3u einer perfönliiJ^en SBemerfung f)at baö SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Samberger.

Stbgeorbneter Dr. JBautBctgcr: Unter ben t)erf(^iebencn

©äfeen, bie ber §err aSorrebner in meiner 3tebe betämpft

i)at, ^at fid) einer befunben, ber, toenn ich te^t cerftanben

habe, fo gelautet haben foU: ich hätte gcfagt, e& roäre für

ein Unternehmen fdion ein f^öneö Stefultat, wenn e§ vro=

bujiren fann, felbft nur ju feinen ©eftehung^foften, ohne mit

©etüinn ju »erfaufen. roei& nicht, ob mMä)t im Saufe

ber langen Siebe etrcaä berartigeä aus meinen aicufeerungen

fich foüte entroidelt h^^'en, befinnen fann id) mich nicJ^t

barauf, e§ roäre iebenfattä nur ein Sapfu§, beraubt bm

mir febenfaEä ni(|t, etroas berartigeä gefagt su haben.

^Präfibetit: Weine Herren, id) TOürbc »orf^hlagen, bie

nächfte ©i^ung morgen aSormittag 11 Uhr absuhalten, unb

proponire atä S^ageäorbnung

:

ben Sieft ber heutigen Sageöorbnung.

©obann roirb* morgen au(^ bie

nochmalige Slbftimmung über ba§ Slmenbement

Siidert,

roelcheä heute ju la beä 3otttarif§ angenommen roorben ift,

ftattflnben.

SBiberfprudh gegen bie 2:age§orbnung roirb nicht erhoben,

unb finbet mit ber angegebenen SageSorbnung bie nächfte

spienarfifeung morgen aSormittag um 11 Uhr ftatt.

3ch fdltiefec bic ©i|ung.

(©d)luB ber ©i|ung 4 Uhr 45 3Jiinuten.)

Bcrichttgung

sum ftenographifiähcn Seridht ber 42. ©ifeung.

©eite 1120 ©palte 1 Seile 14 ift sraifchen „«präfibenten"

unb „ni^t" einäuf(^alten : „jum SB ort".
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(?efc6äftlic&eg 1237
üiodjmaltge 2l6ftimmung wber ben Qlntrag be8 Slbgeorbneten

miänt (©angtg) ju la beg BoUtarifS (Sfir. 174 bet
Einlagen) I237

gortfegung bec itteiten ©erat^ung beS Sontarif« (?Rr. 132
bet Einlagen):

9lr. 6a, 9^o]&eifen jc:
gortfe^ung nnb (gtJ&Iug ber ©tSfufflon 1237
^ilbfttinniung 1269

2)ie ei^ung toirb um 11 urjt 35 3)?{nutcn bur^^ ben
^täfibenten Dr. von gorcfenbed eröffnet.

fJrSfibent: Sie ©i^ung tft eröffnet.

S)aä sprototott ber testen ©i^ung liegt jur @inftc6t auf
bcm Süreau offen.

3c^ fiabe Urlaub erl^eitt: bem §errn 2Ibgeorbneten
Sltfermonn für ^eute unb morgen rocgen bringenber ®efdE)äfte;— bem §errn 2(bgeorbneten ^ri^f^e für merSTage ebenfaUä
wegen bringenber ©efdjäfte; — bem Slbgeorbneten grei^errn
öon (gnbe für a(|t Sage roegen bringenber ©efi^dfte; — bem
§enn Stbgeorbneten Dr. Brüning ouf a6)t Sage roegen brin=
genber ©efd)äfte.

entfd)ulbigt ift für ^eute ber ^»err Slbgeorbnete
Dr. ©areis roegen bringenber ©efc^äfte.

Gs finb ferner an Sßorlagen feitens ber uerbünbeten
yiegierungen eingegangen

:

1. ber (Sntrourf eines ©efe|e§, betreffenb bie oortäufige
@mfüf)rung oon Slenbcrungen beä Sotttarifä-

2. ber 23ericf)t ber 3ieid)öfd)ulbentommtffion:
'

I. über bie 33erroaltung be§ ©^ulbenroefens beä
norbbeutfc^en Sunbeä, beäieljungäroeife beg beut-
fc^en 3^eid^§;

II. über i§re Stiätigfeit in Slnfe^ung ber ibr über=
trogenen 2luffid)t über bie Sßerroattung

a) beä 9?eid)§ini)aIibenfonb§,

b) beä g^eftungsboufonbö unb
c) beä tonbä gur ßrric^tung be§ 3teic^§tag§;

gebäubeä;

III. über ben 3ieic^§Wfg§f(^a^ unb
IV. über bie 2In= unb Stuäfertigung, (Sinsie^ung unb

SSermc^tung ber oon ber SReic^sbanf ausmgebenben
SanEnoten.

2Bir treten in bie Sagcäorbnun g ein.

CSrfter ©egenfianb ber Sageöorbnung ifi:

«««^mftltgc Stbftimmung ühtv ben Mntttto miätvt
(mv. 174 ber 5)rucffad)en).

Xas amenbement liegt jefet gebrucft, oor. ftebt ber
5ßornaf)me ber 2lbftimmung nichts entgegen.

Sßet^anblungen be8 beutf^en SReic^stagS.

SDie SBerlefung beä gebrucJten amenbementä wirb uns
roo^I erlaffen.

(3ufitmmung.)

3(3^ erfuc^e biejenigen §erren, roeld^e ba§ Slmenbemcnt
SRr. 174 ber 3)rucffac^en, roeld^eä geftern blo§ fdjriftli^ oor*

lag unb angenommen rourbe, nunmehr, nad^bem eä gebrudt
vorliegt, cbenfaGä annefimen rcoHen, fid^ ju ergeben.

(©ef^ie^t.)

SDa§ ift bie 3Ke^r5eit; bas Slmenbement ift roieberl^olt ange;=

nommen, unb es bleibt ba^er aud^ im übrigen bei ben geftrigen

SSefd^lüffen.

2Bir gelten jefet ferner über jur

govtfc^ung öet jtoeitctt JBerat^uttg be§ RoU-
tttttfs (9ir. 132 ber S)ru(ffa(|en).

SDie SDisfuffion roar geflern bei ber 3^r. 6, eifctt= unb
©tfentoaaren, a, unb ben baju gefteHten Slmenbements t)er=

tagt roorben.

eröffne biefe ©iöEuffion roieberum unb ertfieile bas
SBort bem §errn Slbgcorbneten üon 2öebelI=3Jlatd;oro.

Slbgeorbneter bon SÖBcbeK » aHaldjotti: SD'ieine §erren,
i{^ Iiabe mir erlaubt, 3()nen unter SRr. 169 2lnträae für bie

spofition 9Zr. 6 b^S SoCtarifs, betreffenb ©ifen unb @ifen«
roaaren, »orjulegen. betrachte biefe meine SInträge als

einen ^ompromi§oorf(ä)tag, unb in biefer ^ejie^ung unb nur
in biefer 33eäiel)ung allein, roill ii^ fie l^ier oor bem §aufe
oertljeibigen. Sßenn es mir äuüörberft ertaubt ift, in sroei

SBorten meine ©teHung ju ber ganjen uns befc^äftigenben

3=rage ber Sarifoortage p bejei^nen, fo ge|t meine @cElä=

rung baljin, ba§ id) ber S3orlage ron meinem meljr frei=

|änblerifc^en ©efic^tspunfte aus mit üielen Sebenfen gegen«

übertrete, ba& id^ aber ber gegenroärtigen ©ituation 3^ed^nung
tragenb mit üoHem ©ruft unb mit beftem äBiflen in bie

33cratt)ung ber $8orlage eintreten roerbe, ba§ i{§ es aber für
not^roenbig ^atte, bie 3olIfä|e fo niebrig roie möglich

galten, um ben ©d^aben möglid^ft ju oermeiben, ber un=
jroeifel^aft eintreten roirb unb fid^ für oiele Srand^en bes

©rroerbslebens geigen mu§, rcenn man eine Sottpolitit, bie

feit 15 3at)ren unb länger beftanben l;at, plöljlic^ änbert.

9Zad^bem ic^, meine Herren, nun inforoeit meinen affge=

meinen ©tanbpunft ju ber Sarifoorlage erörtert i^abe,

fomme xc^ ju meinen Slnträgen, betreffenb ben Sarif

für (Sifen. §eute, meine Herren, befd;äftigt uns ja nur bie

^rage bes 3^of)eifenS, unb ic^ roerbe mid^ möglit^ft nur an
biefe 3=rage galten. roerbe babei aber üerfud^en ben
tompromi§, ben id^ mir im ganzen üorsufd^tagen erlaubt

l)abe, in meinem roeiteren 33ortroge ju red^tfertigen, unb l^offe

id), ba§ mir bieS auc^ auf ©runb unb an ber §anb ber

Sifenenquete felbft ooEftänbig gelingen roirb. 33orläufig erlaube

idf) mir aber mit 9?üdfid^t auf baS Don mir im allgemeinen

2lngefül)rte inbetreff ber niebrigen 3af)len, bie iä) für ben

Sarif roünfd^e, nod^ einige allgemeine SBemerfungen t)orau§=

juf^iden. 3)teine §erren, roenn ©ie mit mir niebrige

Sailen rooUen, roenn ©ie überhaupt bem Sarif eine 3ufunft

fidlem rooHen, bann mu§ aber gugleii^ ein Slusgleii^ ber

üerfd^iebenen großen ©rroerbsintereffen bes 9^eid^s in bem
Sarif jum Slusbrudf Eommen. 3d^ üermiffe nun nad^ oielen

3fiid)tungen f)in biefen 2Iusgleid) in bem Sarif; id^ roerbe

mid; aber für je^t barauf befd^ränfen, ba rcir Ijier über

(Sifen oer^anbeln, nur baS ©ifen benienigen ^robutten gegen=

überjuftellen, bie nü<f) intereffiren unb meinen ©rroerbSäroeig,

rceil id^ biefen am beften Eenne, betreffen, id) meine bie

Sanbroirtljfd^aft. 9iun, meine sperren, glaube id^, bafe bei

jeber Sarifjap bas 33erl)ältni§ bes 3olls jum SBert^

bes ©egenftanbes ins Sluge gefaxt roerben mu§,
unb ba§ nur unter ganj befonbers groingenben a3erl;ältniffen

oon bcm ©runbfafe abgeroidE)en roerben barf, ba§ ber 3olIfa|

in einem fold^en 33erl)ältni& jum SBertl^ ftel;t, ba§ er nid^t
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in einen übermäßigen ©(S^ufejott ober gar in einen «propi*

tiüjott umfd^lägt. glaube, bafe biefer eben von mit ou8=

gefpro(J^ene ©runbjofe in ber aSorlage beö Sotttarifs fe^r Diel=

fac§ üertaffen ift. 9)leine §erren, 9iot)eiien ift mit 20 ^rojent

t3om 2Bert^ befteuert, SRoggen mit 3,5, ^rojent. SSo ift ba

ba§ aSer^ältnife? Sc!^ besiege mid^ auf bie S[u§füf)tungen be§

§errn 9^egierung§fommtffarä ©et)eimratl) Tlaxjt, ber un§

meiner 3Heinung nac^ in feljr überjeugenber SBeife na^^ge^

Tüiefen |at, ba§ bie gemöljuUcfie ©ubfumtion eines Stttifelä

unter bem Segriff 3flo^ftoff, 9^ol;materiat, 9tot)probu!t bei ber

33eratJ)ung eines Soütarifä einen 3Jiafeftab nid^t geben fann.

9Keine §erren, i^ behaupte, unb \6) glaube faum, ba§ mir

auä bem ^an\e raibet^prod^en rcerben fann, baß in einem

3entner 3f{o^eifen entfä)ieben niä)t meljr, malirfc^einlic^

meniger Arbeit ftedt al§ in einem 3entner 3^oggen — unb

boä^ biefe ungel^eure ©ifferenj in ber 3olItarifirung!

(Sel^r richtig!)

m^xm §erren, eä ift un§ l)ier au§ berebtem 3}lunbe

angeführt morben — ic£) glaube, eä mt §err 9^eid^en§perger

— roir müffen bo§ ©ifen fc^ü^en, benn auf bem ®ifen be=

xwljt bie aöol)lfat)rt be§ ^ßaterlanbeö. 3^un, meine Herren,

®ifen unb 9floggen get)ören unbebingt jufammen, baä erfläre

ii^ Sl)nen iner ganj offen, benn mir braucE)en ba§ ©ifen, um

3ioggen ^u probujiren, ©ie fönnen aber auc^ baä ©ifen ni^t

auö ber ®rbe lierauäbefommen, ©ie fönnen e§ nic^t in ©ta^l

oerioonbeln, roenn ©ie nicfit ben 3f?oggen liaben.

3)ann ift gefagt, e§ gel)ört jur politifd)en SKai^tfleHung

®eutfä)lanb§, ©Ifen in gehöriger 3Jienge ju probujiren. SDaä

ift ricEitig, aber raaä tl)un ©ie für bie ®rnöl)rung, wenn ©ie

mö)t Sioggen genug im £anbe bauen? Sllfo 9ioggen unb

®ifen finb jmei ^ofitionen beS Sarifö, bie meines ®racf)tenö

eine beftreitbare 2te^nli(^feit unb eine unoerönberlid^e dte-

lation unter einanber liaben.

3Reine §erren, ic^ muß nun no(^ barauf fommen, baß

baä ßifen überliaupt ein fet)r eigentl)ümli(^er ©egenftanb ber

Sefteuerung ift, er ift faft fo l}etflig, oieQei^t nod^ lieifliger

al§ ber Sabaf, beun, meine Herren, ba§ ©ifen ift ein ^ii^^'-

ftoff für faft äße — glaube, id) fann fagen, für aüe ©r=

trerbsäroeige im Sanbe. S)abur(^ ift fierbeigefüfirt, baß man

Don ie^er in ber S3efteuerung be§ ©ifenä eine 2ßerfjeug>

befteuerung unb fogar mit geioiffem Siecht, eine Sefteuerung

ber 2Irbeit gefunben ^at. 2)a§ erfldrt aud) meines ©r*

a(J)tens ausretd)enb, meslialb gerabe gegen bie ©ifenjoa« ber

^ampf bei otten SoEbebatten immer am liefttgften gefülirt

roorben iftt
, r r ^

3Jieine Herren, es ift — 16) toiH bas beiläufig bemerfen

— pon §errn Dr. dien^\6) geftern angeführt raorben, baß

ber ©ifensott ja au^ einen SBertf) als ginansjott l;ätte. Sem
gegenüber, mas i^ Sf)nen eben angefül)rt ^abe unb

was mir mit ©cnft üon feiner ©eite beftritten merben

fann, glaube i^ biefe 33eljauptung »on »orntierein ab=

weifen ju follen. 3«eine §etren, ic^ mürbe ben ©taatg=

mann bebauern, ber ben ©ifenjott als einen ginanäsott

bem §aufe empfel)len rooEte. ©er ©ifensoa ift nur ju red)t:

fertigen, — unb barauf roerbe id^ fpäter fommen, — wenn

CS notiitoenbig ift, ilm einzuführen, um bie ©ifeninbuftric im

Sanbe ju erl^alten; baS wirb ©egenftanb einer fpätcren 2luS*

füf)rung Don mir fein.

3fiun, meine Herren, fomme id^ ju einem jroetten ^unft.

Sö) l)abe 3l)nen gefagt, xä) mürbe mir erlauben, an ber

§anb bes ©nqueteberi^ts nad^auroeifen, baß meine 5ßor^

fc^läge biKige unb gere(^te 5^ompromißoorfc^läge mären.

.<?)err Dr. 9{enfefd) f)at geftern ermäljnt, baß bie §erren

©ifeninteteffenten fic^ üon üornt)erein entfcl)loffen Ijätten, ben

Slnfprüc^en ber ©ifencnquete fic^ ju unterwerfen. 3)leine

Herren, bas fann boc^ nur fo oerftanbcn merben, baß fie

fic^ ben 2lnfprüct)en ber ©nquete infofern unterorbnen rcckttten,

fobalb biefe nod^ ben SäuterungSprojeß ber legislatorifclien

33eratl)mig paffirt liaben mürben, benn, meine §erren, baß

eine Sntereffentengruppe fidl) tjon üornlierein einer ©nquete

untermirft, bie l)auptfä(§lic5 aus Sntereffenten jufammen*

berufen ift unb ifirer ^Kajorität m6) aus 3ntereffenten be=

ftebt, bas befagt nic^t oiel. ®ie ftol^eften Hoffnungen ber

©ifeninbuftrie tonnten unmöglid) ba^in ge{)en, baß bie SluS^

fprüd^e ber ©nquete ol;ne meiteres angenommen merben

mürben, ©ie l)aben alfo gemußt, baß baS S^efultat ber

©ifenenquete fic^ nod^ bem ßäuterungSprojeß ber Seratl)ung

ber legistatorif(^en g^aftoren untetroerfen müßte.

2Bie ftcl)t es benn aber eigentlicf) mit bem Siefultat ber

©nquete? ©ö fei fern oon mir, ^ier irgenbroie noch auf

55orraürfe einjuge^en, bie man etma ber ©nquete ma(^en

fönnle, id) mitt rein faftif^ mich auf i^en 33oben ber ©nquete

fteflen unb baraus referiren.

gjieine Herren, es fianbelt fi^ um ben 9iof)eifenäoE.

2Ber ift nun eigentlich am erften als Unparteiifcher in ber

©nquete ju betrachten? Weines ©rad)tenS bie ^änbler, ich

roia alfo äunächft bie Sntereffenten auf beiben ©eiten heraus^:

laffen, id) roitt mich alfo nicht beziehen auf baS, mas £anb=

rairthfchaft, ©ifenbahnen unb ©^iffsbau gefagt hoben, ich roitt

nur in furjem roiebergeben, raaS bie §änbler in ber ©nquete

ausgefprodien hoben.

§err 9?at)enc h^t fid) entfd)ieben für einen SftoheifenjoU

oon Ö',5o 3Jlarf — idh fpred)c immer oon 100 Kilogramm

ober öon Soppelsentner —,
§err SBotlheim ¥^ f^^h entfchieben

für einen uon 0,8o §err Sluftcrmann für einen tjon

0,50 3Jioi^^ ©cheele für einen üon 0,6o ^Kaif bis

allerbings hö(^ftens 1 2)tarf.

2)iefe Slusfagen holte i^ infofern für bie ri<^tigften,

meil, mie idh wii^ f<5o" erloubt habe ju bemerfen, ber ^änbler

meines ©ra^tens etgentlidh am Sott gar fein Sntereffe hat.

Herr ©d)emmann, ein §änbler aus Hamburg, hot »on

feinem ganj freihänblerifchen ©tanbpunfte aus es abgelehnt,

\x6) über bie Höhe »on SoEfä^en ausjufpre^en,

SSie ift es benn nun aber mit ben Sntereffenten felbft?

S)a muß ich benn fagen, bnß bie Sntereffenten, auf beren

Slusfprüdie i^ ben aEerhöchften SBerth lege, fi(§ au$ für

0,60 9}Jorf für ben ©oppelsentner auSgefpro^en hoben, ©s

finb bies bie Herren be Söenbel unb karger aus ©Ifaß*

Sothringen, große 2Berfe, ben H^wn roahrfd)einlidh beffer

befannt als mir, ber ich f^e nur aus fchriftlidhen ^Hadhrichten

fenne, aber immerhin raohl Seute, bie biefe aSerholtniffe

beurtheilen fönnen.
. „ •

®ann hoben fi^ bie 3Sertreter ber 3Kafdnnentnbuftrie

unb ein Vertreter beS föniglid)en gisfus, ein Dberbergroth,

ölei(^faEs für 0,6o ausgefprodien. ©nblid) hat felbft

Herr gunfe, über beffen Qualität als 25ertreter ob ber ®roß=

ober i^leininbuftrie bie heftigften ©treitigfeiten bereits geroefen

finb, bod^ audh 0,6o minbeflens als aJiinimum bejei^net.
_

3d) beöujire nun gauj einfach, meine Herren, ohne meiter

auf große Sluseinanberfefeungen einjugehen, gemiffermaßen ad

hominem: menn bie ©ifenintereffenten felbft, unb smor ge*

michtige ©timmen barunter, — id) bemerfe, baß idh w ber

©ile ber Seit ni^t genau höbe feftfteEen fönnen, mie »tele

gerabe von ben etgentU^en ©ifenintereffenten für 0,6o ge=

ftimmt hoben, ~ ich foge, menn heroorragenbe ©ifen=

intereffenten für 0,6o geftimmt hoben, menn bie Herren oom

Honbelsftanbe unter biefen ©afe nod) heruntergegangen fmb,

menn ferner im Söhre 1878 ber autonome Sarif ber Herren

intereffenten felbft nur 0,so verlangt, baß biefe 3ahl eigent=

lieh ben Sßunfdh unb bie Uebcrseugung ber Sntereffenten auS=

nmdht. S)abei muß ich ober bo^ bemerfen, baß idh unb

boffentlidh au^ ©te, meine Herren, eS ganj in ber Orbnung

fin^-en merben, nidit ohne meitcreS bie 2ßünfdhe ber 3nter=

effenten ?u erfüEen. g}Jcine Herren, aus ben 33erfammlungen

ber ßanbmirthe unb anberer :öerufsfreife, bie 'm in Sejug

auf bie 3oEtariffrage ftattgefnnben hoben, ba merben ©le \a

gefehen hoben, baß bie 2lnfprüd)e aEgemein jiemlidh hod) fmb,

unb menn bie ^Regierung eine ©nquete über lanbrairthf<^oft=

lidhen 3öEe üerantoffen moEte, menn fie mir j. Sö., ber xä)
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noö) m$t beu eigentlich agratifcihcit ©tanbpunft rertrete, bie

2Iu5roa|l ber ©adjuerftönbigen anäuüertraiien bie @üte l)aben

rooEte, bann rcitt id^ 3t)nen nod) ganj onbere ©äfee ju^

lammenbringen, rcie bie in ber ©ifenenquete.

(SroDo!)

Sfhm, meine §ciren, ic^ glaube alfo, ba§ ganj richtig

alä ÄompromiB e§ bejcid^nen fann, roenn mir erlaubt

l^abc, Don biefen 60 Pfennigen nod^ 10 f^fennige abjufefeen.

5d^ wei^ fe^r n)o{)t, bafe mit biefen 10 Pfennigen Slbfo^ ein

giemltdö bebcutenbeä ßuontum beö Sruttoreinertrageä

rietlei^t rerloren ge^t, aber meine §erren, id) glaube

bie §enen Don ber ©ifeninbuftrie fönnen hoä) nur

eine billige SerücEnd)tigung mit gleichartiger SSerücE^

fid)tigung ber anberen erroerbäintereffen im Sanbe oer^

langen. 3^ bin bereit, i^nen einen foltJ^en billigen 3ott ju

geben, unb ba§ ift ber ©runb, roe§l)alb id) mir erlaubt l)abe,

gerabe biefe 3ot)l für 9fiol)eiien Dorjufdjlagen.

^nn, meine §erren, fönnte man aber fagen, unb ba§

ifl ja eigentlich ber Äernpunft aller ber S)ebuftionen von ben=

jenigen Herren, bie t)ot)e (Siiengölle tüoUen, man fönnte —
r jage — anführen, baä ift aUeö recht gut, bu Sanbroirtt;

bift fdhlecht geftetlt, mir roollen »erfud)en, Sir ju Reifen, —
roer mei^ aber, ob unä bieä ber Stimmung beä Sanbeä gegen;

über gelingen roirb, — inbeffen für unä liegen anbere ^er;

pltniffe üor, mir müffen biefe hohen 3ötle hal'e", über=

^aupt eyiftiren ju fÖnnen, fonft geht bie ©ifeninbuftrie gu

©runbe, unb bann habt ihr eud), bie ihr ba§ Unglüd herbei;

geführt habt, bie ©(^ulb beijumeffen.

SJieine §erren, id) ftanb nod) im 3ahr 1876 auf einem

anberen Stanbpunft; id) erfenne Ijeute bie 9loth ber @ifen=

inbuftrie in mani^er Sejiehung an, wieberhole aber noch

einmal, baß bie anberen ©rroerb^sTOeige, unb namentlich bie

Sanbroirthfchaft, ganj in berfelbcn ?Joth fid; befinbet. S)ie

?ioth roirb nun hfl"P^fä^)li<^/ roie id) bie Sa(ihe auffaffe,

ougenblidlidh auf stoei Silomente bafirt, einmol heißt eö bie

^robuftionöfoften beä Sluslanbeä finb fo ungeheuer gering

gegen unfere *^robuftion§foften , ba^ mir abfotut nic^t

beftehen fönnen, bafe mir einen 3oll h^^^^en müffen,

ber biefe 2;ifferen3en ausgleicht. dagegen erlauben

Sie mir einmal eine allgemeine Semerfung: Sdh

roitl ba§ ^$rinjip nid)t beflreiten, idh miß midh hier nidht

in prinjipieüe Streitigfeiten einlaffen, aber baä mufe ich

bod) anführen: menn man bieä auf bie £onbn)irthfd)aft on;

roenbet, ba hohen bei un§ gelehrte £eutc, bie zugleich aber

technifdie Silbung beulen, ganj anbere Scred)nungen ange;

fteüt. ^Keine C'erren, menn i^ meine ^robuftion in ber

Udermarf mit ber ^robuftion in Sorna in Slmerifa ober in

ber Ufraine oergleii^en roitl, ba mufe ich einen 9?oggenäoE

beanfptuchen üon 3 SKarf pro 3entner, ober 6 SJlarf pro

SDoppeljentner. 3d) führe ba§ nur fo beiläufig an, um ju

beroeifen, bafe, menn bie ^robuftionäbifferenj ber 3RaBftab

fein foß, bann bo^ rounberbare ä>erl)ältniffe unb Slnforberun;

gen cntftehen mürben, unb bafi f(^licßli^ berglei(§en Slnfprüche

nidht ausbleiben fönnen; benn ein ©rroerbsameig fann fi(^

nidht ju ©unften eines anberen gerabeju ruiniren. Sch

meine nun alfo, bafi bie ^robuEtionSfoftenbiffercnj nidht ma&;
gebenb fein fann fchon aus bem ©runbe, weil bie ganjen

5ilngaben, bie mir in ber (Snquete finben, meines ©rad)tens

fehr in ber £uft ju fdhroeben fcheinen. 2d) miß ©ie nid)t

mit 3ahlen oufhalten, bie §erren h'i^'en bie (Snquete felbft

gelefen. ßS finb barin Sifferenjen beifpielsrceife für S3effe;

merfdhienen ron 109:163 2c. Sold^e JDifferenjen fann

man überhaupt nidht ousgleichen.

%6) glaube aber, bafe Die ^ßrobuftionsfoftenbifferenjen fi^

in onbeier SBeife roohl etrcas ousgleichen liefen burdh einen

— roie fott ich f"i<^ ausbrüden — beffer geregelten Setrieb.

2;aS fd)eint mir boch 5. 33. bie 25ortmunber Union bereits

ausgeführt ju haben; benn nach ben 3JJittheilungen, bie idh

gelefen habe — ich glaube, ba§ ber ^err ^ilbgeorbnete S3am;

berger bies geflern anführte — finb bie lefeten SRcfultate ber

SDortmunber Union eigentlidh ni(^)t fdhle(^t, 2)0^ bas Unter;

nehmen überaus mit ©dhulben unb Prioritäten belaftet ift,

ja, bafür fann man nid)t, unb roenn, roie §err Dr. 9flenfef(^

geftern behauptete, man für biefe unb ähnliche Unternehmungen

au(^ no(^ 2lmortifationSabf(^reibungen unb SSerjinfung ber

5Eapitalien haben miß, ja, meine Herren, bann fteßen Sie

ein Serlangen, raas meines ©radhtens fein 3oß ju erreid)en

im Stanbe ift, felbft roenn Sie 20 3}Jarf auf ben 3entner

legen.

S:)ann roirb hauptfädhlidh 5ur Segrünbung bes hohe«

3oßes ins @efe(^t geführt bie neue 33effemererfinbung, roie

ich fie mal bejeidinen miß, baS neue SSerfahren in ßnglanb

jur ©ntphosphortfirung bes ©ifenS; id) nenne es bie neue

33effemererflnbung, nennen Siemes bie ßleoelanberfinbung, ober

roie Sic rooßen. S^iun, meine §erren, nadh aßem, roas

i^ gehört Ihabe, — es rourbe audh geftern rom 9iegierungS;

tifd) barauf hingebeutet — hat man jefet bie eigenlhümli(^e

atuffteßung gemadht, ba§ roir nun bur(| ben hohen 3oß bie

Umroanblung ber 33etriebe in bas neue SSetrtebS;

»erfahren ferbeiguführen helfen foßten; bie beutfd)e ®ifen;

inbuftrie mürbe nicht im Stanbe fein, biefe Umroonb;

lung felbft corgunehmen. 3a, meine Herren,

ba mu§ i(5 guoörberft fagen, ba§ bie ganje Sebuftion boch

rounberbar ift: früher hat man immer gefagt, roir fönnen

mit ©nglanb nidht fonfurriren, roeil unfer ©ifen unb ©rj ju

phosphorhaltig ift; je^t ift nun eine 3JJethobe erfunbcn, bie,

roie i(i nach aßen 9tadhri^ten annehme, mit t)erhältni§mä§ig

bißigen Soften baS phosphorhaltige ©ifen in ben f(^önften

Stahl oerroanbelt. 3d; mufe h^ns^fügen, ba6 nadh meiner

5?cnntni§ ber ©inge gerabe ©eutfdhlanb in feinen Sagern

üon ©ifen im ^arg unb an »ielen anberen ©rten, bie bis

je|t md)t aufgebedt roaren, roeil fie ju phosphorhaltig er=

fchienen, auch in ben ©rjen im SaorbrücEer S^eoier unb in

Sothringen unermefelidie ©ifenfdhä^e befifet, unb ba§ babur(^

2)eutf(^lanb in bie Sage fommt, in ber ©ifenprobuftion jebem

Sanbe ©uropas ebenbürtig, roahrfdheinlidh überlegen gegen;

überguftehen. — 2Benn nun folche 2lusfidhten oorhanben finb,

bann fommt es mir boch rounberbar üor, aus biefem ©runbe

ganj abroeidhenb oon bem früher immer angeführten gerabe

einen 3oß ju »erlangen unb jroar eine ©rhöhung bes 3oßes

gegen ben früher üon benSnbuftrießen felbft geforbertenSa^ oon

60 Pfennige. 3ch mufe bann aber noch barauf aufmerffam

mad)en, bal, roenn oerlangt roirb, ba§ burdh ben 3oß ber

©ifeninbuftie bie Wxiitl geroährt ro erben foßen, ihre Umbauten

unb Umänberungen oorjunehmen, biefes nid)t gu redhtfertigen

fein roürbe. SJieine C)erren, ich loiß bie Sa^e einmal com
lanbroirthf(5aftlid)en Stanbpunft aus beleud)ten. 3n ber

Sanbroirthfd^aft, in ber Brennerei u. f. ro., namentlich bei

lanbroirthfdhaftlidhen ©eroerben fommen jährlid) neue ©rfin;

bungen üor. 2öir haben in ber 33ranntroeinbrennerei cor

fnrjer 3eit unfere ganje ©inridjtung burd; bie befannte

©rfinbung üon §oßefreunb unb burdh oerroanbte ©rfinbungen

abänbern müffen. SDleine ^lerren, roer hat uns Sanbroirthen

irgenb einen ©rfafe bafür geboten, ba§ roir unfere brenne;

reien unb unfere g^abrifen »oßftänbig neu einridhten

mußten.

2lber, meine Herren, roenn bem audh roirflich fo roärc,

roenn bie §erren felbft mit 3ted)t 3Infprudh erheben fönnten

auf einen höheren 3oß auf ©runb biefer neuen ©rfinbung,

bann, meine §errcn, fönnen Sie boch hö<^ftens temporär

einen fol(^cn oerlangen. 3)ian fann bodh nid)t roegen einer

©rfinbung p bem 3roede ihre ©inführung ju beförbern in

perpetuum ben 3oß erhöhen. 2BoS es aber mit ber Sluftage

eines ©ifenjoßes für eine Seroanbtni^ hat, bafür mödhte idh

Sie baran erinnern, ba§ im 3ahre 1844 roie ein ©ieb aus

ber 9la(^t, bie ©inführung eines 3ioheifenjofleS oon 10 Silber;

grofdhen, alfo oon 2 3)larf per S^oppeljentner über uns ge;

fommen ift, unb ba§ roir über 20 3ahre gebraudjt haben,

um biefen 3oß nidjt ganj hetunterjubiingen, fonbern nur %\\

169*
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ermäßigen. Stlfo, meine Herren, xä) rcariie ba§ Iiotie §aii5

je^r auf biefe Sa^n fic^ ju begeben, bemißigen ©ie nic^t in

ber §offnung, einmal raieber ben ©ifenjott abjufc^affen ober ju

Dermtnbern, einen J)o[;en3o(I. %ä) raill mi^ nicdt über bie

SWad^t unb ^raft ber ©ifeninbuftrie auöfprec^en, roiE ni(|t

auf baö ron anberer ©eite belianbelte 2Igitation§tl;e:na jurüd=

fommen, aber baüon bin id) feft überseugt unb barauf gebe

xö) 3I;nen Srief unb ©ieget, auii^ roenn x6) nid)t im §aufe

fein foHte, bafe e& unenblid^ fc^roer fein mirb einen tieute

bewilligten 3olI in abfel)barer 3ufunft ju üerminbern. Sie

§erren Ijaben eine anerlennenäroertiic Senajität

(fe^t raa^r!)

im 3^efll)alten unb ©rtämpfen, xö) a^k ba§, e§ finb mäiä^ttge

j^einbe, unb üor mäiJitigen g^einben |abe x6) immer eine

getoiffe ©^rfur(|t.

(§eiterfeit.)

Sßenn x^ nun alfo, meine §erren, ben 5lompromiB in

ber von mir »orgetragenen j^orm oorgefc^Iagen Iiabe, fo meine

xä) es TDirüicö etirlic^ mit ben §erren ©ifeninbuftriellen,

gerabe raeil bie §erren ju mäd^tig finb, raeit fie mir als

§einbe bebenfUd), als g^reunbe fe^r mertiiöoE finb, möchte ii^

einen 2Robus finben, um griebe mit i^nen fclUe^en. 2)enn,

meine Herren, beioißtgen ©ie biefe ^o^)^n 3ölle, l;aben ©ie

ben gerieben nic^t,

(fel^r rid^tig!)

bann gel^t bas ©efec^t immer roieber t)on üorn an; es

fonnnen Stnträge aller Slrt. ®ie 3iegierung ober üielmefir

bie 2lnfi(J^ten ber 3^egierung raec^feln; es roirb bie augens

biidli^e ©trömung benu^t; mir fiaben einen permanenten

^ampf. glaube, meine §erren, bafe ©ie alle auf biefen

^ompromife nur eingelien fönnen, unb baB bies aui^i »on ber

©eite ber §erren gefc^elien fann, bie bie Sntereffen ber (Sifen»

inbuftrie vertreten.

9JJeine §erren, menn ©ie aber auf S^rem ]^ol)en 3ott

befielen, menn ©ie einen l)ol)en 3ott bur^fefeen, mu§ xä)

toä) x\oä) !urä ermähnen, raaS ic^ für bie 3ufunft DorauS=

fel^e. 2Son ber g^oitfe^ung bes llampfes Jiabe x6) eben fd^on

gefpro(ä)en, baS ift meiner a}ieinun0 nac^ unbeftreitbar, bafür

roerben bie brei Viertel von S)eutf(i)lanb, bie m6}t bei ber

©ifeninbuftrie bet^eiligt finb, f(^on forgen, barin

gloube id) aber, bafe es in ber ^anb ber Herren liegt — id^

mill nxä)t auf baS detail eingefien — eine fold)e SSertlieuerung

bes ©ifenS tierbeijufüliren, bafe bie ganje ^robuEtion bes

fianbes unb bie foüiel befproi^ene unb geraijs mit ooller

Sßärme beafi(^tigte angeblii^e 33efd^ü|ung ber nationalen

Slrbeit nidjt eintreten mirb; es mirb bie nationale Slrbeit ber

©ifenleute gefc^ü^t, aber nx^t bie nationale Slrbeit vieler

anberen. SJieine §erren, es rcerben bann ferner eintreten

fd;n)ere aSerlufte für atte Söerfe, bie auf ben Sejug üon

frembem 3io^eifen eingerid)tet finb. ©s finb bas ja^lreie^e

Sßerle am di\)txn unb in SBeftfoten, bie auf ®runb ber

neuen 3ollgefe|gebung fett 1873 eingerid^tet finb, in bem

üoüen 2]ertrauen, ba§ biefe 3ongefe|gebung 33eftanb I;aben

werbe raenigftens auf längere 3eit.

2JJeine ^txun, es leiben barunter aber aud^ bie

3)Jaf(^inenfabrifen ron ganj SDeutfc^lanb, namentlidj im 9^orb:

often ©eutfc^lanbs. ©s ift baS ber einzige ^unft, mo id^

l)ier einmal ^artifularintereffcn oertreten raitl. l)abe

mid) fonft bacon gonj fern gel)alten, aber oerbenfen fönnen

©ie es mir nid^t, roenn id^ im Sntereffe

biefer 2)hfdjineninbuftrie unb ber bamit jufammen=

l^ängenben lanbroirtljf^aftlicfien 3ntereffen ©ie bringenb bitte,

3ljr ^iluge barauf ju ritzten, bo^ biefe Snbuftrien, bie bas

englifdie unb fdjottifd^e 3ftol)eifen nic^t entbetiren fönnen, bc=

fonbers bie im £)ften 2)eutfd)lanbs nid^t fo fel)r bebeutenb

gefct)äbigt werben. 2JJeine §errcn , mir £anbn)irtl;e, baS

befenne id) ganj offen, ^aben ein Sntereffe baran, benn mir

müffen fol(^e J^abcifen in unferer Mlj^ I;aben, um unfere

3)lafd^inen fd^nell unb billig roieber Ijerftellen ju fönnen, mir

müffen auc^ bie aJJöglid^feit l^aben, bie ©rfa|tl)eile für entjtüeis

gegangene 3}lafdt)inen unb 50^afcöinentl)eile f^nell mieber ju

erhalten. Siefe 3Jtafd^inenfabrifen im Often finb für bie

bortige Sanbrairtlifd^aft meines ©rad^tenS oon fe^r l^ol)em

SSertlje.

SDann, meine §erren, fürd^te ic^ ferner, ba§ üiele mirflid^

unhaltbare Söerfe, getoiffermafeen galnanifirt burd^ ben 3oE,
raieber oorübergeienbes Seben befommen merben, um naä)

furjer 3eit raieber einjufdf)lafen.

(©e^r rid)tig!)

SDaS rairb bann aber in ^weiter Sinie bie ^onfequenj l^aben,

ba& bie Sörfenfpefulation fi^ gerabe auf fold)e an fi(| raertl)=

lofe Unternehmungen raerfen rairb, ba§ man ben Stuff(^roung

ber Snbuftrie mit ben glülienbfien färben preifen, ba^ man
bie Stftien in bie §öl)e bringen rairb, unb ba| bas arme
^ublifum f(^)lieBli(| raieber bie 3edE)e bejaf)lt.

(©e^r rid^tig!)

g'erner, meine §erren, fe^e id^ coraus, ba§ eine fieigenbe

Ueberproöuftion unausbleiblicl) ift. 2Benn alte Sßerfe raieber

angeblafen unb neue SBerfe angelegt werben, fo mufe meiner

9J?einung nacE) eine Ueberprobuftion fommen, unb bie haben

wir ohnehin fchon.

©nblidh, meine §erren, rairb biefer 3olI unausbleiblidh

raieber eine SSerfdhiebung ber Hapitaloerhältniffe herbeiführen.

SDas Kapital rairb raieber oom ©runbbefife in bie Snbuftrie

unb namentlid^ in bie ©ifeninbuftrie gehen, unb ber ®runb=

befil wirb barunter ju leiben haben.

SlHe biefe D^adhtheile wollte idh gerne oermeiben, ober

wenigftenS auf ein erträgli(^eS Tta^ herunterfefeen. SDas ift

ber ©runb, warum id) meinen ^ompromi^oorfd^lag gemacht

habe. 3ch lege e§ in Shrc §anb, ob ©ie ben 5lampf in 3uä

fünft haben raoGen ober ben gerieben.

(Sraoo!)

^täftbent: 2)er §err Slbgeorbnete ©tumm hat baä

2öort.

Slbgeorbneter Stumm: 9Keine §erren, ber §crr ^Sox-

rebner hat es raieber t)erfu(^t, bie 3^egierungSt)orlage in einen

2BiberfprU(^ mit ber vot 15 Saljcen getriebenen §anbels=

politif ju bringen, obwohl fd)on früher barauf hi»9eroiefen

raurbe, ba§ ber SoHfal^ auf Sfioheifen, ben bie S^egierung

oorfd^lögt, fich nod) unterhalb bes SoCtfa^eS bewegt, ber im

Sahre 1865 burd^ ben franjofifdien §anbelsoertrag eingeführt

würbe, unb ba§ es ooüftänbig überflüffig ift, bei biefer ®ej

legenheit überhaupt bie f^rage ju erörtern, ob ber franjöfifdhe

^anbelsoertrag eine nü|li(^e ober eine nadhtheilige ©inridhtung

für Seutf(^)lanb geraefen ift. Sa, meine Herren, bie §erabs

fe^ung unb 2Iufhebung beS S^oheifenjolles feit 1865 ifl fogar

fc^liefeti^ ohne ieDe3JJaioritätsabftimmungin biefem§aufe erfolgt.

3m3ahrl868wurbeunSburd)benöfterreict)ifchen§anbelSüertrag

bie §erabfe^ung bes Solls »on 7V2 auf 5 ©rofi^en oor=

gefchlagen, unb niemanb hat bomals biefe §erabfe^ung

freubiger begrübt, als bie beutfc^e ©ifeninbuftrie, wenigftenS

ihre 58ertreter, bie bamals bem 3olIparlamente angehörten,

unb äwar aus bem einfad^en ©runbe, weil bamals bie

§erabfe^ung auf bem 33oben ber ©egenfeitigfeit ftattfanb,

weil Defterreidh biefelbe ebenfalls genehmigt hat. ®enn bie

©ifeninbuftrie hat ben ©tanbpunft oon jeher feftgehalten,

bafe jebe §ecabfe(}ung bes 3ottes, bie bas Slustanb uns fon=

jebire, auch »on unferer ©eite befolgt werben fönne, unb

bann aHerbingS jum a?ortheil ber ©ifeninbuftrie ausfd^lage.

älkine .^erren, ber ©ifenjoU oon 5 ©rofd^en ift beftchen

geblieben bis 1870. ©s würben bamals Slnträge auf Slufhebung

bes 3^heife"äolls, fowie auf §erabfe^ung beffelben auf 2 V2 ©ro»

fdjen geftellt. 3)Jeine §erren, beibe 2litträge würben bamals,

ber eine mit fehr erheblicher, ber anbere immerhin mit Wla--



jorität im 3oIIparIament abgelehnt, unb in ber britten Sefung
tuurbc auf ®runb ber ©efü^le, bie §err von SöebeE roieberum

anjuidilngen oerfudjt ^at, auf ©runb bes ä.'etfpre(jf)euö, bafe

bamit enbticE) ^yriebeu geid)lof)en raerben foHc, bafe bie S)e=

hatten au§ bem §aufc t)erfd)n)inben fofften, cinftimmig he--

fd^loifen, im SSege beä ßompromiffeä biefe 2 V2 ©ilbergtof^en

jujugefte^en. ©iu ^jJtinäipienfampf barüber l)at n\6)t flatt=

gefuubeu. §ätte ein fold)er jlottgefunben, fo roürbeu 1870
bie 50 Pfennige in brittet Sefung ebenfo aufredet erhalten

rootben fein, roie fie in ber jiDeiten Sefung geblieben

rmb. 9?un, meine Herren, !am baä Sa^r 1873 mit

feinem berühmten Kompromiß, unb 6ie roiffen aße,

bafe bamalä ein SSorf^Iag auf totale Sefeitigung ber @ifen=

jöllc geiieEt unb f(^lie§li^ biejenigen Elemente l^ier im §aufe,
benen bie Snbuftric etroa§ me§r am §erjen lag tüie onbern,

einen ^ompromi§ in berSBeifc of^eptirten, ba§ man gegen ben

gortbeilanb ber Solle auf Stabeifen unb fonftige ©ifenfabrifate

auf 3 Sa^re bie fofortige 2Iuf^ebung bes ^^o^eifenjoßä fon=

jebirtc. Q% fanb eine pringipielle 2lbfiimmung barüber au^
bamalä niä)t flatt, unb iä) ^abe auäbrücElic^ erflärt, ba§ ic^

on ftc^ bie 3Iuff)ebung ber $Ro^eifen3öllc in feiner SBeife für
eine jroedmä§ige SJJafereget anfe^en fönne, ba§ idj aber beä=

l)alb mein ©etoiffen mit meiner 3ufiimmung berul)igen fönne,

raeil man ©oc^öfen auäblofen ober nnblafen fönne, ol)ne

erleblidien ^aä)t\)eH für ben atationalroolilftanb, ba§, ma§
bie ßunüfertigfeit, bie 3a§l ber 2lrbeiter, bie 33en)eg=

lid^feit be§ tapitalä anlangt, bieä nxä)t in ber SBeife

bei ben §oc^öfen eintrete, lüie bei anberen Snbuftrie;

jtoeigen, unb alfo üon biefem ©tanbpunfte eine S^emebur

für bie ruinirte §>o^öfeninbuftrie leichter eintreten fönne,
aU für bie SSeiteroerarbeitung be§ ©ifens. Sd^
f)abe aber ferner bem ^ompromi§ nur unter brei 23orauä=

fe|ungen jugeftimmt, unb groar erftenä, ba§ ber rabifale grei=
lianbel nidjt bloä auf bie ©ifeninbuftrie bef^ränft bleibe,

fonbern fic^ au§bel)nen müffe minbeftenä auf bie ©egenftänbe,
bie für bie ©ifeninbujlrie unb bie 3JJafc^inenfabrifation atö
notl)roenbige§ 3iol)material befielen. Sei) fiabe ^ingeroiefen

auf Tupfer» unb spolfterroaaren, bie bie Sofomotiüfabrifation
abfolut notliroenbig l^at. 3J{eine gioeite 23orauö=
fe|ung roor bie, ba§ bie aZa^barftaaten mie
bie ma§gebenben §erren im 3?eic^ötage propliejeit liatten, unä
folgen unb auc^ i^rerfeitä eine 3olIl)erabfe|ung eintreten taffen

roütben, unD brittenö l)abe iiS) bie 33orau§feßung baran gefnüpft,
boB eö gelingen roerbe im Sßege ber 33er^anblung mit g'ranf^

reic^ bie titres d'acquit abjufcf)affen. 3Jieine §erren, ba§
feine biefer 33orau5fe|ungen eingetroffen ift, roirb im §aufe
niemanb beftreiten, imb wenn im Saljre 1877 ba§ 3Iu§=

glei^ungsgefel vorgelegt rourbe, ba mar bieä bie abfolut
notfiaenbißc fonfequente unb logifcbe ^orlfeftung be§ Jlompro;
miffeä unb biejenige 3Kajorität, bie bamafe biefe Stuögleic^ungS^
abgäbe abgelehnt ^at, f)at bamit einfach ben früljer abgefdjloffenen
EompromiB jerriffen. 2«eine ^erien, id) f)abe baä bamalä
auäbrürflic^ fonftatirt, oljne boB con irgenb einer ©eite
eine ©egenbemcrfung ju l)ören toar, unb ba ic^ bei bem
Äompromife fef)r lebhaft bet^eiligt mar, fo geftatten Sie mir
m meiner perfönliä)en 33ert^eibigung, ba 16) l)eute für ben
_SRo§eifen^oa eintrete, 2^nen einige furje Säße ooraulefen, bie
iä) am ed)tuffe meiner 2luöfül)rungen bamalä gefprodien babe.

l;abc gcfagt:

Sßenn Sic ben Kompromiß felbft baburi^ jer--

reiben, ba§ ©ie baö, roa§, o^ne Sßiberfprud) ju er=

fatiren, alä ^^onfequens beffelben in fiebere 2luäfi(i)t

geftelit rcorben roar, b. ^. bie 2tbfc^affung ober 2tu§=
gleic^ung ber franjofifc^en Slusful^roergütung : bann,
meine §erren, jroingen ©ie m\^, auf ben alten

©tonbpunft surüdjufommcn, b. l;. auf ben ©tanbs
punft ber Dotten ©egenfeitigfeit mit bem Sluälanb;
eä gibt bann fein 5lompromi§ me^r. ©anj genau
in berfelben Sage finb bonn aße biejenigen ^erfonen,
bie ni^t aus innerer wirtlifcfioftU^er Ueberjeugung,
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rool)l aber im Sntereffe ber SBürbe ber ©efefegebung

roie ber ^ontunität ber 23efd)lüffe biefes f)of)en

§anfe§ einer SFkaftion auf bem roirtl)fcl)aftlid)en ©e;

biet biöljer entfd^ieben roiberftrebten, — x6) meine, äße

biefe rcerben gejroungen werben, raeiter ju gelien,

unö meine ganj fefte Ueberjeugung ift, ba^, rcenn

bie 2tu§öleidjung§üortage ni^t jur Slnna^me gelangt,

mir bann nol^roenbig ju einer 3fleaEtion übergeben

werben, für raeldje bie §erren, bie, vo\n frei^änb;

lerifdien ©tanbpunft ausge^enb, ben realen SSer^ält^

niffen nx6)t 3{ed)nung tragen rooßten, gonj aßein

bie ©djulb tragen merben. ©ine ruinirte Snbuftrie

roirb ftets umfaffenbere 9Jla§regeln erl)eif(5en, um in

ba§ Seben jurüdgerufen ju merben, alä fie eine nod^

lebenbe Snbuftrie bebarf.

Unb fd^Ue§li(^ l)abe id) bie Söorte ^injugefügt:

2Benn ©ie bie 2?orlage ni^t annelimen, fo roerbe

n

bie ©egenfä^e fd)ärfer roie jemals I)erüorgerufen

werben, inbem ©ie gerabeju bas „vae victis" auf

bie g^al^ne fdjreiben, unb es roirb infolge beffen

felbft in ben politif^en Parteien eine 23erf(^iebung

ber bis'^erigen 33erl)ältniffe eintreten, bie meines ©r^

aii^tens in feiner SSeife nü^lid) fein fann für bie

weitere ©ntwidlung ber ©efc^ide ber beutfc^en

Station.

Steine §erren, icb überlaffe es Sljrem Urtljeil, ob bas,

was id) bamals auSgefprodjen l;abe, eine 3iebensart war ober

eine ^ropliegeiung, bie 2Bort für 2Bort in ber SBeife ein=

getreten ift, wie ic^ fie bamals ousfprac^.

(©e^r riditig! re(|ts.)

9iun,- meine §erren, möchte id^ bo(^, um ben ^ompro^
mi§ ein für aße 'S)M ju yerlaffen, bas eine bemerfen, unb
groar iljm x6) bas ^auptfäd)lic^ auf ©runb einer -^rooofation,

bie ber §err SIbgeorbnete SaSfer bei ©elegenl;eit ber ©eneral;

bebatte in 33ejug auf mein 3eugni§ auSgefproc^en liat. 3d^

^alte aud^ f)eute noc^ bnfür, bafe ber 5?ompromi§ eine burd^=

ous banfensroerttje SJJaferegel war unb bnfe bie §erren, weld^e

fid^ bamals bafür intereffirten, unb xä) erfenne an, ba^ ber

§err Slbgeorbnete Sasfer bies in erfter Sinie tliat, fid^

roof)loerbicnt um bie beutfd^e ©ifeninbuftrie gemad^t

l;aben. 3d) bin lieute noc^ ber Ueberjeugung, ba§, wenn
feine erljeblidf)ere 5?rifiS jum 9Zad)tt)eit ber 2lrbeiter eingetreten

ift, bies roefentlid) bem Umftanbe ju »erbanten ift, ba§ bie

Snbuftrie einige Sa^re 3eit l)atte, um fid^ auf baS, roas

fommcn foßte, oorjubereiten. Sei) roeife wol;l, ba§ man oon
anberer ©eite anberer 3tnficf)t ift, bafe man fagt, roäre ber

ilompromife nidl)t abgefd^loffen worben, fo l^ätten roir l^eutc

bie ©ifenjöße längft wieber. ®as mag fein, roir f)ättcn fie

längft roieber, aber über eine ©nmme üon 3?uinen unb mv-
nicf)ieten ©ilftenjen, bie id) meinerfeits nid^t üerantroortenmöcf)te.

Sebenfafls, meine §erren, unb ic^ glaube, wer non
3l)rien bie 33er^anblungen, bie feit 11 3at)ren über biefen

©egenftanb im 3oßparlament unb im $Reidf)Stage ftatt=

gefunben l;aben, gep'rüft Ijat, ber wirb mir jugeben

müffen, auf ber einen ©eite, ba^ bor 9?eid)Stag

im '•isrinjip fic^ niemals für 3lufl)ebung ber 9ioI)eifenäöße

burd) irgenb eine Ülbftimmung erflärt l)at unb sroeitens ba§,

was meine geringe ^erfon anlangt, ic^ immer in ber nüd^s

terften unb objeftioften Sßeife auf biefem ©ebiet l;ter plaibirt

^obe unb ba^, wenn micb ein SSorrourf träfe, ber l^öd^Rens

barin liegen fönntc, ba^ id) nid)t fd)roarä genug gemalt ^abe.

93on aße bem, woS idl) feit 11 Safiren l^ier gefagt l^abe,

braudE)e xä) fein einziges SBort jurücfjunel^men, unb aßes baS,

roaS id^ oon ber Sage ber ©ifeninbuftrie unb voix ben 5^on=

fequenjen ber 3oOt)erabfefeungen vorgetragen Ijabe, ift bud^*

ftäMid) eingetroffen — id) glaube nid)t, ba& aße bie §erren
baffelbe oon fidt) fagen fönnen, bie voix ber gegnerifd^en

©eite auf biefem ©ebiet aufgetreten finb.

(©el;r riditig!)
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SSor aQen ©ingen tnufe ic^ guritdroetfen , roaä

ber §»eiT Slbgeotbnete Bamberger t)ier geftern raieber oor=

gcfütirt l^at, als ob ober ein anberer

$ßertreter ber ©ifenttibuftrie, roenn \6) mid) tm ß»^'

brüden foH, fid) jemaU parlamentartfc^ auf ben ©taubpunft

gefleßt ^ätte, eä tjanble fi^^ bei ber eiieninbuftrie um ein

jarteä ^flänslein, rcaä beö ©djufeeä bebarf. 3cb Ijabe in

ber elften 3tet)e im Sa^re 1868, bie id) im Soüparloment

getialten ^abe, fd)on ertlärt, bafe bie ©ifeninbuftrie ein bur(^=

aus lebenöfrdftiger SSaum fei, ber md)t^ weiter oerlange,

al§ nad) atten Seiten f}in freieö £id)t unb ©onne, ber eä

aber nid)t »ertragen Jönne, bafe man »on aUen ©eilen eine

f)o^e ©c^u^mauer, bie ii;m Sid^t unb ©onne gur fräftigen

entraidtung abfcjineibe, errichte, roä^renb bie Süde allein

nac^ S^iorben ^in offen fei. 3Bir Ijaben unä ftetä auf Den

©tanbpunft ber ©egenfeitigfeit gefteÜt unb id^ mufe

entfd^ieben ablehnen, bafe unö untergefd)oben rairb, alö

ob toir je bie (Sifeninöuftrie aU eine be§

©d)ufee§ bebürftige ^flanje ^ingefteüt ptten, bie be§

©df)u^es nur feiner felbft loiaen bebürfe. ©benfo enlfd)ieben

mu& i^ ablel)nen, rca§ ber ^ixx 2lbgeorbnete Samberger

geftern beljauptef ^at, aU ob wir bie Slrgumente burd) Se*

merbungen erfe^t t)älten, alä ob loir, ftatt (Srünbe Dorju^

füljren, unä auf 9f{eben§arten ober auf S^aptationen irgenb

roelc^er Slrt eingelaffen ptten. ^JJJeine Herren, jeber ron

Sbnen, ber bie ©ac^e biüorifc^ prüft, roirb finben, auf

weiter ©eite t)in bie Argumente waren unb auf welcher

©eite bie 3^eben§arten geroefen finb, unb nur ber Umftanb,

bafe ber §etr Slbgeorbnete 33amberger ben l)öl)nifd)en unb

fpöttifd^en Son, ben er bis cor Jurjem ftetä bei foli^en

©elegenljeiten gegenüber ber ©ifeninbufirie eingetjalten Ijai,

je^t in objeftioerer SSeife erfe^t l)at, galten mid) bacon ab,

eine Slumeulefe aus ben Strgumenten, bie man un§ feit

11 3al)ren entgegengel;alten, oorjubringen, bie, glaube id), be-

miefen l)aben mürbe, auf meiner ©eite ber ©ruft bamal§

mar unb auf raeld)er ©eile basjenige, roaö man moljl mit

bem S5ort „3^ebensarten" bejeidjnen Eönnte.

(©el)r rid)tig! red)t§.)

3Keine §erren, raenn id) bie§ 3eugnife bem C>errn 2lb=

georbneten 33mnberger alfo aui^ geben fann, fo mufe iä) auf

ber anbern ©eile bod) aud) fonftatiren, bafe er es nic^t rer«

mod)t l)at, ficb üollftänbig üon ben ®erool)nl)eiten feiner frül)eren

rl)etori)d)en Slusf^müdungen fern ju l;allen. 2Benn er unS

gefagt l)at, bafe bie ©d)u^joaftrömung in unferen 3(ad)bar;

länbetn leöiglid) burc^ unfer eigenes fd)ug5öanerifd3es iJeifpiel

Ijerüorgerufen merbe, fo meife boc^ l;eut ju Jage jebes fönb,

bas einigermaßen bie 3eitungen tefen fann, mann bie ©c^u^=

joflftrömung in ben ^ia^barlänbern l)erüor9erufen raurbe, bafe

fie in einer Seit blütite, unb immer ftärfer rourbe, als mir

noc^ ben enlfd)iebenften greil;anbel fotüol)l auf ber StegierungS^

banf als l;ier fanben

(fe{)r ri(^tig!)
•

unb xd) meine, bie alte ^^abel com Samm unb bem 2öolf

1)äfle ben §errn 2lbgeorbneleu 33amberger allein abljalten

follen, folc^e Behauptung Ijier ooräubdngen.

3Jleine §erren, ganj äl)nlid) ftel)t bie ©ai^e mit einigen

anberen feiner 33el)auptungen. ©r l)at bem §errn 2lbgeorb=

neten 3Jeid)cnSperger, ber baS Verlangen auffteüte, bafe bie

®eutfd)en baS ©ifen, baS fie fonfumiren, auä) in ®eutfd)lanb

felbft mad)en follten, topp gegenübergel)alten, ber fpanifd)en

©ifenfteiu bejöge, unb barauS bemonftrirt, bnf3 l;ier »ou

einer Bermenbung beutfc^en (Sifens nid)t bie 5Hebe fei. 3a,

meine §crren, rcenn ber C»err 3lbgeorbnete Bamberger ©ifen

mit Gifenftein ibentifijirt, bann fann id) als Sec^nifer mit

ityn über fold)e 2)inge raeiter nic^t fpred)cn.

(3lbgeorbneter von 5larborff: feljr rid)tig!)

2)et §err Slbgeorbnete l)ätte bod) miffen inüffen, baj3 auf

©ifenftein fein aKenfc^ einen 3cII üerlangt f)at unb »erlangt,

eifenftein unb ®ifen finb aber ettoas ganj oerfc^iebenes

!

(§eiterfeit re(3ht§.)

Sluf bemfelben Brette ftel)t feine Behauptung, bafe Belgien

bas Sanö fei, reo bezüglich bes ©ifens unb ber ^ol)te ganj

ejjeptioneae Berl)ältniffe für bie ^robuftionsfdhigfeit pro

^opf beftel)en, ba& Belgien geroiffermaßen aus ©ifen unb

5lot)lcn befielt. SJf^eine Herren, id) fenne fein eifeneraeugenbes

Sanb, roas fo wenig ©ifenftein befilgt als Belgien, — faft

gar feinen!

(hört! hört!)

fonbern es ift gezwungen, ben größten Sh^tl feines ©ifenfieinS

aus Sothringen unb £uj:emburg ju importiren. 9)leine

©erren, wohin foE es fommen, wenn §erren, öie \xd) als

erfte ©a(^fenner auf biefem ©ebiete geriren fol^he Srrthümer

begehen?!

(Slbgeorbneter oon ^arborff: ©ehr gut!)

©in anbcres Beifpiel! ®er ^err 2lbgeorbnete Bamberger

hat uns erjdhlt, bie Eleineifeninbuftrie in ©eutfdjlanb \)ahe

fchroebifches unb fd)ottif(^es ©ifen nothwenbig.

(§eiterfeit red)ts.)

3Jieine §erren, ich 9^a"^e '^ommt nicht ein ^funb

f^ottif(ihes ©ifen nad) Seutfchlanb. 2)ie 5^leineifeninbuftrie

braud)t am aHerroenigften fd)ottifches ©ifen. ^aU lange

barüber na(^gebad)t, mas er bamit l)at meinen fönnen, ba id)

immer ein gewiffeS g:unbament in feinen Behauptungen ju

finben gewohnt bin unb ba glaube id), er hat fagen wotten,

baß bie beutf^en (Sicßereien f^ottifches 3lo helfen

brauchen. ®ie beutfc^en ©iefeerelen gehören aber nlc^t

jur S^leineifeninbuflrle , unb fd)ottifd)eS 9ioheifen

ift fein ©ifen, aber felbft, wenn er bies gemeint hat, Ift feine

Behauptung abfolut unri(^tig. S)le ©rmlttelungen, bie offi»

jiett burd) ben föniglichen prcuBlf(^en §ütteninfpeftor 2Bachel

in ©leiw;^ im Sluftrage beä ^anbelsmlnlfterlumS unb auf

Beranlaffung öeutfd)er 9toheifenprobuäenten ftattgefunben hat,

bat ergeben, baß es feine Beftimmungen gibt, für welche bas

fd)ottifche g^ohelfen nicht oottflanblg oon bem beutfd)en 9ioh=

eifen erfe^t werben fann!

(§ört! §ört!)

3ch habe baS ziemlich bidteibige Buch, aus bem heroorgeht, boß

Die Berfud)e nad) jeber 9tid)tung praftifdh unb wi|fenfd)aft=

lidh gemadit werben finb, ich habe es bei mir unb es fleht jeber;

mann jur Beifügung. Söenn heute no^h fd)OtttfcheS Jtoheifen m
bie beiilfchen ©ießereien eingeht, fo Ift bas thellwelfe ©ad)e beS

^steifes, thellwelfe aber atterblngS ©ache eines alten BorurthellS ber

betreffeuben ^uppelofengleßer, wobei id) aüerbings baS eine

jugeben witt, baß, ba In ,S)eutfd)lanb burd) bie ^onfurrenj

von ©chottlanb unb ©leoelanb nod) fehr wenig ©ießerel^

rohelfen probujlrt wirb, es anerblng§ ©nglanb gelingt größere

©tods äu halten unb beshalb eine gleld)mäßlgere £iualltät

m liefern, wahrenb ber ©eutfi^e bie BefteQungen blrcft aus

bem §od)ofen ausführen muß unb es nl^t Immer m ber

©anb hat, baffelbe Rom in baS $Rohelfen hlnelnsubringen.

Sch gebe ju, bas finb ilemlli^h hatmlofe Srrthümer,

(§elterfeit)

bie mehr auf bem ©eblcte liegen, was ber ^^err Slbgeorbnete

SKosle bejeldjnet hat mit ben ^Sorten, „ber §err Slbgeorbnete

hört bie ©loden läuten, weiß aber md)t, wo fie hangen."

©tmas graolrenber finb anbere Behauptungen beS §errn

Slbgeorbneten ....
(3uruf llnfs)

— ber §err Slbgeorbnete 9{ld)ter fagt, „es Ift ganj falfch." ©ol^e

Swifchenrufe muß Id) bod) bitten ju unterlaffen. In feine

ilbreffe wenbc id) mid) überhaupt nid)t. 3d) bin ber 2ln=

fli^t, baß es meiner ©rmahnuugen an ihn nicht beborf,
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refpefttoe bofe meine ©rtnalinungcu an ifin gar feinen Swecf

I:aben iDütben. S'er ^err 3lbgeorbnete rcirb ja nod) ®elegenf)eit

,
laben, bie aibfertigung, bie il)m ©eitenö beä^errn ©c^iDat^=

^fopfi Sfjeil geworben ift, sutüdaurceifen, roitiüerben je^en,

ob eä i{)m gelingen roirb.

(3ur? ,f^^§: 3Iba)arten!)

SKeine §erren, bie[e etroaä gtaüirenben 33e'^auptungen,

baä ifl erllenä, ba§ bet §eTt Slbgeorbaete Samberger bie

(Sifenenquete roieber ^eroorgetjoben nnb befjauptet Ijat, e§ fei

juerfi ein 33eric^t gemacf)t rcorben, ber I)abe ganj anberä ge=

loutet, ber fei fe^r üiel objeftioer geroefen unb baiauf fei ein

jroeiter Seriell gemalt roorben, ber bie ©elbftfoftenpreife

be§ Snianbeä fe^r riel Ijöljer, bie beö Sluslanbeä oiel nie=

briger angegeben J)ätte unb baß ba§ aöeä in etraaä tenben;

jiöfer aSeife gefc^e^en fei.

2Reine §erren, \i) beftreite ba§ auf baS 2lC[erentfc[)ie=

benfie. SaSjenige, raaä ber §err Slbgeorbnete f;at läuten

I)ören, befd)ränft fi(^ auf folgenbeä gaftum. Ser 3^e^erent

ber ©ifenenquetefommiffion f)at natürlicb, roic bas bei jcber

berartigen ®efegenl)eit gefÄiefit, einen ©ntrourf gemacht unb

biefer Sntiourf lourbe natürli(| im Plenum ber ^ommiffion

ber Serat^ung unterjogen unb e§ mürben bort einige 2lb=

änberungen, aber einftimmig, roic x6) mieber^ote, angenommen.

(§ört, |ört!)

2Ba§ abet fpejiell bie 3at)len anbelangt, fo ifi e§ nid)t

roat)r, ba§ ^ier lebigti^ erl;öt)ungen unb |>erabfe^ungen in

bem angebeutetcn Sinne gemacht roorben feien, fonbcrn bie

3af)tenpüifung mar lebiglic^ eine rein faffulatorifcfie unb mir

Ijaben ebenfo gut 3al)Ien für bie ©clbftfoften ber inlänbifd)en

Snbuftrie l)erabgefe§t roie in bie §öt)e gefefet. %i) fönnte

S^nen einige 3at)Ien nennen. 2Benn ber §err Stbgeorbnete

^ambergcr feine ^Be^auptung oufrec^t ert)ätt — \6) Ijabe

meine $rotofoIIe I)ier — fo roerbe id) il;m ben SRacfiroeiä

fü{)ren.

2)ann l^at ber §err Slbgeorbnete 33amberger bel^aupiet,

ba§ aU {jolge ber je|t Jierrfc^enben ©c^ugjoEftrömung fofort

roieber bie alte ^oolition ber SBeifeble^roerfe inö Seben gu-

rücEgerufen roorben fei. SJkine Herren, baä ift ebenfatlö

roieber ein öoUfiänbiger 3rrtl)um. 2)ie 2Bei6bleä)font)ention,

bie ja früher beftanöen \)at, i)at fid) fd)on lange üor ber

Sluf^ebung ber 3ölle aufgelöft, ein 2:f)eil ber 2öerEe ift jum
StiÖflanb gejroungen roorben, ein anberer Sf)eil Ijat aiiev-

bingS ein gemeiiifd)afttic^eä ^omptoir jum 5ßerEauf in Götn

errii^tet unb biefes gemeinfd)aftiic^e 5lomptoir beftef)t t)eute

ganj genau fo , roie cor fe(^ö 3'if)ren , o^ne ba§

irgenb eine SSeränberung ftattgefunben t)ätte. SDaö §aupt=

roerf für SBeifebled^ get)ört l^eute aber fo roeiiig ber J^onoention

roie Dor 3 Satiren an unb roirb meiner Ueberjeugung mij
biefer Eonoention niemals beitrelen. 2llfo bie ganje Se^

:^auptung, bie ber §err Slbgeorbnete 33amberger über SSeife:

btedioer^ältniffe gemad)t I^ut, ift burdiauä unbegrünbet unb

cnttiält auc^ nic^t bie ©pur oon etroaö, roaä id) alä riditig

onfe^en fönnte.

(§ört, fiört! red)t§.)

3JZeine ©erren, cö ifi ifjm ä^nlic^ bamit gegangen, roic mit

ber früheren ^etiauptung be5 §errn Stbgcorbneten Samberger,

roomit er im Sa^re 1877 bie S^egierungöoorlage befämpft

^at, ic^ meine mit feiner Se^auptung, ba§ bie franjöfifdien

@u§roaaren, fpejiett diö^xtn, nid^t beäf)alb noc^ ®eutf(^lanb

eingeführt roürben, roeil fie burd) bie fran^öfifc^en Slcquitä

bittiger feien, fonbern roeil bas franjöfif(^e2Berf Pont-ä-Mousson
fie in uief. Dorsüglid)erer (§üte mac^e, fo gut roie e§ in

Seutf^Ianb überfiaupt nid^t möglid) fei. Gr t)at baä nad)

j»ei Sagen roieber jurüdgenommen unb gefagt, er t)obe fic^

geirrt, biefeä Pont-a-Mousson liefere jroor bidtgere aber fc^tedjte

Stö^ren, eä fei t)ielmef)r ein anbereä SSerf, baä f)ie6e Mar-
quise, ba§ ma(^e bie auägejei^neten SRö^ren. SDer §err

Slbgeotbnete Samberger ijat alfo bamal§ felbft beäaoouirt.

©i^ung am 16. g^ai 1879. 1243

befiaupte, beibc Se^auptungen roaren unrid^tig, bie eine

roar ebenfo unriii^tig roie bie anbere, bie beiben äßetfe mad^en

gnfeeiferne ^Röljren, bie nid)t beffer unb nid)t fc^tec^ter finb

roie bie oon beutfd)cn Söeifen. 2lber nur bie ©pur einer

Segrünbung bafür, ba§ biefe äBerfe in irgenb einer äBeife

befferc§ 3JJaterial lieferten atä bag Snlanb, ift in feiner Sßeife

erbracht roorben unb fann nic^t erbradit roerben. SDie <Ba<S)^

1) at nur ben einen ©ffeft gehabt, ben ber §err SIbgeorbnete

Samberger gercife nid)t bcabfic^tigt f)at: ba§ bie beutf(^en

Sßerfe gu ©unften ber franjöfifdien biöfrebitirt rourben.

(©eljr richtig! red;tö. — 2ßiberfpru(^ linfs. — §eiterfcit.)

S^Jun, meine Herren, ic^ möchte je|t enbli(^ in bieg^ragc

felbft eintreten, unb aud) ba bem §errn Slbgeorbneten Sam«
berger, ber bie Siefultate ber ©nquete fritifirte, roonac^ V*
ber beutf(^en §odjöfen mit Serluft arbeiten unb nur Vi bic

©elbftfofien bedt, mit feften 3af)len entgegentreten. §err

Samberger f)at es oerfudjt, biefeä (Srgebnil baburd) ju ent:

fräften, bafe er auf einzelne 2Berfe, fpejieH bie S)ortmunber

Union f)ingeroiefen Ijat. Steine §erren, bie Serf)ältniffe ber

Sortmunber Union finb mir m<^t fo genau befannt, als bafe

\6) ^a^l\uä)^n möd)te, il;m ba fpejieÖ in feinen 3al)len ju

folgen, "^ä) barf aber fonftatiren, bafe bie S)ortmunber

Union in bem Seri(^t mit feiner ©ilbe erroät;nt roorben

ift , bafe »on allen ben ©ad^oerftänbigen , bie in ber

©nquetc oernommen rourben, aud) nidit einer roar, ber

ber §od)ofeninbuftrie angel;örte, foroeit fie feit bem Kriege

gegrünbet roorben ifi, fonbern roir l;aben gerobe, um
aüen Singriffen ju entgelten , mit j^lei^ bie präfta;

lion§fäf)igften, beftfunbirteften 2Berfe refpeftioe beren Sertreter

üorgenommen. SBenn alfo ber §err Stbgeorbnete Dr. Sam«
berger an bem Seifpiel ber 2)ortmunber Union feine Seroeiäj

füljrung anfnüpft, fo, glaube id^, ^at baö mit ben a^efultaten

ber ©nquete überl)aupt nid^tä ju tl)un. 2lber aud^ bie See

roeisfüljrung, ba§ bie Sortmunber Union in einjelnen ©egen*

ftänben, roenn fie bie nötf)igen 5lbfdt)reibungen gemalt t)at,

nod^ Ucber)d^u§ Ijat, oud) bie S^ei^nung ift falfd^. S)er §err

Slbgeorbnete oergi^t ganj, ba§ burd; einen ®ebrau(^. Den id^

nid)t als lobenSroert^ bejeidjnen möd)te, bie meiften roeft=

fälifd)en ©efeüfc^aften eine 2Irt Sruttobilanj üeröffentlid^en,

ba einen Sruttogeroinn Ijerauäredinen,, an bem bie fämmtlid^en

©eneralunfoften unb bie aUernotljroenbigften 2lbfd)reibungen

nod) gar nid^t abgezogen finb.

(Slbgeorbneter oon ^arborff: ©e^r ridjtig!)

2)oä ift eine 3lrt ber Su(^)fü[)rung, aber bamit Iä§t fiiä^

feine 3v»'ntabiUtät bere(^nen, benn ©ie roerben jugeben,

ba§, roenn ©ie auc^ üon ben Slbfd^reibungen unb 2lmortifa=

tionen Slbftanb net;men, ber geroö[)nUdt)e Unterl)alt unb bie

Serroaltungöfoften minbeftens gebedt roerben müffen. Siefen

^unft l;at ber f)err älbgeorbnete Samberger bei feiner Se=

re(^nung in Sejug auf bie SDortmunber Union oollftänbig

aufeer 2ld)t gelaffen. ?Jun i)at bet §err 2lbgeorbnete bie Se^
roeisfüljrung, öie auä ben *Probuftion§5iffern, auä ben bes

fdjdftigten Arbeitern, aus ben im Setrieb fte^enbeu ^oc^öfen

i)ert)orgel}t, babnrdl) abjufdf)roäd)en gefud)t, ba§ er fagte, ja

bie gortfd)titte ber Sed^nif Ijaben eä bal;in gebradjt, bafe mit

üer^ältniBmäfeig roenig Slrbeitern, roenig Kapitel, roenig §od^s

Öfen eine fel)r ml größere *]}robuftion iiergefiellt roerben

fann. 9Jieine §erren, biefe Seljauptung genügt aber in

feiner 2Beife, um ben ganj au§eroröenttid)en Siüägang, ben

bie ^oc^ofeninbuftrie biä jurüd auf 1860 gehabt

\)ai, ju erfläten. ©eftatten ©ic mir, Sfmen
einige 3af)len in biefer Seäiel)ung uorjulegen. 3m
3a[)re 1860 l)at bie beutfd^e §oct)ofeninbuftrie befd^äftigt

27 000 Arbeiter, — r;eute, refp. im 3al)re 1877, nur
18 0U0 Slrbeiter. ®ä l;aben §üd)ofenroetfe beftanben im
Satjre 1869 203 ol)ne Sotljringen, im Saläre 1873 244
mit Sot^ringen, im Sa^re 1877 143 mit £otl)ringen,

(prt! |ört! rechts)
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bie §od)Öfenroerfc finb alfo I;erunter gegangen um Ys,

obgtet^ bie bebeutenbe ^oi^ofemnbuftrie ®lfafe=Sott)ringenä

linjugefornmen ifi. 9Baä bie einzelnen §od^öfen anlangt, fo

^aben esiflirt im 3al)re 1871 306 o|ne goll;ringen, im

Sa^re 1873 879 mit SotJiringen unb im 3a^re 1877 212

mit Sottjringen. Sllfo auc^ ba ift baffelbe a3ert)ältni§ roie

bei ben ^oc^ofenmerfen eingetreten.

S)ie ^robuftion ^at im Sa^re 1873 betragen

45 3JZillionen 3entner, im Sa^re 1877 38 ^Kiüioncn

Sentner. ^Rm f)at ber §err SCbgeorbnete Bamberger be?

Rauptet, baB bie 3iffer im SaJire 1878 fic^ raieber

gel^oben tiabe, aUerbings noä) immer t)inter ber »on 1873

gurüdgeblieben jei. @inmal ift bereite genügenb von ^mn
Dr. Stenfefd^ bemerft toorben, ba§ bie ^robuftionSftatiftif ber

3JJontaninbuftrie pro 1878 rein auf ©djä^ung berulje, unb

x6) glaube, baß jeber, ber einigermaßen ben 3]erbä[tni[fen

nä|er fte^t, mir oon oorntjerein gugefteljt, baß bie 3iffer oon

45 aJliEionen für 1878 in feiner SBeife rid)tig fein fann.

^m, baä mag aber fein, roie eä mill, — baä ift bereits von

fe^r Jompetenter ©eite jugeftanben raorben, ba§ eine Snbuftrie,

bie ftill fte^t, jurüdgeljt, am aEermeiften aber J)ier, mo mir

einem Smport oon 10 9JiiIIionen 3entnern au§ ©nglanb

gegenüberfte^en. ®er §err Slbgeorbneter Dr. Samberger

fagt groar bie 10 SJlidionen bebeuten gar nidjtä, im3al;r 1873

mürben 13 3)lilIionen eingefü{)rt. 3a, meine §erren, atä mir

m^t ®ifen genug mad)ten, al§ mir einen ^onfunt tjatten

von 144,7 ^funb pro Slopf, bebeuten bie 13 3JiilIionen

3entner einfad^ eine S^otljroenbigfeit, eine 2öot)lttiat. SCber

in einem 3}loment, too ein ©rittet ber SCrbeitec gegen 1860

feiert, rao.rair in unferem (Sifenoerbrauc^ auf 79,8 ^funb proEopf

jurüdgegangen finb; ba bebeuten bie 10 2)ättionen 3entner

gerobeju ben fRuin beä betreffenben ^n^wft^iejroeiges, ber

tmä) bie 9^ot|) tljeilroeife jum ©tiUftanb gebracJ^t ift. 2Ba§

finb baS nun für Snbuftrieäroeige, bie fpejieH bur(^ bie ©in=

futir ber 10 äRißionen 3entner getroffen rcorben finb? ®ä

finb baä namentlich bie fleinen ^od^ofengiefeereien, bie in an fxä)

von ber Statur fel;r wenig begünftigten Sanbeät^eiten liegen;

in Sffiürttemberg, in 33ai;ern, in Dberfc^lefien, im §arje,

auf bem §unbärücE, im ©peffart, nur überatt 3iuinen, t|eil=

raeife nod) nic^t einmal S^uinen, aber falt liegenbe §0(^öfen

jurüdgelaffen l)aben. •Sitte biefe §ocböfen l)aben frülier einer

fleißigen Slrbeiterbeüölferung Slrbeit rerfc^afft unb Ijaben ben

Sfiot^ftanb ron ben ©iiiriften ferngelialten, ber ftcb

|eute immer mel;r bort einftellt. 2ln ben ©peffart brauche

id) nid^t gu erinnern, unb roenn tc^ ba§ Sßerf üan^aä},

melc^eä bis noc^ cor fur8er3eit, menigftenä feit nid)t langen

3al;ren, eine blüljenbeSnbuftrie vertrat, nenne, fo wirb jeber,

ber bie 33erl)ältniffe bort fennt, jugeben, baß bie Slufl)ebung

ber 3ötte groar ni^t attein fd)utb an ben 3iotl)ftänben im

©peffart gercefen ift, aber einen felir großen unb roefentlid^en

aint^eil baranl)at. ?liemanb, ber bie 33erl)ältniffe bort fennt,

fann ba§ leugnen.

3lnn fagt man, ba§ finb bie 3^ortfd)ritte ber Sei^nif, bie

bie 5lleinen ju®unften ber ©roßen unterbrüdt ^aben; meine

§erren, baß ift ein felir großer 3rrtl)um, benn biefe fleinen

§o4iöfen, bie mit §oljtol;len, tljeitroeife mit ge=

mifd)tem SSrennmoterial arbeiteten, probujirten aller=

bingä i^r Sio^eifen t^eurer als bie großen §o(Jhöfen in

©nglanb, baä oerfteljt von felbft, fie Ratten aber ben

großen aSorjug, bireft au§ bem ^oc^ofen o^ne Umfc^meljung

im Sluppelofen ba§ ©fen iu ©ußroaaren »erroenben ju

fönnen, unb boburd^ raarcn fie früljer in ber Sage, auf

lofalem ©ebiet fe^r raol)l mit ben großen ^oc^öfen rairffam

ju fonfurriren, unb menn man immer glaubt, baß eä fid)

|ier um einen ©egenfafe Ijanble, gmifdjen ®roß= unb 5llein=

inbuftrie, fo fage id), bie Äuppelofenmerfe, bie auf ©runb

ber SRo^eifenjotlfreibeit in bie großen ©täbte fid) fonjentrirt

t)aben, ba§ finb bie ©roßen, — unb biefe fleinen ^od^ofen^

gießereien, bie unterbrüdt morben finb, baö finb bie .f^leinen.

(2lbgeorbneter »on Slarborff: ©elir rid^tig!)

®§ ift alfo üoHfommen falfi^, menn man fiier ben ©egenfafe

jroif(|en ben ©roßcn unb kleinen, raie ba§ fo oft gefc^el^en

ift, ju ©unften ber 3ollfreil)eit t)inftettt.

Steine §erren, um 3bnen ein SSilb ju geben, in n)el(|er

äßeife bie §oi^ofengießereien unterbrüdt morben finb, barf

id^ Sbnen nur anführen, baß iti^''"rtj;,^re 1867 nod^ 40 ^ro=

jeugt ber in ®eutf(^lanb probujitteit ©ußroaaren au§ ©rjen,

alfo aus ^od^öfen ^ergeftettt rowrben, mälirenb biefe 3iffer

fic^ im Sa^re 1877 auf 7 ^rojent rebujirt liat.

(§ört, mi)
3m 3a|re 1867 mürben 2V2 9JlilIionen Sentner ©uß;

roaaren aus ^od^öfen bireft nergoffen, unb im Saljre 1877

nur 681 000 3entner. ®iefe ©)ifferenj oon 2 3Kil=

lionen, ganj abgefel)en oon ber 33ermel)rung bes

Sebürfniffes, ifl ausf(|ließlicf) bem Sluslanbe ju gute

gefommen unb ber inlänbifdien S^obeifenprobuftion

entgangen. 3Jleine §erren, roas biefe 10 gjliüionen 3entner

bebeuten, bas mögen ©ie aus folgenben 3iffern erfelien.

2Sir l)aben im 3al)re 1877 38 SJlillionen 3entner 9?obeifen

probujirt, mir laben 7 SRittionen 3entner ausgefübrt, es

bleiben übrig 31 9Jlittionen 3entner für ben inneren £onfum.

©aju finb 10 9Jiittionen 3entner eingeführt morben, bas gibt

in ©umma 41 SJliÜionen 3entner, mit anberen Sßorten alfo

Vi bes gefammten 9iol)eifens ; roas in 5Deutf(^)lanb oerarbeitet

morben ift, ift aus bem 2IuSlanbe eingefülirt, unb mie

man bem gegenüber oon einer Ueberprobuftion ber (Qo^b^tn

fprei^ien fann, bie hmä) ©dlircinbel ober aüe möglid^en

©rünbungen tjeroorgerufen fein fotl, ift in ber Zi)at unoer;

ftänblid). 3(| gebe ju, meine §erren, baß bei ber S3ere(^=

nung oon % beS 9tobeifens, mas im 3nlanbe erzeugt rairb,

bie S)urd)ful)r niä)t berüdfid)tigt ift. 3dh gebe ooEfommen

ju, baß in ben 10 3Kittionen 3entnern ein Sbeil ber Surd^^

ful;r enthalten ift, ebenfo mie in ben 7 3}lilIionen 3entnern

ber Stusful)r. 3n raeldEiem 3Raße bas ber gall ift, fann

niemanb beurtbeilen, idh glaube, menn idf) es mit 2 bis

3 SRittionen 3entnern oeranfdhlage, ift bas genügenb. (Ss

mürbe fid) bie ©ad^e alfo in ber 2Beife eoentuett änbern,

baß man fagen fann.- 20 ^^rojent bes im 3nlanbe oerbraud)ten

9^obe^fenS raerben eingeführt; bas mürbe aber feinen raefents

liefen Unterfdhieb bebeuten.

3lm, meine §erren, bem gegenüber fann oon einer

Ueberprobuftion oon S^obeifen raenigftens feine 9lebe fein.

Söeiin aber benno(^ eine Ueberprobuftion benfdht, fo frage

idh ©ie: burdh meld)e 3[5erbältmffe ifi fie erjeugt morben?

®0(^ oor allen Singen burdh bie Slnnegion oon ©lfaß=

Sotbringen, baS mit feinen 5 3Kitlionen 3entnern auf ben

beutfdien '^attt gercorfen raurbe, roogegen bie beutfdhe (Sifen;

inbuftrie nid)ts tljun fonnte; ferner aber baburch, baß im

3ahr 1870 fdhon, mit noch größerer ©ntfdhiebenlieit aber im

Saljr 1873 oon oielen ©eiten behauptet rourbe, namentlidh

oon freil)änblerif(^er ©eite: mir müffen bie Sötte aufl)eben,

benn es ift ganj unmöglii^, baß bie beutfdhe @ifeninbuftrie

bie nötbigen Quantitäte^n heroorbringt ! unb auf bie S3e=

hauptung meinerfeits, baß eine ^rife im Stnjug märe, ifi oon

anberer ©eite mieber bas ©egentheil beliauptet morben, eS

ift bebauptet morben, baß burdh bie foloffalen Sa'hnbauten

unb bie Inforberungen an bie Sofomotiofabrifen u. f. m. bie

beutfdie ©ifeninbuftrie nod) für lange 3eit ganj außer ©tanbc

fein mürbe, bas nöthige ©ifen ju probujiren. 2ßenn alfo im

3al)r 1873 burdh ^'on anf(^einenb fompetenter ©eite auf=

gefteHten Seljauptungen bie beutfdhe ©ifeninbuftrie fid) ju

einer Ueberprobuftion i)at l;inreißen laffen, fo trägt bie ba»

malige 3Jiajorität biefes -§aufes baran melir ©c^ulb als bie

betreffenben (SifeninbuftrieHen felbft.

S)ann fommt aber nodh Ifin^n, baß nadh Slufhebung bes

Sfiobeifenjotls bic beutfd)c (Sifeninbuftrie in aJtitleibenfdhaft für

ben ©(^minbel, ber in anberen ©taaten getrieben morben ift,

gebogen mürbe; burdh ben ©turj ber ©lasgora=33anf unb

bur(| bie übertriebene ©pefulation, bic iu ©nglanb eintrat,
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I;at fid^ bie Sage bcr beutfc^en ©feninbuftrie tt)a^rti(^ itiel^r

cerfc^Uinmert als bur(3^ bie eigenen fd^roinbeUjaften ©rün»
bungen, bie, wie id; jugebe, in beu Salären 1872 bis 1873

üorgefomnien finb. Sebenfallä aber mag bem fein roie i^m
looHe, fo tann iö) nx^t begreifen, raic man ju ber Eonftufion

fommen fann; roenn in ber Snbuftrie gefdiwinbelt roorben ift

unb ©cnn baburc^ biejeniaen, bie gefc^roinbelt I)abcn, betroffen

worben finb, fo foHen oud; biejenigcn bafür gefiraft werben,

bie n\ä)t gef^roinbelt §abcn. 5Diit bemfelben 9?ed)t fann

man fogen: I;ier brennt eine ©tabt ab; e§ rairb be;

rciefcn, ba^ ätoei §an§befi^er imcorfid^tig mit g^euer unb

Sidit umgangen finb unb weil fie öaö getl^an I;aben, foE bie

gauje Stabt in feiner Söeife Serücffidjtigung finben wegen be§

UngtücEä, baä fie betroffen fjat. ©a§ würbe genau biefetbe

Ronflufion fein, als wenn Sie bie gefammte 9?ol^eifeninbuftrie

für einjelne oieöeid^t fc^iwinbel^afte Unternefimungen oerant'

wörtlich ma^en wollen.

9^un fagt ber §err Slbgeorbnete S3ambcrger, bie ^Rolj--

eifeninbuftrie fann nic^t in einem fo f(i^limmen Suftanbe

fein, bennwät;renb man ©trifeä in aQen anbern Säubern fiel)t, ift

bie beulfc^e Sifeninbuftrie baoon am meiften t)erfd)ont geblieben.

S)a§ ifi ganj natürli(^, bieStrifes fommen nur bann cor, wenn
bie SIrbeitcr glauben, con ber günftigen Sage ber 3nbuftrielleu

profitiren ju fönnen, um einen labberen Sol;n l;erau§jufc^lagen.

§ier aber, wo jeber 2Irbeiter fül;lt, wenn er bef(|äftigt ift,

ba§ er ba§ nur ber ^onnioenj feines Slrbeitgebers

oerbanft, ift ein ©trife uon oornl;erein unmö^lidj.

2lber i6) meine, bie §erren fotlten boc^ am aöerwenigften

ben ßifeninbujlriellen ben 33orrourf machen, bafe fie i^ren

Slrbeitem gegenüber in ber bisherigen SBeife oerfa^ren, unb
i^ren Setrieb nic^t einfteßen.

(3uruf.)

— 3<S^ roitt nid^t fogen, ba§ ber §err Slbgeorbnete 33am=
berger es get^an ^lat, aber in S^rer ^rei^anbelsforrefponbenj

ifi wieberl)olt ber 18orwurf erl)oben gegen bie ©ifeninbuftriellen,

bafe fie i^ren Setrieb nic^t einfd^ränfen unb babur(^ bie

Ueberprobuftion ^erabminbern.

(3uflimmung re(3^ts.)

2)Qju f)aben bie §erren bie atlergeringfte Seranlaffung, benn
wenn bie eifeninbuftriellen ilire Seute ni^t entlaffen unb ben

betrieb einfdiränfen, fo ift bas jum großen Sl^eil bie

^olgc ber moralifd^en SSerpflic^tung, bie fie ben Seuten gegen;

über laben, bie ilmen in ben 3al;ren 1872 unb 1873 ju

einem fi^önen 23erbicnft »erliolfen ^aben unb benen gegen;

über ne je^t in f(^leä)ter 3eit bie Sßerpfliditung empfinben,

fie nid^t cer^ungern ju laffen. Slflerbings, meine Herren,

auf bie flauer fann ein folc^er Buftanb nid^t befteljen, auf bie

SDauer fann natürlid^ bie ©ifeninbuftrie nic^t mit Serluft arbeiten,

i^re Seute nid)t untertialten, unb wenn es bis fieute gefc^elien ift

fo bel;aupte id^, ift bas gefd)el;en auf ©runb ber feften Ueber;

jcugung, baf] bie 2Biebereinfüf)rung bcr 3öQe in 2luSfid)t ftel)t.

§Qttefeit 1877 biefe Ueberjeugung nidjt beftonben, bann wäre
es fi(^er ben SnbuftrieHen mö)t möglich gewefen, il)re 2Ir=

beiter fo lange ju galten, ©ie, meine §erren, foHten ben

ßifeninbuflrietlen am meiften banfbor bafür fein, ba§ fie auf
biefe 2Beife auägel)alten l;aben, benn fie l;aben e§ fo er;

möglid^t, bas fd)were Unred)t, baS bisljer gef^e^en ifi, je^t

wieber gut ju machen; bas würbe aber nxä)t möglid) fein,

wenn jeber 2lrbeitgeber, ber Serlufte maä)t, ot)ne weiteres

feine Seute entlaffen i)ätte, bann würbe ein irreparabler

«Schaben entftanben fein, ben Sic md)t wieber l)ätten gut
ma^en fönnen.

5Jiun, meine Herren, fogen Sie, GifenjöHe nüfeen bod)

nichts, unb wenn «Sie wüßten, ba& bie 3öae biefer tief bar;

nieberliegenben Snbuftrie l)eifen, würben ©ie unjweifell;aft

bereit fein, fie wieber einzuführen. 3a, meine §erren, id)

meine, wenn bie Sntereffenten einmütl)ig erflären: gebt uns
bie 3ötle wieber, fo erwarten wir eine erl)ebli^e Sefferung

Sßet^aBblungen be9 beutf^en SReicfeStaaß.

unferer Soge, bo fönntc man ru^ig fein, ba§ bie Sntereffenten

auf biefem ©ebiet bie Serljältniffe richtiger beurtfieilen als

onbcre. SBaS hätten fie benn für ein Sntereffe baran, eine

Stgitation heroorjurufen, il;r 3eit unb üieles' anbere ju

opfern, wenn fie feine Seffecung baüon hoffen! Sllfo

befämpfen ©ie bie Herren auf aßen ©ebieten,

auf benen ©ie motten, aber bas geben ©ie mir ju,

ba6 Seber feine eigenen Sntereffen am beften »erfteht, unb
bai bie ©ifeninbuftrietten, wenn fie 3ö(le »erlangen, re^t
gut miffen, was fie thun.

mödjte in biefem ©tabium ber Serathung nicht ju

weitläufig werben unb nid)t auf Slmerifa unb g^ranfreich unb
bie ©inwirfung ber ©dju^jöHe bofelbft hinroeifeu, ich

mödhte nur furj ben Smport üon englifcihem S^oheifen nadj

bem J^ontingent beleuchten, ©nglonb hat im Saljre 1877
nach ^em jollgefdhü^ten g^ranfreid; nur 96 000 %on^ einge;

führt, währenb nach 2)eutfd)lanb in bemfelben 3eitraum
230 000 Sons eingeführt finb, nach igottanb 241 000 Jons,
weldje grö^tentheils für 2)eutfdjlttnb beftimmt waren,

alfo jufammen nadh SDeutfÄlanb unb ^ottonb
471 000 Sons. Siefe 471 000 Sons «on engtifdjem dMy-
eifen, bie olfo 1877 nach 2)eutfd)lanb unb ^otlanb eingeführt

würben, bilben bie §älfte bes gefammten englifchen 3^oheifen;

ejrports.

(§ört, hört! rechts.)

3n g^ronfreid) , in welches blo§ 96 000 Sons eingeführt

worben finb, h^t fid) bie 9?oheifenprobuftion feit 1873 erheb;

lieh vermehrt, ©ie Ijat fidh oon 1873 auf 1877 von
27 2)Httionen auf 30 mmomn 3entner erhöht.

Sllfo, meine Herren, über bie Sßirfungen bes ©chu^jolls

fann man nidht jweifelhaft fein. Sch mill noi^ barauf auf;

merffam ma(|en, ba^ bie §erren fi(^ wiberfprechen, wenn
fie auf ber einen ©eite fagen: bie ©inführung
bes ©ifenjotts fann nichts helfen, es fommt baburdh lieber;

probuftion unb baburi^ modjen fid; bie Söerfe wieber gegen=

feitig tobt, — unb wenn fie auf ber anberen ©eite fagen:

bie ©inführung bes 3ott3 ift eine bur^aus nachtheilige a)laB;

regel, benn fie »ertheuert bas ©ifen unb bas fönnen wir ben
l^onfumenten nii^t jumuthen. SDas fteht bod) im 2Biber;

fpruch, wie fich auc^ ber ^err Slbgeorbnete Samberger ba;

burc^ in 3Biberfprudh oerraidelt l)at, boB er §errn ^laoene

als 3eugen bafür anrief, ba§ überhaupt fein englifdhes

©ifen nach ©eutfchlanb fäme, — unb bann behauptet: es

gibt eine 9Jiaffe O^abrifationS^weige, bie bas englif(|e ^^oheifen

nöthig l)ahir\,

(3uruf: SBaljeifen!)

— ber Slbgeorbnete Samberger weift auf bas SBaljeifen hi"/

nur i(^ erwibere ihm, bö^ gerabe tra|enbrttht aus fchwebi;

fchem 2Baljeifen gemad;t wirb. 9Benn er bas in 2lbrebe

ftellt, fo bitte idh, fi^ mit ben Herren auseinanbcr ju fe^en,

bie ein Slmenbement geftettt h^^'en, ba§ eine befonbcre ©r;

lei(^terung für bie ©infuhr f^roebifchen ©ifens gu 5?ra^en;

braht eintrete. Sllfo id; gebe gerabe für 3Bal3eifen ju, baf3

wir englif($eS unb fchwebifdieS ©ifen bis jii einem gewiffen

©rabe brauchen, für 9?oheifen gebe ich es nid)t pt.

2Bas Slmerifa anlangt, fo braud^e ich 3h"en bas 3eug= •

nife bes ^räfibenten ber amerifanif^en Union nidht üorjU;

lefen, ©ie haben es wohl Sitte gelefen, ebenfo bas 3eugni§
bes Sorb Seaconsfielb in feiner berühmten 9?ebe,

enblid) bas ja oielfad) jirfulirenbe 3eugniß unferes ^onfuls

in ©t. Souis, bes Dr. (Berlich ; bas attes überhebt midh bod)

öer SeweiSführung, ba§ in Slmcrifa ganj anbere 3uftänbe

beftehen als bei uiiS; ba§ ber ©dju^jott oud^ bort bie

©d)winbelperiobc nid^t üerhinbert hat; bafe aber nur bur^
ben ©(^lu^jott es möglich gewefen ift, fidj in ücrhältnißmäßig

fd;neOer SGßeife ju erholen, bas geht fo eoibent barous heroor,

baj3 idh borüber fein Sßort weiter ju uerlieren braud^e,

?lun, meine ^cxxtn, ift ja ber §aupteinwanb, ber mir

gemadht worben ift unb aud) ferner gemod^t werben wirb,
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ber, bQ§ hmä) bie SBiebereinfül^ning beä Sfiotieifensollö bie

©yportinbuftrie leiben roirb, itnb xä) gebe ju, bafe Ijter

eigentlii^ ber ©d^twerpunft ber ganjen g^rage liegt. 2öa§

bie SInbeutung ber ©Eportinbiiftrie felbft anlangt, fo ftelje xö)

gans auf beui ©tanbpunft beä ^errn Slbgeorbneten »on 33en=

nigfen, xä) unterfdireibe jebeö SBort, roaö er bamatä in

Sejug auf bie ©^portinbufttie gefagt l^ot, aber ic^

unterfc^eibe groei 2lrten ber ©gportinbuftrie , ic^ unter--

f(5eibe eine ©gportinbuftrie, bie, rcenn anä) mit

mäßigem, aber hoä) einigem 9^u|en arbeitet, unb

bal^er von nad^f)altiger Sebeutung ift, itnb ferner eine

portinbuftrie, bie lebiglid) mit 3]erluft arbeitet, entroeber bireft

ober infofern, als fie bafirt ift auf ben SSerluft il;rer §inter=

männer, alfo ber ?^abrifation oon SBaljeifen, Sto^eifen u. f. tü.

SDiefer Ie|tere @£port ift fein gefunber, er »erlangt feine

9flüdft($t, ba§ ift eine franf^afte ©rfcf)einung, bie lieber l)eute

mie morgen tterfc^minben foUte.

(©el^r ri(J§tig!)

@§ gef)t babei ganj ebenfo, mie mit bem ©jport eines ban=

ferotten ©efcf)äft§, einer ^u^_, bie ber betreffenbe §aläabfc^nei=

ber bem Sauer, bem er fein lefetes ©elb abgenommen f)at

aus bem Stalle ejportirt. S)a§ ift bod^ fein 3uftanb,

ben mir begünftigen motten unb ben mir üon ber

©efe^gebung beförbert miffen rooHen. ©anj ebenfo fielet es

mit bem §anbel. ©s fann niemanb einen größeren 3flefpeft

liaben cor bem ©rofe^anbel, raie er ft(^ in ben ©eeftäbten

geftaltet §at, als x^, unb id) geftelie ganj offen, ols ic^ jum

erftenmal biefe rei(^en §anbelSmctropolen, Hamburg u. f. m.,

betrat, bafe i^ mit ©tolj auf baäienige geblidt Ijabe, mos

beutfc^er glei§ unb 9^eic^tl)um bort Ijeroorgebrac^t l)at, aber

fobalb ber §anbel ben Infprud) erl;ebt, uid)t melir ber 33er=

mittler jtoifc^en ben ^robuftionselententen ju fein, fonbern

©elbftjraed gu merben, bann ertjebt er einen Slufpruc^, ber

meiner 2lnfi(fit nac^ unbere(^)tigt ift unb ber nidit cnergif(|

genug jurüdgeroiefen merben fann.

(©ef)r mafir!)

®cr §anbel |at fi(| bem S3ebürfni§ gu affommobiren, er l)at

aber nidjt p »erlangen, ba§ bie gefammte ^robuftion bes

fogeuannten §interlanbes fid) na(| feinen Sntereffen rid)--

ten foH.

(©el^r ma§r!)

dlmx, meine Herren, barf idj aber barauf l;inroeifen, ba§

bie ®infü{)rung bes 9to^eifensolls in feiner SBeife beut ge*

funben ©sport ua(JE)ll)eilig ift, unb ber befte Semeis bafür ift

bie S;t;atfaie, ba^ bie Sntereffenten, bie fid) oon bem 3oE

ecentuett benadjtlieiligt feigen mürben, Slmen gerabeju bie

®infül)rung bes Siol^eifenjolls empfeljlen. ®er §err Stbge^

orbnete »on SBebeß l)at öorl;in Sejug genommen auf bie

eingäbe »on einigen raeftpliälifc^en SSaljroerfen , bie uns

geftern mit ben übrigen ©rudfnc^eu jugetljeilt raorben ift.

2Jleine C>erren, biefe §erren, bie ttieils auäfc^liefelid^ englifiJ^eS

9iol)eifen üerroenben, tljeits beutf(J^eS ©ifen, beffen ?8ertl;euruug

fie burd) bie ©iufülirung bes 3olIs inbireft befürd)ten, bie fagen

ausbrüdtid): mir tjalten bie ©infütjrung bes S^oljeifenjoUs für

bur(J^aus geboten, mir bitten ©ie aber, 60 Pfennig ftatt 1 9J?arf

gu beraißigen. 3Jleine ^ixxm, menn etabliffements, bie

fid^ fpejie'a als SSertreter ber Sntereffen ber 9iol)eifen=

Verarbeitung IjinfteQen imb gar feine $ßeranlaffuug l;aben,

9iüdfid)t auf bie 3^o^eifenprobuftion ju nefimen, menn bie

Slmen ßO ^Pfennig Sloljeifcnjoll üorfd)lagen, fo glaube ic^,

laffen fi^ in ber S^at feine beffcren Slrgumente für ben

©a^ »on einer SKarf pro 100 ^ilo überljaupt anführen.

W\t 9{cmfd^eib, ©Olingen uub §agen ftel)t eS ebenfo; 5Der

§err Slbgcorbneter 3tid)ter ^at uns jtoar gefagt, baB bie

3}k\)nül){ ber (Sinmolmer feines 2ßal;lfreifes freiljänblerifc^

gefinnt fei. (Ss finb uns l;ier ^;petitionen überrei($t raorben,

bie im ä^erjeii^ni^ ber ^45etitionen »etöffentlicä^t finb. SDie

eine ift eine ^^etition, mlä)i mit jirfa 300 Unterfd;riften

bebedt ifi. ^aä) juoerläffigeu 3Jtittf)eilungen aber finb bas

]jiauptfäd)li(^ @£porteure, §änbler unb ^erfonen, bie in gar

feinem 93erl)ältniB jur Subuftrie ftelien; eS finb aUerbingS

auc^ einzelne fleine ^^abrifanten barunter, bie »on ben

§änblern abl)ängig finb, rael(^e ein Sntereffe baran Ijabcn,

fie ftarf in iljren greifen ju brüden. Stber bie große SJle^rs

l^eit ber Hagener Snbuftrie, bas mirb §err 3lbgeorbneter

dixä)itv nid)t leugnen fönnen, ftel)t mit unter ben

1000 Unterfc^riften, bie unter ber ^^etition aus Carmen

fteljen, in ml^a bie Snbuftrie ber Sergifi^) = a!Rärfif(!^en

Greife repräfentirt ift, unb biefe §erren »er=

langen nid)t nur bie 2lufred)ter()altung bes 3olls ber D^e^

gierungSüorlage, fonbern eine ©rljöljung beffelben, unb mir

merben bie Stmenbements nod) befommen, bie fid^ mit ber

©ad)e befi^äftigen.

SBaS 3iemf^eib anlangt, fo meine xä), ift bie ber

«Petitionen, bie mir in ben legten Sagen empfangen ^aben,

ber beutli(^fte Serceis bafür, mas bie Herren motten. 2öenn

bie Seute, bie an ber ©pi^e ber ?^reif)anbelsbemegung oon

1873 ftanben, bie bie Damalige Petition »orjugsraeife untere

fc^rieben Ijaben, nun nid)ts bringenberes ju oerlangen Ijaben,

als bie §erauffefeung ber 3ötte für ©ifentuaaren auf

15 9JJarf, meil fie bie auslänbif^e ^onfurrenj nid;t mefir

befämpfen fönnen, fo fottte id) benfen, ba& bas ein 3eugniB

ift, raas aud) bem §errn 2lbgeorbneten 'öi\ä)kx »ottgiltig fein

fönnte, unb id) l;offe, er mirb felbft mä)t mel)r an baS

3JIär^en glauben »on ber freitjänblerifdjen Seroegung in

§agen ober gar in 3?emfd)eib.

3J{eine §erren, ein Beweis — bas finb ja ottes bloß

3eugniffe — aber ein Beweis, raie raenig ber 3ottfc^ufe bie

gefunbe ©jportfä^igfeit läl)mt, liegt aber barin, bafe gerabe

bieienigen Snbuftriejraeige, bie ben !^öd}ften 3oafc^ufe ober

raenigftens ben ^)'öä)^kn ©c^ufe genießen, am meiften e^portirt

iiaben. '^6) erinnere an bie feinen ©ifenroaaren in ©Olingen,

für bie ia felbft ber §err Slbgeorbnete 3?ic^ter niemals eine

§erabfe|ung bes 3ottes beantragt bat; bas finb bie empört;

fä^igften Snbuftrietten. 3(^^ erinnere ferner baran, baß »on

ben 10 gJIittionen 3entner @ifen unb ©ifenraaaren, bie im

3al;re 1877 nad^ ber amtlidien ©tatifiif aus ®eutf(^lanb

ej-portirt raorben finb, attein SKittionen ©(^ienen [xä)

befinben. a)Ieine Herren, für bie ©Lienen liaben rair ja

feinen formetten ©d^u^jott, aber bie ©eflamationen, bie pro

et contra über baS Berfa^ren bes preußif(i^en §errn

^anbelsminifters außerhalb unb innerl;alb biefes Kaufes ge*

l)alten raorben finb, baß für inlänbifc^e ©diienen ein l)öl;erer

i^reis gejalilt raurbe, als für auälänbif(J^e, bie beraeifen

\)oä), baß bie ©djienen faftifd) einen ©d^u^jott genießen, ber

Biel größer ift, raie baS, raas mir je^t »erlangen, ©ie liaben

gerabe »on biefer ©eite (linfs) felbft raieberbolt nad^geroiefen,

baß bis äu 40 bis 50 SKarf »on ben beutfci^en ®ifenbal)n=

»erraaltungen unb namentlich ben ©taatsbaljimerraaltungen

metjr für inlänbifdje ©d)ienen bejalilt raorben finb, als fie

üom 2luslanbe angeboten raaren, unb felbft »on ben inlänbif^en

SBerfenna^ bem 3luslanbe»erfauft roerbeu. raitt jefet nxä^t

barauf eingel;en, ob bas eine richtige ober nidjt rid)tige 3Kaßs

regel feitenS ber beutfd)en (Sifenbaljnoerroaltungen, fpejiett ber

©taatsbaljnoerroaltungen mar, nur bas raitt ic^ fonftatiren,

baß ber ^Jßrcisunterfd^ieb graifd^en ben ©djienen im Snlanb

unb im 2luslanb ein l;ol)er mar. Srofebem l;at bie 2lusfu]^r

ftattgefunben, unb jraar, raie ic^ f^on angcfüfirt l)abe, ^at

bie 2lusful)r »on ©diienen bie §älfte ber ©efammtausfuljr

an ©ifen unb ©ifenroaaren im Saljre 1877 betragen, ^ä)

fage, baraus gel;t Ijeroor, baß an fid) bie Stusfuljr nic|t »on

ben l;öheren greifen im Snlanbe abl;ängt.

Sflun, meine Herren, noc^ ein beutlidlieres Beifpiel, raie

bie 3ottfäfee ben ej:port uid)t erfc^raeren, ift Belgien. @s

gibt fein ej;portirenbereS £anb als Belgien. SDaS „auf M)lm
unb ©ifen"^ rul)enbe Belgien eyportirt 40 ^rojent feines ©tab=

eifens, unb trol^bem benft bort fein SäUn^ä) baran, ben 3?olj:

eifenptt Ijerabinfefeen, obraoljl Belgien einen ^to^tn /E^eil
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ni^t bIo§ feiner ©rje, fonbern auä) feines 9?o^eifen§ »on

Suremburg iinportirt. S^iefer Smpott oon Sui-emburget dioly-

eifen nac^ Söelgien ift roefentUd) bet ©runb baoon, bafe em

iiemli^ flarfer 9]o|eifenej:port bi§ jefet au§ 5:eutf(i)Iaub bafim

flQttgefunben ^at, unb wenn id; aud^ bie Summe von 7 9}^il=

lionen ni^t für rid)tig J)altc, raeil auc^ bo roieber ber Sranfit

barin fiedt, unb auf ber anberen ©eite in ber ©nquete be=

fiauptet unb oon oieten ©eiten fonftatirt roorben ift, bafe

baä 3?o^eifen, roas t^eitroeife au§ £u£emburg unb

Sot^ringen ben 9?fjein ^inuntergefit, um nac^ ben bal=

tifd^en ^roDinjen oerfd^ifft ju werben, ba§ bn§ aU SluSfu^r

gilt, fo roitt idj jugeben, ba^ eine 3lu§fut)r von 4—5 3Jliaionen

3entner übrig bleibt. ®iefe 2luöful;r üon 4—5 SJ^itttonen

Sentner J)at mit ber einfuhr, von ber id) fprad^, abfolut

nid^tä 5u t^un, Tic ftel)t nidjt im geringften 3ufammenl;ang

bamit. 2}ie ©infu^r gefd^iel^t in ©iefeereiroljeifen unb 35effemer=

ro^eifen, bie 2tuäfut)r gefd^iet;t in ©piegeteifen unb einjelnen

ganä befonberen ©orten, bie £eutfc^Ianb aüein mad^t, unb

IDO trofe beä f)ol;en 3otIeä noc^ ein ©Eport naä) Slmerifo

fiattfinbet, er finbet ferner ftatt in getoöfjntic^em roeifeen 9?o]^eiien

nad) ^Belgien unb granfreic^, aber nac^ Icfeterem nur bann,raenn bie

titres d'acquit fe^r niebrig ftcfjen. 3m vorigen Saljre gingen

bie ütres d'acquit biä auf 4 granfä jurüd, f)eute fteljen

rte auf 15 unb f)eute \\t ein ©jport nad^ granfreid) übert;aupt

ni^t me^r möglid^. Sie beiben SSertreter ber betreffenben

GEportinöufirie in ber (änquete 5D^e^ unb be SBenbet ^aben

erflärt, bafe e§ ju Seiten ganj angcneljm radre, etroaä ©ifen

nad) ^ranfreic^ herüberzubringen, bafe eä aber im ganjcu

feinen großen SBertf; I;abe, roeii ber Sßed^fel ber Eurfe ber

titres d'acquit feine fefte ^Red^nungbarauf julaffe. SDiefer ©jport,

meine^erren, ber rcirb aberfür biemeiftenSlrtifel ganj wegfallen,

fobalb baä entp^oSp^orungSoerfafjren, oon bem oort)in bie

5Rebe roar, unb auf baä ij noc^ näfjer eingetien toerbe, ein:

gefü()rt loirb, bann |ört bie Grportfä(;igfeit beä beutfdien dM)--

eifens auf, unb wir (jaben be§^alb uu\fomet)r Urfadje, xmferer;

feitä bie 10 3Kiaionen 3entner, bie oon (Sngtanb eingefüfjrt

fmb, ju oerbrängen.

«Keine Herren, für bie ©Eportinbuftrie ift naö) meiner feften

Ueberjeugung etroaä ganj anbereS nottiraenbig, alö loaö bis

jelt ju bercn ©d^u^ angeführt ift, für bie ©Eportinbuftrie ift

bie ^auptfac^e unb barin flimme iä) mit bem §ertn Slbge*

orbneten Dr. 2)elbrü(I überein, ber bie Debatte über ba§

3to^ eifen mit biefer ^rage eröffnet f)at, ba§ ©ie ba§ 3Raterial,

loas fie als 9io{)materiat unb §albfabrifat brandet, joUfrei

einget)en laffen, unb ba roerben ©ie mid^ be^

reit finben, jebe er(eid)terung, roel^e ba gefdiaffcn raerben

fann, auf bie entfd)iebenfte unb energifd)fte 2öeife ju befür^

roorten. 3^ glaube, ba§ ift eine gorberung, in ber fic^

aCe, auf roelc^em Sobe» fie aui^ ftefien mögen, oereinigen

fönnen. gür baä 5Rol;eifen ift bie ©adie burd^ bas ©c^tu§=

protofoH oon 1867 bereits geregelt. Stber id^ möd^tc and)

bo, ba& bie (Srmäfeigung, bie fe^t für bas SJiagasin, welches

unter SoCoerfdjlufe ftel)t, ertfieilt wirb, ba§ biefe SSorfc^tift

ausgebe^nt unb erweitert werbe nad^ bem 3Rufter bes

in Belgien befte|enbm 23erfa|rens. 3)^eine Herren,

©ie wiffen, baB in Belgien nur tierlangt wirb, baft

baä betreffenbe STiolieifen na^ bem 2ßerf, oon bem ber

Cjport ausgebt, unter Kaution l)ingefc^offt wirb, baB bort

eine Äontrole ber ©teuerbeamten befielt, ob bas 9lotjeifen

nun au^ ju ben (Srportartifeln oerwenbet wirb, aber oon

einem Sottoerfc^lufe ift" Stbftanb genommen. SaS ift bas SSer*

fahren, ba§ in ^Belgien ju feinen Unsuträgticbfeiten 33eran:

loffung gegeben l)at, baä alle £eute befriebigt unb eine

genügenbe 5!ontrole bafür ergibt, bafe ber %\^h\^ ni^t

betrogen wirb, unb baf3 bie (gyportartifel au§ feinem

anbetn ©loff gemad^t werben als aus bem betreffenben

joafreien aHaterial. 3d) möchte bie atterwärmfie

unb bringenbfte 2)itte an bie 3legierung rid)ten,

biefes belgifd^c 23etfaf)ren für bas 9toljeifen einjufü^ren,

würbe baä gefd^etien, meine Herren, fo glaube x6), bof3 aüe

©Eportintereffenten ofine Slusna^me, bie iRofieifen oerarbeiten,

ben ^Jolieifenjoll gern annehmen unb bafe bie §ö^e bes 3Rol)s

eifenjoüs ibnen giemlid^ gleicbgiltig fei.

3^ fomme ie<jt jur .§öl)e bes S^ofieifenjoaes fetbft unb

weiB feljr woljl, ba§ bas bie ^auptfadie ift, um welctie fid^

bie Debatte l)eute praftifc^ bret)t; benn einen ^Ro^eifenjoa

üb erljaupt, meine Herren, werben bei weitem bie meiften oon

3f;nen bewilligen wollen, weit bas eine allgemein anerfannte

abfohlte 3^otl)wenbigfeit ift. 9lun gebe id) bas bem §errn

oon äßebell unb aud) ben Petenten ju, bie geftern 2tbenb

biefe neuefte Petition an uns gerid)tet Ijaben,

ba^ in ber ©nciuete fe^r oiele ©timmen, felbft oon 3^ol)eifens

probujenten fid^ für bas ©enügen eines 3olIes oon 3 ©ilber*

Qtofdien pro 3entner ausgefprod^en ^aben, unb id^ felbft be^

fenne gans offen, bafe i^ nod) ©d)lu& ber ©nquete, jur 3eit

als ber a3orfd;lag ber JJegierung auf 50 *^]fennige fd^on be>

fannt war, felbft ber Slnfic^t war, ba§ ein 5lompromi§ auf

©runb biefer 3 ©ilbergrofc^en fid^ fel)r woljl abf^lie^en

lie^e.

(§ört!)

Sarin fann id) afterbings §errn aßcbeCC nid^t S^ed^t geben,

ba^ bie wefentlid)ften ^robujenten oon ?{ol)eifen, namentli^

oon ©ie^ereiroljeifen fidf) bamit einoerftanben erflärt l;aben.

er Ijat ben amtlii^en SSertreter eines ©taatsioerfs angeführt

unb fann mir nur benfen, ba^ er ben Sergratl;

3üngel in ©teitoi^ meinte. ®em ift es aber nic^t

im S:raum eingefallen, einen folc^en 3ollfafe oorsufc^lagen,

fonbern, wenn ^exx SBebeK ©eite 527 bes @nqueteberid)t5

na(^fd^lagen wiQ, fo wirb er finben, bafe gerabe biefer §err,

ben er für bie §erabfefeung bes 3otles anfüljrt, es war,

weldjer ausbrüdli^ 50 Pfennig pro 3entner als aniniinum

für ©ieBereiro^eifen oerlangte. Sarin irrt er fid) atfo. 2öas

§errn ^unfe anlangt, ben er als 3euge für 25 Pfennig an»

gefülirt ^at, fo ift ricl)tig, baB §err gunfe nic^t nur Elein=

inbuftrieUer ift, fonbern aud^ in ber ©rofeinbuftrie fteht;aber

berfelbe l;at feine ^oc^öfen, fonbern nur SSat^werfe unb

fomit an Sio^eifenjott fein Sntereffe, ba er nur 5^onfument

oon 5Roljeifen ijt. @r ift alfo als ooEgültiger 3euge für ben

^ofieifenjott nidjt äu betrad)ten.

SJJeine Herren, was nun meine eigene ©tettung

anbelangt, fo bin id), wie gefagt, burc^aus

geneigt gewefen, bie 3 ©ilbergrofc^en ^^o^eifenjoK bis oor

einigen Sßo^en al§ genügenb ansufe^en, unb wenn ic^ ^eute

auf bem entgegengefefeten ©tanbpunft ftel)e, fo bitte id^ ©ie,

ju glauben, bafe bas bei mir nur bas 3iefultat meiner

innigften Ueberjcugung ift, ba& nad^ ben aSerbefferungen ber

3;e^nif, bie in ben legten j£Bo(^en burc^gefül)rt finb, ein

9^oheifenJoa oon 3 ©ilbergrofc^en ober 2V2 ©ilbergrofc^en

— entfd)ulbigen ©ie, wenn id) in ©rofctien unb 3entnern

fpre^e, ©ie werben mid^ ja oerftet)en — bafe ber in feiner

2Beife bas 9tefultat errei^en würbe, bie 3iol)eifeninbuftric

aud) nur in bem beftel)enben 3uftanbe ju erl)alten. ©s

würbe nad^ meiner Sluffaffung baburd) nid^ts anberes

errei^t, als eine, wenn aud) nid)t erl)eblid)e, aber

bo^ empfinblic^e a3ertl)euerung bes 3?ol)eifens ^eroorjurufen,

ot)ne es ber beutfdien §od)ofeninbuftrie ju ermögtid^en, it)re

e-Eiftenj gegenüber ber englifd)en äu erl)atten. 3Jteinc §erren,

bas war mir frü()er fc^on flar auc§ nac^ ©dlilufe ber ©nquete

oor ben neueften ©ntbedungen, ba§ für bie ©ießereiinbuftrte,

für bie ^robuftion oon ©ie6ereirol)eifen bie 2V2 ©rofd)en

ober 3 ©rof($en übcrl)aupt ni^t reidf)en; benn ein einfadE)er

aSlicf in bie ©nquete bürfte f^on für jeben Saicn genügen,

um ju fel)en, bafe bie Sifferenj ber ©elbftfoften bei ber ^xo-^

buftion bes ©ie§ereirol)eifens ^loifd^en Sleoelanb unb ben

beutfdien Siftriften fel)r oiel l)öl)er ift als 6 maxt per Sons.

3d) l)abc mir gefagt, wir finb geioo^nt in biefer 33ejiel)ung

fo befdt)eiben gu fein, ba& wir fd)UefeUdö barauf oerjid)ten

fönnen, es ntten red^t ju mad)en. 2^]enn bie ©iefeerei:

inbuftrie, bie in ben lefeten 3al)ren fo oiel gelitten l;at,

170*
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a\x6) nur in einigen gefc^ü^ten £agen beffer ^nxt^t fommt,

fo üerjid^ten roir barauf, ben S^orben unb Dften raieber ju

geroinnen, ber bleibt ©nglonb roie »or tributpflichtig,

ober rair geroinnen bo(^ ben binnenlänbifd^en, ben fübbeutfi^en

3Karft roieber. Sllfo ba§ ba§ eieoelanbgiefeereirol^eifen burc^

bie Einführung eineä 3oIIeö von 2V2 ©ilbergrof(ihen für ben

größten Sfieil 2)eutf(^Ianbs nicf)t p »erbrängen fei, unb mn
ben 10 aJiiHionen 3entnern nur ein geringer S^eit jum
2t6ftridh fommen roürbe, ba§ roar mir hamaU ]^on Hat.

SDurdh bie neuen ©rfinbungen wirb aber ber G^arafter be§

6Ieüelanbeifen§ , baä biö^er bef(;hränft roar auf bie

©ie^ereien, generalifirt unb ma^gebenb für bie gefammte
®if enprobuftion o^ne ^n^na'i)\m. S)ie Ueber=

legentjeit be§ ©leoelanbbiftriftä beruht einfa^ barin, bafe

(Eleoelanb fel^t^ biüige ©ifenerge '^at, bie groar nid^t gerabe

auf ber ^oljle, aber ^ö(^ften§ 2 bis 3 Kilometer bacon ent=

fernt liegen, fo bai man fagen fann, in ©(eoelanb roirb baä

plho§p^ort)aItige SRotjeifen in ber biEigft möglichen Söeife bar^

gefteüt. SDie ^robuftionäfoften oariiren na$ Slngabe graifc^en

32 bis 34 maxi ^at]a^e ift, ba§ baä (S(eoe=

lanbeifen ju 34 3Jlarf tieute üerfauft roirb unb
jroar baäjenige , baä forcotjl ber ©iefeerei bient

aU au^ bmö) Qni'p^o»iV^)oxm\Q neuerbingä p ©lal)l oer^

arbeitet roirb. ©iefeö 3^o^eifen fonnte bis ie|t roeber ju

©tabeifen noch i^^ SSeffemerfta^Ifabrifation um besroißen cer.-

roenbet roerben, roeil es einen ju l)o^en »p[)o§p|orget)alt ^)ot.

l^at einen ^|osptjorge^alt von l'A ^rojent burct) bie

ueueften ©ntbedungen, unb jroar namentUdh burch baä SSer;

faljren, roas ben §erren %^or\m unb ©ilc^uit patentirt roor^

ben ift, gelingt eä aber bnxä) ßi\\<S)laQ bafifcf)er Seftanbt^eile

im Seffemerproäe§ biefes SJotieifen fo roeit ju cnlpl;oöphoren,

baB eä ju SSeffemerftahl geeignet roirb, unb baburd^

roirb e§ bem SDiftrift ©teoelanb mö^li^ fein, 3^oJ)eifen,

ba§ bis je^t nur gu geringen ©uBroaaren »erroenbet

werben fonnte, gu jeber anberen ^^abrifation gu »erroenben.

9]un, meine ^txxsn, fönnte man fagen, ja, rcenn bie gange

(Sifeninbuftrie auf ba§ ßleoelanbeifen angeroiefen ift, roerben

bie greife bort fo foloffat fteigen, ba§ e§ nicht me^r möglii^

ift, es gu »erroenben. 3)feine Herren, bem ift nicht fo. 3n
ßtecetanb esiftiren 173 §0(Jhöfen unb .^ie ^robuftion von
Gleoelanb betrug im vorigen Sahr 40 3JJiIIionen 3entner,

alfo mel;r als bie gefammte beutfiJhe ©ifenprobuftion, unb
eieüelanb ift im ©tanbe, feine ^robuftion gu üerboppeln unb
üerbreifadjen, inbem ©rg unb ^otjlen in ungeheurer ^Ibunbang
t)orhanben finb. S)ann roirft man ein, in Sugemburg feien

bie @rge ebenfo billig, unb ber §err ^bgeorbnete SSamberger

fagte, bie roeftphälifdhe Snbuftrie möge, roenn fie bort nid^it

mehr beftefien fönne, nach Sui'emburg übergufiebetn. 3Jteine

§erren, bas ift Ui^t gefagt, aber man fann bod) nidjt für
einen §o(^ofen ein ä3iEet britter 5llaffe töfen unb i^n für
103)Zarf 40 Pfennige nadiSuremburg fchiden. ©ieUmroanbelung
einer fo fotoffalen Snbuftrie roie bie §odhofeninbuftrie ifl eine

auBerorbentlich foftfpielige unb fe^r fchroierige 2RaBregeI, aber

meine Herren, es ift bie gro§e {^rage, ob biefe Ueberfiebetung

überhaupt bie grage löft. Sis ie|t fte^t bie Sedjnif fo, baf
bas 3Kajimum bes ''^o^);)^oxQ^^)al% roas im 9^oheifen fein

barf, um im S3effemerprogc§ entp^ospljort gu roerben,

1 V2 ^rogent beträgt. 3n gang Su^emburg gibt es aber fein

9?ot;eifen, roaS nidjt über 1 Va $rogent -^^pho^P^jor enthält.

S)er ^hoöphorgef)Qtt bes Sujemburger atoheifens f^hroanft

groifdien l,^ unb 2 ^rogent, rcährenb baS ßleoelanbeifen unter
IV2 -^rogent bleibt. 2öährenb bas (Steoelanbeifen, bas, roie

id) gugebe, nidjt üiet billiger probugirt roirb roie baS Suyem=
burger ßifen, unoermifdht burch baS neue SSerfaljren gur ©tahl-
fabrifation cerroenbet roerben fann, roirb gu bem Sn^emburgereifen
ein 3ufat5 gemad)t roerben müffen, man fann balh^i^ ^eibe

S3erl)ältnif)e nicht gleidiftetten. SDann liegt ein großer Unter=
fd)ieb barin, ba§ in Su^emburg bas D^oljeifen mit 5lof)ten

weiter «erarbeitet roerben mufi, bie bis gu 40 mdim von
bem 5loI;lenbecfen ber dixil)x fommen, ober umgefehrt bas

Sifeung am 16. «Wal 1879.

Sto^eifen bort^in ober na^ ber ©aar gurücEgebra(äht roerben

mufe, bag führt bebeutenbe ?^rachtfpefen ^erbei, roas in @ng=
lanb nid)t ber gaü ift. SDagu fommt, ba^ groar bas geroöhn=:

lidje spubbeteifen in Sujemburg üielleidht bißiger Ijergefteßt

roirb roie in ©nglanb
, ba§ aber bas graue 3io|eifen,

bas gum Seffemerproge^ notfiroenbig ift, beshatb felh^^

roefentlieh theurer als in ©nglanb probugirt roirb, roeil bort
bas graue ^^oheifen faft gu bemfelben greife roie bas roeifee

gu ergeugen ift, roährenb es in Sugemburg fchroer ift, ein

fogenanntes SRoheifen 3lx. 3 regelmäßig hergufteHen. M be*

Ijaupte alfo, ba§ eine Rarität groifchen Sujemburg unb ©leoe^
lanb in feiner Sßeife e^iftirt. ^m, meine §erren, roenn fie

aber bennodh eilftirte, roas roürbe baraus folgen? 9?adh meiner
feften Uebergeugung ift, roenn Iheute bas neue 33erfahren in

ber beutfchen ©ifeninbuftrie angeroenbet roirb, burdh bie erforbcr«

liehen Umroanblungen bie §älfte bes gangen barin an«
gelegten Kapitals »erloren unb mu& erft roieber erfefet

roerben. ©lauben ©ie, ba§ biefe ©rgängung ftattfinbet,

baß bie betreffenben Snbuftrieaen con SBeftfalen nadh ßuEem--
burg überfiebelen —

(3uruf)

-~ 3d; glaube, ba& es bie anberen §erren auch fo »erftanben

haben — baß bie §erren na^ Sujemburg überfiebeln, roenn
fie im beften gafle bie ©hance Ijaben, bie fie aber nid)t

haben, baß ihre ©elbflfopen bur^h 33erfauf gebedt roerben?

§err üon SBebeCt l;at eS groar als ein unberechtigtes 33er*

langen ber Snbuftrieüen Ihinöefteat, ba§ fie Slmortifation
unb 3infen haben rooUen. Söogu treibt man benn
überhaupt eine Snbuftrie, roenn man m6)t roe=

nigftens bie älmortifation unb 3infen lierausfchlägt,

bas fann boä) roal;rl;aftig ieber üon i^nen oerlangen.
3Senn ©ie bie SnbuftrieHen aber aufforbern, plöfelid) bas
Kapital um bie §älfte gu erhöhen unb nach einer anberen
©egenb übergufiebeln, fo müffen ©ie ihnen audh bie ©arantie
geben, baß fie auf bem inlänbifdhen maxtt roenigftcns ihre

9ied)nung finben. Sft bas nic!ht ber j^all, fo roerben ©ie
nothroenbig folgenbes heroorrufen : entroeber ©ie führen feinen

Sioheifengoll ein unb feinen gabrifatsgoll, bann fönnen ©ic
feft übergeugt fein, ba^ bamit bie beutfdhe ©ifeninbuftrie ein*

fadj oufhört; ober©ie führen feinen 3^oheifengolI ober einen

ungenügenben S^o^eifengoll, bagegen einen genügenben 3^abrifat§=

go£ ein, bann wirb bas 33erhältni§ bes ©lecelanbroheifens,

roie es für bie beutf^he ©ießerei bereits U\k% ausgebe^nt
roerben auf bie gefammte ©ifeninbuftrie unb es

roirb in S)eutfdjlanb fein anberes 9?oheifen oerroenbet

roerben roie ©leoelänbifdhes mit eingelnen SluSnal^men üiel:

leicht, roo lofale SSerpltniffe bics bebingen. 3a, meine
^erren, biefes ©teoelanbroheifen Ihö* fogar relatio einen nod;

üiel l)öheren SBertf) für ben 33effemerproge§ als für bie

©ießerei, roeil ber Seffemerprogeß aus bem §od;ofen bireft

»ermittelt roerben, ber ©leüelanber g^abrifant alfo feine

©djienen um fo oiel bittiger IjerfteHen fann, als ber beutft^e.

S)as ©leüetänber ©iegereiroheifen muß bagegen überall in

Huppelöfen umgef(^mülgen roerben, in ©nglanb roie hier, unb
fo ift ba roenigftens ©onne unb £uft gleidh certheilt.

S^lun, meine Herren, roas bebeutet bie ©oentualität, ba&
bie gefammte roeftfälifdhe ©ifeninbufirie ilh»^ S^oheifen aus
©leoetanb begießt, für ben roeftfälifd)en ©teinfohlenbergbau? 33is

je^t man angenommen, ba§ pro ^funb fertiges ©tabeifen er=

forberlid) finb 5
1/2 ^funb ©teinfohlen. ®iefe 5 V2 ^funb roerben

burdh ben 33effemerprogefe an fid) fchon herabgebrüdt auf girfa

4 ^]]funb unb bas ift ein Sluäfall, ben ber ©teinfohlenbergbau

hinnehmen muß, ben er aber empfinblidh fühlen roirb. dlnn,

meine Herren, gefegt ben e^aK, ba§ aber bas 3?oheifen gur

beutfdhen ©tabeifenfabrifation aus ©nglanb importirt roirb,

fo rebugiren fiel; biefe ö'/a ^IJfunb auf 1 ^Pfunb,

(hört!)

unb ba Sße.ftfaleu 28 ^rogent feiner ©teinfohlen für bie
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©ifcninbuflric abfegt, fo roürben biefe 28 ^rojent rebujirt

roerbeii auf 5 ^rojent, es roiirbe alfo ber gefamnitc toeft=

\äl\)ä)z (Steinfo^fenbergbou einen Ausfall uon 23 ^rosent
erteiben. 3)Jeine Herren, roaä bas kbeutet bei bem (;euti9eu

©tanbe be§ roeftfälifdjen ©teinfoljteuberßbaueö, ba§ biandie

i(§ 3f;nen ni^t weiter auseinanberjufelen imb \6) bin über=

jeugt, boB in anbeten ©eijenben bie 33er^attni[fe giemli^

ä^)r\^i^ liegen. 9)?eine Herren, rcenn ©ie bie ©elbftfoften
in Sufemburg, beren niebrigfter ©a^ in ber ©nquete mit
42 3KarE für graueä ©ie§ereiror;eifen angegeben lüurbe, oer=

gleid^en mit bemßleoelanbroljeifen, ba§mit34 9Korf oerfauft
roitb, wenn ©ie gleid^jeitig berüdfidjtigen, ba§ bie %xad)t

von eteoelanb, alfo von SDübblesbcrroug^ nac^ 9?u^rort ober

gar nad^ §amm, geringer ift, ak von Sujemburg nad^ biefen

^^unften, wenn Sie enUiö) erroägen, ba§ eä fic^ um dioly-

eifen banbelt, loeld^eä nid^t me^r als 1 V2 ^rojent ^^osp^or
enthalten barf, roö^renb ber ^fjospl^orge^att im Sujemburger
Sio^eifcn ein ^ö^erer t\t, fo loerben ©ie §ugeben müffen, ba^
ein 3oII oon 5 ober 6 fSlaxf per Sionne felbft jum ©c^u^
ber beftgelegenen beutfd;en 9?o^eifenprobuflion abfolut un»
jurei(^enb ift. SBenn ©ie einen 3oll ron 10 Maxt mä)t
bereinigen wollen, bann (offen ©ie in ©ottes Jiamen bie

SSerflältniffe lieber fo roeiter gelten, roie fie ie|t gcfjen, bamit
joir nic^t im näd)ften Sal^r fagen l^aben : wir l^aben par
einen 3oII eingefüfitt, er ift aber o§ne (Sffeft geblieben, mix

miiffen if)n tuieber erijöfien. ®as ift oiel fc^limmer,

als bie ^tiegsauäfi^ten bes §errn »on SBebelt

burd) beffen Slmenbement ©ie ben ^rieben raal^rlid^ nid)t be=

fommen werben. %^ mac^e mir übrigens feine SHufion bar^

über: SDer ^ompf jraifd^en ©d^u^joll unb g^veitjanbel Eommt
mit bem fieutigen Sage, mit ber ie^igen ©effion nic^t aus
ber SBelt unb bas ijl ein ©lücE, benn es ift beffer, wenn bie

bcutfc^e Station \iö) in il;ren einjelnen ©liebern mit biefer

3=ragc befc^äftigt, als wenn fie biefelbe wie bisljer ber ge=

lehrten ©(|uln)eis(;eit überlädt.

(©e^r rid^tig!)

"^un fagt §err üon SBebett, ber oorgefd^logene 3ol( üon
1 Tlaxt fei eyorbitant, er betrage 20 ^rojent 00m 2Bert^e.

50teine §erren, ber SBertl; con 20 ^rojent auf ben heutigen

^reis berechnet, ift üieüeid^t jujugeben, aber wer l;at benn
je bie 9te($nung aufgefteflt, ba§, roenn man ben SBert^ eines

3olIS berechnet, man ilm gerabe mit bem aQerniebrigften ^reis=

ftanb oerglei^e? 3d^ ^abe bie JHed^nung noc^ bem jeljnjälirigen

Surc^ft^nitt gemalt, nac^ ben Hamburger 3^ol)eifenpreifen, mie
Tie in ber offijieden ©tatifti! ber ©nquete mitgetfieilt roorben

Ttnb. 3c^ fomme ba bur(^fd)nittli^ auf einen 3^of)eifenpreis

ron 80 3J?atf, es würbe ber 3^ol)eifenäoa üon 1 ^ölaxt, alfo

einem 2Settl)äoC[ Don 12 V2 ^rojent entfpred^en.

5Run fteflt ber ^err Slbgeorbnete uon SBebett biefe 12 Va^ro^
jent gegenüber einem 3}2afcbinenäoll üon 5,36 ^rojent unb fagt

in ber Gingabe bes 2anbwirtl;fd)aftsrat^s, wie fann eine

5Kafd^ineninbuftrie ejiftiren, bie nur 5 ^^rojent ober 6 ^tojent
3oQf(^u^ ^at, wäfirenb fie für ben 3^ol)eifenjolI 20 $rojent
beja'^len mufe? SDaS ift inbeffen eine ©ruppirung ber3aj)len,
bie wirflid^ nicfit suläffig erfdjeint. 3n ben 5,30 «Progent,

3olI, bie §err oon Sßebell als ©c^ju^joa für bie 3JJaf^inen
^etttusred^net, ba fteden nämlid^ nur 0,9 «Prozent, bie ber be-

treffcnbe 9J?afd)inenfabtiEant für ben S^oljeifenaoU auslegt,

es bleiben i^m olfo immer noc^ oon ben 5,36 4>ir, ^rojent
als eigener ©^ufe übrig. 3J?an fann in berSßeife übcrfiaupt
bic SBertlijölle m6)t neben einanber fteHen, wenn ©ie bas
wollten, baB genau berfelbc ^rogeijtfal für ben 3o[l auf ljo(§=

wert^ige, wie für geringwcrtbige ©egenflänbe eingeführt wirb,
fo Wütben ©ie bei ben Ijoc^wertfiigen ju 3ollfö^en fommen,
bie man faum mef)r ausfpre(^en fann.

Sie 3-orberung, oon ber aus mir ben 3oll auf 9?oljeifen

oerlangen, beruljt nic^t auf bem aßertljoerljältnifj, baS ^err
oon Sßebed ou5gefüf)rt ^)at, fonbern junäc^ft auf bem Un<=
ftonbe, bap bei ung ©rje unb J^o^len nidf)t in ber SRä^e äu=
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fammen liegen, wie in ©ngtanb unb in anbercn Säubern;
ferner imb oor atten Singen aber auf bem ^rinjip ber ©egen^
feitigfeit mit bem 3lu5lanb. 3a, wenn uns bie @egenfeitig=

feit feitenS bes SluSlanbs gewälirt würbe, fo würbe id^ an^
beute nod^ trofe aE ber Slrgumcnte, bie idj oorgefütirt l;abe,

für Sodfrei^eit bes 9^ol;eifenS ftimmen.

5«un, meine §erren, l;infidhllidh ber gjJafc^inen wirb mir
§err oon SBebed jugeben, ba§ bas 2luälanb gang ä^nlid^e

3Serliältniffe l;at, wie fie bie 25orfd)täge ber oerbünbeten 3fle;

gierungen entl;alten, unb es bem Sluslanb nidjt im 2:roum
einfäHt, SJtafilinen mit bemfclben 3ott in ^rojenten bes

SBerttjs ju belegen, wie 9?ol)eifen ober anbere minberwert^c
gabrifate. SDoS ift faftifd^ gang unmöglid^.

Sie beften 3eugen für mic^ finb bie beutfdjen aJ^afd^inen^

fabrifanten felbft, benen es gar nid^t eingefallen ift, gegen ben
S^o^eifenjoE oon 1 3)krf oorjuge^en, fonbern weldje jufrieben

finb, wenn bie S^arifoorlage angenommen wirb, wie fie bie

Siegierung uns oorgelegt |at.

Sas bat mid^ ober boc§ erftaunt, ba§ — bie Sanbwirtbe
mö^te id^ nic^t fagen, aber §err oon SBebell unb ber Sanb»
wirtbfd^aftsratl, — benn bie Sanbwirt^e felbft ftelien nic^t

gang auf feinem ©taubpunfte, —
(§eiterfeit)

baB ber Sanbwirtbfcbaftsratl; eine fo au^erorbentlic^e prforge
für bie 5Kafd)inenfabrifation entwidelt.

9Mne §erren, 1873 war betljeiligt an ber S^ebaftion

bes Slmcnbements SSarnbübler, unb ba l;aben wir oor=

gefdjlagen, ben ©tabeifengott auf 10 ©ilbergrofdjen l)erab=

jufe^en, ben SJJafd^inenjoa aber auf 12 'A maxt gu laffen.

Sas f(^ien uns burd^aus uotljwenbig, weil im 3o(I oon

12V2 eigentlicb nichts enthalten war, als ber 3ott auf bas
in ben 3Jtafd;inenfabrifen oerbraud)te 2}iaterial, wenn man
ben Stbgang berü(ffi($tigt.

3Keine teuren, bas würbe uns gerabe oont ©tanb=
punft ber §etren 00m Sanbwirtbfdjaftsratlj am entf(^iebenften

befämpft unb fdCilieBlid) 00m 3?egierungstifcb aus fonftatirt,

bafe bas an fidl» fel;r oerftänbig wäre; aber baS Sntereffe ber

£anbwirtl)fi^aft oerlange es, bag bie 9JJafdeinen, wenn nid^t

gerabe gollfrei, aber bodb mit feinem Pfennig l)ö^er belegt

werben, als bas 3)Zaterialieneifen, ba bie fianbwirtbfd^oft an
ber 3o[lfreif)eit ber aJiafd)inen ein oiel größeres Sntereffc

Ijätte als an bem ©ifen felbft, Samals oerlangten wir in
aller Sefd^eiben^eit nur eine ©rljö^ung oon 25 ^rojent

für bie 9J?af^inenfabrif. §ier fdjlägt bie g^egierung nun
oor, ber 3oa auf a)?afdjinen fott nur 100 «Progent l;öber

fein, als für baS 3JJaterial= refpeftioe Sioljeifen nnb felbft baS
genügt ben Sanbwirt^en je|t nit^t. 2Benn ©ie übrigens buri^)»

aus l)öl;ere SOtafdiinengöHc |aben wollen, bagegen l;abe i^
nid)ts, bas lä^t fid) nocb überlegen!

(§eiterfeü red^ts.)

9^un, meine §erren, möcCite idj nic^t eingel;en auf alle

bie oerfcbiebenen SRec^nungen, bie feitenS einiger, wie \ä}

glaube irregeleiteter lanbwirtljfd^aftlidjer S3ertreter gemai^t

worben finb über bie gro&e Sebeutung, bie ber (SifengoU für
bie £anbwirtl)fchQft l)abe. §err oon SßebeH, ber biesmal
außerorbentlid) niaBoofl gefprod^en, l;at bocb aud^ wieber oon
ruinitter Sanbwirtl/fd^aft gefprod^en in Sejieljung auf bie @ifen=

gö((e. 3dh will auf bas Slfles jet^t nid)t näl;er eingeben, unb
nur Setrn oon 3J?al^aljn haxan erinnern, ba§ wenn er

eine 3?edhnung aufftedt, xoonaä) bie SBiebereinfül;rung ber

Gifenjölle, alfo bie 3(nna(jnie ber 3iegierungSoorlage

für bie 2anbwirtf)fd)aft 6 ^rojent ber ©runb^
fteuer reptäfentirt , bofe id^ bas für fel;r l;ocb Ijaltc,

er wirb mir ober gugeben, bafi wenn bie 6 ^rojent ridE)tig

finb, eg bei S^obeifen fid) l)öd)ftens um 3 ^rojent banbeln
fann. Siefe 3 ^rogent mad)en auf 40 3JJillionen 3J?arf

©runbfteuer, bie in ^reufeen begablt werben, 1 200 000 Wlarf

unb bie ouf bog übertragen, würbe runb bie ©umme
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m\ 2 aniEionen SJlarl geben. %i\o, meine §erren, bie

äu^erfte SeJiauptung ber §erren ift bie, bafe bie 2Bteber=

einfüfirung ber ©i^enjööe ben ©runbbefi^ um 2 3Ki(Iionen

3JtarE iä£)rtic^ im ganjen beutfd^en 9iei(ä§ belaftet.

3^f) foHte bod) benfen , bie 33ubgetberatl}uugen ^eit

4 Satiren müßten 3t)nen jur ©enüge ben SSeroeis gc*

liefert Jjaben, ba§ bie grage, ob §anbel unb 2Ser!e|r, bie

@rraerbätt)ätigfeit blüE)enb ober nic^t ift, mit ©ummen rec^--

net, bie big 20, 30, 40, 50 9JliEionen I)ineingel)en, gegen

meiere bie 2 «0iiaionen aJJarf aber total »erfc^roinben.

3Jieine Herren, wenn ic^ eine ©egenrcd^nung maiften unb

S^nen fagen rcoüte, loaS bie ©etreibejbüe für bie Snbuftrie

bebeuten, fo roürbc icf) ju feljr üieU;öl)erenS3eträgen tommen,

würbe beraeifen, baB e§ fic^ ba nicf)t um 2 3)Jiöionen

aj^arf lanbelt, fonbern in ber ^at im ganj anbere ©um=

men, um rod^^ bie Snbuftrie belaftet würbe, wenn über-

l;aupt eine 33elaftung ftattfinbet.

(§eiterfeit.)

2lber, meine Herren, i^^ bin eben ber Ueberjeugung;

baB meber bie Snbuftrie belaftet wirb burc^ bie tanbrairtl;»

fcfiaftlid^en Sötte noc^ bie £anbrairt^f(^)aft huxö) bie 3nbuftrie=

jötte, iä) meine, bie probuftice @rracrbätl)ätig!eit im ganjen

Sanbe fottte fi(^ über fold^e 2:)inge wä)t jireiten, fonbern ftiJ^

auf ben Soben ftetten, ba§ fte fagt: ber ©runbfafe ift falf4

ba§ es bem ganjen ßanbe \ä)Uäit ge^t, menn eä bem ein?

seinen gut ge^t, fonbern umgefefirt ber ©runbfa^ ift rid)tig,

ber in j^ranfreiiJ^ ftets gegolten l;at: menn eä iebem einjel;

nen gut ge^t, fo geljt e§ atten gut.

(6e]^r gut! — ^eiterfeit.)

Steine §erren, ic^ glaube, ba^ wir atten ©runb ^aben,

gegenüber ber Koalition, bie ju)if(;^en ben fo§mopolit{f(JC)en

g^reiljänblern unb ben einfeitigen Sntereffen beö ©eelianbels

befielt, atte übrigen ®rroerböt£)ätigfeiten — unb bas ift ia

bie groBe aKajorität im Sanbe — jufQmmenäufcf)lie§en, um
gegen biefe Jloalition üorjuge^en, um biefe Koalition enblic^

ju befiegen.

(Sraoo! re(J^t§.)

®a§ aber mu§ \^ ben Herren fagen, ba^ menn über=

liaupt auf biefem Soben vorgegangen werben fott, ba|8 ba--

^ier fpejiett beim 3Roljeifen eine §erabminberung bes 3ottä

in feiner SBeife ben 3md erreichen fann, ber erreicfit werben

fott. %ä) muB übrigens ge.jen bie Stuffaffimg proteftiren, bie

jwar noö) r\\6)t auögefpro^en worben ift, bie aber ganj

unjweifelf)oft no(5 auögefprod^en werben wirb — ic^ fenne

ja meine §erren ©egner, —
(§eiterfeit)

ba^ eä fic^ liier um ein ^aufgeftJ^äft Ijanbelt, wa§ swif(^en

3nbuftrie unb £anbwirt|fd)aft abgefc^loffen fei, al§ ob e§ fiel)

gewiffermaßen um eine 2lrt 33efted)ung l;anble, bie wir an

ben §erren Agrariern unb bie §erren Slgrarier an um aus=

geübt Ratten.

3Heine §errcn, mu§ bem ganj entf($ieben entgegen^

treten. ®ä l)anbelt fiel) bei ber ^rage gang einfa(ä) barum:

if^t bie Snbuftrie in ber Sage, bei wiebertjergeftettter ^lonfum^

tion§fät)igfeit bie (Sinfüfirung ober eine ®rl)öl)ung be§ 3^oggen--

jotteö — auf 5 Silbergrofd^en pro Beniner ju üerlragen ober

nidit? Unb ba fage \6) S^nen ganj einfad^, meine §erren,

ba5 eä für bie Snbuftrie unb fpejiett für bie inbuftrietten

älrbeiter i3iel wid;tiger ift, ba§ bie betreffenben Slrbeiter wieber

etwas unb meljr oerbienen,

(fel;r ricf)tig! rechts)

unb jwar in ®rofd)en, als bafe fic um Pfennige ober beren

33ruc^tl;eUc iljre Sebensbebürfniffe tl;eurer bejaljlen. 3)Jeine

Herren, biefe 5 ®rofd)en Stoggenjott bilben in maximo nad)

meiner 9^{eä)nung 2 ^Pfennige für ben 5lonfum pro Sag einer

3trbciterfamilie üon 4 J^öpfen. SUleine Herren, wenn \6) ber

Ueberjeugung wäre, ba^ ni^t blofe bei ber ©ifeninbuftrie,

fonbern auc^ bei anberen Snbuftriep eigen ber 2ol)n pro Jag

um nic^t mef)r als 2 Pfennige in bie §ö^e geben würbe,

fo würbe id) fagen: biefe ganje 3ottfrage ift \\i6)t bes ©es

fd^rcies wertl^, was barüber erljoben wirb.

(Sraoo!)

bin überjeugt, ba§ bie §ungerlijl^ne, bie wir ^eute

v\tl\aä) in ber 3nbuftrie Ijaben — ic^ l^abe borüber btslier nici^t

gefpro^en, aber bas glaube i^ boc^ nad)^olen ju müffen,

ba§ \^ fonftatire, bafe unfere Sö^ne unter ben ©tanb üon

1869 heruntergegangen finb, unb bas finb Ijeutjutage §nnger=

löbnebei bem^reife ber beutigenSebenSbebürfniffe,— aljoxä) fage,

ba| i^ ber feften Ueberjeugung bin, bafe burd^ bie Snaugu=
^

rirung ber neuen wirtl)fd)aftli(^en ^olitil ber Sßoblftanb unb

bie @rwerbsfäl)igleit in einer SBeife junel^men wirb, ba§ wir

es mit einer (Srljöliung ber Söljne grofdjenweife ju t^un

baben werben unb baf es bem gegenüber nid)t barauf an=

fommen fann, ob bie SebenSmiltel ber Slrbeiter um eine

^teinigleit tljeurer werben. 3Jteine Herren, id) l^abe ein fo

warmes §ers für bie2lrbeiter wie irgenb jemanb unb glaube

bas auc§ tbatfä($li(f^ bewiefen p l)aben, aber mein ©ewiffen

in ber Sejieliung ift »ottftänbig flar, wenn icb fage, bafe fein

inbuftrietter Slrbeiter in ganj Seutfi^lanb ba ift, bem burd^

bie (ginfüljrung ber ©etreibejötte junalje getreten wirb, aber

in üiel böbetem Wla^ glaube fagen äu bürfen, es gibt

feinen Sanbroirtl), bem bnxä) bie 2öiebereinfübrung bes ^o\)=

eifenjoüs con 5 ©rofdjen gu na^e getreten wirb.

(©eljr gut!)

mim Herren, iä) weiB ia nic^t, ob es mir gelungen

ift, ©ie üon ber 3iotbroenbigfeit bes 3ottes von 5 (Silber^

grofd)en pro 3entner für 9?obeifen ju überzeugen, aber bie

Ueberjeugung laffen ©ic mic^ wenigftens betonen, baB

id) nad) geraiffenbafter Prüfung ber SCnficbt bin, ba& ein Sott,

ber geringer ift als ber oon 5 ©ilbergrofif^en, gegenüber ber

beutigen Sedinif abfolut feinen Sßertb ^at. 2Benn ®ie einen

berartigen 3ott einführen, — unb i(| wei§, bafe febr riel

wo^lmeinenbe ^erfonen im §aufe baju geneigt finb — fo

retten ©ie bie (Sifeninbuftrie nidit, ©ie geben aber unferen

©egnern bie 2öaffe in bie §anb, ba§ fte uns im näd^ften

Sabr fagen werben: ©e^t S^r, 3l)r l)abt ©uern Söitten ge^

babt, unb es l)at ©ud) hoä) nid)ts genügt.

Zä) bitte ©ie besljalb, nehmen ©ie bie 3{egierung§üor=

läge an, repariren ©ie baburd^ bie fcbweren ©c^äben, wel(^e

bie frühere ©efefegebung einem bis babin blübenben (SrwerbS;

jweige jugefügt bat, unb ermöglid^en ©ie es biefem ©rtoerbs»

gweige, bie tief eingrcifenben unb foftfpieligen Umroanblungen

üoräunebmen, wel(^c bie neueften gortfcbritte ber Sßd^nif il)m

mit gebieterif(^er $Uotf)wenbigfeit auferleflte.

(33rav)o! red^ts.)

«Präflbent: 25er §err äbgeorbnetc 5«id^ter (§agen) 1}at

bas Sßort.

3(bgeorbneter mä)itv (§agen): aJJeine Herren, ctje

auf bie ©acbe felbft eingebe. —
(9?ufe: Müne!)

— meine Herren, id^ habe bie ©rfahrung gemad)t, ba§ aud^

bie Herren brüben von l)'m aus micb beffer oerfteben als

oon ber Tribüne — möd)te id) mir bie befc^eibene 3lnfrage

an bie fdhufejöttnerifcbe a)Iaiorität, fpejiett an bie 3entrums=

fraftion erlauben, benn bie ift [a jefet ausfd)laggebenb im §aufe,

— wie es mit ben fonftitutionettcn ©arantien ftebt, mit bem

33orbebalt uiiferes ©innahmebewittigungSredites? 2ßir fommen

l)ier jum erften aJiul an einen Soften, ber eine erbeblid^e

gHebreiimafimc bringt. S)er ©ifenjott wirb minbeftenS

9 bis 10 aJlittionen 3JJarf eintragen; ber 2lusfatt bei 2luf=

hebung bes Sottes im Sah« 1877 würbe von ber
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3?C9tening auf 5V'2 SJliOionen Bercdjnet, baju würbe

nun no^ her SWol^eifenjott fommen, ber befannUi(J^

\i)on feit 1873 oufgeljoben iDor unb ber aud) mefirere 3Jlißio=

nen eintragen wirb. 2Ran fann an ber ^yrage ni(^t t)orüber=

fommen, inbem man etwa fagt, e§ taffe fid) ba§ nidit be=

rechnen. 3)kme Herren, roenn bieö roirftic^ ber j^aH rcäre,

loaä iä) kflreite, fo märe eä ja mö9li(J^, eine g^ormulirung

j^u finben, in ber ein ©inna^mcberoilligungsrec^t in anbcrer

©eftalt rcieber auflebt bis ju ber 3iffer, bie fic!^ bemnäcf)ft

als 5Ke^rertrag ergibt, um bie bemnäcJfifl bie 33latrifular=

beitrage cerminbert roerben fönnen. @ä iji ja eine fol^e

e^ormulirung im preu§if(fE)en Sanbtagc von jener (Seite oer=

fud^t jcorben. SJer §err Slbgeorbnetc 2ßinbtl;orjl: (SJtcppen)

^at aHerbingS in ben Äapitulationsbebingungen , wie

er fie formulirte , gefagt , ba§ i^m roid)tiger ols

bie fonftitutioneQen ©arantien bie ©ntlaffung be§ Tlx-

niflers galt loäre. Sd^ glaube nun ni(5t, ba§

ba§ ärgerli($e 2IufieJ)en, roel^eä eine foldie (Sntlaffung je^t

ma(3^en würbe, biefe ^yrage nä^er rüdt. (S§ wirb bem §errn

Slbgeorbneten 2Binbt^or|l (SJieppen) nidit entgangen fein, baB

bie 3iegierung_ felbfi, ic^ I;abc eä felbft geftern Slbenb gelefen

in ber ^^olitifd^en ^orrefponbenj, fd)reiben Iä§t, fie erfenne

bie gtöingenbeu ©rünbe an, roeldie bem 3entrum e§ nic^t ge=

ftatten, ben liberalen Parteien in ber gormulirung fonftitu*

tioneller ©arantien einen 33orfprung ju laffen.

3)ieine §erren, ju ber @a(^e felbft übergel^enb, fo f)at

ja Dor mir ein fe^r großer ©ifenfad^mann gefproi^en, unb

wenn meine 2Il)nung mic^ mä)t trügt, fo mirb ein ebenfo

großer 6ifenfa(|mann nad^ mir fpre(^en unb fo fönnte

es mir jroifd^en groei ^ropt;etcn als 2Beltfinb

in ber 3}Jitte etwas bebenflid^ erfc^einen, jumal

id^ nid^t jweifte, bo& jebes fleine aSerfe^en in ben 2lusbrüden

bie mir nid^t fo geläufig fmb als foldEien, bie fid^ fa(^gemä§

mit biefen ©ad)en bef(^äftigen, gu meinem 3^ad^t|eil benu^t

werben fönnte, bod^ liat mic^ bie S^ebe bes §errtt 2lbgeorb=

neten Stumm wieber etwas weniger bebenflic^ gemad^t, id^

^abe wieber etwas 3Kut^ gefaßt.

(§eiterfeit)

3Jleine §errcn, ber §err Slbgeorbnete ©tumnt l^at mid)

gewarnt, \6) möd^te mir bod; nic^t wieber eine foldie SCbferti-

gung jujie^en, wie fie mir »on §errn ©(^war^fopff
äu S^eil geworben fei. 9Iun, meine §erren, ©ie
werben es natürlich finben, baß \6) bie erfte ©elegenlieit

benü|e l)ier im §aufe, um mid) in 33ejug auf biefe

©rflärung bes §errn S^war^fopff in ber treffe ror S^nen
auäjulaffen. ©s besiegt fid) biefe ©rflörung bes §errn

©c^war^fopff barauf, baß ic^ l)ier auggcfül)rt l)abe, wie bie

Koalition unferer inlönbifd^en Sofomotiofabrifanten es bewirft,

baß unfere ^Salinen um %, alfo um 20 ^rojent, iljre

3Kafc{)inen tf)eurer be^al)len müßten, als baS Sluslanb t»on ben

3JJitgliebern biefer Koalition i§re 3J?afd^inen bejie^t, unb ic^

^Qttc fpejielt ejemplifijirt auf jwei Sieferungen, bie eine an
bie Dberfd^lefifc^e bie anbere an bie 2ßarfd^au^2Biener 93af)n.

3iun fagt §err Sd)war^fopff, bas fei abfolut unwal;r, fein

SBerf ijabe niemals nad^ £)berfdf)lefien »erfauft. 3Jieine

Herren, wie ift nun baS ©ad^üer^ältniß, über baS id^ mid)

injwifd()en nad) allen Seiten nocf) genauer unterrid^tet

l^abc. 2)ie Koalition inlänbifä)er £ofomotit)en=

fabrifanten fiat on bie Dberfd^lcfifd^e S3at)n oKerbingS

nid^t um 20 ^rojent tfieurer »erfauft, wie §err Sd)warfe=

fopff an bie 2Sarfc^au-2Biencr aSalm, fonbern um IS'/s^ro^
jcnt unb biefe Lieferung an bie £)berfd)tefifcE)c a3al)n ift aöer^

bings nid^t oon §errn Sd)war|topff, an bem na^ bem 2:ur=

nus ber Koalition nid^t bie 9leit)e war, fonbern uon §enfd)el

unb ©ol)n in Gaffel oergeben worben. Sd^warljfopff tiat

ober in beiben ^^dtlen offerirt, er ^at an bie 2öien-'2Bar=

fd^ouer Salm ju 37 300 2J?arf unD an bic Dberfc^lefifc^e

Sa^n in 45 800 3Karf, aljo um 8500 3Karf ^ö^er, —
bas ifi gerobc bie Siffer, bie id^ g^^onnt ^abe — offerirt.

©cf)warfefopff l)at bei ber 3Barfd^au=2Biener Söalju bie

Lieferung befommen, |at aber bei ber Dberfd^lefifd^en

Safjn bie Lieferung nid)t befommen; barin liabe icf) mid^

geirrt, baß id^ biefe Offerte »on 45 800 3J?arf con S^warg;
fopff on bie Dberfd^lefifdfie 33al)n für eine ernftliafte Offerte

geljalten liobe, auf bie ber 3ufd)lag ertt;eilt worben fei, baS

ift fie aber nid)t gewefen, fonbern es ift eine ©(^einofferte

gewefen, wie es in ber 5loalitionsfprac^e l)eißt, eine „©c^u^j

Offerte". ®ie wirflic^ ernftt)aft gemeinte Offerte, bie ber

£)berfc^lefifd)en S3al)n im 3luftrage ber oon ©d)roarfefopff ge:

leiteten Koalition gem.ac^t worben ift, ift 1670 2JJarf niebrtger

als bie ©d^u^offerte be§ §errn ©^wor^fopff. 2)as ift bie

t)on ber Koalition feftgefel^te Offerte oon ^enfd^cl unb ©ol)n.

©s ^at alfo £)berfd[)lefien nid)t um 8500, fonbern um 6830
feine Sofomotioe l;ö()er bejaljlen müffen ber oon ©c^war^;

fopff geleiteten Koalition ols ©d)war^fopff ber 2Barfcf)aus

Söiener S3at)n bie Sofomotioe lieferte. ®ie a3ertl)euerung bes

Snlanbes burd) bie Koalition beträgt nid^t 20 ^rogent, fonbern

fie beträgt, wie id^ im ©ingang gefagt |abe, 18 Vj ^rojent.

©as ift bie ©od^lage.

9^un l)at §err ©d^war^fopff fid^ ni(^t barauf befd^ränft,

bas 9Zebenfä(^lid)c, g^ormeüe p berichtigen, fonbern er Ijat,

inbem er ben eigentlid)en ©ad[)üerl)alt gonj umgebt, bie ©e;
legentjeit benu^t ju einem ©efammtangriff unb gefagt, ba

fc^e man wieber, wie man Stempel, bie nacfte Unwa^rljeit

feien, ju ©unften ber 9}landheftertl)eorie mad^e, §err ©d^roar^=

fopff ifi befanntUd^ nidf)t bloß Seiter ber Koalition, fonbern

aud) aSorfifeenber bes Slgitationsoerbanbs ber ©ifeninbuftrieHen.

©s ift biefe 2lrt unb 2Beife, wie man in ber Oeffentlic^feit

auftritt, inbem man an einen formellen ?iebenpunft anfnüpft

unb ben ganzen wirflid^en ©adjoerljalt umgef)t, gleid)woil

aber einen oCgemeinen Singriff baran anfnüpft, bejeic^nenb

für bie Slrt ber SIgitation, wie fie überl;aupt »on biefer

©eite betrieben wirb.

Sd^ glaube, meine §erren, boß l^iernad^ oües, worauf es an*

fommt — mit ber girma ©df)war^topff fiaben wir es ja nic^t ju

t^un, fonbern mit ber g^rage ber Koalition — beftätigt ift, wie id)

es bargclegt l^abe. Man fann ja leid)t in ber SarfieHung irren,

unfereins ift ja bas toalitionSwefen nid^t in ber SBeife ge^

läufig, ©rlauben ©ie mir, 3l)nen besliolb ben Organismus,
mit bem bie Koalition arbeitet, mit ein paar 2ßorten nod^

nätier flar ju legen. glaube, baß id^ wol)l

jum erften mal in bem Sefife eines ooUftänbigen ©tatuts

einer 5loalition bin, es ift baS ©tutut »om 18. Slpril 1877,
bas §err ©d)worfefopff felbft in ber ©nquetefommiffion an=

gejogen fiat. 3^ac| biefem ©totut ift bie ©ad)e fo organifirt.

®ie 3al)l ber g^abrifanten beträgt 10 in S^orbbeutfd^lonb

unb 6 in ©übbeutfd)lanb; bie §erren l^aben jiä) in jwei

©ruppen get^eilt, eine norbbeutfd^e ©ruppe unb eine füb:

beutfdie ©ruppe, unb ber fübbeutf(|en ©ruppe finb, wie es

bejeidtinenb in bem ©totut l)eißt, „bic a3al)nen in ©übbeutf(^-

lanb jum 3leffort überwiefen."

(§eiterfeit. 3uruf.)

— 3<^ will nur bie SfiotfodEie barftellen, bas Urttieil fann Jid^

jeber felbft formuliren. — ©s finb nun fe^r ausfü^rlid^e

©trafbeftimmungen getroffen, falls etwa eine ber norb=

beutfd&en ^^abrifen ftd^ einfoÖen laffen wiH, in ©übbeutfd^=

lanb p fonfurriren; es ift alfo l)ier bie 3}?ainlinie fe|r fc^orf

gejogen, unb bas beutfdje 3Birtl)fd^afts» unb nationale

3nbuftriegebiet ift mitten buri^gefc^nitten oon ben Herren
unter ber go^ne ber nationalen Snbuftrie.

2BaS nun bic Organifation ber einjelnen ©ruppen on=

betrifft, fo ^bcn biefe 10 Herren, bie 9?orbbeutfd)lanb „jum
9^ef^ort" haben, einen beftimmten Surnus fefigefe^t nad)

9lummcrn unb im Slpril eines jeben Saljres finbet eine

tonferenj in a3erlin ftatt, bie mit 3ioeihrittel=

majorität bic greife feflfefet, bie innegehalten werben

müffen. SDann wirb bei jeber ©ubmiffion oon ber

ßeitung bie g^abrif bejeidhnct, bie baö niebrigftc ©ebot tl^un
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niu^. ®§ finbet fi(J^ qUxö) bie ©trafbeftimmung im ©tatut,

bofe, roenn eine anbete j^abtif eine jogenannte ©cfm^offerte,

wie ©c^roar^fopff bei £)berfcJ)teften, abgibt, fie bei ©tra[e

rerpfUc^tet ift, biefe ScJ)u^offette minbeften§ 1000 SD^arf t)ö{jer

5U [teilen als bie »on ber Sloalilion feftgefefete ernftf)afte

Dfferte, bamit ber ©ifenbaljnüerrcaltung \a nxäjt beifatten

fann ben S^urnus in SSerroimmg jn bringen. 5Die ©utd^;

füJ)rung ber Koalition ift baburc^ gefi<ijett, ba& für jebe £oto»

motioe, bie fiii^ eine g^abrif unterfteljt gegen bie J?oaUtion§=

leitung ju übernel;men, ein, raie es Reifet, StbftanbSgelb von

10 000 maxt bejal;lt raerben mu^. Um biejeä StbftanbSgetb

otme Umftänbe oor ®erid;t einjieijen ju fönnen, ift iebe§

ber foatirten aJJitglieber »erpflid^tet geroefen, einen «Solas

faution6n)e(J^fel in §öt;e von 100 000 Waxl bei ©ebrüber

©(ä)idler in Berlin ju hinterlegen. Sie Seitung ber Koali=

tion fe^t bmä) notariellen Mt feft, ob bie Strafe üerfaüen

ift, bann finb bie ©ebtüber ©(^idter üerpflid)tet, auf ^ro=

buftion be§ notariellen %H biefen ©otafaulionsroed^fel nugjU'

I)änbigen unb barauö ba§ fogenannte Slbftanbägelb rea=

lifiren.

3Keine Herren, biefe Drganifirung üon Koalitionen ift

ja n\d)t blo§ für bie Sofomotioen roidjtig, fonbern fann ebenfo

üorfommen bei anberen Koalitionen. finb berartige Koa^

Utionen — unter bcm ©^u^joEfriftem gro§ gebogen, roie bie

Koalitionen ber ©(J^ienenfabrifonten. ©oId)e beftel;en unb

laben in Sfi^einlanb unb SBeftfalen frül;er beftanben.

ßb bie je^igen Koalitionen genau biefelben Koalitionen finb,

roie bie frülieren, raeife id) nid)t ju fagen — e§ Ijaben fold^e

Koalitionen unter bem ©c^u^joöfpftein nod^ beftanben für

SSeifeblei^ unb no^^ für anbere 3roeige. Unter bem g^reitianbel

l)at bie Konniöenj ber Seljörben, berUmftanb, ba§ t)om-9JJi=

niPerium bie ausroartigen ©ubmittenten auSgefdiloffen rourben,

ba^ man alfo einen 3uftanb tf)atfä(3^li(^ f)erbeifüf)rte, eine

3Jlonopolifirung machte, als wenn ein ©djut^soU beftänbe —
biefe Konnioenj ber 33eprben Ijat biefe Koalitionen möglid^

gemad^t, bie fonft nur unter bem ©c^u^i^ollfijftem bei ber

Slbfperrung bes auslänbifc^en 3)iarfts möglich geraorben roäre.

2Senn nun je^t ber ©diu^soll eingefül^rt toirb, fo tjer^

beffert fic^ biefe tljatfäi^lidje Konnioens ber S3el)örben, n)eld;e

biefe Koalitionen möglid) madjte, gu einer rei^tlic|en gefiederten

©runblage, auf ©runb beren folc^e Koalitionen fünftig ope=

riren fönnen , fomeit eben bie §öije bes ©c^ufeäoüs eS ermögli(^t.

©old^e Koalitionen ftetien nad) aUen S^idjtungen beüor. ^ier

liegt .ein @efd;äftsjirEular cor mir, rcorin ein §oljfd)rauben=

fabrifant ben anberen ©efdiäftsfreunben mitt^eilt, es fei uns

ilug geioefen, fc^on je^t SSereinbarungen auf ^reiserl^öiungen

gu treffen, rco ber 3ott nod) nicS^t beftänbe, jeljt Ratten bie

^tx\üä)t md)t gelingen fönnen, man foüe no(| etraas warten,

bis ber 3o[l eingeführt fei.

3)^eine Herren, bei ben ©diienen ift Ja bas 33erl)ältni§

befannt, mie es liegt, ©s ift ja »od) unlängft in ben

3eitungen öff^ntlic^ eine ©ubmiffionStabelle mitgct^eilt, rcoraus

lierüorgeljt, öa§ bie rf)einifd)en ©tal)tn)erfe a^ulirort für bie

IpEanbifd^en ©taatsba^nen für 100 Waxt ©d)ienen offerirt

Ijaben, bie fie bei ber SJiaiusSBeferbalm ju 148 offeriren,

unb ba§ in bem neutralen §oHanb biefe rl)einif(^en Sßerfe

bie englif(^en unb frangöfifc^cn unterboten l;aben. 2lu(^ l)ier

ift alfo infolge biefer Konniücnj ber 33el)örben in Setreff beS

2lusfd^luffes auslänbifdjer ©ubmittenten ll;atfäd)lich burd)

bie Koalitionen fd)on ein 3uftanb Ijerbeigefütirt,

ber erft burd) ben ©dju^joll eine red)ttid)e Untertage finben

roirb. S)e§()alb [teilt fid) bie 2Birfung bes ©d)u^3oIls auf

Sofomotiüen unb ©diienen bal;in, baß Ijier nid)t mct)r

2lrbeitsgelegenl;eit gcfd)affen mirb, metjr S^efd^äftigung für

2ltbeiter, benn es finb fd)on je^t alle Sotomotioen unb

<Bä)mm in 2)eutfd)lanb gcmadjt morben. 6s fteßt fi^ aud;

I;craus, baf? an fid) fein größerer S^ntjcn für bie Unters

nel)mer gefdjaffen mirb , benn ber 9htfecn ift bereits

burd) biefe 2lbfperrnng be§ auslänbifdjen aJiarftcs infolge

ber S3erfügung ber SKinifterien eingetreten, ©s I;anbelt fid;

alfo bei bem ©cl^u^joll für Sofomotiüen unb ©c^icnen
|

einfad) barum, eine red)tlid;e, fefte Orunblage ju fd)affen

ftir ben 3nftanb, ber fic^ tl)atfäd)li(^ burd) bie Konnioenj

ber Set)örben IjerauSgebitbet l^at. ..^/

®s t;at ber §crr Sien^d^ geftern jutreffenb bemerft,' U
unb ba feine geiftige Kraft ja bie ©c^u^joüagitation im 3ens

tralüerbanbe t)ornel)mlic| trögt, ift baS oon großer Sebeutung—
,

bie ®rhöl}ung beS ^PreifeS, bie 2Birfung auf ben ^reis ifl

ja bie ^auptfadhe beim ©d)u^joll, baß bie ®inful;r fteiner

mürbe, träte als Söirfung jurüd gegen ben Einfluß bcs

©d)iilisolIs auf ben spreis. @iner ber Herren 3?egierung§s

fommiffaxien öat geftern gemeint, es fei bod) billig, baß bie

(Sifenbaljnen bie ©d)ienen imb bie Sofomotiüen l)öf)er bes

jal)lten, benn es fei il;m eine Batjn befannt, bie ^ötte nur
racgen ber niebrigeren ©c^ienens unb Sofomotioenpreifen

IV4 ^rojeut SDiüibenbe mel)r geben fönnen. 9J?an

follte barna(^d glauben , als wenn bie @ifens

baljuen bie glänjenbften ©ef(^äfte mai^len unb in ber Sage

mären, ber (Sifeninbuftrie etwas abzugeben. 2Benn bie ©ifens

bal^nen eine folc^e Silanj aufftellen moüten, mie bie

inbuftrieEen 2öerfe, bann mürben no6) ml größere ^ßerlufts

jiffern IjerauSfommen, roie bort. 2öir Ijaben ja im preußifdien

Sanbtage fonftatirt, baß bie preußifif^en ©taatsbal;nen ]^on
gegenwärtig m6)t bas einbringen, roas fie uns foften an

3infen. Saraus geljt Ijerüor, baß in bent SDiaße, als mir

it;nen bas 5!JJaterial »ertlieuern, mir in ber <Ef)at biefe 3ölle

jal)len aus ber Safdje ber ©teuerjaljler. dMn fü|rt für bie

9Jotljroenbigfeit ber ^oljjötle an, baß ja fonjl ber ©teuerjaljler

für ben S^inberertrag ber g^orften eintreten müffe. SDiefe

Slrgumentation ift unridjtig, mir werben fpäter barauf jurüds

fonunen, aber rid)tig ift, baß bie ©teuerjaliler l^ier, foweit

es fi(^ um bie ©taatsbalinen Ijanbelt, unmittelbar bie g^olgen

ber 33ertl^euerung ju tragen Ijaben. SBaS bie ^riüatbaf)nen

anbetrifft, fo gibt ja ein großer Sljeil, weit über bie §ätfte,

überl;aupt feine SDiüibenbe, anbere fe^r wenig ^rojente. Sie
©ifenba^nen leiben unter ben allgemeinen f^ledjten 33erl;ätts

niffen, unter benen aud) bie ©tfeninbuftrie leibet. Sie

eifeninbuftrie miß nun fünftlid^ Ijöliere ^rflfe fd^affen. Sie

©ifenbaljnen füllen alfo alle ^Jai^itl^eile ber gegenwärtigen

©ituation tragen, bagegen bie ^Sorjüge, bie auf ber anberen

©eite mit ber gegenwärtigen Sage wieber werbunben finb,

bie niebrigeren Slusgoben ju ©unften ber ©ifeninbuftrie

miffen. Sie @ifenba()nen würben bann alle 'iRa^tl)tik in

ber aSerminberung il)res aSerfel^rs aus ber gegenwärtigen

©ituation ju tragen liaben', fie würben aber nic^t bie

S^ortljeile Ijaben , bie eine allgemeine Preisermäßigung

in 'iiä) fc^ließt beffen, was fie faufen. Ste (Sifeninbuftrie

anbererfeits beljält bagegen bie a3ortl;eile ber niebrigen Koljleus

preife, 2lrbeitstö()ne u. f. w., ©ie fel;en alfo auf weld)er

©eite l)ier bas Unrei^t liegt.

dlnn Ijat §»err ©tumm wieber gefpro(^en oon bem %
port ber Sofomotiü-- unb ©d)ienenwerfe. Sa, meine Herren,

was wir »erlangt ^aben, ift, baß bie natürlic|)e 6j;portinbu[trie

erljolten bleibe unb nidit gefd)äbigt wirb. §ier aber liegt

bie ©ac^e fo, baß man biefen ©ifenwerten eine ©fportinbuftric

in einem großen Umfange erleid)tern wiK burd) ^ötna^'-

ttieiligung ber inlänbifdjen Snbuftrie, inbem man ben ins

länbifdjen 'SRaxtt ücrttjeuert iimä) 3lbfperrung ber auswärtigen

Konfurrenj. Ser .§err Slbgeorbnete Söwe l;at nun neulidj

bemerft — id) |abe mir ba§ bamals gleid^ notirt

— er nöl;mc feinen Slnftanb , bie Seibenfd)aft

für ben Söeltmarft oljne genügenbe Unterlage für einen

(Srößenwalm 3U erflären, ber einen großen j^eil ber ©es

fd)äftöwelt in ben legten 3al)ren ergriffen f)at. Ser §err

Slbgeorbnete Söwe Ijat feine Slusfüljriingen bamit ju ftärfen

Ocfucl)t, baß er fagte, er fd}öpfe aus perfönlid;er Kenntniß

ber ©ifcninbuftrie unb iljrer Sage. 9hm ift es ja allgemein

befannt, baß §err Söwe feit mel)reren Saljren SBerwaltungS--

rtttl)Smitglicb ift ber Sod)umer ©ußftaljlfabrif. ©erabe wegen

ber pcrfönlidjen Kenntniß, bie er von ber Sage ber Snbuftrie
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barauä jie^t, ift ein foI(^eä llxt^tH gegenüber ber Sod^umer

©u§|ltQt)lfabriE über ben ©röfeenroa^n, für ben SBeltmarft

ju arbeiten, be|onber§ überrafd)enb. SBic liegen benn

bie 33er^ältnifye ber SocS^umer ©ufePatilfabrit? 3)ic Sodjumer

©ußfta^Ifabrtf bejie^t i^re (Stjc vom SBeltmarft ju 60 ^rojent

unb noä) me^t, von Spanien unb Silgier, unb wenn roir

bann fämen unb jagten: ©c^ufejoQ auf bie ©rje! ba§ ©ifen,

aaä ©Ott roa(^fen Iä§t in SDeutfc^lanb, fott a\iä) gcförbert

werben, barauf tDoQen roir Prämien fe^en, bafe bas au§:

QtbeuUt werben fann, — bann würben bie §erren

in Soc^um ein großes ©efc^rei erl^eben. 3Keine

Herren, fxe bejieJien alfo mit bem greiJ)anbet i^re

erjc unb »erfaufen roieber für ben SBeltmarft, fie

cerfaufen unter anberem roieber nod^ ©panien, roo^er fie

i^e ©rjc bejie^en, fic treiben im roeiteren ©inne be§ SBorts

einen S3erebIung&oerfe^r, inbem fie bie fpanifc^en ©rje ^ier

»erarbeiten unb baä gertige roieber nac^ ©ponien, Portugal
unb anberen Säubern oerfaufen. Unb fo finben ©ie gerabc

bei fotd^en SBerfen, bie für ben ©d^u^joU im Snnern ein=

treten ben ©rö^enroa^n für ben SBettmarft, roenn man baS

©rö&enroa^n nennen roiQ, cntroicEelt. SRe^men ©ie bie

S)ortmunber Union. S)er Slbgeorbnete Söroc roirb

ja in ber Sage fein, fid^ nn^ bavon ©infii^t gu »er^

fd^affen, ob id^ richtige SJ^itt^eilungen anführe; eä ift

mir Diel lieber, bo§ id^ oon folc^en Söcrfen fpred^e, ron
benen unmittelbar 3)^itglieber im §aufe fifeen, bie aüeä fon=

troliren fönnen, al§ ba§ idf; nad^ljer burd^ 3eitungäortifel

über irgenb eine 3ftebenfac^e berichtigt roerbe. SDie SDortmunber
Union »erfauft nad^ allen ^iid^tungen. Sd^ l^abe in ber Seit»

fc^rift ber geograpfiifd^en ©efeUfd^aft getefen, ba§ fie ein fe^r

gutes ©efd^äft nad^ Srartlien abgefdE)Ioffen J)at, unb jroar l^at

eine franiöfifd^e ©efettf^aft i^ir für eine neue S5a^n in

Srarilien bie Sieferung übertragen unb baä erfie ©d^iff mit
SDortmunber ©d^ienen tfl in SBrofilien, in Slmerifa bereits

ongefommen. SKeine §erren, ja, fold^en ©eel^anbel rooHen

bie Herren fe^r gern gefoflen laffen, fold^c ©eefd^ifffa^rt,

bie i^nen bie ©d^ienen nad^ Srafilien bringt, ben ®rö§en--

roa§n, ba§ man ba^in, roenn man es fo nennen roiti, Der=

fauft; aber biefelben ©d^iffe, bie nad^ Srafitien fahren,

müffen ja aud^ roieber jurüdfommen unb uns oon bort etroas

bringen. SDas ijt i^nen eben unongene^m. SSon bem 3Iugen=

blidt fd^)eint i^nen ber ^anbel als ©elbftjroed, roo ber §anbel
nid^t ifmen als «Probujenten, fonbern ben beutfd^en ^onfu--

menten jum 23ort£)eil gereid^t. Sluf biefe SBeife bilben fid^

fold^e einfeitige Urtl)eile über bie SBebeutung bes §anbels,
roie fie ^err ©tumm nod^ eben ausgefprod^en ^at.

3Keinc Herren, 5lrupp! ^rupp fagte in ber ©nquete;
fommiffion einmal: id^ »erfaufe an bie ganjc 2Belt mit2lus=
na^me oon Sluftralien unb gronfreid^; bem le^teren Sanbe
nid^t, roeil beim ??amen „^rupp" bie granjofen nod^ immer
onfangen, neroös ju roerben.

(§eiterfeit.)

@r fagt: id^ cerfaufe nad^Saca, Snbien, Äairo, überall l^in.

3flun, id^ oon meinem ©tanbpunft aus, nenne baS nid^lä weniger
als®rö§enroal)n, id^ roürbe bas überaus billigen, roenn bie §>erren

nur m6)t mit i^ren Unternelimungen immer ben 2lnfpru(^

»erbänben, ba& nun ber inlönbifdt)e SKarlt burd^ Sßert^cuerung

i^nen biefe ejportgefc^äfte nod^ me^r erleichtern fott. aWeine
§erren, roogu füf)rt benn bas? ©ie fteßen ben ©ifenba^nen
bes 2tuslanbes befonbers günftige Sebingungen, fie rooöen
aber, ba& bie ©ifenba^nen bes Snlanbes, bie bodh aud^
nationale Snbuftrie finb, oertheuert roerben, bamit fie ben
©ifenbahnen bes Suslanbes umfome^r günftige Sebingungen
fietten. 2)os fü()rt bod^ baju, ba§ bie auSlänbifdjen
23erfehrsroege biOiger ^ergefteüt roerben fönnen, als im
3nlanbe; baS erlei(|tert bem Slusfonbe bie JJonfurenj mit bem
Snlanbe, mit unferer nationalen Snbuftrie. 2Iuf ber einen
©eite fogen bie^erren: ja, roenn unfere SSerfe^rSroege, unfere
eifenba^nen fo billig faxten roie bie auslänbif(^en, ba braud^en

Sßetöonblunflen be« beutfil^en ditvSfStaai.
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roir feinen ©dhufejoll, unb auf ber anberen ©eite treiben fie

mit ihren ©dhufeaöden eine «politif, bie gerabc baju fü^rt,

bem 2lu5lanbe auf 5loften ber inlänbifdhcn Sßecfelirsroege ja^l^

reidhere unb billigere 33erfel)rswege sujuführen.

aJZeine Herren, roenn man bas SBort ©röfeenroa^n on*
roenben roitt, fo roenbe man es nidht auf bie ®rportgef(^äftc

in biefem S3erl)ältniffe an, fonbern man roenbe eä rüdfroärts

an auf biejenige 3eit, in welcher bort alle mit einem ge*

roiffen ©rö§enroahn foldhe SBerfe ihre Unternehmungen aus*

behüten. 2)arin liegt ber ©runb ihrer nadhtheiligen ©e=
fdhäfte. Sefen roir bie 33erhanblungen ber ©nquetetommiffion

;

§err Erupp fagt, ja bamals im Sahrc 1872 unb 73 ^aben
roir unfere ©ruben, unfere Sefen, unfere Sßerfe überall er«

roeitert, roer hätte bas benfen fönnen, baß bas nidht immer
fo geblieben ifi, roie bas bamals roar. 2öar es aber in ber

%\)at anjunelht^en, bafe man fo üiele ©dhienen, roie bamals
geforbert rourben, ju ©tabliffements bauernb gcbraudhen
roürbe; roar, meine §erren, anzunehmen, ba&, roenn in jenen

Salh'^en 1400 Sofomotioen »erlangt rourben, roährenb mon
lieutc mit 200 ausfommt, roar anjunelhiien, ba§ bas fo fort^

gehen roerbe? Unb ebenfo liegt auch anbersroo bie ©adhe.
3(| fpredhe m^t von ben eigentlidhen ©rünbungen roie von
ber SDortmunber 2lttiengefeQfdhaft, fonbern oon älteren

SBerfen, roie j. 33. oom Sodhumer ©u^ftahl. 3Reine Herren,
ber Sodhumer ©uBftahl hat ^oon 1860 bis 74 niemals unter

8 ^rojent ©ioibenbe ergeben unb burdhfdhnittlidh 11 ^rojent,
erft oom Sahre 1874 an fängt er an \^kä)tt Sioibenbe ju
geben, unb in gleidher 30.^)1 fehen ©ie, ba& bas 3lftienfapitat

geftiegen roar oon 9 aWittionen 3Karf auf 15 2KilIioncn.

SDer Setrieb \)at Ttdh aber nodh mehr erroeitert, ols bas
2lftienfapital fi(| erhöht hat. SSor mir liegt bas «Protofoll

einer ©eneraloerfammlung, in ber §err Söroe als aSerroaltungS*

rathsmitglieb anroefenb war, er tann midh mithin tontroliren.

S)arin führt ber ©ireftor an, bafe nadh bem 1. Suli 1873,
alfo na^ 2lufhebung bes ©ifcnjoHs, eine ©rroeiterung ber

anlagen etwa im S3etrag oon 7 850 000 3Jlarf ftattgefunben.

3Kan hatte es jtoar mehrmals erroogen, fidh aber nic^t ocr*

anlaßt gefehen, oon ber früher geplanten ©rrociterung Slbftanb

JU nehmen.

SDas hat man nidht getrau, obgleidh gerabc bie (Srfinbung
bes Seffemer 5ßerfa^rens f(|on an fi(| baju hätte fülh««
fönnen, eine übermäßige Slusbehnung ju oerhüten.

@s ift geftern oon ber Saurahütte gefproc^en roorben,

fie Ihat '^kt audh ihren SSertretcr unb fann midh alfo au(^
fontroliren. Söoher fommen bie oeränbcrten SDioibenben?
2)a§ ©raf §enfel an biefe je^ige SlftiengefeOfdhaft — fo habe
idh ben (Snqueteberichte oerftanben — bie Sßerfe jum boppelten
«Preis oerfauft hat, als er pe ein paar Sahre juoor über,
nommen Ihatte; fiatt für 3 ajliaionen Shaler, bie es ihm
foftete — fo habe idh nämlidh ben enqueteberidht oerftanben— hat er es für 6 3Killionen Z^aUx oerfauft. (SS roürben
alfo, roenn man nicht biefen hohen ^reis in jener 3eit ge*

jahlt hätte, bie SDioibenben heute um bas SDoppelte höher fein.

Ueber bas SSerhältnife oon ©c^ufejoU unb mangelhafter
^Rentabilität mödhte \6) noch einen Slusfprudh oerlefen, ben
ber §err 2lbgeorbnete «Ren^fdh getrau ^at, jur 3cit als er

nodh nidht Paulus, fonbern ©aulus war.

(§eiterfeit.)

©5 ifl mir geftern währenb feiner 3iebc fein ßerifon
überreidht werben. @r fagte bamals, als er nicht bloß in

Setreff beS eifenjoEs, fonbern audh »" S3ejug auf onbcre
SDinge anberer Slnfidht war:

2)lan hat in ber Erwartung, ber 3oll werbe aKenfdhen;
alter hinburdh unoeränbert fortbeftehen, aßerbings Sia-

pitalien feftgefahren, j. S.beieifenhüttenwerfen, weldhc
ein erj oon fehr geringem ^rojentgehalt in ©egenben
mit hohen Srennmaterialpreifen oerarbeiten, unb oer^^

langt, ber ©taat foQe einer foldhen oerfehrten ©pefu*
lation juliebe baS ganje Solf jroingcn, für bie not§*
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raenbigftcn 33erBrau(|§artifel l^ö^ere greife ju jaJiIen.

3öaten bie 5?apitQlien roirfUi^ irralioneE angelegt,

unb gelingt e§ nt(i^t, bur(^ SSetriebäüerbefferungen

eine I)inreicC)enbe 9tentabUität ju erzielen, jo werben

unoerönberte ©(^u^jöQc baä Uebel burdj fortgefefeten

äRiPrauii^ nur üerfd^limmern l^etfen.

(§ört! I)ört!)

©0 §err 9icnfef(J^ in feinem fie^ifon über6(^u^jott unb

grei^anbel. 50teine Herren, nun fann man ^eutc m<S)t

einmol fagen, ba^ bie §erren im 5Bcrtrauen auf ben 3^ort=

bejlanb be§ (Sifenjottes itir 2öerE erroeiterten
,

benn, wie

gejagt, Jiaben fie SrlaB biefe§ ©efe^es x\o6) \o au§ge;

bel^nte ©rioeiterungen »orgenommen. Söenn man ie|t bie

folgen oon ben bamals übertriebenen ©rrceiterungen ber

Anlagen von biefem Unternehmen abnel^men rniö, fo entfielt

bie g^rage, ob foldEie 2Berfe auf benjenigen freien ©eroerbebetrieb

fünftig noc^ StnfprucI mad^en fönnen, ben fie bi§f)er geljabt liaben.

Steine §rcren, es gibt feine {^reiijeit oJine ©elbft=

t)crantn)ortli(^teit, unb menn man bes^alb, roeil von biefer

g^reil^eit bamals ein fo falfcJier ©ebraucf) gema(^t roorben ift,

na^ ©c^u^ oerlongt, fo ^at man rool^l rec^t, bie g^rage auf*

juroerfen, ob fünftig, toenn ber 3Karft abgefperrt rcirb, unb

©ie baä SOIonopot befommen, ben Herren geftattet fein foll,

beliebig foI(^e ermeiterte Stntagen ju fi^affen, auf ©runb
bereu fie bann mieber errceiterte 2lnfprü(^e erfieben fönnten.

Um ein Silb be§ §errn Slbgeorbneten ©tumm ju gebrauchen,

wer mit bem £i(^te unoorfic^tig umgegangen ift, ber barf

1x6) nx6)t befd)Tüeren, rcenn man itm unter poliäeili(i)e

^ontrolc jieUt, menn bur(^ feine ^^atirläffigfeit ein 33ranb

uerurfac^t morben ift, ber SZationatoermögen rerjetirt J)at.

Sc^ fomme nunmehr ju ber ?^rage be§ 9io|eifen§, üon

ber ja ber §err 2lbgeorbnete ©tumm fo au§füt)rli(^) gefproi^en

l^at, 2)er ^err Slbgeorbnete ©tumm Jiat gemeint, bie 9^0^=

eifenprobuftion fei inSDeutf^lanb jurüdgegangen, unb er l^at

auf bie©tatifti! berufen, ©ie §erren rcoüen sroarfonft,

roie fie bei jeber ©etegenl^eit fagen, con ber ©tatiftif ntd;t

oiel toiffen, aber manctimal bringen fie bo(^ felbft 3af)Ien,

bie wir bann glauben foQen. Üm f)at ber §err 3lbge=

orbnete ©tumm fein Slrgument auf 2 3iffern geftü^t. ®in=

mal f)at er gefagt, bie SIrbeiterjaEil liabe fi(^ niclit fo fe^r

Derme|rt. SDarauf ift f(^on im oorauä erroibert roorben oon

bem§errnS[bgeorbneten33amberger. SDagcgen ftel;tbaä2lrgument,

bafe bie oeränberte 33etrieb§roeife es ermöglii^ie, mit einer

geringeren Slrbeitsfroft ein größeres Slrbeitsqijantum ju

liefern; balier beraeift biefe 3al)l nid^ts. ®r ^at

fi(^ jraeitens geftü^t auf bie Sa^l ber ^o^-

Öfen unb Ijat uns l^ingerciefen auf bie Sftuinen, bie im

©peffart, §arä unb fonftroo fic^ befinben. 92un, meine

Herren, roas ^at es mit biefen Stuinen oon ^o6)'ö\tn, bie

mir fennen, für eine Seroanbtniß ? ®as finb jum S^eil

§0(|öfen, bie frül^er mit ^olj betrieben rourben ju einer

Seit, TOO bas §olj no6) fet)r billig mar, unb man es aus

ben SBälbern nid)t anberwjeitig nu|bringenb »erroert^en fonnte,

bas finb i^um S^eil ^od^öfen, bie (Srje, S^afeneifenfteine be;

nu^ten ju einer Seit, mo beffere ©rje in 2)eutfd)lanb noc^

nx^t gefunben roaren, baS finb §od)öfen aus ber 3eit, wo
mir no^ fein (Sifenbolmnefe l)atten, unb mo folcl)e §oi^öfen

mit bem g^rac^tfu^rmerf nod^ tonfurriren fonnten, §od)öfen,

bie fieute ni(|t met)r fonfurriren fönnen gegens

über benjenigen §odE)öfen , bie an einer ©ifenbalm

liegen. %a, ein College im §aufe ift fofort ju mir gefommen

unb hat mir gefagt, xä) liabe felbft fo einen angeblicf) ruinirten

C>oä)ofen. betreibe i^n je^t als §oIjfd)leiferei, rcenn x6)

xxä)ixQ Derftanben habe, unb ftelje mid) oiel beffer babei, weil

bie 33orausfefeungen nicht mehr oorhanben finb, bie früher

biefen Hochofenbetrieb ermöglicJhten. Sd; fenne felbft einen

fol(^en Hochofen im Hagener Greife in Hafelinghaufen. ®a
mürbe bei ben 2Bahlen aud; gefagt: jo, biefer böfe 9iichter

hat biefen Hochofen ausgeblafen mit feinem 3oII. 5Da fommen

ober anbere Seute, bie maren bodh oernünftigec unb fagten:

ber Hcx^ofen liegt nicht an einer (Sifenbahn unb beöhalb h"t er,

raeil bie anberen, bie an ber (Sifenbahn liegen, ihm über=

legen finb, niä)t mehr fonfurriren fönnen. Sllfo mit ben

Hod)öfen ift oon Shnen nid)ts ju beroeifen. ®ehen ©ie lieber

nach Slmerifa, roo bur(^ bie ©dhu^jöHe bie Ho(J)öfen ousge;

blofen finb. SDort liegen Vj ber Hoi^öfen ftiQ, bie erft in

ber legten 3eit mxö)Ut morben finb. 2Reinc Herren, roitt

man mit ben Ho<|öfen etroas beroeifen, bann fommt es bo(§

t)or 2lllem barauf an, bas Slrbeitsquantum, bie ^^örberung

in 5Betrad)t ju jiehen, unb ba ^eigt es \x6) bodh,

ba§ oon 11 SJlißionen im Sahre 1861 bie g^örberung bis

jum ^af)xe 1871, alfo oot ®lfa§=Sothringen auf 25 9JJittioncn

geftiegen ift, trofe ber Slbnahme bes 3^oheifenjolIeS feit 1865.

3ta(^hec ift er geftiegen auf 29 5WiIlionen im Sahre 1876,

ob hier ©lfa§=£othringen mit eingered)net ift, fann x6) im
Slugenblid nitj^t unterfcheiben. ^itx ©tumm \)at blo§ oon

ber ©infuhr beS auslänbifdien 9ioheifens gefproiihen, ober mit

feinem SBorte oon ber SCusfuhr, obgteii^ er ber er^e x\t, ber

roiffen müßte, baß bie heutige Einfuhr jum Sheil nur®ur(ähs

fuhr ift, unb fogar unfere ©infuhr nx6)t ouslänbifdhes 3fioh-

eifen, fonbern gum Sheil inlänbif(^es Stoheifen ift,

S^oheifen, bas aus 3?heinlanb unb SBeflfalen über

33elgien unb bas Säuslonb geljt, um an berDjlfee per ©^iff
eingeführt, um ols (Sinfuhr gebucht ju raerben, roährenb es

nur eine Stusfuhr beutf(^en S'ioheifens ijt. ®aoon hat Herr
©tumm nicht gefprochen. 3}teine Herren, betreffs ber 2lus=

fuhrjiffern finbe ich, baß bie 2lusfuhr bes StoheifenS oon

100 000 3entnern im Söhre 1861 geftiegen ift auf

7V3 SOZidionen 1876, unb heute ifl bie Ausfuhr nodh im

größeren ©rabe unter ber 3ollfreiheit gej^iegen, unb es ifl

jum erften TiaU in ®eutfd)lonb heroorgetreten, baß mir an

Sioheifen mehr ausführen raie einführen. S)a fpri(^t Herr
©tumm meiter oon bem diuxn in ?^olge bes ©laS0orofra(^.

SDer ©losgorafrodh h^t, fooiet ich raeiß, im ©ejember v. 3.

ftattgefunben. SDie neuefte ©tatiftif ift oom Sanuar unb

gebruar b. 3. unb mos fagt bie ©tatiftif,

baß an S^oheifen bie ^lusausfuhr über bie ©in:

fuhr im Sonuar unb gebruor 1879 nicht geringer ift,

roie in benfelben 3Jlonaten oon 1868, fonbern um 570 000
gegen 490 000 oom oorigen Saljre größer. Sllfo nach ber

äJedmung, beren Söohrheit ©ic getoiß nii^t beftreiten rooHen,

hoben mir menigftenS feine Urfa(ihe, bie ©a(^e in fol(^er

SSeife barjuftellen.

9]un, meine Herren, hat Herr ©tumm bie Stoheifenfragc

als eine foldie behanbelt, ols ob cS überhoupt eine einheit=

li(^e g^roge märe. 9iein, meine Herren, loffen ©ic fich nicht

bobur^ beirren, raer bie ©ifenjollfragen für eine g^rage hält,

hat fie überhoupt noch nicht oerftonben. Sic eifenjoEfragen

finb minbeftens 20 oerfdhiebene {Vrogen, bie oon einanber

in ihren SSorousfefeungen, in ihren SBirfuiigen fo oerfchieben

finb, roie überhaupt bie g^ragen bcS gongen SoUtorifs unter

einonber oerfifhieben finb. SDie 3toheifenfroge ift eine gonj

oerfchiebene, je nodhbem es fidh um ^ubbelroheifen, je noi^bem

es fid) um ©ießereiroheifen unb um Seffemcrroheifen hanbelt.

Herr ©tumm hat bann §errn Somberger mit einer ettoos

üornehmen Seroegung ber Unfenntniß Überreifen motten, boß

er gefprochen hätte booon, als ob für boS auslänbifche

©ießereiroheifen Der 3ott nxiS)t eine 3iolIe fpielc. SBenn ein

fold)er ©ifenfodhmann, mie Herr ©tumm, Herrn Samberger ünb

mir, uns Saien gegenübergetreten ift, wenn er mit einer geroiffen

©icherheit ouftritt, fo ift man oon herein geneigt anjunehmen,

boß bie ßoien fich ettooS geirrt hätten, unb etroos behauptet,

mos fich "t*t beroeifen läßt. SBie fteht ober bic groge mit

bem ©ießereiroheifen, unb ber 33ebeutung ber Einfuhr für

uns? Herr Senge in ber ©nquetetommiffion, unb idh lege

immer ben Hfl^Ptioerth auf bie thotfäd)lid)cn Stngoben, nx^t

auf bie Urtheite ber 3cugen, er legt gerobe ben Söerth

beS englif^en ©ießereiroheifens bar:

SDer ©ifengießer h^t ©id^erheit in bem 23cjugc unb
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ber 33crraenbung non glei^^tnäfeigem, garen, grapl^it'-

xexäjen SRo^eifen nötfiig, um ein gletd^mäfeigeä

gabritat liefern ju fönncn. ©c^otttanb unb 2Bale§

l^aben fonjlantc a)?arfen feit langer Seit, roeit fie

glei^mäfeige ©rje auä eigenen 3ed^en Der{)ütten.

9?|einlanb'-2öeftfalen ntu§ gro§entI)eil§ feinen Sebarf

an ©rjen oon oerf(^iebenen ©teilen jufammenfaufen

;

in jyolge beffen ift man bort ber gleichmäßigen

Lieferung grauen (Sifenä nic^t überaß fid)er.

2)ie j^rage liegt bei bem ®iefeereirol)eifcn ber 2lrt, ba§ man

überl^aupt ba3 auälänbif(^f)e (Sifen gar ni^t entbeliren fonn. Sc^

l^abe oor^in fdion gejcigt, bei (Schienen unb Sofomotioen

ifl bie Sottfrage nur eine 3^rage ber !^eiäer^öl)ung,

l^ier ijl c§ nid^t eine ?^rage ber ^reiäer^ö^ung aüein,

fonbern e§ ift eine 93ertt)euerung einer ©tnfulir, bie man ab=

folut m6)t miffen fann. 5n oieler SSe^ie^ung l)at ein folc^er

3ott gar nid^t mefir bie ^ebeutung eine§ ©^u^jottä, fonbern

üielfa(5 bie SSebeutung eines g^inanssoUs. ®ie (Sa(^e liegt

äl^nlid^ bei bem Seffemer 9^ol)cifen. @§ gibt in S)eutfd)lanb

$Kcrfe, bie l)aben roie £rupp folä)e ©pateifenfleingruben

unb ^aben fold^c 2lnlagen, ba§ fie oiel roeniger abl^ängen

Don bem Sejug auälänbifc^en 9iol)eifen§ raie anbere Söerfe.

3a, meine Herren, benen ift ber ^Ro^eifenjott feine SSeläftigung,

aber es gibt anbere 93erfe in ©eutfdilanb, bie mit il)nen

lonfurriren, bie notl)roenbig auslänbifd)e§ 9^o§eifen gebraud)en

unb bie auc^i, roeil fie nic^t bie ©rje liaben, auf ben Sejug

be§ auälänbif(^)en9loi)eifenä nid^t oersid^ten fönnen. ©iefommen

in eine fc^ilimme £age ju gunften einjetner SBerfe, bie jufättig

i^r inlänbifdEies SRo^eifen in größerem Umfange l^erftetten fönnen.

2ld^ten Sie gefättigft auf eine Petition, bie geftern Slbeiib

eingegangen ift. Sd^ bin oorl^in im (Sange einem befreun-

beten ©d)u|5ö(lner begegnet, ju bem id^ fogte: ©ie motten

roo^l aud^ ©d^ufeäoQ. 9?ein, fagte er, ber ift mir iefet gu

l)o6), \ä) roitt eine Ermäßigung, lefcn ©ie hoä) bie ©ingabe

Don geftern. SCiefe ^abe i^ nun roät;renb ber

©i|ung gelefen unb l^abe baraus erfel^en, roas i^

löngft ertcartet liabe, es fd^menft ein Sljeil ber

r^einifcEi^roeftfälifdhen ©roßeifeninbuftrietten ab »on bem §crrn

©tumm. (Ss finb 12 2öerfe, i^re DfJamen finb fouft in atte

©d^u^jottagitationen öerfloc^ten, unb ba geftelien nun bie

§erren ausbrüdlic^ ein, bafe fie im attgemeinen ben Ijier im

3otttarif aufgefteöten ^rinjipien f)ulbigen unb ben 3tt)e(f

berfelben, bie nationale SIrbeit mel^r als bislier ju fd^ü^en,

bittigen, aber nun roarnen fie, baß mon im ©treben

bie nationale älrbeit ju fd^ülen ju roeit gei^e unb

burd^ übermäßigen ©c^u^ einzelner große bere($tigte beutfd^e

Sntereffen fd)roer f^äbige. 3JJeinc §erren, bas finb große

©ifenroerfe am di^tm mit üielen taufenb STrbeitern, bie oer=

trauen auf bic §reil)eit bes $Rol)eifenS — bis oor ^urjem

^at §err ©tumm an6) ni(^t an einen S^ofieifenjott ge=

bac^t — es finb bie firmen:

3R()einifd^e ©ta{)troerfe,

Slftiencerein ^Duisburger §ütte,

^od^felber SBalsroetf,

Sid^erouj ©ö^ne u. 6o., ©tabrooljroerf,

S8id)erou5 ©ötjne, ©tab= unb S3le(|roal}roerf,

©ebr. 3J?arcoltt), ©ifenroaljroerf,

^Duisburger Slftiengefetlfd^aft für ©ießerei,

Slftiengefettji^aft für (Sifeninbuftrie unb S3rücEcnbau,

üormals 3. 6. §arfort,

Slftiengefettfd^aft für (Sifeninbuftric in ©tprum,
Gifens unb ©tal)lroerf §onfd),

2ßeftfä(if^er Xraljtinbuftrieoerein,

2BeftfäUf4e Union, 2lftiengefellfdf)aft für 33ergbau,

Gifens unb 2)ra^tinbuftrie,

alfo fd^u^jöttnerifd^e klänge aus bem §odE)lanbe bes

©d^ufejotts.

(§eiterfeit.)

3Keine Herren, es ben)a|r|eitet fid^ bos, roas id^ einmal bei

ber erften SDebatte gefagt l^abc, mcl^r unb me^r roitt jeber aus

bem 2Bagen bes ÄanjlerS ausfteigen, roenn er fein eigenes

^ädd^en in ©ic^er^eit gebradjt liat, es gel)t ben ©d^ufesöttnern

felbft äu roeit mit bem ©d^u^ ber nationalen Slrbeit.

5ÖZeine f>erren, nun geftatten ©ie mir noä) einige anbere

fünfte ju berüf)ren. SDie ©ifenjoöfrage ift feine einl)eitli(^e

grage. 3a, meine §erren, fönnte man bas 3oQoerfaf)ren

beliebig fonfiruiren, fo roürbe man felbft vom ©d)ufejoQprinjip

ju einem ganj cerfd^iebenartigen Sottfpftem, überaus fein ge«

glieberten ©t)ftem, fommen. SDas fann man aus te(^)nif(^)en

©rünben nic^t, man fann nur einen einfachen Sarif fon*

ftruiren, ber besljalb ebenfo üiele ©ifenbrand^en f(^äbigt, als

er auf ber anbern ©eite nü|t. 2)ie ©ifenjottfrage ift nic^t

bloß nad^ ben ©ifenforten eine «erfc^iebenc ?^ragc,

fonbern fie ift auc^ lanbfd^aftlid^ oerfd^ieben. Sie g^rage

liegt in ber Sl)at für Dftpreußen unb für bie Dftfeeprooinjen

ganj anbers als für anbere Sanbestlieile, bie .©eefrad^t oon

bort nad^ ©nglanb ift nur bie fialbe ©ifenbal;nfra(^)t nad^

bem 9?l)eirt, nad^ SBeftfalen. SDaS Slmenbement für grei^eit

bes ©ifenjottes bis S)an8ig ifi enentuett roo^l bered^tigt; id^

roeiß nur nid)t, ob bie §erren bie SBaffen bafür ni(|t üon

üornlierein f(^on jerbrad^en, elje ftc es eingebracht l^aben, ins

bem fie barauf eingegangen finb für ©etreibejott ju fiimmen,

unb für ©ifenjott im übrigen, roie iÄ annehme. Slber an

\i6) ifi eine fold^e 3ottfreif)eit an ber ©ec ebenfo bered^tigt,

roie bereits im tarifentrourf bie Seftimmung enthalten ift,

baß ©als, feeroärts eingefülirt, feinen ©d^u^sott genießt,

roäl)renb es lanbroärts eingeführt im Sntereffe geroiffer

©alinen atterbings einen ©(^u^jott befommen fott. SJieine

§erren, man roirb erroibern, bas ijl; neulich ausgeführt roor*

ben, bie öftfeeproüinjen müffen je^t mithalten, roenn fte

audh leiben. 2ßaS Ijaben roir für bie Oftproüinjen an

©ifenbalinbau getlian? ©eroiß, meine §erren, es ift außers

orbentlidh oiel gefdhehen für ©ifenbahnen unb §äfen im Dften,

bie fich ni(§t oottftänbig rentiren; aber in roeli^er ^Sorausfe^ung

iftbaSgefdhefien? 3n ber 33orausfe|ung besjenigen g^reihanbels,

ber bisher beftanben l)at. Sefen ©ie bo(^ bie 3Kotioe gur

Siegierungsoorlage ber mafurifc^en Sahn, bie gerabe je^t ers

örtert rourbe! 3n biefen 9}lotit)en fieißt es ausbrü(ilich, baß

bie 33al)n ben 3Berth ^ahe, nidit bloß roegen bes Sofobers

fehrs fonbern roegen beS großen SDurdhfuhroerfehrs con Stußs

lanb, inbem SRußtanb mit ber ©rroeiterung unb Serootts

ftänbigung feines ©ifenbafmne^es in bie Sage gebradht roerbe,

um 9Kaffenprobufte ins 2luslanb ju führen.

(§eiterfeit linfs.)

2luf biefc aSorauSfe^ung ber 9^egierung§motit)e mn ber 2lu§s

fuhr von 3JJoffenprobuften aus 3?ußlanb ^abin roir aber bort

©ifenbahnen gebaut

(|ört! |ört! linfs)

unb jefet motten roir bie 2lusfuhr ber 9)?affenprobufte aus

9iußtanb befämpfen, nadhbem bie ©ifenbafinen eben fertig ges

roorben finb! 2)as ift ber Söiberfprudh ber ^olitif, bie fidh

je^t t)ott}iel)t.

®a hat man nun beantragt, bie ^Regierung fotte bod^

möglich^ ©rleii^terungen treffen bei ber ©ur^fulh^^, „ moberirt
üerroüften", roie ber 2lusbru(f im Kriege gelautet ^abm fott.

(§eiterfeit.)

Stber ifi es awä) mögli^, roenn bas^rinjip einmal ans

geroenbet roirb, foldhe ©rleichterungen ju fdhaffen? 3n bem
Stugenblidfe , roo ©ie bie 3bentität feftholten gegenüber ben

mannigfadhen 23erebelungen, benen bie ©urdhfühi^ unterroorfen

ift, ben anberroeitigcn ©ortirungen, ift bie SDurdhfuhr übers

l)aupt oottftänbig t)erni(^tet unb preisgegeben.

9JJeine §erren, bie ^rage bes ©ifenjotts liegt lanbfdhafts

lidh »erfdhieben, fie liegt t)erfd)ieben in SSejug auf bie eins

seinen ©orten beS 2Jiaterials. §err »on 2Bebett=3Jlal(^oro h^t

bei feiner Sßernehmung in ber ©nqucte, bie überaus lefens=

roertl) ift, — bic 5ßernel)mungen ber Herren flügge unb

171*
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SBcbeH = 3Kat(^ott) finb mmli^ bic cinjtgen, m vo'ixh

liä) in meinen Stugen eine crnft^ftc f(^ar[c ©nquetc

ftattgefunben f)at; ba l^at §err ©tumm ben §etrcn

jo ftarE jugcfefet, rcie \6) Qmm\^t \)ätU, bafe er e§ au(Sö bei

ben anbeten Seugen getiian, fo ba& biefe S:^eile ber ©nquelc

befonbers lefcnSiuert^ unb intere^fant finb, — ba fütitt nun

^err äßebeU = 9J?at(!^on) mit S^e^^t au§: „Sn g^olgc nnfercs^

na|en 33ejug§orts üon fc^roebifdf)em ©ifen |at fi$ an unserer

©eefüjlc eine ©ifeninbufttie entraidelt Keiner Seute. Stuf

ben SDörfern, in ben fteinen ©täbten gibt es ©d^miebe, ge*

roifferma^en fleinc SffJafd^inenTOerfftätten, bie man(ä^es t)er=

fertigen, roaö fonft nur in großen SBerfftätten »erfettigt rcirb;

bie werben buri^i bie Sßert^euerung beä fc^roebifc^en ©ifens,

auf bog fic gegrünbet finb, gefd^äbigt.

®ie Herren üon %t\)tü.^Tlal6)om unb glügge irren nur

barin, wenn fic meinen, ba^ fie bloB ba§ f^toebifc^e (Sifen

gebrauten unb ba§ man in äßeftfalen nid^t foüiel 3ntcreffe

|ätte an ber jottfreien (Sinfu^r be§ fc^roebifc^ien ©ifenö, roie

CS bort ber ^aü ift. S)cr §err Slbgeorbnete ©tumm
^at in einer geroiffen S3ornel^mt)eit baoon gefpro(J^en, als ob

ber §err Slbgeorbnete 33amberger raieber etroaä gefagt,

tDooon er gar ni(^t§ »erj^önbe. 6r l^ättc von f^ottifc^em ®ifen

gefpro^en, raas na6) 3it)einlanb=S!Beflfalcn üerfauft rairb.

@r ^at eö fo bargefteEt, als ob bie Äleineifeninbuftrie in

9lJ)eintanb=2Beftfalen an bem Sejug auslänbifi^er (Sifen gar

fein Sntereffe t)ätte. 3)leine Herren, bas ift eine ooQftänbig

falfd^e SDarfteHung. Sie ^leineifeninbuftrie l^at im SRJieinlanb

unb SBefifoten gerabc an bem 33ejug auslänbifd^er eifen=

forten ein ganj üorjüglic^es Sntereffe. SDer §err SD'JanneSs

mann, ein ©(^u^äöHner, ben man aus 9temf(i)eib oernommen,

|at jugegeben, bafe er aus ©(ä^roeben 100 000 Kilogramm

eifcn bcsiel^c unb bafe er es ouc^, roenn ein 3oII eingeführt

tüürbc, bcjielcn müfete, ba er es für feine Sßerljeuge, für

feine 3nbufttic gar ni(|t entbel^ren lönne.

SDcrfelbe §err l^at au^ gefagt, bafe er fic9erf(^en 3flol^=

fla^il bejiel^en müffc, unb, a\i6) mm ein 3oII barauf gelegt

toörc, i^n nxä)t cntbel^ren lönne, roeil er ju geioiffen j^abrifa^

tionsjroeigen burd^aus not^roenbig fei. %nx biefes ®ef(i§äft

ift alfo bie @infü|tung bes Solls eine abfolute ©c^äbigung,

es ifl eine 33ert§euerung, es roirft roie ein ^^inanjjoH. S5ie

©nquete gibt ja über aÖc bie ©aii^en feine genügenbe SluSs

fünft, f)abt mid; in ben Greifen bireft erfunbigen müffen

unb es rourbe gefagt: \a, mir braud^en auä) fc^roebifdties

(Sifen, ftegerfc^en 9?ol)fta]^I, unb mir fönnen englifdien ©ta^l

für geioiffe gabritationen gar nid^t entbeliren, mag au(^ ein

3olI barauf gelegt werben, mir werben i^n nac^ rote tjor be»

jielien müffen, finb natürlid^ um fo ml fc^iled^ter gefteHt, als

Mc Snbuftric burd) biefen 3olI gefc^äbigt wirb.

SRun fomme nod^ auf bie Semerfungen, bie ber §err

Slbgeorbnetc ©tumm gegen mid§ perfönlic^ in SSejug auf bie

aSer^ältniffe bes Greifes ^a^m eingefügt |at.

§err ©tumm ^at gemeint, es fei ein 3J?dhrd^en oon

freil)änblerifd^en ©efinnungen ber illeineifeninbuftric im

Äreife §agen ju fprec^en. SBie liegt bie ©ad^e? 3m
5?reifc §agen ift bie ßleineifeninbufiric bmS)mQ
ebeufo frei^änblerifd^ wie bie ©rofiinbuftrie burd^roeg

ebenfo fd^ufejöQnerif^ ifi. Sßon 9 3JZitgliebern ber

§anbelsfammer, meiere als gabritanten ober als 5?auf[eutc

in ber ^leininbuflrie t^ätig finb, oon 9 ajlitgliebern ber

§anbel8fammer aus ber ^leineifeninbuftric finb 7 freil)änbs

lerifd^ unb l^aben bie ©ingabe an bies §aus, roorin fie

bitten, fie »or aßenSöHen ju bewahren, unterjeid^net. ©iner

fte^t auf ©eite ber ©rofeeifeninbuftrie, einer ift neutrol, er

i)at nad^ beiben ©eiten @efd^äfte. SDie 7 ®ro§eifeninbuftrießen

ber eigener §anbel§fammer finb ©dfiufejöttner.

SBenn trofe aßer Slämpfe üon ben oerfdt)iebenften ©eiten id^

nad^ wie »ot gcroö^lt roorben bin — es tiaben ja fo üiele

3J?omente babei mitgeroirtt, fo Dcrbanfe id^ bas roefentli^

aud^ bem Umftanb, ba§ in ben eigentlid^en Söejirfen ber

illeineifeninbuftrie mic Söroderfelb unb ©eoetsberg id^ bort

üon öorn^erein immer gro§e aJlajoritäten unb ftarfc Unter*

lüfeung gefunben l^abe. Snbeffen, meine Herren, bas per*

fönlid^e 33er]^ältni§ ift ja glei(^9ittig. Sßas aber bic Petition

betrifft, nun fo ift bie Petition eingelaufen oon 375 fclbft«

ftönbigen g^abrifanten unb 5laufleuten ber Äleineifeninbuftrie,

wie fie an6) oben in ber Petition bejeidfmet finb. ©old^c

^aufleute gehören aud^ jur ^leineifeninbuftric — bie £lein=

eifeninbuftrie bebarf ber 33ermittler, um überl^aupt auf bem
SBeltmarft il)re 2Baaren abjufeßen — an ber ©pi^c biefet

Petition ftel^en bic ftebcn §anbelsfammermitglieber, mir ifi

auf bireftc Stnfragc »erfid^ert roorben, man ^abc

barauf gel^alten, bafe nur bie roirflid^ felbftftänbigen

Seutc ber n^teineifeninbuftric unterjeic^nct Ratten unb
es feien brei SSiertel ber ^leineifeninbuftric unter biefer

Petition oertreten, dagegen fprid^t nun §etr ©tumm oon

ben ^^Jetitionen, bie eingelaufen finb mit 1001 Unter»

fd^riften aus bem Greife §agen. 3unäd&{i bemerfe id^,

ba§ biefe Petition nid^t blofe aus bem Greife §agen ift,

roenn fie aud^ bort gema(^t roorben ifi, fonbern aud^ aus

aüen SHad^barfreifen am 3flieberr^ein i^re Unterfc^riften ent»

nimmt. 3d^ l)abe mir geftern biefe Petition näljer angefeben.

®ie §erren betiaupten, bie Petition ge^e »on ber Eleineifens

inbuftric in §agen aus. s6a ^abe id^ jundd^ft gefunben,

bQ§ aUerbings bei ein paar Seuten fleineifemnbuflrielle Sc*

jeic^nungen ftel^en, x6) finbe bann aber j. 33. 165 Unter*

fc^riften , bie con einer einjigen §anb gef(^rieben finb,

obne jebe 33ejeidE)nung, roas ber 3JJann für ein ©efdt)äft l)at.

2luf einem anbern 33latt, j. aus ©prod^öoel, waren bie

Seute fo geroiffenl^aft, i^re S3efd^äftigung babei ju fdfireiben.

9^un l)ören ©ie mal, wa§ ba attes in ber Petition als ^a-

brifanten ber 5lteineifen= unb ©ifenroaareninbuftrie unter*

fcbrieben tji: 16 Bergleute, 2 ©dEineiber, 2 Söäder unb

SBirt^c, 3 SDIaurer, — auf bem einen Statt, was id^ heraus*

greife, — 2 Sanbroirtbe, 2 §änbler, 1 ©teuercinne^mer

au^er ©ienften unb 1 Pfarrer, — ber ^lat aud^ als gabri»

fant ber 5llcineifeninbuftrie unterfd^rieben.

(§eiterfeit.)

SJleine Herren, ein fol(^er §umbug mit einer ^Petition, wie

er ^ier getrieben worben ift, ift mir in meinem Seben nod^

nid^t oorgefommen.

3d^ will nod^ öon einem anbern Snbuftriejwcig fpre^cn,

ber aud^ an benSmport fremben ajtaterialeifenS ftarf intereffirt ift,

Don ber beutfd^en §ufnageleifeninbuftrie. ©ie ^aUn ©ingaben

befommen, worin ftel)t, ba§ bie ?iatur bes Hufnagels — id^

fann baS ja te(|nifd^ ni^t fo auseinanbctfefeen — gerabc

bas f(^webifdE)e ©ifen wegen feiner 3äl)igfeit unb babei bod^

wegen feiner Siegfamfeit, bie gteifc^t^ieile bes ^ufeä bürfen

nx^t oerle^t werben burd^ ben SRagel, baS Stuftreten bes

^ferbes bürfte nid^t erfc^iwert werben, — bebingt. StuS

©c^malfalben, t)on ben SSertretern einer alten nationalen

§ufnagelinbuftrie, liegt eine «Petition oor; aus ©bersroatbc,

ml)[n fd^on griebrid^ ber ©ro§c oon ©d^malfalben biefe

3nbuftrie oerpftanjtc, ebenfo bie Petenten führen aus, wie

bas cbelfte ^ferb burd^ einen faf(|en 9Jagcl — bas müffen

ja bic Herren Sanbwirt^e beffer wiffen — ruinirt werbe,

©ie füliren aus, ba9, wenn man auf ber einen ©eite bct

beutfd^en Snbujlrie corroerfe, fic arbeite billig unb fctiled^t,

man nidf)t auf ber anbern ©eite burd^ folc^c 3öllc, woburd^

man il)nen notbwenbig bas aJiaterial oertbeure, eine Prämie

barauf fefec, ba& fie ftatt bes fc^webifd^en §ufnageleifcns

fdt)le(^teres beutfd^es nel;men unb bann in ber Stjat billig imb

fdf)led)t arbeiten.

3J?eine Herren, es ift nun axiä) mx ben lanbwirtlifd^aft*

liefen 3Jlafd^inen gefprocben worben. 35ei ben lanbwirtl^s

fc^aftlidtien a^afcbinen liegt, wie bei jebcr Strt oon 3Rafd&inen,

an6) bic ©ifenjottfrage ganj oetfcfiiebcn. ©ampfpflügc finb in

S)eutfd)tanb, ba3 ift aud^ in ber ©nquetc fonftatirt, überl;aupt

nocf) nid^t gemacht, unb ber 3otl ift ein reiner g^inanjjoll

auf SDampfpftüge. SDrefd^mafdjinen finb jum großen Sjieil
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bisher von ßngtanb bejogcn toorbctt, unb roic n)i(^tig bic

Sefteiung von bem 3oII bafür geroefen tfi, — befanntlic^

toQt ja bet 3oQ ouf fold^c SKaf^inen eigentlid^ ber nä^ftc
@runb bet 2luf§ebung — bas ge^t borauä l^eroor, bo§ in

bet Sommiffton bet §ctt von SBebcH ^ M(ä^on) fonftatitt

hat, ba§ tm etfien Sofite naä) SlufHebung beä 3olIe§ in

Dfi. unb in 2Beftpreu§en 160S5tef#Qtnpfmaf^inen ongefd^afft

rootbcn finb, batuntet ]^ö(]^fienS 20 beutfd^en gabtifotö. 3Run

ifi in biefen 33etneJ)mungen fcfjt Ie|)ttetd^ auSeinonbetgefe^t,

WQtum bie fetten ootjugsroeife englifc^ic ®tefc^ma|(!§inen

füufcn. ©ic jagen in ßnglanb ifl bet gtofec Wmtt füt lanb--

roittlifd^oftli^e ma)i)\ntn, bes^alb fann fic^ bott bie Snbufttie

auf ©pejialitäten eintieften. 33ei un§ bagegen, fagt §etr
von ©ebeII-3}Jalcforo, leibet bet beutfdfe 3JJaf^incnbauet an
bet Ätanf^eit, ba§ et aUe SRafcfinen, oom 58uttetfa§ bi§

roo mÖQlxi) gut Sofomobile matten raiß. @t fü^tt au§, ba§,

rocnn man üon ©nglanb eine S)tef($mafdfine faufe, man
ftc^iet fei, immet ba§ gleiche ju be!ommen, maä man etroattet.

^Run wirb, roenn ©ie einen 3olI batauf legen, ficf eine ä^n--

licfe beutf(^e gabrifation von SDtefcfmafdiinen entroicEeln?

3tcin, meine §etten, junädfjl fommt e§ batauf
an, übei^aupt mefjt bei bet beutfdfien Sanbn)itt^f(^aft

bic SDtefcfmafc^inen einjubütgetn, als beteitä bet

%aVi ifi. ©tft tuenn bie SDtefcfmafcfinen oiel

aUgemeinet getootben fein würben, fönnte batan geba(^t

metben, bo^ ficf eine beutf(^ie Snbufttie, weil fie eine genügenbe
Scfc^äftigung in bet ©pejialität fänbc, in ä|)nUdfet 2Beife
entroicfelt, tüie e§ in ©nglanb bet gatt ift.

2)et §ett 2lbgeotbnete uon Sennigfen ^at gerciffe ^aä)*
t^eile bet 3ö[Ic füt SnbufttiejtDeige jugegeben, abet gemeint,
man fönnc bie Jia^t^eite ausgleichen butj eEportbonififation.
SDaä flingt fo ganj plaufibel, roenn man abct bie ©ac^e
näfet unteifucft, fo finbet man, bafe bie ©acfc ni^t butc!^=

fü^tbat ift unb niä^t butcffü^tbat gerabe bei bet (Sifen-

inbuftrie. Sie ^emn, bie ie|t ju uns fommen, bie ®to^=
eifeninbufitieaen oon S^^einlanb unb SBeflfalen fagen, mir
müffen eine ©Epottbonififation ^abert, fonfl ge§t bet ©jpott,
bet bocf fo roiditig ift, gu ©tunbe; roit fönnen abet nut eine folc^c

eEPOttbonififation gebtaucfen, bie unä einen @EpottaoE gercäfirt,

glei(^ bem einfügtjoO, ganj glei^giltig, ob mit inlänbiflieö
obet au&Iänbifcfieä 3J?atetiol oetatbeiten. ??un, meine fetten,
ba§ ift nichts roeitet, aU eine ^tömie ouf bie 2Iu5fu|t, bie

fönnen mit ni^t jaulen. Slnbere ge^en nid^t fo weit, fic

fogen, e§ foU ein Sluäfu^tjoU gegeben rcetben, fo oiel an
@infuf)taoa gejault toitb, es fott bIo§ bie Sbentität nidft
nadigeroiefen »erben; meine §erren, roas iftbaäbenn? ©ine
fol(^e Slusfu^tboniflfQtion ifl ni(i)tä weitet als eine Prämie
barouf, ba§ füt basjenige gabrifat, roas ausgefülitt roitb,

nut auslänbifcfes SO^aterial im Snianbe retatbeitet roirb, es
iji alfo töiebetum eine ©cfäbigung bet inlänbifc^en Snbufttie
unb bas ift gerabe bas ©egentfeil oon bem, was man
butc^ bie 3ö[Ie beroirfen mill. Unb wenn enblicf bie
3fiegierung fagt, fie woOe eine ©Epottbonififation
fo roeit jutaffen, als bie Sbenbität nacfgeroiefen
ifi, fo etgibt [\^ ^iet bie ©d^wieiigfeit, ba§ überhaupt
bcr 3bentitätSna(|iDeis jum gto§en Z^eH gat n\6)t ju
fügten ifi, et ift am eiieften ju fü(;ten in bet @io§inbufttie,
et roitb immet fc^roietiget ju füllten, je fleinet bic Snbufttie
ift, unb et roitb ganj unmöglich bei bet fleinen eifcninbuftttc
unb besfiolb f(^äbigt baffclbc ^tinjip, but(|gefül^tt, nut bic
fteine ©ifeninbufttic etft re(^t.

3Keinc fetten, icf f)ahe miä) füt oetpflidffet gehalten füt
bcn Jaa, bafe bet Gifenjoll beioilligt roitb, über bie©teaung
bet «einen Snbufttie im Steife ^agen jut ^tagc bet (SEpott=
bomfifation micif ju üctgeroiffetn. Satauf ift mit mitget^eilt
roorben, bie ejpottboniftfation fann uns gat nid)ts nu^en,
bcnn roit fönnen bie Sbentität nicf)t natifroeifen, roeil
rott mUxä) an bemfelben SBetfseug intänbifdies unb auS;
länbifcf es 3JJatetiat tjetatbeiten, unb roeil roit übctl^aupt nidft
©ifenroaoten allein ausfü^ten, fonbetn roeil bic fleinen eifen=

roaaten ausgefül^rt rcetben, in 23etbinbung mit anbeten

aöaaten uetpacft, unb enbli4 meine §etten, roeil übet^aupt

n\ä)t bet fleine ©ifenfabtifant ausfüf)tt, fonbern bie 5lleineifen;

inbuftrie bet 33etmittelung bebatf, bie bie 2lusfuft leitet,

©ine ©Epottbonififation roütbe alfo bet fleinen Snbufttie

nid)ts nufeen.

2lud) l;eute Ifat man roiebet gefagt, man müffe hoä) bie

Slrbeitetinteteffen betücfftcftigen, bie §ungerlöl;ne finb an:

gefüt)rt roorben von bem §ettn Slbgeorbneten ©tumm in

einet Betonung, roie roit fte fonft nut oon foaiatiftifcfet

©eite Ifaben anführen l^ören, bas Sltbeiterintereffe roitb

oorangefteßt.

Sa, meine fetten, es ift bereits mel^rfai^ ^eroorge«

l)oben roorben, ba^ bie 33erminbetung bet Sltbeit roefentli(if

auch bie ?5olgen ber oerönbetten Settiebsroeife ift unb baS

gel)t aus bet ©nquetc fe§t intereffant l;ett)ot, roie gerabe bet

3oll biefe Sßerminberung in 3^otge bet oeränberten SetriebSs

oetl)ältniffe nocf üermelirt. §err ©tumm ri(^tete an
§ettn ^Jannesmann con 3^emfcfeib bie j^tage: roenn ©ie
nun in eine günftigete Soge fommen unb in ^olge bcffen

einen beffeten Setrieb ^erftellen fönnen, meljt 9}iaf(ä)inen an=

fcfaffen fönnen, werben ©ie bann mel)t Strbeitetentloffungen

üotnel^men, unb batauf ontroortete §crr SJionneSmann ganj

offen unb ungef(^minft : jo! 2llfo, meine Herren, mit oer=

mefrtem Kapital unb roenn bie g^abrifanten in g^olge ber

SSerbefferung bes Kapitals in bie Soge fommen, mel;t 3JJaf(i)inen

ansuroenbcn, fo fteHt \xä) boS unter geroiffen Umftönben als

eine ^tämie auf Slrbciterentlaffuncien l;eraus.

©in anbetes Seifpiet, roas i(| etft geftetn im ©nquete*

betid^t gefunben l^abe.

§err 33üdftemann, bet Siteftor bet 33erlin=^otsbamcr

Salin, roirb gefragt, roas et roiffe con Koalition bet Sofo^

motiüfabtifanten. §ett SüiJftemann fagt:

2ßit laben im »origen Sa^te füt 2:enberpcrfonen=

gugmaf(^inen etroos roeniger als 10 000 Skatet pto

©tüd gegeben unb ftc »on Sotftg bejogen. Sn
biefem So^re roollten roit einige glei($e 3}taf($iinen

con Sorfig foufen, roelcfer uns ie|t 12 000 2f)alet

pto ©tücf obgefotbert f)at ©r lat uns babei mit=

get^eilt, ba§ auc^i bie SKafcfinenfobrifen ju einer

Koalition ober SSereinigung sufammengetreten feien

unb et ft(5 augenblicEli^ nii^t üeronlofet fä^e, ju

billigerem greife als bem bejeii^neten ju liefern. SaS
S'tefultat biefet ^reiserp^ung ift roa^rfdf einli(5, ba&
roit uns mit bem alten 9Jiaterial nocf roeiter ju

belielfen fui^en, benn roir finb finansiell nid)t in

bet Sage, jefet l)o|e ©ummen für tPcaterial auSs

jugeben.

SBos folgt baraus? SDas, roaS icf neulich anbeutete:

roeil bie greife l)öl;er werben buri^ Slbfperrung beS auS--

lönbifcfen 3J2arftes, wie je|t burcf Koalition, fo fünftig burc^

©(^u^joH, wirb roeniget in Seftellung gegeben, unb weil

weniget in SefteÜung gegeben witb, ift roeniget 3[rbeitS=

gelegenfeit, es fönnen bei Sorftg bes^alb roeniger 2lrbeiter

befd)äftigt roerben. SDiefet j^att ift fo prägnant, weil et ge=

tobe jufammenfäQt mit einer 3eit, wo in bet Zljat in bem
Sejirf bes öranienbutget XfotS ein gewiffet 3^otfftaiib ge^

liertfcft l)at, ber ausjunu^en oerfudft würbe für ben ©(^ugs

joß unb gegen ben ^reiljanbel.

3J?eine §erten, \6) belioupte, wenn man fo oiel fpti^t
oom 2lrbeitet, oon ben §ungerlöl;nen, oon ber 9bt|wenbigfeit,

bie Soge bet 2lrbeiter ju oerbeffetn, bann foUten bie §erren
ficf boä) liüten, juglei(| oon ©etreitiejollen ju fpredfen, unb
nidft empfehlen, einen folgen ©cifu^jott auf bie unentbe^rs

licfften Sebensmittel ju legen.

.§ert ©tumm Ifat gemeint, es modfc bet ©etteibejoll

nicl)t oiel aus auf ben 2trbeitet. 9hin, es wat mir intet*

effont, oon ^etrn Saore, bem Sireftot bet 93o(^)umet ©uB«
ftaflfabrif, in ben 3lften bet ©nquetefommiffton eine 23e=

tecfnung ju finbeu, was in Sod;um eine 2lrbeiterfamilie
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Itan^t, unb fpe#ätrt gu fe^cn, roaä fie an 33rob unb folc^cn

§auptartifeln braucht, auf bie iefet ein ©ctmfeäott gelegt rcetben

foü §err Saare n3u|te bamalä natürUct) noi^ nict)tä

von ben Sötten, bie in 2iuäfic£)t ftanben, er tDoUte

barlegen, roie ie^t \6)on ber Sebenäuntert)att treuer

für feine Arbeiter fei. 2)a finben ©ie nun, ba§ em

folc^er Strbeiter in ^o6)\xm, m bie ^ommunalfteuern

fc^on fo i)0(^ finb — bei 6 maxi Staatäflaffenfteuer i)at er

18 matt ©teuer im ©anjen jäfirÜcE) ju jaf)len — bafe alfo

eine fol^^e 23ocf)umer Slrbeiterfamitie, ju »ier ^^erfonen ge=

rennet unb raenn fie nur ©onntagä gteifd) tjerje^rt, oer»

braucht an gleifc^, Srob, Kaffee, gett, Butler unb ©c^malj

\äi)x{iä) für 372 matt 2Benn nun auf biefe 3Irtxfel m
5?otge ber neuen 3ölle auc^ nur eine aSert^euerung von 5 s^rojent

entfättt — in 9?^einlanb=2Beftfaten roirb biefe aSertt)eurung ein=

treten, roeil 9?J)einlanb=2ßeftfolen abfotutni(^t für ^iä) felbft foüiel

bauen fann, fonbcrn grofee 3Haffen julaufen inu§ — bann

ift biefe a^ertfieueTung auf biefe Strtifel — ©d^matj wirb

fogar mit 12 ^rojent belaftet — fo oiel, toie ein foldier

Strbeiter iefet ju jaljten ^at an ©teuern, £Iaffen=

fteuer, ^ommunalfteuer ,
©^ul= unb Eirc^enfteuer.

S)ann, meine Herren, üergeffen ©ie nic^t noc^

einä: an ^etroleurnjott unb 3:aba!fteuer würbe ber

Strbeiter anä) 18 matt iätirtic^ Jünftig bejai)Ien. Unb öer=

geffen ©ie roeiter nic^t bie 58erti)eurnng von illeibungöftüden

nnb ©ct)ui)tt)erf, atteä ©egenftänbe, bie anä) noc^ aufeer ben

vorgenannten fünf artifeln in 33etra(^t fommen unb bie no6)

mä)t in 9?ec^nung geftettt finb. Stu§ biefem SSubget be§

f(^ufeäöanerifd^en §errn 33aare get)t ^ercor, bafe ©ie mit ber

aSorlage, bie uns befc^äftigt, rcenn fie bur(|ge^t, ben SIrbeiter

in 33o(ium brei» bis mermal fo l^od^ belajten, als er

überljaupt an ©teuer bejat)lt, raenn il^m alle feine

©teuern einfii^liefeli^^ ber ^iri$en« unb ©(^ulfteuer

erlaffen raerben. SDaju fommt noc^ in SetraiJ^t, ba§ §err

iohxtä)t uns gefagt l^at, alle biefe SSorlagen roären ja nic^t

einmal foroeit genügenb, um fein Programm ju erfüüen, bas

Reifet bie §ätfte ber Elaffenfteuer p erlaffen. Sllfo 3 maxi

©rlafe unb vuM^t no6) Ueberioeifung berfelben @runb= unb

©ebäubefteuer an bie Jlommunen, auc^ noä) 3 maxt Rom-

munalfteuer, alfo gut geredinet 6 maxi ©rlafe fte^t auf ber

einen ©eite unb eine ©umme üon 4 mal 18 maxi als S3e=

laftung auf ber anberen ©eite. ®s freut mid), bafe gerabe

§err oon ^utttamer mir aufmerffam jutiört,

(§eiterfeit)

er fann Ijieraus erfel^en, wie bas gerabe eine ^olitif in

biefen ©teuer; unb g^inanjjoUüorlagen ift, bie bem armen

mann bie §auptlaft guroeift, unb @ntlafiung auf ber anberen

©eite.

3Jleine §erren, bie ©ad^e liegt überhaupt in unferen

©ifeninbuftriebejirfen je|t gang anbers, als ju ber 3eit, roo

es fi(i) blo& um ©ifenjöae ^anbelte. Sa, ba fagten aSiele, es

gel)t uns fo fc^leä)t, es fann \a vuM^t no(| ein SiSd^en

fd)led)ter mit bem Sott gelien, aber man mag es

bod) oerfuc^en. 3e^t ftel;t in unferen eifeninbufirie=

bejirfen bas ^onto auf ber anbern ©eite

gegenüber ben ©ifenäöllen: bie aSertljeurung bes

not^rcenbigften SebenSbebarfs. ^mi fommen roir {^reiliänbter

in biefen ©ifeninbuftriebejirfen in eine oiel günftigere Sage.

2)as mag Slinen fc^on ber Umftanb beraeifen, bafe bie ©tabt

§agen mit 21 gegen 8 Stimmen, jefet unter j^üljrung beS

33ürgernteifter5, cor 3, 4 2Ö0(^en nod) ol;ne feine 3uftim=

mung, befd)loffen l)at, fic§ am ©täbtetag })U betlieiligen, um
ge^en (Setreibe= unb SSieljjölle ju proteftiren. 3}Jeine §erren,

man föngt in ben (Sifenbejirfen an feljr bebenflid) ju werben

angefid^ts bes 2ßetters, unb i^ möd)te mand;e iQerren

bitten, nid)t blofe ben polilifd^en Sl)ermometer, fonbern

aud) ben Si^ermometer in ben legten SBo(i^en in a3etrad)t

äu jieljen ; ber §immel fielet nx(i)t günftig aus für biejenigen,

bie iefet gerabe Slotnjölle pflanjen.

3)leinc Herren, ber §err Stbgcorbnete SBinbt^orfl |at

neulici^ gemeint, baS 3entrum fei nid)t jum prften SBismard,

fonbern biefer fei jum 3entrum übergegangen. S)aS ift aber

bod) nid)t xi^ÜQ. ®er gürft SiSmard ift in SSegug auf bir

SnbuftriejöCle jum 3entrum übergegangen, bas ift rid)tig,

aber in Sejug auf bie ©etreibegötte ift bas 3entrum jum

dürften SBismard übergegangen. 5Ro^ jroei 2:age Dor jenem

©cjembertage fagte ber Stbgeorbnete von ©d^orlemer^Stlft im

Slbgeorbneten^aufe, als wir auf bie ^ornjöEe ju fprcd)en

laxrnn — unb i»err oon ©(3^orlemer=Sllfl ift hoä) in biefer

grage als gü£)rer bes3entrums ju betra(^ten — golgenbcs,

alfo am 13. ©ejember:

rata nur bas gu meiner SRe(i^tfertigung unb jur

gfted^tfertigung meiner greunbc fagen: xä) bin ber

(Srfte geraefen, ber bei ber S3efpre(fiung von SDlitglie^

bem beS beutf(J^en lanbn)irtt)f(i^aftlic^en SSereinS ^i^

entfdiieben gegen ©etreibejöüe auSgefprod)en |at,

abgefelien baoon, inmieroeit eine 9tefognitionSgebütjr

notljroenbig roäre, unb abgefe^en üon ber grage, ob

bei SReoifion beS 3olItarifS eine Jlompenfation bur(^

gefelli^e Siegelung ber ©ifferenjialtarife bewirft

werben foH. S)aS ift ber ©tanbpunft, ben ic^ bort

eingenommen ^abe unb auc^ im wirt^fd^aftlic^en

23erein bes 3leid)StagS. Zö) war auc^ bort ber erfte,

ber ertlärte: nein, iä) wünfc^e feine ©eireibejoUe,

weil iä) ber Seoölferung bas SSrot nic^t »er«

tf)euern will.

(§ört! f)ört!)

§eute fagt §err SBinbtl^orft : ja bie grage ber SBrot*

oert^euerung wäre ia nur t^eoretifc^er 3fiatur. S)er §ecr

Slbgeorbnete SBinbt^orft fiat neulich erflärt:

gür greunb unb ^einb erfläre wir Ttnb ^eute,

was wir geftern waren, unb wir werben morgen

fein, was wir l^eute finb.

mn, meine §erren, ©ie finb geftern gegen ©etreibejoße

gewefen unb finb |eute für 25 «IJfennig, unb oieUeid^t werben

©ie übermorgen für 50 «I^fennig fein.

3Jieine §erren, nun ift uns »on ben §erren angefülirt

worben, ba& es hoä) barauf nicl^t anfommt, bafe ber Sltbeiter

in ben Snbuftriebejirfen etwas mef)r für feine Sebensmittel

bexablt- fo ^at ^err ©tumm unb §err 2ßinbtl)orft (^neppen)

gefagt 'es fommt Wittes nur barauf an, ba§ ber Slrbeiter ®elb

bot sum kaufen, bie 2ßirfung ber eifengötte wirb fo befruc^;

tenb fein, bafe er bann um fo melir faufen fann, wenn er anä)

baseinjelne t^eurer begalilen mufe. §err3?enfefd) l)at ausgeführt:

®ie etfengöHe machen \a für bie 2anbwirt§fd)oft blos

3 Pfennige pro 3Jiorgen aus, nämli(|, wenn es fid) um

Saften Ijanbelt, ift bie 3iffer immer gang flein, aber Jjätten

bie £anbwirt|)e uns bie 3 Pfennige ©ifengott ber ^nbuftne

erlaffen, fo würbe bie £anbwirtt)f(i^aft nid)t nur n\6)t leiben,

fonbern fo floriren, ba§ bann auc^ ber ©ifeninbujlrie geliolfen

wäre ®r ^at alfo biefelbe Slieorie ber a3efrud)tung buri^

neue ©teuern unb Sötte entwidelt. 3^un, meine §erren,

wenn ber §err Stbgeorbnete äßinbtl)orft (3JJeppen) fünftig nod^

ebenfogegen bie erl)öf)ung beS 3)lilitäretats fein fottte, wie bisher,

bann ma^e id)ihn barauf aufmerffam, ba&üonmilitärifcher©ette

fid) feine ©ebuftionen ausgegeit^net unb wörtlich nerwenben

laffen für bie ®rt)öljung beä 2Kilitäretats. man fann baraus

folaern bafe für bas Sanb niii^ts befruc^tenber unb günftiger

wirft 'als bie ©rl)öl;unö bes 3Jlilitäretat5. SDaS ift nid^t

etwa' eine §t)potl)efc von mir, nein, meine §erren, biefe

siieorie ift uns fd)on einmal vorgetragen worben unb gwar

von bem öerrn ©eneral von ©teinmefe im fonftituircnben

9ieichstag Sc^ war auc^ babei unb erinnere mid) ber ©cene

qang genau, ©er verel^rte §err ©eneral verirrte auf

bas volfäwirtl)f(^aftli(^e ©ebiet unb Ijielt eine 3iebe, bie genau

mit ben Argumentationen bes §errn Stbgeorbneten 2Binbt§orft

von neulid^ übereinftimmte, er fagte:

Slber bas, was bie Strmec befommt — gewiffer*

i



ina§cn tcil^ioeifc befontmt, benn fie U^ält es nic^t

— alfo n)a§ btefe§ @elb betrifft fo ftiefet eä jurüd— gleid^fam roie ein fruchtbarer SRegen

— (§eiterfeit) —
auf bic ganjc Söeoölferung, bic mit ber Strince in

SSerbinbung tritt,

— (fe^r rt^tig! im 3entrum) —
— es loar aber bamals ein anberes 3entrum, als bas

je|ige —
(§citer!eit)

unb ba loirb biefes ©elb unmittelbar probuttio in

3§rem ©inne, meine Herren, benn es lebt baS fleine

©eroerbe ju einem großen S^eit von biefem ®elbe.

S)ie fleinen unb 2Jlittetftäbtc töiffen bas gan5 vox--

treffU(|, benn es ift eine folc^e Jloc^frage na^ ®ar=
nifonen, ba§ es unmöglich ift, fie ju befriebigen,

— (^ört, ^ört im 3entrum!) —
unb bicjcnigen ©täbte, roeli^e ©arnifonen l^aben

ober befommen fönnen, proSperiren babei ganj i)or=

treffUc^. 2llfo roaä ifi baS für eine unbegrünbete

S5et)auptung, ba§ baS ©elb, ml^t^ ©ie für bie

Slrmee beroiHigen, mä)t probuttio fei.

— (@ro§e §eiterfeit auf beiben ©eiten.) —
— Samals toor bie ^eiterfeit no^ ouf beiben ©eiten,

^eutc ift bie ^eiterfeit bei fol^er »olfSroirtfifchoftUtihen fiogif

nur noch auf einer ©eite. — S)er ganje %ei)Ux biefer 5[rgu=

menlation liegt barin, ba§ ©ie immer nur bie eine ©eite
ber ©ache fe^en, ©ie fe^en bie hni6) bie neuen ©feuern unb
SöÜe gejieigerte ilaufhaft, ©ie feJien aber nid^t, nsie bur^h
biefe 33ertheuerung bie 5lauffroft auf ber anberen ©eite ge=

[ä)mää)t toirb unb um ebenfooiet oerminbert. SDaS ift

ja richtig, rcenn es jebem einjelnen gut ge^t, bann get;t es

uns aöen gut, aber bie ie^t eingeleitete ^olitif ift eine foldie, bei

ber es otlen fc^lecht ge^t, unb nur einzelne wenige etroas me^r
Sßorttieil als 3laä)t\)ei[ §aben, beähalb oEen fc^Iec^t gel;t, roeil

biefe ^olitif eine ^rämie fegt borauf, bafe Kapital unb Strbeit

auf roenige probuhioe 3roeige oerroenbet werben, als es nach ^er

eigentf)ümli^feit unferes Sanbes am meiften probuftio üer=

rocnbet werben fann. 3Keine §erren
,

au6) in ber 33e=

jie^ung fonn bies nicht treffenber ausgebrüht werben,
ots in einer ©teße, welche iä) auä) wiebcr bem üolfswirth=

f(^aftli^en Seyifon bcs §errn Oten^fch entnehme. @r fagte
bamals gewiffermaßen in 33orahnung ber heutigen 2lrgus

mentation:

aJJeift wirb bann auch bie 3lufmerffamfeit auf bie

Sttrbeitcr ^ingelenft, bie in ben gefchügten Branchen
befchäftigt finb, unb benen nach ber aJJeinuug ber 3n=:

buftrielten bas traurigfte Soos beuorfteht. @erobe
barin liegt aber einer öer ftärfften aSorroürfe

gegen bas ©dhugjoUfpftem, ba§ bie 2lrbeitsfräfte

auf fünftUdhe 2Beife anberen bobenwü(^figerenS3randhen
entjogen unb auf ©rwerbs^weige oerwiefen worben

. finb, bie nicht auf eigenen p§en ftefien fönnen.
©erabe biefe unwtrthfchaftti^e aSertheilung üon
arbeitäfräften wiberfpridht ben natürlicihen §ilfS;
queßen ber geogrophif^en 2age, bes ©runb unb
SBobens, bes Klimas unb ber lolaten a3erhältniffe.

Die ©pinner unb bic ©ifen^üttenbefiger cerweifen
auf ihre Slrbeiter, wenn bie %m\^U unb eifensöKe
herabgefegt werben foUen

;

— bamals hanbelte es fich nur um ^erabfegung —
föttt ihnen benn nicht ein, ba§ gerabe ihr 3oll
bie weit größere 2(njahl »on Arbeitern in ben
gfic^ern ber 33leic^erei, SBeberei, Druderei, Färberei,
unb bei ben (SifenjöUen bie Arbeiter ber Gifenroerf=
jeuge, ber ©tahlfabrifation, ber Drahtzieherei, ©ifen*
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giefeerei, bes ^Rofdhinenboufachs unb ber rielen

§anbwerfftätten, bie @ifen bearbeiten, in weit

höherem ©rabe beeinträchtigt, weil benfelben baS
^abritationsmaterial burdh ben 3oll unnöthig oer«

theuert wirb.

©0 §err S^iengfch.

9^un, meine Herren, ich «"ei^ ia, biefe ©ifenjotte werben
bewiütgt werben, fie werben es oon benen, bie grunbfäglicJh in
biefem ©inne bie g^rage löfen woüen; es werben no^ an=
bere in ber Bewilligung liinjutreten, bie gewifferma§en aus
bem ©efühl ber SSohlthätigfeit — weil fie immer nur bic

eine ©eite bei ber ©ifeninbuftrie, bie fich in ben aSorbergrunb
gebrängt hat, gefehen haben, m^t bie oielen nachtheiligen

©eiten, bic bic 3öIIe für bie ©ifeninbuftrie barbieten,— einem gewiffen ©efühl ber 2ßot)l= unb 9JIilb»

thätigfeit jur SSewiHigung ber ©ifenjöHe fich »erpflic^tet

halten. 2lber ich bin überjeugt, es wirb fommcn ber Sag,
wo man jugeftehen wirb, ba§ bic wahren greunbe ber eifen=

inbuftrie unb ber ©ifenbejirfe biejenigen gewefen finb, bic

heut cor ber SßieberherfieEung ber ©ifensöfle gewarnt haben.

(Sebhaftes «Braoo! linfs.)

aSigepräfibent Dr. SuetuS: 3ch Ihalte mi^ üerpfti(5htet,

fchon jegt mitjutheilen, baB Slnträge auf namentlid)c 2lb=

ftimmung oorliegen oon bem §errn Slbgeorbneten oon ^ar=
borff, fowohl über bie SiegierungSDorlage, roie über ben Sin;

trag oon 2ßebett=3Jtalchow. Die Slnträge finb nodh ni^t ge=

nügenb unterftügt; bie Unterftügungsfrage wirb bann fpäter

gefteHt werben.

Der §err Slbgeorbnete Serger hat bas SBort.

Slbgeorbneter Jöcrgct: 3JJeine Herren, befürchten ©ic
nicht, ba& iCh bie 2:ribüne befteigenb, etwa bie 3lbficht hege,
eine ebenfo lange 9febc ju hatten, als wir fie Don ben güh=
rern ber g^reihanbelSpartei feit längerer 3eit gu hören gewohnt
finb. DIein, meine §erren, bie Uhr an jener Sßanb üor
mir, ben §errn ^räftbenten hinter mir, werbe i(§ mir gerabc
an biefer ©teEc meiner aSerpfliChtung xtä)t bewugt, in ber
äweiten ßefung miCh mögli^ft fnapp ju faffen. Das ift ja

unumgänglich nöthig, wenn wir überhaupt mit bem uns Dor=

liegenben großen SBerf bis jum ©Chluffe bes nä(^ften aJionats

fertig werben wollen, wie es unfere SßählerfChaft unb bie

ganje ^Ration beftimmt oon uns erwartet.

(©ehr gut!)

2öenn ein fo |erüorragenbes aJJitglieb, wie unfer ^offegc
oon Sennigfen, in feiner 9^ebe währenb ber ©eneralbebatte,
ju ber freihänblerifChen 'ipartei gewenbet, auSfpraCh: ©ie,
meine §erren, würben lieute ©ro§es barum geben, wenn ©ie
n\ä)t bie ©ifengötte bnxä) bie ©efegc oon 1870 unb 73 gang
aufgehoben hätten; wenn ferner in 2lnfc^lu§ an biefe

SleuBerung ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer jwei 2;age

fpäter fragte: weichen aßorrourf man benn eigentli^

ber freihänblerifChen «Partei aus ber Aufhebung
ber ©ifengößc ma6)en woße, ba bie 9iegierung es

boCh gewefen, welChe bie betreffenben ©efegentwürfe t)orge=

fchlagen hätte, unb ber SBegfatt ber ©ifensöUe boCh nur
erfolgt fei im Sntereffe ber SanbwirthfChaft — , wenn, fage

ich, jwei fo heroorragenbe aJJitglieber fiCh in biefer 2Beifc

ausgefproChen haben, bann, glaube iCh, bin iCh niCht nur
berechtigt, fonbern gewiffermafeen uerpfli(^)tet, bemjenigen gro§en
Sheile biefes §aufes, welcher ber SSerhanblung oon 1873
nicht beigewohnt hat, eine furje hiftorifChe Ueberficht über bic

©ntftehung bcs oielbefproChencn ©efeges über bie 2lufhebung
ber ©ifenjöHc ju geben.

5Keine §erren, im 3ahre 1872 befanben wir uns im
beutfChcn 9^eiCh in einer grofeen ©elbocrlegenhcit, freilich nidht
in einer ©elboerlegenheit im gewöhnlichen ©inn bes 2Bortes,
nämliCh wegen 2Rangels an ©clb, fonbern oielmehr wegen
Uebcrfluffes on biefem foftbaren ©toffc. ©o war es benn
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ntc^t ju oeriounbern, bafe üon 23ertretern ber t)erf(J^iebenen

^rattionen bes §aufe§, näinlld) ben Slbgeorbneten von §or)er*

bed, @rumbred)t, Satt^ unb ©c^töbet (fiippftabt) ber 2ln=

trag au ba§ ^au^ Qthxa^t raurbe, bemsufolge »om 1. 3a=

nuar 1873 an bie ©aljfteuer, raelc£)e befanntermafeen 6 SJIarf

ober 2 %\)lx. betrug unb no^ Jjeute beträgt, auf 1 S^ialer

^erabgefefet rcerben foüte. Slufeer biefem «prinsipalantrage

rourbe noc^ eine Sfiefolution folgenben 2BortIaute§ oorgc^

ferlagen: . r

Sie gänjliii^e Stufliebung ber Slbgabe auf ©alj tft

ebenfo eine gorberung ber ©erec^tigf eit als

einer gefunben ginanjpolitil unb bemgemä§,

fobalb e§ bie ginanjtage irgenb geftattet, in erfier

Sinie buri^sufütiren.

9Heine §erren, bie ©aljfteuer laftet auf unferer arbeiten-

ben Seöölferung unjtüeifelfiaft am fcl)TOerften, nömlid^ mit

9 ©ilbergrofc^en ober runb eine 3Kar! per ^opf, unb tocnn

TOir e§ mit unferer ginanjtage oereinigen fönnten, bie ©alj=

abgäbe aufjulieben, fo mürben nad^ meiner feften Ueberjeugung

mir bem arbeitenben SJtanne ben größten 2)ienfi leiften.

3a, mir mürben aud^ ber Sarifreform unb Steuerreform,

rcie fie üorgefd)lagen ift, bamit einen großen ©ienft leiften,

benn menn nac^ Sefeitigung ber fo oft oerurt^eilten Baliah

gäbe bie eine ^ixi^tz ber Seoölferung be§ beulfcf)en 3Reid^§,

nämlx^ bie rceiblic^e §älfte, baö ^funb ©alj, baS je^t

1 ©ilbergrofcEien foftet, in 3ufunft für 3, lyööi^kn^ 4 ^fen=

nige faufen fönnte, bann mürben fdmmtlid^e grauen ber

gangen beutfc^en 9Iotion ebenfo oiele energifc^e 3Int)änger ber

Sollreform merben, menn auä) bie gjiänner über bie fleine

©rp^ung be§ ^reifes be§ Sabafä unb anbere inbireften 2lb=

gaben fi^ beflagen möchten.

(§eiterfeit)

g3ei Serat^ung bes ©efefeentmurfs ber Slbgeorbneten

üon $ot3erbed unb ©enoffen mürbe bann von ©eiten

bes aibgeorbneten ©tumm, in aSerbinbung mit meinem

rerelirten ©önner, §errn oon 2Bebell=3JJal(^om, ein anberer

2Intrag gefteUt, ber baljin ging, bie ©alsfteuer ron 2 Sfialet

pro Sentner ganj aufjuleben, aber an beren ©teile bie Za-

baffteuer um fo t)iel gu erl)öl)en, ba^ babur^ ber burc^ ben

SBegfaE ber ©aljfteuer rerurfa^te SluSfatt in ben Steides*

fäffen annä^ernb gebecEt merbe. ®ie Sunbesregierung, unb

gmar nidjt blo^ ber JReid^sfangler, fonbern auä) ber bamalige

^räfibent be§ S^eic^sfangleramtS, ©taatöminifter ®elbrüd,

fpra^en fic^ entf^ieben im ©inn bes Slntrögs ©tumm

unb üon äßebett aus. gürft SBismard felbjl erfldrte,

er ertenne bie Ungereci^tigfeit ber ©algfteuer an, er

fei bamit einoerftanben , ba§, fobalb bie ginanj;

läge es irgenbroie erlaube, bie ©algabgabe primp

loco aufgelioben merbe ; ba aber bas 3^eicl) neben ben 3Jlotri=

fularumlagen nur ouf inbirefte Abgaben angeroiefen fei, fo

fönne er gur Sefeitigung ber ©algfteuer felbftoerftänblic^ nx^t

e^er feine Suftimmun« geben, als bis im ©innc ber 2lb=

georbneten ©tumm unb von SBebett anbere inbireJte

gaben an beren ©tettc getreten feien. 3n biefem ©treit ber

ajleinungen geftä^al) es, bafe fämmtlid^e Anträge, forool)l ber

Antrag ^ovnbtd unb ©enoffen, als aud^ ber ber §erren

©tumm unb Don SBebeQ, in ber entf(^eibenben Serat^ung im

gtei^stage ni^t bie 3JJel)rl)eit erlangten, ba bie linfe ©eitc

einer (Sr^ö^ung ber Sabaffteuer abgeneigt mar, fo bafe aus

ber ermöfeigung refpeftioe Söefeitigung ber ©algabgabe leiber

nit^ts mürbe. 2)ie ©effion 1872 ging auf biefe SBeife be*

gügli(i) ber ©teuererleid^terung refultatlos für bie arbeitenben

Sllaffen gu ©nbe, unb es trat bann in ber ©effion oon 1873

an bie leer geroorbene ©teße ber 2lbgeorbnete »on a3e^r=

©cl)molboro, unfer l;eutiger oerefirter ^loüege, ben ic^ in biefem

2lugenblicf gu meiner Sreube unmittelbar an meiner ©eite erblide.

§crrt)ona3e^rer£lärteim9JJärgl873 : Sm »origen Satire fei leiber

aus ber im Sntereffe ber arbeitenben SBerölferung geplanten 2Iuf«

l^ebung ber ©algabgabe t\\6)t?> getoorben. 2lber — fo maren

feine 2Borte -- bas aSolJ muffe bo(| oon bem „großen got*

benen ©trome aud^ irgenb etmas red^t ©reifbares in fein

§aus befommen" unb ba gäbe es fein befferes 2Kittel, als

bie ©ifengötte aufgu^eben! 3u biefer 2luff)ebung ber eifen=

götle fei gerabc bie gegentoärtige Seit am beften geeignet,

benn bie ©ifeninbufttie befänbe fid^ in einer fo glängenben

^onjunftur, mie fie in langen Satiren nic^t erlebt morben

fei. §err oon 33ebrs 3JJitantragfteller, ber Slbgeorbnete üon

Seloro:©alesfe,'. ben ic^ gu meinem Sebaucrn ^eute unter

uns oermiffe, fprai^ fid^ in glei(^em ©inne aus. ®r crflärtc,

bie £agc ber Snbufirie fei eminent günftig, bie Äurfe unb

Sioibenben enorm ^od^ unb er betrad^tetc es als einen

befonbers günftigen Umftanb, bafe man nad^ bem gerabc bamals

erfolgten ©turg bes «Präfibenten Stiers SluSfid^t ^be,

granfreid^ feine .bis ba^in befolgte f(|u|göanerifc^e ^olitil

aufgeben unb fic^ bem allein feligmac^enben grei^anbel gu^

menben gu felien.

$Der §err Slbgeorbnete SJiosle aus Srcmcn fprad^ fid^

in gleidi)em ©inne aus, inbem er erllärtc: SDeutfd^lanb

braud^e nur besl)alb frembes ©ifen, meil es fein bcutfd^es

befommen fönne.

3Jleine Herren, ber eingig nüd^ternc unter ben bamaligen

fo optimiftifd^en Jtebnern mar meines ©rac^tenä mein uer=

el^rter g^reunb ßasfer.

(§eiterfcit.)

@r erflärte nämli(^ gu Eingang feiner 9lebc:

S)ie 2lrt, in meld^er ^ier S^eformfragen in

Segug auf S^arif unb inbirefte ©teuern
betrieben merben, ifl ni(St ermuntcrnb unb
mirb gu feinem gebeililid^en Siele füllten.

9^un fage mir nodl) einer, ba| unfer oeref)tter ÄoUege

ßasfer nid^t ein burc^aus praftifd^er Sülann fei!

(§citerfeit.)

©amals f^on f)at er berciefen, unb bie golgcgeit l^at

t^m oollftänbig 3?ed^t gegeben, ba§ feine mörtlic^ reprobugirte

Se^auptung ooEfommen begrünbet mar.

©er Slntrag bes §errn Slbgeorbnetcn oon 33c^r murbc

graar in graeiter ßefung beratlien, bann aber ad acta gelegt,

meil fi^ ingroifd^en bie 9teic^sregierung entfd^loffen f)atte, felbft

einen ©efefeentrourf auf 33efeitigung ber ©ifengölle cingubringen.

Dbfc^on ber bamalige 9teic^stag feinem (Snbe entgegen ging,

raurbe boc^ no^ in ben legten 9 Sagen feiner ©jrifleng bie

fo eminent mic^tige SSorlage an bas §aus gebradt)t. Sn ben

betreffenben aJlotioen lieifit es raörtlid):

SDie inlänbifc^e ®ifeninbuflrie,inSbefonbere

bie 3to^eifen;probuftion ift nid&t im

©tanbc, ber auBerorbentUd^ gcftcigerten

5Ra(^frage ol^ne Suflufe »om 3luslanbe gu

genügen. — — S)aS me^rfad^ befürd^tete

Surüdge^en ber ^jjreife ber inlänbifd^en

eifeninbuftrie ift nid^t eingetreten.

a5ei a3egrünbung ber 3^egierungSoorlage in biefem §aufe

erflärte bann ber bamalige $räfibent bes 9leid^stangteramts,

unfer jefeiger »ereljrter College Dr. ©elbrüd am 20. SuU

1873, baf nid)t etraa gum Sroed ber aSerroirflid^ung einer

miffenfc^aftlic^en S^eorie bie 33unbe«regierung biefe aSorlage

mad^e, fonbern ba& lebiglid) auf ©runb oon praftifd^en

Erfahrungen bie »erbünbeten Dlegierungen fid^ entfd^loffen

hätten, mit ber Aufhebung ber ©ifengötte oorjuge^en.

(Sr ermätjnte u. a. nod^:

©ine britte S^üdfid^t ift enblid^ bie, ba§ in bcr2:f)at

bie beutfc^en 3Jlafd)inenfabrif cn —
CS Ijanbelte fic^ ja niä)t blo§ um bie grage oon 3?oljcifen

unb ©tabeifen, fonbern am^ um bie 3JJafd)inenfabrifation —
ba& bie beutfi^en 3Jlafc^inenfabriten aud^

für Den beutfd)cn ©ifcnbaljnbau nid^t me^t
ausreichen.

Unfer SloHege Dr. Sraun, ber ^räfibent bes oolfsroirth'



5)eutf(j^et ^d^UaQ. — 46. ©ifeutifl am 16. 9Kai 1879. 1261

fd^aftli($cn freifjänblerii^cn ^ongrcffes, meinte furj unb gut:
mir leiben SJJangel an (Sifen, roir l^abeu es im 3nlanb nii^t

in ^inrei^enber SKcngc unb muffen e5 alfo joOfrei »omSlus^
lanb l^erbeifd^affen fönnen.

§err oon Äarborff roibetfe^te Tx^, fo »iel ic^ gefunben
^abc, bct 2luf^ebung§mQ6regel auä) nid^t mit ber Energie,
bie roir l^eutc oft an i^m berounbern, äußerte jeboc^:

^abe bie fcfic 3uoerrt(|t, bafe bie ^Regierung
mit oller Äraft bo^in mirfen rotrb, uns von ben
©d)u^5ö(Ien, bie in ben fremben ©taatcn gegen
beutfd^e ^robuftc aufgerid^tet ftnb, möQÜd^^t ju
befreien.

3Wcinc §cnen, ©ic roiffen ja, rcie bie ©ai$e f(J^Iie§li(5 aus=
ging. 3roifd^en ber jroeiten unb britten Sefung tourbe ein
Äompromi§ ba^in gemad^t, ba§ nic^t, wie bie 3teic^Sregierung
Dorgef(^Iagen ^aitt, bie (gifenjöae fofort aufgehoben werben,
fonbern ba§ nur ber Sto^eifenjoa augenblicflid^ faOen, bie
übrigen Sötte aber crft mit bem 1. Sanuar 1877 in 9Beg=
foH fommen foQten.

SJieine Herren, \ä) l^abe S^nen nid^t or;ne befiimmte
Slbiic^t mitget^eilt, roa§ bie üerfdE)iebenen 5Rebner unb bie
S3ertreter bet cerbünbeten 9tegierungen bamats roörtlii^

öufeertcn. 3c^ frage ©ie nämlid^ je^t: raas ift aus ber
„glänsenben ©ifenfonjunftur" geworben, oon ber ber öerr
2Ibgeorbnete Don ^e^)x fprad)? 2Bo finb bie ^o^en i?urfe
unb 2)iöibenben geblieben, bie §err »on S3eIom^©atesfe r;er.

rorfiob ? 2Bo ift bas frembe ©ifen bes §errn 9}?oSle, meines
2)eutfd§Ianb bamals nur bes^alb brandete, meit es !ein beut=
f(§eä befommen fonnte? 2Bie »ertiölt es fi^ mit ber 33e=
^auptung ber cerbünbeten gjegierungen, ba§ bie «Ro^eifen;
probuftion nid^t me^r für ben- inlänbifd^en $8ebarf genüge?
roic mit ber erflärung bes §errn Dr. ©elbrüdf, mel^e be=
jagte, ba§ auö) bie beutfd^en 3Rafdf)inenfabrifen ni^t einmal
für ben beutfd^en ©fenba^nbau me^r ben not^roenbigen S3e=
borf ju liefern im ©tanbe feien? frage ©ie, meine
Herren, mos ifl aus bem ollem geworben,
mos ^ot ^lä) mn oüen biefen 93orausfe|ungen , aus
bem ajiunbc fo ^od&fte^enber Autoritäten gefommen,
nad^^cr beroo^r^eitet? 3iid^ts, nid^ts, nid^ts! Mein
ba« hat fid^ bewahrheitet, was §err Äottege Sasfer bomots
fagte, unb idh 3hnen noch einmal mieberholen mu§: bie SCrt
tn welcher hier gfieformfrogen in Sejug ouf Sarif unb in^'

bircfte ©teuern getrieben werben, ift nic^t ermunternb unb
»trb 3u feinem gebeihtichen 3iele führen!

(©ehr rid^tig!)

©(hon in bem 3Romente, wo bas ©efe^ befd^loffen würbe —
bte entfdheibenbe Slbfiimmung gefd^oh am 25. 3uni 1873,
bem legten Soge ber ©effion — war ber formiboble Md-^
fdhlag erfolgt, unter beffen g^olgen wir nod^ heute leiben unb
noch lange leiben werben. 3unächft bemä(|tigte fi^ 93Iut=
armuth unferer Snbufirie unb bann trat nadh unb nodh ouä
Slutoergiftung ein. ©c^on im 3ahre 1874 unb 75 gelangte
eine gro§e 9Renge Petitionen an ben 9?eid^stag mit ber
Sitte, man möge bodh 2lnftanb nehmen mit ber Stufbebung
ber eiienjööe »orjugehen, weil bie thotfödhlidhen ©rwortungen
unb aSorausfefeungen, von benen man 1873 bei (Smonotion
bes ©efefees ausging, nch abfolut nicht bewahrheitet, fonbernm bas birefte ©egentheil cerfehrt hätten. Slber bie Petitionen
bte nidht bto§ oon 2lftionören unb SSerfbefifeern, fonbern
auch oon nothleibenben Sttrbeitern ouSgingen, prebigten in
bteiem §aufe leiber touben Dhren. 3Reine ©erren,
i(h erinnere bie ölteren 3Ritglieber bes 3?eidbs=
tags boron, welcher ©türm ron §eiterfeit er=
tönte als bamots ber abgeorbnete »omberger bie
etnfchlagtgcn Petitionen hier in feiner SBeife behanbelte.
^2)as Rlappern feiner aJiühte hält jeber SRüffer für bie
Harmonie ber ©phären!" meinte §err Samberger. 3a
meme Herren, eine berarlige DRebewenbung fann unter Um^
ftänben ja recht piquant fein, wenn man fie ober einer noth--

Sßetöanblunflra be« beutfehen ^Rt\ä)itaQ6.

leibenben Seoölferung als Solfom in bie offene SBunbe
hineinftreicht, fo wirft fie wahrhaftig nid^t angenehm unb
Imbernb,

(fehr richtig!)

unb idh glaube, bo§ gerabe bie betreffenbe 5Rebe bes oerehrten
^lottegen Samberger, beffen Talent unb Serebfomfeit ich fonft
bereitwiaigfi anerfenne, fehr baju beigetragen hat, ber 3oa--
bewegung bie Sntenfität ju geben, bie fie nach jener 3eit
erlangt hat.

(©ehr wahr!)

SmSuni 1873 hatte ber §err2Ibgeorbnete 2öinbthorfl unb feine
j^raftionsgenoffen mit ihm, 5u benfenigen gehört, meldte bomals bie
Anträge auf Slufhebung bes ©ifenjotts unterjlü^ten. ®er
2lbgeorbnete SBinblhorft aber ift ein praftifcher ©toatsmonn,
unb er hatte bereits 1875 bie Uebergeugung gewonnen, ba§
man ein ®efe^ nicht einführen bürfe, wenn oüe a3orauS=
fegungen unb ©runblagen, welche bei Emanation beffelben
ma^gebenb gewefen waren, weggefatten feien. §err 2Binbthorft
fteflte in 5?onfequen3 beffen 1875 ober 76 ben 2lntrag, bie

2Iufhebung bes (gifenjoßs nid^t eintreten ju laffcn, ober, meine
Herren, es war oudh bamals nid)t möglich, ber freihänblerifd^en
a^ajorität, unter ber Rührung ber Herren Sraun, Samberger
unb «Richter bie Ueberjeugung oon ber unbebingten SRoth=
wenbigfeit biefeä ©dhrittes beizubringen, ©nblich fah au^
bie bis bahin paffio gebliebene 9iegierung ein, ba§ fie 1873
einen folgenfchweren gehler gemacht habe, unb entfc^lo^ fid^

ihrerfeits felbftftänbig rorjugehen, inbem fie bas fogenonnte
3tetorfionSgefe^ — oUerbings eine höc^ft f^wächliche 3)?a§=
regel, ooti ber wir ®ott bonfen motten, ba§ fie nicht burch=
ging! - einbrad^te. §err Samberger hat oor einigen
2Bochen gelegentlid^ gcftanben, ba^ bamals ber ginanjminifter
ßamphaufen, on beffen entfchieben freihänblerif(Jer ©efinnung
äu aweifeln nicht bie geringfte Seranlaffung oorliegt, ihn —
ich glaube, er gebraudhte ben SlusbrucE: „befdhworen"
habe für bas 3tetorftonSgefe| ju fiimmen, wenn man es ihm,
§errn ßornphoufen nämlich, überhaupt nodh möglid^ mad^en
motte, eine freihänblerifche 3ottpolitiE fortzuführen, ©r aber,
nämlidh ^ottege Samberger, ha^e erflört: Principiis obsta,
nidht einen ©$ritt breit weid^e id^ com 2Bege bes greihan^
bels ab! unb bamit wäre bas 3?etorfionSgefei gefatten. (Sä

wirb §errn Samberger oietteidht intereffant fein, wenn idh

ihn heute nach Slblouf oon brei fahren boran erinnere, ba§
bamals eins ber erften Slätter ©eutf^lonb's, bie ^ölnifc^e
Seitung nämlidh, über ba§ 9^etorfionsgefeg unb bie Debatten
einen intereffanten Seitartifel bradhte, ber bamit enbigte:
2Bir befürditen bie 2lblehnung bes 3^etorfion§gefefees unb bie
besfattfigen Debatten werben unfere freihänblerif^en greunbe
im 3ieichstag bereinft fehr bitter bereuen!

(3uruf.)

— 3Senn es Shnen (nadh lints) ni^t leib thut, meine
Herren, fott midh bas freuen, uns thut es wahrhaftig aud^
nicht leib, bo§ jene fd^wäd^lid^e 3Ra|regel bamals oon Shnen
verworfen worben ift.

(©ehr wahr! fehr rid^tig!)

(Sharofteriftifd^ war es auch, bo§ bie freihänblerifche Partei— unb i^ barf midh hierbei wohl auf bas 3eugni6 oon
3hnen atten, auf ber rechten ©eite unb aus ber 3Ritte be=

ziehen — niemals ben oorhanbencn 92othftanb im Sonbc
anerfonnte. 3Ran behauptete 3ahr aus 3ahr ein, ein folcher
egiftire nid^t, unb wenn es oud^ unfererfeits noch fo oft
gefogt würbe, wenn nodh fo »iel Petitionen vorlagen, bas
Sorhanbenfein bes 5Rothftanbes würbe tonfequent in Sttbrebc

geftettt. Sch bemerfe eine oerneinenbe §anbbewegung bes
5lottegen 3iic!ert. Sch mu^ gerabe ihm fogen — es ijl jwar
eine etwas olte ©efdhichte, aber im gegenwärtigen ©tobium
ber Debatte erfdheint es boch angezeigt, boron zu erinnern,
benn fie ift chorofteriftifd^ für baS Serhalten ber freihänbleri^
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fd^cn gartet — ba^ er, ber §err Slftgcorbnetc 9licfert noiä^

Im Januar 1877 im prcufei^c^en Sibgeotbneten^aufe bei 3Sors

logc eines \6)on fel^r bebenfUc^en (Stats uns auseinanberfefete,

mir feien iefet über ben f)öä)'\kn Serg hinüber, es werbe

fortan beffer toerben. Slls x6) i^n bann unterbrad) mit bem

Stufe: „fetir unraafirföieinlic^", toenbetc §err mdext ju

mir mit ben SBorten: SDiefer 3uruf fommt nur von bem

abgeorbneten Serger, ber freili^ aus einem Sanbestl^eile

flammt, m bie Allagen „in ben üoßften Sönen" erfchatten,

ja, meine §erren, bie otogen in ben »ottflen Sönen erf(i)all=

ten aber balb aus bem ganjen Sanbe unb [inb fo einbringlid^

laut geworben,

(fet)r roa^r!)

bofe mir fie ^labcn l^ören müffen.

®er aßgemeine Umf^^lag im Sanbc tiat bann aucf) nic^t

auf raarten laffcn, er ift bei ben SBa^len 1877 unb nod^

»iel mcJir im Satire 1878 m^xlx^ eoibent genug geworben.

2Bic ^at fi(^ bie früher bominirenbe freitjänblerifd^e 3)iaiorität

ocrringert, bie fc^u^söflneriff^^e Partei bagegen, menn ic^ fie

fo nennen foß, obgleid^ Ux 2lusbrud mä)i jutreffenb ift,

fid^ oerme^rt! SDer §err Slbgeorbnete Stid^ter ^at uns oft

gefügt, bie 2öaJ)len im 3uU 1878 feien lebiglid^ unter bem

einbrude ber Slttentate unb jum 3toede bes ©ojialiftengefefees

erfolgt, an bie roirttifdtiaftlic^e grage tiabe man babei gar

nid^t gebadet. SBeit gefehlt, meine §erren, aßerbings baä

©ojialiftengcfefe unb bie Slttentate waren bas §auptmoment,

aber fo weit mie id§ unterrid^tet bin aus meinem eigenen

SBa^lfrcis unb aus oieten anberen Sejirfen, mufe id^ fagen,

bo§ unfere m\)Ux cbenfo feft entf^loffen waren, «id^t nur

bas ©ojialiftengefefe burc^8ufe|en, fonbern aud^ ber fetttierigen

SBirt^fd^aftspolitiE eine anbere Söenbung ju geben.

(©ef)r wa^r!)

©ie fleßen au^erbem bie ©ad^e ftets fo bar, als wenn

lebiglid^ ber ßanjlerbrief com 15. Sejember bie iefeige

SBcnbung l^erüorgerufen Iiätte.

(3uruf.)

— „5«un natürlich!" fagt ioerr Samberger. Sa, meine

Herren, id^ bin wa^rtid^ ber lefete, ber bie großen 33erbienfte

bes §crrn 9leid^s!anälers irgenbwie »erringern wiE, aber bas

SSerbienft, bie gegenwärtige mädf)tige unb tiefe S3ewegung

aQein burdEi feinen 33rief |ert)orgerufen ju ^aben, bas fann

id^ i^m, obgleich id^ in ber 2:ariffrage auf feiner ©eite fte^e,

nic^t üinbijiren!

(©etir wal^r!)

iRein, meine Herren, bie ©ad^e liegt ganj anbers. SSon

frei^änblerifd^er ©eite fteßt man bie lieutige ©ituation fo bar,

als wenn es gegangen wäre wie etwa im Salire 1813, wo

CS t)ie§: ber ^önig rief, unb aUe, äße famen — fo ^eute:

ber Äanjlcr rief, unb aße, aße famen! 3iein, meine §erren,

total umgefe^irt war es: aße, aße riefen, unb bann erft !am

ber banaler!

(®ro§e ^eiterfeit.)

S5ann miß man uns glauben mad^en, ber mächtige

burd^fd^lagenbe „©influfe ber Snbuftrießen" fei es gewefen,

ber bie 3J{aiorität im Steid^stagc umgewanbelt, welche ben

prften Sismard auf anbere 3öege gebrod^t, bie Sunbes=

regierungen unb ben Sunbesratl) umgeftimmt l)ätte. SDa

muß i^ bod^ fagen : ber angebli^e ©influfe bes §errn ©tumm
unb feiner näliern greunbe — idf) bin ja felbft tein (gifen=

inbuftrießer unb abfolut einfCufelos — in aßen ®f)ren, aber

bafe er bie lieute t)or uns liegenbe grofee Sfiatfacfie jener Um-

roanblung fertig gebrad^t ^aben foßte, bas fteße idf) ebenfo

entfdiiebcn in 2lbrebc wie idt) in Slbrebe fteße, ba& ber

3-ürft gieid^sfanjler bur(^ feinen Stief aßein bie 33ewegung

^croorgerufen l)at. Saffen ©ie mic^ an biefer ©teße baS

intereffante gaftum fouftatiren, ba| in feinem «Parlament

ber SBelt, wo irgenb wie eine bemerfenswert^e Snbujlrie

e^iftirt, fo wenig Snbuftriefle im «Parlamente fid^ befinbcn

als gerabe im beutfd^en Steid^stagc. ©elien ©ie nad^ ©ng*

lanb, granfreid^, Belgien, wo eine ftarfe Snbuftrie beftef)t,

unb ©ie werben finben, bafe ba bie aSertretung ber ©cwerb;

treibenben oiet, oiel größer ift als bei uns. Unb trofebem

fabelt man |ter t)on gewaltigem (Sinflu§ unferer Snbuilrießen

!

yim l;at ber 2lbgeorbnete Samberger geftern gefagt, es

ei burc^aus falfd^, wenn man behaupte, 2)eulferlaub fei nidöt

tarf, S)eutf(^lanb fönne bei ber ©ifenprobuftion bie Äonfur-

renj beS 2lu§lanbes mä)t oline mäßigen ©dE)ufe ber nationalen

Strbeit aushalten, im ©egent^eil, ®eutfd)lanb fei wirtl;fd^aft=

li^ ftarf, namentlid^ aber in ber ©Ifeninbuftrie. 3lnx, fe^t

er tiinju „nur ©nglanb" fei nod^ ftärfer als wir. 3a,

meine Herren, bas §aus ijat biefe SBorte „nur ©nglanb"

ru^ig angel)ört, aber was würben ©ie fagen, wenn ic^ be=

^auptete: 33at)ern ift bie größte gjlilitärmac^t im beutfdfien

Steide, nur «preufeen ift nod^ ftärfer.

(©roBe §eiterfeit.)

3Jleine Herren, gerabefo liegt ber gaß bei ber (Eifen*

probuftion. ^eutfc^lanb ift ftarf, ja wol)l, ftärfer als 3tu§=

lonb, als bie ©d^weij, §oßanb, Stallen, aud^ als Oefterreid^,

fte^t auf gleicf)er Sinie mit grantrcid^, „nur ©nglanb" mad^t

eine 2lusnal)me, aber eine aßes überwältigenbe 3lusnal)me,

benn e§ ift auf bem ©ebietc beä (Sifens 3 ober 4 mal fo

jtarf wie wir.

(§eiterfeit, felir rid^tig!)

(Ss ift nod^ gar nid^t in biefer f(^)on fo üiele Soge bauern=

ben Debatte oon ben unüberwinblid^en unb gar nid^t ^odE) genug

ju fc^ölenben aSorjügen ©j^lanbs in ber Snbuftrie überl)aupt,

namentli^ aber auf bem®ebiete ber eifeninbuitrie bie 3lebc

gewefen. SBiffen benn bie »erelirten pfirer ber grei^anbels^

partei, bie id^ fc^on »or 3 Sauren banadö fragte, wo bie mafe*

gebenben englijd^en ©ifenbiftrüte liegen? wo bie fd^ottif^en,

wo ßumberlanb, wo ©outli^ffiales, wo 9iew=©aftle unb enblic^

wo bas fo mä(^tig geworbene ßleoelanb liegt? Unmittelbar

am 2Jteere! ©ifen unb 5?o^len bid^t jufammen, fo na^c am

gjieere, bafe bie SBerfe ilire «Probufte unmittelbar in bie ©ee=

fdf)iffe laben fönnen. Si ^abe bas an aßen biefen «Punften

mit eigenen Slugen gefefien, unb \^ wünfc^te lebhaft, §err

Samberger unb ©enoffen gingen auc^ einmal bal)in, um fid^

bocon gu überjeugen, bann würben fie augenfd^einli(§ von

ber unüberwinbli^en ©uperiorität ber englifc^en ©ifeninbuftric

unb unferer notorifd^en unb in ber Statur begrünbeten Sn*

feriorität in S)eutjc^lanb fi(^erlid^ eine ri^tige Sorfteßung

befommen.

2Ö0 liegt bagegen Dberfc^lefien? ?lun, meme Herren,

annäliernb 100 bis 120 aKeilen »on ber 3Jiecrestüile, umgeben

üon ben faft ^ermetifdl) oerfd^loffenen ©renjen Oefterreid^s

unb 3lufelanbs.

(©e^r rid^tig! red^ts.)

m befinben fid^ ber ©aarbrüdfener unb 3lad^ener ©ifenbiitrift?

S)id^t an ber belgif^en unb franjöfifäien ©renje. SBo ber

weftpl)älifct)e? ©benfoßs wenige teilen von ber ©renje bes

$Ha#arlanbeS; aße aber weit entfernt rom «SJlcere, unb aße

entbehren, was für «Kaffentransport fjod^wic^tig ift, ber in

©nglanb fo ja^lreid)en Jlanäle. Unb ba fpric^t man aßen

©rnftes baoon, wir feien im ©tanbe, mit ©nglanb, was uns

auf aßen ©ebieten, namentli(^ aber in ber ©ifenprobuftion,

unenblid^ überlegen ift unb bleibt, ol)ne jeben ©d^ufe fon=

furriren ju fönnen! „ c« v
©er 2lbgeorbnete Samberger l^at tn feiner erften ytebe

in ber ©eneralbebatte auc^ auf §errn Erupp egemplifiairt

unb gefagt, wir feien ja no^ ni^t einmal im ©tanbe, ju

unferer Sanbesoertlieibigung ber freien ©infufir ju entbehren

;

5ltupp müffe, um feine Kanonen für uns mad^en ju fönnen,

feine ©rje bafür aus Silbao in ©panien l;olen. 3Run, meine

Herren, bin id^ felbft lange Sa|re ©ulfta^lfabrifant gewefen
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unb fennc ettoaä oon biefen Singen; ber §err 2Ibgeorbnete

Söamberget ifi unübertrefflich) in ber S^eorie, ober fobalb er

biefes i^m fouoerän ongel^örige ©ebiet oerlä&t, unb auf ben

SBoben ber realen SSer^ältniffe l^inabfieigen vo\\l, mai)t er

^etiler.

(^eiterteit.)

SDa§ würbe mir umgefetirt gerabe fo gelten, wenn \^ mit i^m

über ben 3^u^en beö grei^anbels tf)eoretifi^ biäJutiren

(§citerfeit.)

aifo roorauä mad^t §err ^rupp feine Äanoncn? (Sr

mö(|t fic QuS bemjenigen ©ifen, rael(ä§e§ er au§ ber frül^er

töniglid^en §ütte ju (£at)n bei Äoblenj gewinnt, unb tooju

gebraucht er bie Bilbao ©rje? 3ur §erftellung be§ Seffemer;

ro^eifenä, roelc^eä er nötljig ^at jur §erjtettung feines fo;

genonnten griebenämaterialä.

(§eiterfeit.)

Ärupp muß, bemerfen ©ie fid^ baö genau, meine Herren,

bas Grj aus ©panien Idolen, weit über ba§ 3Jleer ^inroeg,

tDoS (Sngtanb in ßumberlanb, in unmittelbarjler 3^ä^e Dor

ber J^üre feiner ©ifen^ütten, am 3J?eere geroinnt. 2IIfo

anfiatt, ba§ ba§ Seifpiel bes |>erren 5lrupp für ben Kollegen

Samberger fpräd^e, fpricfit es im ©egentl^eil gegen feine

S^eoricn.

Tltxm Herren, enbtid^ ift ber ©runb alles Uebels

jurüdgefüfirt toorben auf bie „Ueberprobuftion", ron ber mir

fc^on fo oicl gehört ^aben. 2)a mu§ id) benn fagen, unb
id) fann bas aus eigenfter 2Bal^rnel;mung in meiner roeft;

fälif(i^en ^eimatl^ beftätigen, ba§ aße SBerfbefi^er unb
SIftionäre ni^ts ftügeres l^ätten t^un fönnen, rcenn fie

Iebi3U(i^ ben 5Ru^en ifrer ©elbbeutel jur 3flic^tf(^nur nehmen
moQten, als fc^on oor 3 bis 4 Sauren i^re gabrifen ju

fc^Iiefecn. ©ie ^laben es aber, ®ott fei Sob unb JDanf bafür,

nid^t get^an aus bem von f»errn Stumm bereits mit ooUem
^Reä)te ^eroorge^obenen ^Pi(f^tgefü^l gegen i^re SIrbeiter.

SBäre jene ©(i^Uefeung bamals erfolgt, fo mürben ©ie aller=

bings je^t feine Petition me^r oon SBerfbeft^ern um 2Bieber=

einfü^rung bes ©^ul^oHs l^aben, aber es mürben bann ganj
anbere Petenten oor S^nen fielen,

(felir rici^tig!)

bie Arbeiter namlic^, bie fein 33rob mel^r l^ätten unb bie

Kommunen, meiere aUe biefe Saufenbe oon Sitol^Ieibenben

aus il^ren SDlitteln unterftü^en müßten.

(Sebtiafter SeifaU.)

Söieine Herren, mit roetc^ außerorbentlic^er Unfenntniß
über unferc beutfcj^e ©ifeninbuftrie geurt^eilt wirb, bas beraeift,— iä) bebaure unfern ßoüegen 2reitfc^fe augenbUdli(i^ nx^t
f)m ju fefien, aber er mirb roo^l in ben 3eitungen tefen,

mos i^ oon i^m fagen muß — bas beroeift ein 2lrtifel, ben
§err oon 2reitf(^fe felbft im 2Kärj^eft ber oon i^m ^eraus=

gegebenen ^reu6if(|en 5a^tbüd)er gefc^ricben ^at. (Ss t)eißt

bort ©eite 332 folgcnbermaßcn

:

Sßenn 2)euti^lanb allein 259 Stonttvtn ein«

geri(^tet ^at, roel^e reidjlid^ boppelt fooiel 93effemer=

fta^l erzeugen als bie gefammte ©rbe oerje^ren

fann, fo fe^en mir nic^t ab,- wie ber ©taat bie

unausbleibliche golge einer fo ungefunben ©pefu=
lation befeitigen foU.

aJJeine Herren, ic^ l)atte biefen Slrtifel früher nic^t ge=

tefen, er rourbe mir oon einem mir rco^lgefinnten 3JJanne
mit ben 2ßorten übergeben: ic^ bin im allgemeinen ben
©^ufcmaßregeln bes SReic^sfanjlerS geneigt, aber wenn bie

eifeninbuftric folc^c 2^orl)eiten mac^t, wie fie l^ier §err oon
Sreitfc^fe, ber fic^ boc^ ftd^erlici^ auf bie beften Duellen
flü^en wirb, mittl)eilt, bann ift ber eifeninbuftrie mit SoO--

f<^u6 gar nid^t ju Reifen! Sei) »ar nun leibec nic^t im

©tanbc fofort bie rid^tigc Siffer anjugeben, mie
oiel ^onocrter mir jur 3eit in SDcutfc^lanb befifeen,

aber fooiel fonnte id^ meinem g^reunbe bod^ gleich fagen, ba§
bie 3a§l oon 259 ßonoertern nid^t rid^tig märe. 2Reine

§erren, id^ l^abe jefet mir bie autbentifd^en 3iffern oerfd^afft

unb auf roieoiel finb ba bie 259 5lonoerter gufammen*
gefd^rumpft, roelt^c jäfirlidö bas doppelte beffen erjeugcn

foQen, als bie gefammte ®rbc an SBeffemerfia^l oerbrau|t?

2luf 67, meine §erren!

(§eiterfeit.)

67 morcn es bis jum oorigen 3al^re, bann finb es aber nod^

4 roeniger geworben , inbem — bas bürfte 3f)nen

oieHeid^t au(^ intereffant fein ju erfahren — 4
in ©eutfi^lanb faltftebenbe ^onoerter abgebro(^en unb nad^

9iu§lanb, nad^ bem übel beleumbeten, in inbufirietter Söe*

^ie^ung aber riefig oorroärts fd^rettenben 9?u§lanb gebrad^t

raurben, um bort loieber aufgeftettt unb betrieben ju roerbcn.

2llfo bie ganje SInjabI oon ^onoertern, bie je^t überhaupt
im beutf^en diä^ in JJ^ätigfeit ift, ober oielmebr e^iftirt— oon Snt^ötigfeitfein fpred^e id^ nid^t — beträgt ^eutc

63, mäbrenb §err oon 2reitf(^fe in feinen Salirbüd^ern ganj

rubig feinen gläubigen Sefern erjäblt, es feien 259! ^btv,

meine Herren, ii^ will mit i^m über biefe aHerbings arge

Uebertreibung nid^t roeiter rechten, benn mcnige Seilen fpäter

fagt §err oon 2reitf(^fe:

SDie beutfcbc ^anbclspolitif befinbet ficb in einem
3ufianb ber 3^ot^roe§r. SDas Sentrallanb
©uropaS fann nid^t allein bem ©pficm
ber ^anbelsfreil^eit l^ulbigcn, toenn alle
feine Slad^barn i^rc 3öllc binauffdbrauben.

2)ieine Herren, bas ifi genau unfer ©tanbpunft, unb
i(% fjoffe bemgemäß, baß §err oon Sreitfc^fe trofe ber

irrtl^ümlidien 259 ^onoerter feinen 2lnftanb nel^men roirb,

für bie Sarifoorlage ju ootiren.

3^un fiat geftern ^oüege Samberger aud^ oon Stoßen
gefpro(5en. aJteine Herren, 5lof)len finb jufättigermeife roiebcr

ein Slrtifel, ben xö) fenne, benn xä) bin fo ju fagen jtoifd^en

iloblengruben unb ©ifenroerfen geboren. @r |at gefagt, es fei

bie ©d^minbelroirtbfiiiaft in ben ^lol^lenbii^riften ebenfaCs ganj
übertrieben geroefen; toer unmittelbar neben ben ©ruben ba=

mals mobnte, ptte bie atlerfd^ledE)tefte ^o^le befommen, —
fo babe i$ raenigftenS §errn äöamberger oerftanben — unb
nur gute £lualitäten gälten weiter transportirt werben fönnen.

3JJeine Herren, Id^ l^abe, wie gefagt, lange Sabre bi^t neben
einer großen ßof)lengrube gewohnt unb oiele Saufenbe oon
ßeuten mit mir, benn mein §eimatSs unb £anbtagSwa^l=
bejirf umfaßt oQein 440 000 aJlenfd^en, unb icb fann alfo aus
eigenfterßrfa^rungS^nen oerftd^ern, baß bie®rflärung bes^errn
2lbgeorbneten Samberger burdbaus irrtbümlicb ift. SBeil aber

ber §err 5lollegc es für angemeffen gefunben bat, bie ©prad^e

audb auf 5lol)len ju bringen, wiH i^ ibm meinen S5anf bas

für ausfprecben unb bann bem Sfteidbstag bie fid^crlidb aud^

intereffante SKitt^eilung madben, baß bie Äot)lenpreife ie^t

weniger wie ein ©rittel, oieEeicbt nur ein Siertel beSjcnigen

betragen, als im Sabre 1873 gejablt würbe. Unb bemnad^,

meine §erren, oerlangen wir in SBeftfalen für unfere ©tein^

fol;len feinen 3oll, weil bas eine fo gefunbe, mädbtige Sn^
buftric in unferem Sanbe ift, weil wir fo reid^e Säger

baben, baß wir barin audb o^ne ©d^ufe mit ©nglanb
fonturriren fönnen. SDesbalb oerlangen wir einen 3ott

für ^of)len nidbt.
.
Slber, meine §erren, mit Sifen liegt bie

©a(|e, wie fo oft beroiefen, ganj anbers. S)a fmb wir unb
werben immer weit fdbwädber als bie ©nglänber bleiben, ba
rufen wir ben ©(^ufe bor ©efej^gebung an, weil wir ol^nc

ilm untergefien müffen. SieHeicbt wirb eS ben §errn Slbge;

orbneten Samberger unb bas §aus audb intereffiren, ju bören,

weldb fdbwere 2lbgaben auf Noblen trofe ber beifpiellofen ÄrifiS

nocb immer in spreußen gejablt werben müffen. 9iidbt weniger

benn 1 ^rojent ©taatsfteuer unb 1 ^rojent fogenannte 2Iuf=
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ficfitäfteuer, in ©umma 2 ^rojent, tüotilüerftanben mä)t üom
Sfiettoertrage, fonbem mm Sruttooerlaufspr eije, be^

jai)len toir tiod) I)eute in einem 3Homente, too aud^ bie ^otilen;

inbuftrie fo Qu|erorbentli(J^ barniebetUegt unb mit 3Jiüi)e itire

©jiflenä üert^eibigt.

3Jleine §erren, xö) l^atte mir eigentli^^ in S^rem unb

in meinem eigenen Sntereffe oorgenommen, nur eine l^albe

©tunbe äu fpre(^en; biefe grift ift jefet abgelaufen, unb ic£)

werbe beä^alb eine ganjc SÖfenge »on SDingen, über bie \ö)

mi(i) mit §errn 33amberger no^ auseinanber p fe^en ^atte,

Unterbrüden müffen,

(a^ufe red^ts : 2Beiterreben ! gortfal;rcn !)

unb miä) barauf bef(J^ränfen, nod) jroei 2Bortc von bcr ©ort*

munber Union ju jagen §err College S3amberger reitet

nömlic^ bei rairt^fd^aftlic^en Debatten jroei ©tecEenpferbe, bas

eine ift bie ©ortmunber Union unb bas anbere finb bie

armen 2Beifebte(^)fabriEanten. SDie legieren Jann Ijeute

nl(^t näl^er berühren, üieHeid^t finbet baju fpäter ©es

legen^eit, unb nur ganj furj auf ba§ jurüdfommen, rcaä §err

SSamberger gefiern von ber ©ortmunber Union fagte. 3^
l^abe baä SD^iaterial gum DoIIftänbigen ©egenberoeiä gegen

aßeä ba§, roaö §err SSamberger behauptete, cor

einer falben ©tunbe befommen, aber eä ift ein fo über=

reidE)e§ 3at)Ienmatetiat, ba§ \ä) mi^ enthalten mu§, eä 3t)nen

je|t in fo fpäter ©tunbe noä) »orjutragen. 3cE) bef(|ränJe mi(^

olfo barauf, einfach ju fon^atiren, baB bei ben 3at)len, roeli^e

§err Samberger Stinen gefiern bejüglii^ ber SDortmunber

Union rorgetragen ^at, — er rechnete ja noä) fetjr f($öne

Erträge, refpeftioe Ueberf(3^üffe, in ber gabrifation jenes

2Serfes heraus — gar Mne ©eneralfoften gereci^net finb,

{einerlei Slbfd^reibungen, feinertei 3infen für baä SSetriebäs

material, feine Sinfen für ©(J^ulben, unb znUxä), ba fein

3JJenfd^ bei ber SSerraaltung ber Sortmunber Union in ber

jefeigen ^rifiä überhaupt noä) baran benft, fein Pfennig

3infen rom Stnlagefapital ju rechnen. 2lngefic^t§ biefer

nüdEiternen einfallen S^^atfac^ien, bie §err Samberger meines

@ra(J)tens felbft f)ätte präfumiren lönnen, ge^en aÖe bie Sc«

l^auptungen unb SDebuftionen, bie er an biefe angeblii^e

S^^atfaiS^e gefnüpft ^at, in nic£)t§ auf.

9JJeine Herren, fomme jei^t jum §errn Kollegen

9li($ler unb äunä(^ft ju einer Se^auptung, mldjz er in feiner

erften S^ebe in ber ©enetalbebatte auffteUte. §err

dixä)Ht fagte: „3laä) 3olI f(freien je^t nur bie ^od^öfen,

bie ^ubbeltoerfe, bie SSalperfe unb SD^afc^inenfabrifen, bie

5lteineifeninbuftrie bagegen rciK nur unbebingte S[ufre(^t=

erfialtung ber je^igen ©efe^gebung; xä) mu§ bas ja am
beften raiffen, benn im Greife §agen, ben ic^ üertrete, ift

bie ^leineifeninbufttie gu §aufe unb ganj auf meiner ©eite".

©oeben noc^ ^at ber §err College in äl)nli(^em ©inne gc=

fproc^en. §err 9iid)ter errcäfinte fc^on bamals einer Petition

gegen ben ©ifenjoU mit einigen 300 Unterfc^riften, unb be;

merfte, fie fei fiier^er gefc^idt raorben ganj aus freiem S(n=

triebe ber Unterjeii^ner, nicEit etraa roeit er ber Slbgeorbnete

bes Greifes ^agen märe. 3l\in bin xä), meine §erren,

wenige Sl^inuten »on ber ©renje bes Greifes fQaQtn geboren

unb |abc met;r als 40 Safire bort gelebt. 3^ glaube fagen

ju fönnen, ba§ xä) ben i^reis §agen, bie politifdie unb a\xä)

bie n)irll)fc^aftli(3^c ©timmung in biefem ilreife etwas beffer

fenne als §err Sliditer, unb ic^ mü^te ben §errn Kollegen

— i(J) bebaure, bafe er in biefem Slugenblid nid^t im ©aale an=

roefcnb ift— roirflic^ bitten, in politifcJ^en 5Dingcn bod) nic^t gar

SU befd;eiben ju fein! Sßä^renb §err 9^id)ter meint: nid)t,

weil er Slbgcorbneter fei, märe jene ^etitition gefommen, fage

id): §err 3fiic^ter märe gar mä)t 2lbgeorbneter beS ßreifeS

§agen geroorben, wenn er nidjt jufätlig im 93efit„^ bes 2JJan=

bats geroefen raöre, raenn es nic^t feiner Sercbtfamfdt, feiner

Gnergic, feiner 2l)ätigfeit, feiner imübertroffenen 2lgitationS=

fünft gelungen märe, bie aJJajorität auf feine ©cite ju bringen.

Unb tro^ allcbcm Ijat \\o6) eine engere SBalil ftattgefunben,

unb tu biefer l^at bie Unterftü^ung ber »erel^rtcn ÄoHegett

vonx 3entrum, feiner l^eutigen roirthf(§aftli(i^en ©cgner, i^m
jum ©iege über feine SJtitberoerber oer^olfen!

(§eiterfeit.)

©5 ift aber auä) eine Petition mit mel^r als 1000

Unterfc^riften im entgcgengefefeten ©inn l^ierl^er gefommen,

unb §err 9iid)ter l;at fi$ beeilt, fic in feiner 9Beife ju jcr^

pflüden. 9^un, meine Herren, ic^ l)abe mic^ ber SJlü^e ber

genauen Unterfm^ung ber 346 Unterf(^riften feiner Elein=

eifeninbuftrieHenpetition nici^t unterjogen, bin aber feft über=

jeugt, i(i würbe mit meiner $erfonalfenntni§ minbeftenS

eben fol(^c ^lefultate Ijerausbefommen, wie §err 3ixä)Ux mit

ber entgegengefeiten Petition. 3)ieinc §erren, was über=

l^aupt Petitionen unb Slgitation anbetrifft, fo laffen ©ie uns

bo^ — wir finb ja ^ier unter uns —
(gro^e anbauernbe §eiterfeit)

laffen ©ie uns einfad) gefielen: peccatur intra muros et

extra! 2Bir wiffen alle, wie eä gemad)t wirb, fcnnen bie

2Jlittet unb SBege, bie babei üon allen Parteien o^ne 2IuS=

nal)me eingef(^lagcn werben, unb ic^ glaube, ber §err 2lbs

georbnete Sftiditer i^ätte fic^ bie grojie 3JJül)e fparen fönnen,

jene Unterfdiriften unter feine Supe ju nehmen.

3u meinem großen Sefremben f)at ber §err 2lbgeorbj

nete ^\6)tn fic^ bann in ber ©eneralbebatte auf einen feiner

aSorgänger im parlomentarifcJ^en 3}Ianbat beS Äreifes §agen,

nämlic^ auf ben oerftorbenen ©eorg oon Sinde bejogen. 3^un,

meine §erren, xä) fi^e fc^on feit einer geraumen 3eit mit

bem §errn SIbgeorbneten di\6)kx fowo^l im 9?eid^Stag, als

im preufeif(^en Slbgeorbnetenljaufe, aber nie ift es mir he-

gegnet, ba§ ber §err EoHege 9?i(i^ter ben Stbgeorbneten

uon Sinde, beffen grofee SBerbienfte ic^ ftets anerfanntc, in

politif(|en SDingen als befonbers na(i§al^menswert|es 33orbilb

bargefteHt |at.

(§eiterfeit.)

SBenn ber Slbgeorbnete 5Ri(%ter in ber 3olIfrage na^
einem folc^en Sorbilbe fuc^en wollte unter feinen 3Kanbats=

Vorgängern in ber SolfSoertretung, fo l)ättc er es oiel leichter

getrabt, feinen unmittelbaren aSorgänger ju wäf)len. SDer=

fetbe fielet mir perfönlid^ fe^r nal)e, beslialb enthalte xä^ rnxä),

feinen SRamen ju nennen. SDiefer ^at bas aJlanbat für

§agen 25 3af)re lang treu »erwaltet, war in feinen jungen

3a|ren a\iä) ©egner ber ©ifenjölle, fpäter aber l^at er fi(|

eines befferen belelirt, unb ift lieute noc^ in feinen alten

Sagen ein eifriger aSerfec^ter bes ©ifenjoßs. SBenn aber ber

§err Slbgeorbnete S^ic^ter nid^t auf biefen feinen unmittelbaren

aSorgänger im Stmte eingeljen wollte, bann l)ättc er meines ©r*

achtens wol)l getrau, fi(^ ben berül)mten gü^rer unb lang;

jährigen ß^ef fetner Partei, ben feeligen SBalbed, jum 3JJufter

unb aSorbilb in 3oEfragen ju nebmen. 2Balbed fagte im

3at)rc 1865 gegenüber bem bamaligen Slbgeorbneten aJlidiaelis

:

%<S) fann mid) nid)t unbebingt p bem ^xd^an--

betfgftem als abfolute 9iorm befcnnen. — 3c^ fann

bie Sl^eorie, weld^e bie ganjc 2Belt gewiffermafeen

als eine gamilie anfiefit unb es für gleichgültig

1)ält, ob im eigenen ßanbc eine ganje Seoölferung,

bie fid) auf eine alte Snbuftric ftüfet, ju ©runbc

gel)t, wä^renb bie Scbütfniffe aus einem anbercn

ßanbe geljoU werben, biefe Slieorie fann xä) für bie

^rayis nidit als unbebingt nta^gebenb Ratten.

(§ört! rechts.)

2)ie Sänber, bie fie jefet aufgefteßt ^aUn, finb crft

bann bap übergegangen, nad)bem bie entgegen^

gefegten Slieorien meljr als 3al)rhunberte liinburdE)

fonftaiit angewanbt worben waren unb baburd^ auf

bie ©ntwidelung ber 3nbuftrie einen bebeutenben

, ®inftuf3 ausgeübt liatten.

3J?eine §erren, fo ber Slbgeorbncte SBatbed im Za^x 1865,
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unb \^ glaube, \i) fage nic^t ju otel, toenn tc^ bel^auptc,

ber frci^änblerifc^e SBeijcn inner|)Qtb ber g^rattton beö ^oDegen
SRid^ter würbe ^eut nic^t fo blü[;en, roenn SBalbed no(^ unter
bcn Sebenben toeilte.

(Sel^r rid^tig!)

SKeine Herren, ba wir einmal oon bem SBal^Ibejirf

bc8 SUbgeotbneten S^id^ter fpre(|en, fo toirb i^m vieh

leidet eine 5Kittf)eiIung intereffant unb, rate üorausfe^e,

au^ fe^t bettübenb fein, bie ic^ in ber Sage bin, bem §aufe
jefet ju mad^en. 3m Äreife §agen ifi bie befannte ©nneper;
ftra§e unb an biefer nanientlid^ ba§ ©täbtc^en §a§pe, eine

fefie SBurg für unferen ^ottegen JRic^ter bei aEen 2BaJ)len

geraefen. (Sä roar früher cor etroo 30 3af)ren ein f(eine§

S5orf mit geringen ©ubftflenjmitteln unb entrcicEelte fid^ erfi

bann, alä einige rooJiIfiabenbe Seute ber ©egenb, untere

fiü^t burd^ ben x)crftorbenen ginanj= unb §anbel§minifter
von ber ^e^bt, ber mit einem Kapital betl^eiUgte, ein

anfe^nlid^eä SÖBalj^ unb ^ubblingSroer! bort errid^le=

ten. 2)a§ ©tabliffement raurbe unmittelbar neben
bem Sa^n^ofe in ben Salären 1847/48 angelegt, in ber oor=

jüglidjiien SBeife ouägeftattet, e§ fiat alle gortfc^ritte in ber

Sed^nif mitgemad^t, i|l ftetä gut unb fparfam birigirt unb
obminiflrirt raorben, ^at fic^ in f^olge beffen üortref^i(^ ent»

roidelt, ^at glänjenbe Seiten mitgemad^t, oerroenbete befte

unb billige Ro^Un, fürs "ni> 9"t ^atte alle biejenigen 33or=

tfieile unb SJorausfe^ungen, auf bie ein beutfd^es ©fen^
roerf überhaupt Slnfprud^ mad^en fann. SDa^ e§ tro|bem auf
biefem (Stabliffement fc^on feit einer 9?ei^e von Sauren rei$t

fc^lec^t ging, raor mir befannt, id^ raupte aber au(^, ba§ bie

gegenrcärtigen Sefi^er im Sntereffe i|rer Sirbeiter ftd^ nid^t

entfc^lieBeu tonnten, ba§ SSerf ganj ftiE ju legen. §eute
morgen inbeffen lefe id^ nun ju meinem roa^r^aften ©d^recEen
in einer mir angegangenen 3eitung folgenbe 3la^x\6)i:

§aäpe, 14. ajlai. Unfer «Pubblingä= unb 2Bal5roerf

galfenrot^, ^o(|er unb Kompagnie, roetd^e§ früher
6 bi§ 700 Arbeiter befc^äftigte, aber in ^olge ber

©efd^äftäfrifis f^on feit Satiren f(^)raac^ betrieben
rourbe, mirb nun balb gans eingeljen. 2Sie mir au§
Tid^erer ßueQc rerne^men, ift fämmllid^en Beamten
unb ^itrbeitern pm 1. 3uli gefünbigt raorben, ba
ba§ ganje SBerl gefd^loffen raerben foH. 2Ba§ au§
bcn biä jefet bort arbeitenben 300 3Kann, bie faft

alle gamilien liaben, raerben foO, roei& fein 3J?enfc^.

2)te Stimmung ift eine fefir gebrüdEte. 2Bie fi^raer

ie|t f^on ber ©teuerbrud auf unferer ©tobt laftet,

gef)t barauä ^eroor, ba§ ouf ©runb eine§ Sefd^luffeä
in ber jüngften ©tabtoerorbnetenoerfammlung gur
Sedfung bes ^ommunalfteuerbefigitä pro 1879/80
700 ^rojent ber ^laffen^ unb ©infornmen^
fleuer bejalilt raerben müffen

(^ört! f)ört!)

unb aufeerbem nod^ je 50 «projcnt oon ber ©runb^
unb ©ebäubefteuer.

CSeroegung.)

3Jleinc Herren, id^ ^abe biefer trourigen 3iad^rid^t nid^tä
^injujufügen, fie fprid^t mefir, alä meine 2Borte vermöchten,
es ^anbelt fic^ im oorliegenben gaOe, raieberf)ole iä), mk)t
um ein jungeä SBerf, nic^t um eine „©rünbung", fonbern
um eine in ber aüeroorjüglic^fien Sßeife angelegte unb bis
je|t gefüfirte ^abrif, ber eä nie an 5lapital fehlte, raeld^e
ftetä melmefir Erebit ^atte, als fie braucf)te unb beanfpruc^te.

mufe bann noc^ raentge SBorte gegenüber §errn
floUegcn äRic^ier fagen in Sejug auf feine heutige 3^ebe. ©r
^at in diqilxt auf bie befannte ßrflärung be§ §errn ^om=
merjicnrat^ ©c^roar^fopff uns baä Statut einer fogenannten
3«aici)inen=ÄOQlition mitget^eitt. 3lnn, meine Herren, iä)

erinnere baran, baB bei ber ©eneralbebatte basjenige, raas
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§err 5lollegc SWid^ter über bie ©ubmiffton ber ©d^roar^fopff'fd^en

3KafdE)inenfabrif bei ber öbcrfdfilefifd^en refpettioc 2Barf(i)au=

SSiener 93a^n mitt^eilte, (Stnbrud auf baä §ou§ ma(f)te.

®iefer ©inbrucE aber uerfd^roanb, als §err ©c^roar^fopff ges

fprod^en |atte. §eute ^at §err Slottege ^Jiid^ter abermals
©inbrudf mit feiner ©uplif lieroorgerufen. Sc^ bin alfo ber

aneinung, rair fuspenbiren aße oorläufig unfer Urt^eil, bis

§err ©(^roorfefopff fid^ abermals ausgefproc^en liaben rairb.

(©el^r rid^tig!)

aiber eins bitte ic^ nid^t ju üergeffen. SDas ®atum,
raeld^es ba§ ©tatut biefer Koalition trägt, ift, raenn ic^ nic^t

irre, ber Suli 1877 —
(3lbgeorbneter 3?id^ter [§agen]: 10. Slpril 1877!)

— alfo ber 10. 2lpril 1877, als bie Söffe fc^on längft

aufgehoben roaren. 3^un, meine Herren, frage id^

©ie: raas ift raeifer unb oerftdnbiger oon ben ^abri=
fanten, mögen fie nun 3Jtafd^inenfabrifanten fein ober
etroas anberes, fid^ gegenfeitig bie rücEfid^tSlofefte,

uneingefdEiränftefte ßonfurrenj ju mad^en, fid) bas
33rot geroiffermo§en gegenfeitig aus ben Söhnen ju jie^en,

ober fid^ in oerftänbiger SBeife ju einigen unb ju erflären:

rair raotten bie raenige Strbeit, bie l^eutjutage überliaupt no^
am SWarft ift, angemeffen unter uns oert^eilen, bamit rair

raenigftenS 2lIIe etraas ju leben liaben!?

(©e^r rid^tig!)

2öas raürbe baraus entfielen, roenn eine bebeutenbe
^abrif, — id& glaube, ©d^roar^fopff jäfilt fe^t ju ben be*

beutenbjlen — immer a tout pris aße S^af^inen unb
Sofomotioen, bie gur ©ubmiffion fommen, feinen minber^
fräftigen Äonfurrenten raegnä^me? Senc gobrif raürbe bann
alle 3lrbeiten ottein macfien unb otte übrigen ©tobliffements
raürben nid^t in ber Soge fein p esiftiren. 2lnftatt alfo

biefe Koalitionen ju tobeln, lobe t(| fie —
(fel^r richtig!)

oon 3J?obolitäten bes ©tatuts fel&e id^ natürlid^ bei

biefem Stusfprud^e ob. 3c^ raünf(|te, ba§ otte ©eroerbe^
treibenbe unb Snbufiriette im Sanbe bei biefen fo

fd^ledtiten Seiten fid^ fo oerfiänbigten raie im oorliegenben
gaffe. 9tun foffte man ober annehmen, roenn man oon
§errn 9iid^ter in feiner braftifdjen 2öeife biefes angebliche

KoalitionSunroefen borfteffen ^ört, es roürbe fic^ als eine

nol^roenbige ^^onfequenj lerausfteffen, ba§ biefe Koalition,

biefes fogenonnte SKonopol, biefes oermeintliche Sannrec^it,

red)t hohe «greife im ©efolge hätte. 3a, meine §erren, Koffege

$Ri^ter roürbe mit feinem fd^orfen Säbel gftedht ha^en, roenn
vo'ixtM) biefe Koalition mi§bräud^lict) gegenüber bem ^ublifum
ausgenüfet roürbe. 2lber roie liegen 'i)kt bie S^otfochen?
Sßor fünf Sohren foftete eine Sofomotioe 60 bis 70000 3Jlarf

unb man fonnte fie bofür nicht einmal in beliebiger 3ahl
befommen. §eute bagegen foftet eine Sofomotioe nur
30 bis 40 000 3Jlarf; ©ie f)aUn jo. gehört, bofe §err
©ireftor Süchtemann oon ber Serlin-^otsbomer Sohn bei

93orfig 12 000 ^haler befahlen foffte unb nur 10 000 |2:holer

geben rooffte unb besholb aus bem ©efd^äft nichts geraorben ift.

SBaS 5U bem bie Sorfigfdhe g^abrif fpe^ieff ongeht, fo erinnere

ich baron, bafe bort gegenwärtig eine 3Sormunbf^aft funttio=

nirt, roeldhe ihre i3erle|en roürbe, roenn fie biffiger

oerfaufte ols bie §erfieffungsfoften ber SBaore betragen.

SDoburdh erlebigt fich meines (Srad^tenS biefe ©adhe ooffftänbig.

3Jleine Herren, oon ber Sod^uiner ©ufeftohlfobrif, bie

uns ja aud) bei jeber oolfsroirthfd^aftlid^cn Debatte hier oor-

geführt rairb, ift gefagt raorben, raie oiel bie 5Dur(hfdhuitt6=

bioibenbe feit 1868 betrug. §err 3^i^ter raeife aber nidht,

roas mir befannt ift, — benn id) bin 23ertreter bes Kreifes

SBochnm im fionbtoge, unb bort geboren, — bofe jene gabrif

nidht oon 1868 ihren Urfprung botirt, fonbern fchon oon
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1854. Sßill §err Slid^tcr vkM6)t bie ®ütc Iialien, bei

paffenber ©elegen^eit auSjurec^nen, rcie t)Oct) bie '^m^-

f(^nitt§bit)ibenbe feit 1854, ai]o feit einem aSiertelja^riiunbert,

geroefen ift? ®a tücrben fi(ä^ anbete Sollten l^erauöftellen.

SDann rairb ber 33etroaltung jenes Sffierfes jum aSorrourf

gemacht, ba§ fie im Suli 1873 bie no6) vot ber Erifiä be=

f(J)Io[[enen 2Irbeiten fortgefefet ptte. Sa, meine §erren, i)aUn

mir nic^t 2llle, menn mir in äI)nU(|er Sage waren, ebenfo

uerfatiren? ©laubte benn irgenb ©iuer oon uns an eine ber^

artige Sntenfität unb gortbauer ber Slrifiä? S)ie 2lftionäre

unb bie ©ireftion in 33odE)um t)ätten roo^tget^an im

Sntereffe itireä ©elbbeutets, menn fie bie Slrbeiten bamalä

fofort cingefteUt l^ätten; aber mas raütbe bie ^oiQt geroefen

fein? SDie 3Irbeiter, bie mit ben Sauten befdiäftigt gercefen

finb, bie oieten Sieferanten mürben in fc^roeren ^Rottiftanb

gefommen fein, mie e§ o^ne^in fpäter gefdie^en ift.

3Ba5 überhaupt biefe g^rage betrifft, fo bin iä) ber

fUJeinung, ba& ba§ eine 2lngelegen|eit ift, über bie fic^ ®i=

reftion unb 2(uffic^t§rat^ mit i^ren Slftionären lebigli(^ aEein

auöeinanbcrjufe^en t)aben.

(©el^r ri(^tig! rechts.)

SBenn bie 3IJtionäre ni^^tä gegen biefe§ aSorgel^en ju erinnern

fanben, bann ^aben mir uns ^ier im 9^ei(|stage meines @r»

ad)tens raalirlid^ mä)t mit biefer minimen internen g^rage ju

befc^dftigen.

®er §err ^oUege 9lic^ter l^at ferner auf 5(meriEa ^in^

gcmiefen unb gefagt, mir müäjkn uns "ooä) bort bie

^o(3^öfen anfe^en, bie angeblich ber l^o^e ©(S^u^joU jum

@rfalten gebraä)t fjabe. 3a, meine Herren, es fc^eint

in ber S^at, als wenn ßoQege 3?iä)ter unb feine

greunbe aus ber Unmaffe von papieren, mit ber mir jefet

tägli(^ roatir^aft überfcfimemmt merben, immer nur genau

basjenige l^erausfuäien, mas in iJiren ^ram pafet,

(9fiuf imti: mtürlit^!)

aEes übrige aber unberüfirt taffen. — 3}Ieinc Herren, ©ic

fagen „natürlich", xä) bin ba, entfd^ulbigen ©ie ben Stusbrud,

»iel gen3iffenl;after als ©ie, ic^ lefc aud) baS, mas 3t)re

Partei publijirt. fann 3£)nen, wie es §err oon ^arborff

ober rcer es fonft mar, t)or einigen Sagen fdion get^an ^at,

nur bringenb einen 2luffa| bes beutf(^)en ^onfuls in ©t. Souiä,

bes §errn ©etlid^, jum ©tubiwm empfel;len. ©5 ift ber ©oI)n

eines langjährigen greunbes unb Kollegen üon uns im 9?ei(^Stoge

unb im 2lbgeorbnetenJ)aufe, ein geborener 2BeftpreuBe, alfo

fi(I)erli(Jh mit freif)änblerifd)er Tlilä) gro^ gefäugt. 3fJicf)tS=

beftoroeniger ift er als beutfi^er 5lonful in 2lmeri!a p ber

entgegengefeiten S(nf(?^auung über grei^anbel unb ©(i)ulj3ott

gefommen, unb ©ie merben, el^e ein 3al^r »ergebt, fe|en,

wie bas je^t megen feines aHerbingS übertriebenen ©cE)u|=

joQs fo fe^r »errufene Stmerifo fi^ in einem befferen 3uftanb

befinben rairb, a(s raie mir mit att unferen frei{)änbterif(f^en

aSerfuc^en im beutfi^en diei^.

S)er §)err 5lolIege Stifter Ijat bann no(^_ gemeint: ja,

aber bas beutfcfie ©ie^ereieifen fönnten mir boä)ni(^t gebrau($en,

barin blieben mir ftets oon ©if^otttanb abhängig. 3(| fann t)ier

nur miebcrt)olen unb tnu§ baS leiber raiebert)oIen, entfd)ulbigen

©ie es, meil bie §erren nid)t auc^ baö l;ören, mal it)re

©egncr itjnen fagen — roas §err ©tumm oor(;in fagte:

lefen ©ie bod) ben geroiffermafeen offiziellen Seriell eines

§errn aßac^ler über bie a3erfud)e, bie man mit beutfd)em

©iei3creieifen auf ber fönigtid)en §ütte in ©leiroi^ neuers

bings gemad)t l)Qt. ©ort merben ©ie finben, bafe beutfd)es

®icf3creieifcn an Qualität bem engtifd)en bur(^aus nic^t naö)'-

ftc^t, unb mir aud) barin ganj unabljängig merben fönnen,

rcenn mir nur rcoQen.

S)ann Ijat §err ^oßege '3i\6)kx enbliiä^ — unb bamit

werbe \6) bem ©d^lufi nalie fein — von ber einen, erft

geftern 3lbenb in unfere §änbe gefommcnen S)uiS=

burger Petition gefprod;en. bin junäc^ft neugierig,

bas Original ber Petition ju fe^en, bis jefet l^abc xä) nur

einen 3lbbrud baoon. 3lber mcnn auf bie grofee Sebeutung

biefer 2Berfe l)ingeroiefeu roirb, fo fann x^ Sfmen mitt^eilen

— xä) l^abe mir bie 3iffern jufammengejogen —, bafe äße

biefe SBerfe jufammeu nur 7500 Sltbeiter l^aben, »oraußj

gefefet, ba& bie betreffenbcn Sßerfe attc mit bem Sn^alt biefer

®enff(^rift einocrftanben finb —, möbrenb bie ^^adöbarroerfc

sp^önij unb ®utel)offnunßSf)ütte in Oberl)aufen aEein 10 bis

11000 Slrbeiter ^aben. ©s gibt immer innerlialb geroiffer

3ntereffentenfpl)ären einige ^^ronbeurs, meiere glauben, if)ren

befonberen 2ßeg ge^en ju muffen. mu6 bis nac^ befferer

Information bie Herren, roeli^e in biefer Söeife bei uns oor«

fteEig gemorben finb, als folc^e gronbeurs anfe^en.

3JJeine Herren, ic^ bin jefet ju ©nbe, trofebem xö) noc^

eine ganje aJtenge SKateriat uor mir liegen fiabc, aber bic

Uljr gel)t auf, 4 unb xö) möi^ite alfo je^t meinen ©c^lufe

machen. ®a roünf(^)te id) mir fo rec^t üon ^erjen bie 33e=

rebtfamteit unferes »erefirten ^oEegen Samberger, benn

meine Herren, bos merben ©ie mir jugeftelien, Sam*

berger ift nic^t blo& ein anerfannt ausgejeiiJ^neter Üiebner,

fonbern aud) infofern ein aWeifter in ber @toquenj, als er

gerabe es oerftefit, einen vtä)t fdiönen pomptiaften ©^lu|

feiner S^ebe ju machen.

(®ro§'e §eiterfeit.)

gjieinc Herren, mälircnb ber frei^änblerifjlen Stera ift

es mir, als ^err Samberger bie bamalige SJiajorität fülirte,

oft gemefen, als menn x6) mic^ auf einer ^oä)idt ober

bei einem großen 3=efte befanb, reo ber betrcffenbc

§auptrebner bei bem erliebenben aWoment angcfommen ift:

a)ieine §erren, ergreifen ©ie S^rc ®läfer unb bringen ©ie

mit mir ein breifac^es ^loc^ aus!

(©ro^e §eiterfeit.)

®anj äf)nli(^ mar ber ©d)lu& ber $«ebe bes §errn Samberger,

er gipfelte materieE in einer 2lufforberung, nunmehr bem

^rei^anbel ein breifaii^es ^o6) ju bringen. Sefet freilici^ ift

bie fd^öne Seit ber frei{)önblerifd)en Stera bofjingefci^rounben,

aber §err Samberger als geroanbtcr ©ialeftifer »erfäfirt jefet

formeE anbers - er ftredt ben 2lrm patlietifc^ cor fid^ ^in

(§eiterfeit)

unb fagt: meine Herren, xS) maxne ©ie vot biefem grunb=

f^ürjenben 3rrtl)um bes ©c^u^aoEs, roeici^en ©ie jurüd

oon bem Slbgrunbe, fiürjen ©ie baS Saterlanb

nii^t in bas Serberben, befc^rcören ©ie nx^t ben 9luin ber

gonjen Station herauf! — ^eine Herren, xä) bin ja nur ein

unbebeutenber mann, x^ fann mic^, mas (Sloquenj betrifft,

nid)t im entfernteften mit §errn Samberger meffen, id) fann

alfo ein foldies ginale mie er nid^t in ©jene fefeen, xä) fann

gegenüber aEen biefen Sefc^mörungen bes §etrn Samberger,

mie fie je^t bei il)m 3?egel gemorben finb, nur bitten: Saffen

©ie fic^ oon §errn Samberger nid)t bange ma(^)en,

(Sraoo!)

boren ©ie nid)t auf tljn unb feine greunbe, fonbern oielmel^t

auf bas, mas 3l)nen S^re SBä^ler am 30. Suli unb in ben

ad)t Sagen oor bem aßa^ltage aEe mit fel;r beutlid)en

SBorten gefagt liaben: unterftüßen ©ie ben a^eid^sfanjler in

ber mirtljf(;^ofttic|en 3fleform, mie er fie mit bem SoEtarif

begonnen l)at, unb laffen ©ie fid) oor aEem au^ gar nxä)t

irre füljren burd) ganje ®egner ober Ijalbe greunbe. (Sö gibt

gerciffe Seute, bie gerabe im je^igen aJiomentc an ©ie Ijeran^

treten unb fagen : laffen ©ie es uns bod; in jroeiter Sefung

mobifijiren. aJlcine §erren, mos ju mobifijircn ift in biefer

©acbe, bas, bin x^ ber 3Jieinung, t^un mir jroifdjen ber

jroeiten unb brüten Setatljung, bas ift aud) ein Snternum ber

aKajorität, barum l;at fi(| bie 3}Unorität, meines un*

maßgeblichen ®afürl;attens, roeniger ju fümmern. 3unöd^ft

l;anbelt eS fid) barum, ben gemeinfamen ®egner ju f(J^lagen,

baä ift bie bis baljin fiegreid^e freiljänblerifi^e Snajorität.

2)as fönnen mir aber nurbaburc^ tl;un, wenn mir uns|)eute
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einig unb fcft auf bcn Sobcn bcs tjorliegenben (SntiDurfö

ftcßen. ^abc ja an i^m aud^ eine ganje 3Keiigc auäjufefeen;

ii ma(!^e noc^ lange nid)t 2iae§ mit, roa§ uns fonft üorge=

f^tagen roirb, aber oot berartigen ^ünfien unferer ©cgner

ntöi^tc icj) hoö) bringcnb warnen, unb inbem ic^ biefe SBar*

nung ausfpred^c, rebe ic^ r\x6)t im eigenen Flamen, fonbern,

obgleich \ä) feiner graftion angehöre;, im Stamen 33ieler in

biefem §aufc. Sunäc^fi alfo, meine Herren, feftJiaUen, raaä

un§ bic 3^egiemng geboten ^at, ba§ 2öeiterc Tüirb fi(i) jroifi^en

ber jroeiten unb britten ßefung finben, unb roenn ©ie fo t)er=

fahren, wenn ©ic in biejem ©inne für bie ^RegierunqöDorlage

ftimmen, jo werben ©ie bic grofec 3Kaiorität ber Station

hinter fid^ fiabcn!

(Seb^aftes 93raoo re(!^t8; 3\]ö)m linfs. 2Bieber^olte§ leb=

|afte§ 33raDo re^tä unb im 3entrum.)

^räflbent: 3^ Iiabe guüörberft anjufünbigen, bafe jicei

Anträge auf namentli^ie SIbftimmung oorliegen über ben 2[n=

trag unter '^x. 169 beä §errn Slbgeorbneten von 2BebelI=

ÜKald^oro unb über ^pofition 6 a bes SoQtarifS, SRoIieifen.

Seibe Sinträge Ttnb gefleEt Don bem §errn Stbgeorbneten von

^arborff, aber noc^ nid)t von 50 «Kitgltebern unterftüfet." 3d)

werbe bie Unterftü^ungsfrage unmittelbar nor ber 2lbftimmung

jteücn.

®ann i|l ber ©c^lufe ber SDisfuffion beantragt von bem

§errn Slbgeorbneten ©rafen 33et^uft)=§uc.

erfuc^e bieienigen, bie ben ©c^lufeantrag unterftü^en

TOoHe», fic^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)ic Unterjtüfeung reid^t aus.

S^unme^r erfuci^e iä} biejenigen Herren, aufjufte^en

rcfpeftioc fielen ju bleiben, mtlä)^ bie Siöfuffion fc^lieien

rooHcn.

(©efc^iel^t.)

S)oä iil bic 2JJajorität; bic SDiäJuffion ift gefd^loffen.

Sur ©efd^äftsorbnung ^at baä 2Bort ber §err 2lbgeorb=

ncte ^agfer.

abgcorbneter Äaijfer: 3<^ töitt jur ®ef(J^äft§orbnung

bemerfen, ba§ ic^ ju biefer ^^rage mi^ im ??amen meiner

Partei gemelbet ^atte, bamit bei berfelben f)ier einmal bic

2lrbeiterintcrcfien orbentli(J^, geficrig

unb wirftid^ im ©inne ber 2Irbeiter befpro(i^en roerben fönnen.

fonflatirc atfo, ba& wieberum mir unb meiner Partei

bei ben Toirt§f(|aftlic^en ©ebatten bas 2Bort abgefd^nitten

roorben ifl.

^rafibctit: 3u einer perfönlid^cn SBemerfung l^at bas

SBoit ber §err Slbgeorbnetc Dr. 9len^f(ä^.

Sabgcorbneter Dr. »len^ft^: 3JJeine §erren, ber §err

abgeorbncte Vi\d)tzt (§agen) l)at groei 3itate aus meinem

^anbroörterbud^ ju 2^rer £enntni& gebrad^t. bin augen=

blidtid^ n\6)t im Sefi^ biefes Suc^s, fann bie ©teQen nid^t

lontroUren, will aber bamit feinen Sroeifel auSfprec^cn. 3d^

bin aud^ nid^t im ©tanbe, ju beurt^eilen, — ba id^ bas

^nbroörterbud^ mit mel)reren meiner g^reunbe f)erauSgegeben

j^obe, — ob bic betreffenben ©teilen oon mir felbft ^ers

rühren ober von meinen ^Mitarbeitern, bemerfe ober, ba

\S) es ^herausgegeben tiabe, bafe bamit feinesroegs bie SBerant*

iDortUd^fcit obgefd^TOod^t fein foH. SDas ^anbroörterbud^

toutbe herausgegeben in Lieferungen in ben Sauren 1863,

1864 unb 1865, alfo nod^ cor ber 3eit, e^c ber aScrtrag

mit g^ronfreid^ t^atfädilidt) £raft erlangt ^attc. 2)aS war ju

jener 3cit, als nod^ (Sifenjööc beftanben, weldEie in Sejug

Quf SRo^cifcn bie boppelte §ö^c ber SSorlagc erreid^en unb

für einjelue Slrtifel fogar ben fünf= unb fe(|sfadhen,

fogar ben a6)t^aä)en Setrag. 3Keinc ^erren, es

ift Sfjatfad^c, ba^ id^ nad^ biefer Scjie^ung |in

meine n)irtl)fdf)aftli^e SJ^einung geänbert l)abe, SDies

ift mir feinesroegs fo k\6)t geworben, wie ber eine ober ber

anbere meüeid^t glaubt, im ©egentbeil erft naä) fd^roeren

kämpfen ^abc i(J) mtd^ baju entfcE)loffen. Söarum biefeS ge^

fdbefien, ^abe id^ geftern begrünbet, \ä) tann bas nidf)t wieber*

Ijolen, icf) nelime aber an, ba ber §err 3lbgeorbnete Slictiter

l^eutc ron neuem barauf jurüdfommt, ba§ er es geftern nicf)t ges

l^ört hat, unb ba er fii für meine ^erfon fo fel)r ju inter*

effiren fd^eint, wirb er wotjl bie ©üte ^)a'b^n, bas, was ich

geftern barüber gefagt ^aU, nachjutefen.

^röflbcnt: 3u einer perfönlichen Semerfung f)at bas

SSort ber §crr Slbgcorbnete Dr. Söroe (SBod^um).

Slbgeorbneter Dr. Söwc (Söoi^um): a«einc §erren, ber

§err Stbgcorbnete 3?i(ä)ter (Cxigen) hat aus einer neuUdE)en

Slustaffung, bie \ä) \)m gemadbt habe, bic SSemerfung ent*

nehmen ju fönnen geglaubt, als iä) nämlich »on ber wüften

©pefutation in baS 33laue \)m, auf ben SBeltmarft, gefprochen,

ba§ idh bamit, wie er es aufgefaßt hat, gegen iebes®efd)äft

mit bem SluSlanbe mich erflärt hätte unb jebes ©efchäft

mit bem SluSlanbe unter biefe von mir beäcidhnete 3tubrif

Qehxa6)t hätte. 3(S würbe auch heute bas als ein einfadhes

aJiifeoerftänbnife unb für eine unbebeutenbe Shatfadhe leidht

hingehen laffen unb ni(ä)ts bemerfen, wenn idh nidht zufällig

heute früh einem gro§eu Statte hier biefelbe Sluffaffung

gefunben hätte. Steine Herren, ich ^)ah^ bodh eben havon

gefpro(^en unb befttmmt ausgeführt, bafe bie ©pefulation in

bas Blaue barin befiehl, ju fabrijiren unb ju hanbeln, ohne

eine Slhnung üon bem ^onfumenten ju haben, ber bie ©ache

gebrauten foE. 3u feiner Beruhigung fann idh iiem €»etrn

abgeorbneten 3^idhter aber nodh fagen, ba§, foüiel id) weife,

bas Sodhumer SBetf wie bie SDortmunber Union fidh fehr

genau baoon unterridjtet haben, mit wem fie ihre ©efdhäfte

madhen.

^Ptälibent: 3ur perfönlidhen SBemerfung hat bas 2Bort

ber §err Stbgeorbnete Dr. Saniberger.

Slbgeorbneter Dr. JBotnBcvgcv: 3Jieine §erren, wie

immer in foldhen gäüen, bin i$ heute ber §auptjielpunft

aller perfönlidhen Eingriffe ber üerfdhiebenen 3flebner gewefen,«

unb idh ntu§ gefiehen, idi bin fehr angenehm überrafcht,

ba§ jwei 3Hatabore ber ©ifeninbuftrie, bie hier pro aris et

focis fämpfen, unb bie aufgewa(^fen finb inmitten ber

Sergwerfe unb ber §odhöfen, bei allen ihren »ereinigten 2lnftren=

gungen eigentli(^ nur SDinge oorbringen fonnten, bic

wenig . . .

(3urufc: perfönlich!)

— nur mit ber Supc ....

?Ptafibcttt : Sdh ntu§ bem §errn Stebner Bemerfen, ba§

idh Bis ie^t eine perfönli(^e Semerfung nodh nidht gehört

habe.

Slbgeorbneter Dr. SBamBcrgetr: 3dh rviVL bem §errn 2lb*

georbneten Serger, bem idh für bie amöne SBeife, mit ber er

mich behanbelt hat, aufrichtig banfbar bin, id) mufe anerfennen,

wenn ein fol(ä)er Jiebner, ber atterbings heute feinerfeits burd)

bie hodh8eitli(|e ©timmung unterfiüfet war, es audh anerfennt,

bann ift es niel werth — ich voxü bem §errn 3lbgeorbneten

Serger in gorm ber perfönlidhen Semerfung furj antworten.

(5r hat mir junädhft üorgeworfen, ba§ idh nicht gewußt haBe,

bafe §err Älrupp bie ©rje oon SilBao »erwenbe nidht für

ilriegsmaterial, fonbern für ©chienen unb anberes griebens=

material. 3dh habe bic Einführung ber ^ruppfdjen ©rabejüge

gemadht, in Slntwort auf ben §crrn Slbgeorbneten ^ieichens*
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perger, baB wir baä ßifen fc^ü^en ntüffen, ba§ bei un§ in

bet @rbe n)ä(;^ft, unb \ä) ^abe barauf erroibert, ba§ roenn

iDtr bn§ (Sifen, ba§ bei uns rcäc^ft, fc^üfeen ntüffen, §err

krupp im Unre(i^t raäre, ber ben 9io^eifenftoff in %ox\n von

®rj für feine §ütte com 2Iu§lanb hqk%
SBaä ben aSorrautf roegen ber ^otilen betrifft, fo J)abe

i(^ feine allgemeinen 2Ieu§erungen gemad)t, al§ i(J) baüon

fprad^, ba§ ber j^aU üorgefommen fei, ba§ bie ^ot)len in ber

5Rät)e be§ Saffmä unt)ert)ältni§mä§ig »crtlieuert raorben wären,

fonbern iä^ l^abe auc^ bie öuetle angegeben, ba§ ift bic

©nquete ber ©ifenbal^nunterfuc^ungsfommiffion, roet(^e oor

3al;ren getagt Iiat unb in beren SKuäfagen \ä) mic^ anfjeif(^ig

mac^e, bie SBa^r^eit meiner betteffenben ©rroäfinung

gu bezeugen.

SDie SDortmunber Union — l^at §err Serger gefagt —
fei mein ©tedenpferb. 3]^eines SBiffens _^abe ic^ fie geftern

gum erfien aKal t)ier im 3ieid^§tage ertoätint unb gar ni($)t

tabelnb, gar niiJEit mifebiCigenb, fonbern um ju geigen, ma§

fie trofe itirer fc^roeren SSer^ältniffe no^ jefet als günftiges

Seid^en leifie,

2Ba§ nun ben §errn SIbgeorbneten ©tumm betrifft, fo

ift bie 3^ei^e feiner Singriffe je^t hmä) ba§, was ingn)if(i)en

oorgegangen ift, fo in ben §intergrunb gebrängt, anbererfeitä

jo fadjlic^er 9^atur, ba§ id) nid^t in perfönli(i)er j^orm ant=

raorten fann, fonbern mir bieä oorbe^alten mufe. ©etounbert

^at eä mic^, ba& im ©egenfafe ju ber 2Irt, mie ber §err

Slbgeorbnete ^Berger angegriffen ^at, ber §err Slbgeorbs

nete in einer SBeife perfönli^ mar, gu ber \6) i^m geftern

unb au(^ in ber gangen ©effion ni^t ben geringsten 2Inla§

gegeben labe. ®er §err Slbgeorbnete ©tumm, ber nmliä) fogar

empfinbUc^ rourbe, blofe roeil ic| ba§ SBort ©(J^u|göllner brandete,

l^at m\6) überraf(^t, alä er |eute bis an bie ©rengen beä

perfönlic^ Ertaubten in feiner Slgreffion gegangen ift ol^ne

irgenb eine aSeranlaffung oon meiner ©eite; er |at fogar

für nötl^ig gel)alten gu oerraeifen auf ein 33ilb, ba§ ber §err

Slbgeorbnete 50ioäle gebrandet I)at, inbem er fagte, wie jener

§err Slbgeorbnete neuli(^ bemerft l^ätte, l^ätte \ä) eine SluSs

fage gemacht über etroas, roobei iä) mf)i bie ©loden l^ätte

läuten |ören, ober nic^t gerou^t l^ätte, mo fie fingen. 3(5^

l^abe bamal§ bem §errn Slbgeorbneten 9Jio§le gu antworten

mä)t für nötl)ig gehalten, umforoeniger als niö)t begriff,

warum er fi(^ beleibigt füllte, weit ic^ glaubte, ber Srief

bes ^anglers fei an ifm geri(i)tet geraefen. S)a aber ber §err

Slbgeorbnete ©tumm ^eute bic ©ac^e fi(^ angeeignet t)at, fei

es geftattet mit einem Söorte gu fagen, ba§ mein ganger

furd)tbarer Strtfium barin beftanb, ba§ ein 33rief, beffen

Senor unb beffen S^enbeng nid^t geleugnet wirb, m^t perfön=

lid^ an ben ^errn Slbgeorbneten 3J?osle, fonbern an eine

SSerfammlung, bie gu feinen ß^ren ftattgefunben l^at, geric|=

tet mar. 83on biefer ©roüität finb au(| alle anberen 33or=

würfe, bie ber §erc Slbgeorbnete ©tumm mir gema(^t |at.

?Ptojibent: 3u einer perfönlid^en Semerlung l^at ba§

SSort ber §err Slbgeorbnete Mcfert (SDangig).

Slbgeorbneter ^iätvt (SDangig): ttjut mir leib, ba§

ic^ mid^ materiell mit bem §errn Slbgeorbneten 33erger J)eute

ni^t länner auseinanberfe^en fann. ®r l^at aQerbings fooiel

gegen uns geleiftet, ba§ es fi(§ ber SHüle oerlot)nte. 3d^

mu^ mid^ auf eine eingige t|atfäc^tid£)e ©rwiberung bc=

fi^ränfen.

Ser §err Slbgeorbnete 33erger l^at behauptet, \Ö) f)ättc

bei einer Unterhaltung mit it)m über ben 3f}otl)ftanb im

preufeifd^en Slbgeotbnetentiaufe ausgefproc^en, ba^ ein 9^otl)=

ftanb nid^t ejiftire. SDaS ift unrichtig. Sei) fann leiber ben

ftenogrQpl)ifd)en S3erid)t im SlugenblidE nic^t befc^offen, aber

es wirb fid) oietteic^t eine anbere ©elegenljeit geben bas mö)--

guraeifen. Ijabe im preufeifd}en Slbgeorbnetenljaufe aner?

fannt, ba& ein partieller 3Jott)ftanb in ^ipreulien ejiftire, id^

!)abe es nur geleugnet unb leugne es iieute no6), bajj biefer

3^otl^flanb ein gang allgemeiner fei. ^errÄotlege Serger l^at

mir ausbrüdlid^ im preu^ifc^en Slbgeorbnetenfiaufe bas 3eugni&

auägefteHt, f)ättc gwar ben -Jlotliftanb anerfannt, aber

wiberwitttg. SDiefes ße^tere ift aüerbings rii^tig.

^Präfibettt: 3u einer perfönli(^en Semcriung ^at baS

aßort ber §err Slbgeorbnete 3Binbtl)orft.

Slbgeorbneter Sßlnbt^orft: SDer §err Slbgeorbnete

9^id^ter ^at aus Sleu^erungen, bic \^ gemad^t f)abe,

unb aus Sleufeerungen bic mein ÄoHege §err tjon

©d^orlemer=3lIft außerhalb bes Kaufes gemad^t l^at, allerlei

©ebuftionen gegogen in S3egie|ung auf bic Gattung ber

3entrumsfraftion. 3d^ mad)e bem §errn ^oHcgen bemerfU(|,

bafe bie Sleufeerungen, wcld)e id^ maä)t, für mi$ gemad^t finb

unb bie 3entrumSfraftion feineswegs als fold^e binben.

SCBo ic^ bic Slnfdfiauungen ber 3entrumSfrattion auSs

fpre(^e, füge id^ bas immer ausbrüdlid) f)ingu. Slel^nUd^

maä)t es aud| ber §err 5lolIege »on ©d^orlemer, ber übrigens,

wie \ä) it;m angeigen fann, re(^t balb fommt unb i^m bann

felbft antworten wirb.

(§eiterfcit.)

Uebrigens ^abe bas, was \^ über bie gange ©ad^c im
allgemeinen benfe, in meinem Vortrage üom 8. b. SKts.

bargelegt. 3d^ l^abe gang bem entfprcc^enb gel^anbclt unb

werbe es auc^ ferner t|un.

^röfibent: 3ur perfönU(^en Semerfung ^lat bas SSort

ber §err Slbgeorbnete ©tumm.

Slbgeorbneter Stamm : muB es bem §aufc über^

laffen, gu entfdf)eiben, ob bie fünfte, in weld^en idf) bem

§errn Slbgeorbneten Dr. Samberger Srrtljümer nai^gewiefen

^obe, in ber S^at fo unbebcutenber ?iatur finb, wie er fic l^in*

gefteHt l^at; er |at I)ier fold^c aud^ aufrecht erl^alten unb

bes^alb f)alte tcb es auc| für notl)wenbig, bic betreffenben

©teilen aus bem ftenograp^ifd^en Serid^t Dorgulefcn, wie id^

i|n erhalte.

2Bas bic §öflid^feit anbelangt, fo fann \ä) bem §errn

Slbgeorbneten »erfic^ern, ba^ ii^ mid^ bemülit I;abe, fo (jöflic^

gu fein, wie es mir nur irgenb mögtid^ war.

(@ro§e §eiterfeit.)

«Pröflbent: 3ur perföntid^en Semerfung ^at bas SBort

ber §err Slbgeorbnete diiä)Ut (§agen).

Slbgeorbneter Oti^ter (§agen): 9Keine Herren, id^ l^abc

üon §errn Dr. ^ten^fc^ aus beffen Se^tfon nur fold^e Slrtifel gitirt,

bic von il)m felbft unterfd^rieben finb. SDer Sanb bes Sejii

fons, ben id^ geftern üor mir ^latte, ift nic^t cor ber 3eit

bes §anbelsoertrageS, fonbern erfi üon 1866 batirt.

3c^ I)abe, was bie Sodliumer ©ujsftaljlfabrif anbelangt,

nid)t oon ben SDiüibenben feit 1868, fonbern feit 1860 ge=

fproc^en.

2ÖaS bie Sleugerung bes §errn Slbgeorbneten Dr. Söwe
über ben ©röfeenwa^n anlangt, fo I;abe id^ bie ©teile nad^

bem ftenograpl)ifd^en Seric^t »erlefen.

SBaS fobann meine Semertung über bie 3entrum5portei

anbetrifft, fo ift bie Sleu^erung bes §errn von ©d^orlemer=

Sllft aEcrbings au&erl;atb biefes §aufes gefprod^en worben,

aber im Slbgeorbnetenl;aufc, unb id^ l)abe fie naä) bem fteno*

grapl)ifd^en Seric^t bes Slbgcorbnetenljaufes oerlefen. S)er

^teic^Stag war bamals niäjt oerfammelt.

3d) Ijabe bann bie ©teHe, woüon ber §err Slbgeorbnete

2öinbtl)orft (3)leppen) fagt:

SBir finb biefelben, bic wir geftern gewefen finb, wir

werben biefelben morgen fein,

auch flcnographifd^ ücrlefen. §err Sßinbthorfi (3Keppen) fprid^t

in bem Slugenblicf üon ,,wir", oon ber 3entrumspartei, et
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gibt bie etftdtung grcunben unb geinbeii ber 3entrum§partei

gegenükt ab.

^räfibent: 3ur perfönli^en Säemerfung l^t bas SBort

bct §ert Slbgeotbnete SBinbt^orfl.

Slbgcorbnctet äßlnbt^orfi: ®ie eben üerlefenen 2ßorte

^abe namens ber 3entrum§fraftion gejpro^^en, ii^ fpre^^e

no(ä^maI§ aus unb l^alte 2Bott.

^räflbent: 3ur petjönlic^en 33emer!ung §at bas SBort

ber §err SIbgeotbnete Dr. 9tenfefd^.

Slbgeorbneter Dr. 9lcn^f(i^: 3^ !ann nur rotebcr^oten,

bafe bie erjien §efte bes ^anbroörterbuc^s im 3a^re 1863

erfc^ienen ftnb, unb ba§ aHerbingS baS erjc^ienene ©c§luB=

^cft bas 2)atum von 1866 tragen Jann.

?|Jtäffbe»t: 3ur perfönlt^en SSemerfung §ot bas SBort

ber iQcn 2tbgcorbnete dii^ttt (§agen).

Sttbgeorbneter mWtt (§agen): Sc^ werbe m\ä) in

»ieter Segie^ung fe|r freuen, wenn bas 3entrum l^eute unb

lünftig eben tfl, roie es früher geraefen ift.

(§eiterfeit.)

^röflbent: 3e^t werbe ic^ juüörberfi bie grage ber

namentlichen Slbfiimmungen jum Sfustrag bringen.

Ser ^err Slbgeotbnete oon Äarborff beantragt bie

namentli(3he abftimmung über ben 2lntrag bes §errn 2lbge^

otbneten oon SSebeU s Wöi)oxo 0lx. 169 ber 2)rudfa(|en).

3c^ erfuc^e biefenigen Herren, roel^e biefen 2tntrag auf

namentliche Slbftimmung unterftü^en rooHen, fid^ erleben.

(©efChiel^t-)

2)er Antrag i|i tiinreiC^enb unterftüfet, ba me^r als

50 3)litgliebcr erhoben ^abcn; es roirb alfo namentlich

über bie gragc abgefiimmt.

©obann ^at ber §err Slbgeorbnete üon fiarborff nament^

Ix^e Slbftimmung über ^pofttion 6a, 3oa für ^Rolieifen, be--

antragt. 3ch erjuCbe biejenigen Herren, roelC^e biefen Slntrag

ouf namentliche Slbftimmung unterftügen raoßen, fiCh ju

ergeben.

(®efChie|t.)

Sie Unterftüfeung retCht ebenfatts aus; es wirb auCh über

bicfc gragc namentlich abgejlimmt.

3(§ ge^e über jur ^ragefieHung.

es liegt cor ein Slntrag ber §erren Slbgeorbneten ©raf

Ubo iu etolberg, oon glotttoeQ, ©teüter:

25er 3teichstag woüe befä)liefeen:

ju 3lx. 6a:

Stnmerfung:

aflolheUw unb a3ruCheifen feetoärts oon 3Jlemel

bis jur SBeichfelmünbung eingef)enb auf ©rlaub*

nifef^eine für (Sifenioerfe: frei.

3ch glaube biefen Slntrag juerft pr Slbftimmung bringen

au follen. 3Ch ff^lase alfo oor, über benfelben jucrft abju-

^immen.
Sobann liegt »or ein Slntrag beS §errn Stbgeorbneten

oon 2ßebea»3JialChoiD ju ber ^ofition 3^r. 6 a bes Slarifs

felbfi. 3la(S) ben ^rojebentien im 3oIIparlament, bie iCh mir

ongefe|en |abe, unb nach bem Slbftimmungsmobus , ber

namentli<!h nodh bei bem legten ®efe| über bie ©tempelftcucr

^ier im 3ReiCh5tag noch i>iefe^ ©effton beobachtet roorben,

glaube iCh oorfcl)lagen ju müffen, juerft eoentuett ah
juftimmen über bas Slmenbement oon 2ßebell.-3JlalChon),

alfo ju fragen: fott für ben gatt ber Stnna^me bes Solls

auf Stoheifen für 100 Kilogramm ftatt „i 3JiarC" gefefet werben

„50 ^Pfennige"?

Sßei^anblunflcn be9 beutfcben Siei^StaaS.

©obann folgt bie Slbftimmung über ^ofition 6, (Sifen

unb ©ifentoaaren, a, 9?o^eifen, raie fie fiCh nach biefen beiben

aSorabftimmungen IherausgefteEt baben roirb.

SDic Slbftimmung über bas Slmenbement oon SSebett;

Walä)om, roelChe alfo eine eoentueße ift, unb auch bie Slb*

ftimmung über bie ^ofition felbft, n)ie fie fi(^ nach ben SSor*

abftimmungen fierausfieHt, — biefe beiben Slbftimmungen finb

namentli(§.

Sas §aus ift mit ber g'ragefteHung einoerftanben, unb

es wirb alfo, wie ic^ oorgef(i)lagen l)abe, abgeftimmt werben.

SCh bitte ben iQerrn Schriftführer, juerft bas Slmenbement

©raf Ubo JU ©tolberg ju oerlefen.

©C|riftfül;rer Slbgeorbneter j5^rei|err öon Sobcn:

S5er S^etchstag woKe befchlie§en:

-}u S«r. 6a:

Stnmerfung:

S^oljeifen unb Srucheifen feewärts oon Stemel bis

jur 2Bei(^felmünbung einge^enb auf ©rlaubnifes

fCheine für @ifenwer!e: frei.

?Pt;äflbent: 3^ erfu(^e biefenigen Herren, welche bas

eben oerlefene Slmenbement annehmen wollen, fidh ju erl;eben.

(®efchie|t.)

S)as SBüreau ift einig in ber Stnna^me, boi bie 3Jiinbers

iheit jtebt; bas Slmenbement ift abgelehnt.

es fommt je^t bie Slbftimmunjg über bas Slmenbement

oon 8Sebett:3Jlalchow:

2)er 9teiChstag wolle befChlieBen:

in 9^r. 6 bes Solltarifs (eifen unb ©ifenwaaren)

bie 3oEfä^e abjuänbern loie folgt:

SRo^etfen aller Slrt; 33ruCheifen unb SlbföEte aöer

Slrt oon eifen, fotoeit niCht unter SRr. 1 genannt:

100 Kilogramm ftatt 1 ^axt ju fefeen 0,50 ajtarf.

SCh wieber^iote, bie Slbftimmung ift eine eoentuelle.

2Benn über biefes Slmenbement abgefiimmt fein wirb, gleiCh=

oiel ob es angenommen rairb ober abgelehnt wirb, loirb über

bie SSewiHigung bes 3oIles, über bie Slnnalime ber ^ofition,

no(^mals abgeftimmt.

(©e^r rti^tig!)

SCh glaube, bafe in biefer SSejie^ung je^t bie g^rage^

ftellung unb bie ©ai^lage ftar ift, unb lä) erfuChe bemnaCh

biefenigen Herren, wel(|e biefes eoentuelle Slmenbement an=

nehmen rooUen, beim ^Namensaufruf mit Sa ju antn)orten,

— unb bieienigen ^t\xm, weiche es niCht annel;men raoKen,

antworten beim ^Namensaufruf mit ?i ein.

$Der SNamensaufruf beginnt mit bem 33uChftaben £).

3Ch erfuChe bie §crren ©Chriftfü^irer, benfelben oor^

june^men.

SCh bitte, meine Herren, um 3^ube im §anfe unb um
laute unb beutli^e Slntwort, benn nur auf biefe 2Beifc fann

mit ©iCherlieit bie Slbftimmung fontrolirt werben.

(S)er ^Namensaufruf rairb ooßjogen.)

Mit Sa antworten:

oon Slbelebfen.

33aron Slrnswalbt.

Dr. m\)X (Saffel).

S3aer (Dffenburg).

Dr. S3amberger.

Sauer.

Dr. S3aumgarten.

S3ebel.

SO^it 3^ein antworten:

oon Sllten=Sinben.

Slrbinger.

g^rei^err oon Slretin (3ngol=

ftabt).

?^rei|err oon Slretin (Sllertiffen).

®raf Salleflrem.

oon Satocfi.

©rof oon 33elh'^*33eljrenhoff.

S3enber.

aSerger.

Söernarbs.

173
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3Jlit 3a antworten:

S3edcr.

üon S3c^r=©(i^molbow.

oon S3cnba.

t3on SBcnniQ^en.

Dr. SBcfeler.

S3ielcr C??ranfenl^ain).

Dr. aSlum.

S3obe.

Dr. S3ött(J^er (Söalbcd).

SÖolja.

S3oron)Sfi.

Dr. SSraun (©logau).

Dr. S3rüel.

33ü(^ncr.

SBüfing.

SSüEten.

Dr. von S3unfen.

Dr. üon 6unt).

»on ßjarlinsfl.

Dr. Setbrüd.

SDcrnburg.

von SDetüife.

ten S)oornfaat*^oolman.

etifolbt.

Dr. von g^eber.

Dr. von %oiämUä.
greunb.

von (Bixlag.

©ewig.
von ©efe.

Dr. ©neljl.

©örj.

x)on ©orbon.

©raf von ©rote.

§aerle.

§all.

Dr. garnier.

§eUig.

§etmc8.

§offmann.

§oifemann.

Wl'xt ^ixn antworten:

oon SSernutt).

Don 33et^mann=§ott«)eg (Dber*

S3arntm).

oon 33et^mann=§oatt)eg(2Birfife).

©raf S3et^)uf94"c.

Sejanfon.

©raf »on SSismard.

Dr. ©raf von Siffingen-SRippen*

bürg.

Dr. M.
von S3o(Jum=®olff5.

grei^err oon 33obman.

oon S3önningt)aufen.

oon 33ötti^^er (Flensburg),

oon Sßranb.

oon Sreboto.

grei^err oon unb 33renlen.

grei|err oon Subbenbro(J.

oon S3ül)ler (©erringen).

Dr. S3u|l.

oon S3uffe.

etaustüt^.

oon Colmar,

oon ßrana(ä^,

grei^err oon Valwig! ^SiiS^ten»

fels.

©leben.

SDiefee.

©raf SU SDo^na^^incfenftein.

©raf oon S)rofte.

Dr. %all

^euftel.

ginbeifen.

©raf oon f^lemming.

oon g^tottroell.

oon Jorcabe be S3iai£.

^orfel.

§rett)err ju grancfenftein.

©raf oon g^ranJenberg.

g^ranffen.

Dr. ^ranj.

Dr. §rege.

gre^tag.

Dr. g^riebent^al.

grcil^err oon ?5^ürt^.

©raf oon gugger^^iriä^berg.

©raf oon ©alen.

©ielen.

oon ©o^ler.

©rab.

Dr. oon ©räoeni^.

oon ©ranb=3fi9.

Dr. ©rofe.

©rütering.

©rüfener.

©ünti^er (©a^^fen).

§amm.
Dr. §amma(S^er.

gürft oon §afefeIbt»S:ra(^enbcrg.

§au(I.

g=rci|err oon §ecreman.

. oon §eIIborff=^ebra.

oon |>elIborff=3iimftebt.

Dr. grei^err oon §ertUng.

aJlit Sa antworten:

Säger (9lorb^aufen).

Dr. oon Sajbjewöfi.

Dr. 5?arfien.

tiefer.

Ällol.

Dr. Elügmann.

Stno^.

von ^urnatowsft.

mit 9^eitt antworten:

oon §ölber.

gürft oon §o]^enlot)es©(^)ilIing5»

fürft.

gürft ju^ol^enlo^e^ßangcnburg.

§orn.

Dr. Säger (ß^n^).

von Sagow.
Saunej.

Sorban.

oon ^arborff.

Sanbmann.
Saporte.

Dr. ßasfer.

oon Sent^e.

Sent
Siebfnec^t.

ßifi.

ßöroe (Serlin).

Süberö.

tapfer,

oon ^etiler.

RUin.

von ^leift=9?e^ow.

©raf oon Slleift--©(S§menjin.

oon ^napp.

Eoc^ann.

oon

ßrafft.

grei^err oon 3)iatfea|n»©ülfe.

Dr. aJlarquarbfen.

SUtartin.

3Keter (©(i^aumburg=Sippe).

Dr" gjlenbel.

grei^err oon aJlinnigerobe.

Döring.

Mer (©ot|a).

oon WlMa (Oänabrüd).

grei^err oon Sanb&berg'-©tein=

furt.

Sang.

Senber.

greitierr oon Serö^enfelb.

oon Seoefeow.

Dr. ßieber.

Dr. Singenä.

Dr. Söwe (So^^um).

ßorette.

Dr. Sucius.

oon Subwig.

oon Süberife.

Dr. 3Jlaier (^o'^enjottern).

Dr. 3Jiaiun!e.

g^rei^err oon aJIanteuffel.

aJlarcarb.

greil^crr oon 9)larf(^all.

Dr. 3Kager (S)onauwört§).

WIM.
aWerj.

oon MM (SBeil^eim).

grei^ierr oon Tlxxha^.

©raf oon 3Koltfc.

3Ko§le.

Dr. 3Koufang.

3Küaer («pieB).

Dr. 3KülIer (©anger^aufen).

©raf oon 9flat)l^auBs©ormottS.

oon S^eumann.

j^rei|err oon Dw
ftabt).

«Pabfi.

Dr. speterffen.

^fCüßcr.

Dr. ^ol^ltnann.

(g'rcubens Dr. oon O^Ien.

oon'ber £)|ien.

grei^err oon Dw (ßanbs^ut).

Dr. ^erger.

spfä^ler.

spfafferott.

^reiljerr oon ^fetten,

g^ürft oon ^U^.
©raf oon ^raf(ä^ma.

oon sputtfamer (^rauftabt).

oon ^uttCamei; (Söwcnberg).
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Tlit Sa antworten: 3)Zit 3Jein antraorten:

Don ^uttfamer (Sübben).

üon $uttfamer {<Bä)lam).

grei^crr ^Rorbetf jur «Rabenau, «prinj SHabairoitt (Scutl^cn).

oon hieben (Süneburg).

3?eine(ie.

«Richter (^agen).

9?ic£ert (SDanjig).

JRömer (§ilbc§^eim).

Dr. a^oggemann.

©(i^Ueper.

Sd^Iutoro.

(Sc^mitt^Sattifion.

oon ©d^öning.

Dr. B6)ülit''S)d\^\^.

©tat »on ©ieraforoäfi.

Dr. ©imoniä.

Don ©tmpfons©eorgenburg.

Dr. Sommer.
©onncmann.
©teUter.

Dr. ©tepl^ani.

©truoe.

^rei^err üon Settau.

Jrautmann.

Dr. von Sreitjcfjfe.

uon Surno.

oon 9BebeU=3nal^^ora.

Dr. SBcigel.

Sßerncr (Siegnt^).

Bon SEßerner (Gelingen).

2ßid^mann.

Söiiemet.

Dr. Sßiggets (©üj^roro).

§eräog oon $Ratibor.

oon ^aoenftein.

Dr. 9?et$en§perger (5lrefelb).

3^eic£)en§perger (£)rpe).

9tei(S^ert.

Dr. ^tn^l^.

Sticktet (Hattoroi^).

9Ric^tet (9Rei&en).

©raf oon $Rittberg.

«Römer (SBütttemberg).

Dr. 3tubolpl^i.

Stuppert.

©raf oon @aurma=3eltfc^.

Dr. oon ©(J^au§.

oon ©(J^cnd=gle(^tingen.

oon ©(^encf^Äarocncj^n.

Dr. oon ©(ä^Udmann.

oon ©(^mib (2Bürttemberg).

©(^miebel.

©(^neegans.

©c^ön.

©raf oon ©(^iönborn--2ßieien-

t^eib.

Dr. oon ©diioarje.

oon ©c^roenbler.

©eneftret).

©eroaes.

oon ©eijberotfe.

tJreil^err oon ©oben,

©taelin.

©taubi).

©tegemann.

©töfeel.

©raf ju ©toIberg=©tolber9

(5Reufiabt).

2:^eobor '©raf ju ©tolberg^

SBernigerobe.

Ubo ©raf ju ©totberg=SBer*

nigerobe.

©treder.

©treit.

©tumm.
©üs.

2:riaer.

^rei^err oon Unrufie^SBornft. Illeben.

^rei^icrr oon 23arnbiUer.

Dr. mit.

Sßopel.

SSorotncEel.

Steigert oon SBaderbart^.

Dr. oon Sßaenfer.

©rof oon 2ßalbburg-3eU.

oon 2Batboiü=5Rei^enftein.

grei^err oon Sßenbt.

Dr. Sßeftcrmaijer.

SBinbt^orft.

aJlit 3a antworten;

SBiggcra (^ard^im).

Dr. SBitte (anedlenburg).

SBitte (©^roeibnil).

SBüllmer.

Dr. Sßolfffon.

SGBuIfä^cin.

Dr. 3immermann.

©raf oon Söltoraöfi.

3Jltt 5Rein antworten:

oon SBoebtfe.

Dr. 3inn.

^rei£)crr oon 3u=3Rl^ein.

^ranf finb: oon Seloro. SracEe. prft oon 6jar=

tori)öft. §aancn. ©raf oon §oIftein. ilunfeen. Seont;arb.

Dr. Detfcr. «Reinberä. grettierr oon ©(^orIemer=2llft. Dr.

©(gröber (^riebberg). ^^rei^err ©c^enf oon ©tauffenberg.

oon Unrul^ (SRagbeburg).

«Beurlaubt ftnb: Stdermann. Dr. Soretius. Dr.

«Brüning, greijierr oon @nbe. Dr. ©untrer («Rürnberg).

Dr. §änel. oon §eim. §Uf. «IRaurer. ©raf oon «Steffen,

©raf oon ^regfing. «Retn^arbt. Dr. Mdtxt («öleiningen).

©aro. Dr. SlUenius. Dr. 2Ba(^§.

3Renfen. De(^et=

<B6)a\\ä)ix. Dr.
entf(^)ulbigt finb: Dr. ©arci§.

Käufer, oon ©aucfen^Sarputfd^en. oon

äBeljrenpfennig.

£)]§ne ©ntfc^ulbigung fel;len: ©raf oon 2lrnim*

«Boizenburg, ©rof oon Sernftorff. SBraun (§er5felb).

S3rüdl. ©raf oon gf;amare. 'S)a^l. ©ollfuä. Dr. Sretier.

gi(^itner. ©ermain. ©uerber. greif)err oon §afenbräbt.

§affelmann. ^edmann ^ ©tin^ft). ©raf oon §ompefc^.

freiiierr oon |orned=2Bein^eim. StabU. oon Ealfftein.

oon ^effeler. Dr. oon ^omieroioäfi. Töpfer. Dr. Slraefeer.

Krüger, ©raf oon ^roitecfi. Dr. Sinbncr. ©raf oon £ue=

bürg. «UJagbsinSfi. Dr. «mer!(e. Dr. «J^eger (©c^lcätoig).

Dr. oon «Riegolerosü. «Rort^. Dr. «RacE. prft «Rabjitoitt

(«abelnau). oon «Reben (SeQe). «RuBiourm. ©(^enf (^öfn).

©(|mibt (3n)eibrüden). ©(J^röber (Sippftabt). oon ©cjaniecfi.

Dr. ©tütfl. aSa^lteic^. «ffiinterer.

»Präjibettt: ®ie Slbftimmung ift gef(|loffen.

(®aä «Refultat roirb ermittelt.)

Sa§ «Refultat ber Stbftimmung i{t folgenbes. 2ln ber 2lb=

ilimmung ^aben m bet^eiligt 317 «IRitglieber, oon benen

^üben mit 3a geftimmt 125 unb mit «Rein 192; eä ift alfo

ba5 Slmenbement oon Söebcllj^Rald^oio abgelcljnt.

2ßir lommen je^t jur Slbftimmung über bie ^ofition:

®ifen unb ©ifenroaaren

:

a) «Ro^eifen aller «Hrt; Srud^eifen unb 2lbfäIIe

aßer 2Irt oon ©ifen, foroeit ni^t unter «Rr. 1

genannt: 100 Kilogramm 1 «Warf.

3^ erfudfie biejenigen §erren, toel^e biefe «]3ofition an^

nebmen wollen, beim «Ramenäaufruf mit 3 a ju antworten,

— unb biejenigen, welche bie «Pofition nidjt annefimen woKen,

mit «Rein ju antworten. ^ <c

2)er «Ramensaufruf beginnt mtt bem SBut^ftaben

erfu^e um laute unb beutli(^e Slntwort feitens ber

Herren 3Ritglieber unb um möglic^fte «Rulie im §aufe.

(SD er «Ramensaufruf wirb ooHjogen.)

«Dlit 3a antworten

oon 2ltten»Sinben.

«Hrbingcr.

greifierr oon SCretin (Sngolj^abt).

§rei|err oon Stretin (SQertiffen).

Dr. aSä^r (ßaffel).

©raf SBaOe^rem.

«Kit «Rein antworten:

oon 2lbelebfen.

23aet (Sffenburg).

Dr. Samberger.
173*
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mit Sa antn)ot;ten: 9Kit 9letn antworten:

von Satocfi.

SSauer.

SBecEer.

©raf oon S3e^t--S9et)rcnt)off.

t)on Senba.

S3enber.

üon Sennigfen.

Söerger.

SBernarbs.

t)on Sernutl^.

S3arnim).

von S8etl^mann=§oIIu)e9(SBirfi^).

®raf Sett)uf^4"c.

SSejanfon.

S3ielcr (granfen|altt).

©raf üon 33ismar(i.

Dr. ©raf oon a3ifrtngen=91ip=

penburg.

Dr. 33ocE.

33obc.

3^rei[;err von Sobmann.

Don 5Bönmngt)aufen.

üon ^8önx6)zx (Flensburg).

SSoIja.

S3ororo§!i.

t)on 33ranb.

oon 58reboio.

%u\f)m von u. ju SBrenfen.

^reiierr üon 33ubbenbrocE.

von SSül^Ier (Del^ringen).

Dr. SSubl.

von Suffe.

6Iau§rüi|.

üon ßolmar.

oon ßranac^.

%uxi)txx von ®altoigf''ßi(|ten=

fels.

oon Setoi^.

SDieben.

Siefee.

©raf ju S)ol^na:t^tn(ienftcin.

©raf oon 5I)rofte.

Dr.

geuftel.

§inbeifen.

©raf oon gtemming.

oon glottroell.

oon §orcabc be S3iat£.

f^orfel.

greUjerr ju grancfenftein.

©raf oon ^ranfenberg.

f^ranffen.

Dr. ^ranj.

Dr. ^rege.

gret)tag.

Dr. gttebent^at.

i^reitierr oon %iixit).

©raf oon 3^ugger=Eir(3^berg.

©raf oon ©alen.

oon ©e^.

©ielen.

Dr. ©neift.

oon ©o^Iet.

Dr. Saumgatten.

Sebel.

oon S3e^rs©c£)molboio.

Dr. aSefeler.

Dr. Slum.
Dr. mttö)tx (SBalbed).

Dr. Staun (©logau).

Dr. Stüel.

Sü(J^ner.

Süflng.

Sutten.

Dr. oon Sunfen.

(Sari ?^ütfl ju (Satolatf;.

Dr. oon 6un9.

oon ©satUn^fi.

Dr. SDelbtüd.

ten S)oorn!ttat;^oolman.

Dr. oon Siebet.

Dr. oon gotcEenbedE.

g^teunb.

be.

oon ©etlacf).

©etroig.

©örj.

oon ©otbon.

3Jlit Sa antiootten:

©rab.

Dr. oon ©täoenife.

oon ©tanb=9fig.

Dr. ©to^.

©taf oon ©tote,

©rütering.

©rüfenet.

Dr. ©üntl^er (©acEifen).

^aerle.

§amm. Dr. §atnier.

Dr. §amma(S^er. §eUtg.

^ürftoon §a|fetbt*2;rac^enbetg. Kermes.

§au(i. §offmann.

jrei^ett oon §eeteman. §olfemann.

oon §eKbotff'Sebta.

oon äettbotff^SHunftebt.

Dr. §reit)etr oon §ettUng.

oon §ölber.

gütft oon §o|)enlol^c*©c£)iIIing5=

fürft.

ptft ju §ot)enlo^)esSangenbutg.

§otn.

mt inein antworten:

Dr. Säger (5Heu^).

oon Sagoto.

Saunej.

Sorban.

oon ^atbotff.

Säger (Bf^orbtiaufen).

Dr. oon Saibjerasfi.

Dr. ^arflen.

tiefer.

Eat)fer.

oon Jlel^ler.

Elein.

oon iUeift'^Refeonj.

©raf oon Eleift^Si^mensin.

oon ^napp.

Ro^ann.

von R'önxQ.

5lrafft.

treufe.

f^reitierr oon £anbsbergs<Stein*

furt.

Sang.

Saportc.

ßenber.

grei^err oon £er(i^enfelb.

oon Seoefeoio.

Dr. ißieber.

Dr. StngenS.

Dr. Sötoe (So(J^um).

Sorette.

Dr. ßuclus.

oon Subroig.

oon ßüberii.

Dr. 3Kater (§ot)enjoIIern).

Dr. 3Jlajunfe.

gtci|etr oon SKanteuffcl.

3Ratcatb.

gtei^err oon 3)?atfcf)all.

Dr. ^Ka^et (®onaurüött§).

gjlelbed.

3)letj.

gjli(^al§fi.

oon 3KitIer (SBellFieim).

^reifierr oon SJlirbadd.

©raf oon WloliU.

Dr. ^lügmann.

Knoc^.

oon ^urnatoioäü.

Sanbmann.

Dr. ßasfer.

Senfe.

Sieblnec^t.

Sift.

Sörae (SerUn).

grei^err oon 5D'lalfea|n=©ülfe.

Dr. SJlarquarbfen.

Sölarttn.

Dr. 3Kenbcl.

grei^etr oon 3Kinnigctobe.

SD'löring.

müm (ßot^a).
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Wlit 3a antworten:

Dr. 3J?oufQn9.

Dr. aKüUcr (©angerl^aufen).

©rof »on Dfiatjfiaufejßormons.

oon SReumann.

Dr. üon £)^Icn.

con ber £)ficn.

^ei^crr t)on Oro (Sanb5|ut).

greifen: oon Öto (greuben^

fiabt).

3Kit SRein anttoorten:

Dr. sperger.

Dr. spctcrffen.

^foffCTOt.

greil^crr von ^fetten,

ptft »on spieg.

Dr. ^ol^Imann.

@raf von spra)($ma.

üon 5ßuttfamer (Jraufiabt).

von ^uttfanter (Söroenberg).

oon $uttfamer (Sübben).

von ^utlfamer (®c§laroe).

i^rei^err ^Rorbed jut ^Rabenau.

$rin5 SRabjiTDin (Seut^en).

§er}og oon 3ftatibor.

von SRanenjtein.

Dr. SRei($enspergcr (ßrcfelb).

9flci(J^enfipergcr (£)Ipe).

3^ei(3^crt.

Dr. 9?en|f(3^.

3fitc^ter (^ottoroife).

^R\6)Ux (3KeiBcn).

©rof Don $Rittberg.

S^ömcr (SSürttemberg).

Dr. 3^ubolp^i.

SRuppert.

@raf von <Saurma=3eItfc^.

Dr. von <Bä)au^.

von ©(ä^encf^gleif^tingen.

von Sd^end'^aroencjpn.

Dr. oon ©c^Uedmann.
oon ©t^mib (Sffiürttemberg).

©d^miebel.

©(|neegans.

©4ön.
©raf oon ©(ä^önbornsSCBiejens

tficib.

oon ©d)öning.

©c^ioarj.

Dr. oon ©c^roarje.

oon ©d^toenbler.

©encflret).

©CToaeä.

oon ©et)bcioife.

oon ©impfon--©corgcnburg.

Stct^ctr oon ©oben.
©taeün.

©täubt).

©tegemonn.

©t%I.
©rof ju ©tolberg=©tolberg

(S«euftabt).

spabfl.

spfa^Ier.

^flüger.

oon Sieben (Süncburg),

SReinecfe.

diiä)tex (§agcn).

SRidert (3)anjtg).

SRömer (§ilbcs]^eim).

Dr. Sfioggemann.

©^lieper.

©^tutoto.

Dr. ©d^uIje:2)eUfef(S^.

©raf oon ©ieraJorasfi.

Dr. ©ommer.
©onnemann.
©teEtcr.

Dr. ©tepl^oni.

©truoe.

aJIit %a antroorten:

S^eobor ©raf ju ©tolberg*

2Bernigcrobe.

Ubo ©raf ju ©tolbcrg=2Berni--

gerobc.

©treder.

©treit.

©tumm.
©Ü8.

3Jlit SJiein antroorten:

e^rci^err oon Settau.

2^Uo.

Sölfc.

JEritter.

U|ben.

g'rei^err oon Sßarnbüter.

Dr. mit
aSopel.

Soroindel.

j^reil^crr oon SSadcrbartl^.

Dr. oon 2Baenfer.

©raf oon SBaIbburg=3eil.

oon SBalboiü^SReifeenftein.

^rei^err oon 2Benbt.

oon SBerner (®§lingen).

Dr. 2Beftermat)er.

2Bi(^)mann.

SSinbt^orft.

SBitte (©(i^roeibnife).

oon SSoebtle.

Dr. 3inn.

greilierr oon 3u=5l§ein.

S^rautmann.

Dr. oon Sreitf(|fe.

oon Surno.

?^rei|crr oon Untu^esSomfl.

Dr. Sßeigel.

Söerncr (Siegnife).

Sßiemer.

Dr. SStggerä (©üftroro).

SBiggers (spar(^im).

Dr. SBittc (^Jledlenburg).

SBöEmer.

Dr. SBolfffon.

SBulfäliein.

Dr. 3immermann.

©raf oon 3olton)äfi.

®er Slbfiintmung entlialten fi^^: S3aron oon

21rn5roalbt. oon ^tM-^al^oxo.

^xant finb: oon a3eloto. Söracfe. j^ürft oon 68ar=

lor^sfi. §aanen. ©raf oon §otftcin. Jlun^en. Seon^arb.

Dr. ßetfer. 9fieinberä. grei^err oon ©^orlemer^SIlft.

Dr. ©c^röber (j^riebberg). greilierr ©(^enf oon ©tauffen*

berg. oon Unrul^ (3Kagbeburg).

33eurlaubt finb: SÄcfermann. Dr. Soretiu*. Dr.

Brüning, ^rei^err oon ®nbe. Dr. ©üntl^er (^türnberg).

Dr. §änel. oon §eim. §Uf. 3«aurer. ©raf oon «pieffen.

©raf oon ^regfing. Sfieinl^arbt. Dr. 3flüdert (3Jleiningen).

©aro. Dr. 2^ileniu§. Dr. ^&a^i.

entf(^ulbtgtfinb: ©:)folbt. Dr. ©areU. 3JZenfen.

£)ec^el|)äufer. oon ©auden = 2arputf(^cn. oon <^6)o.l\^a.

Dr. 2Bef)renpfennig.

D^nc ®ntf(^utbigung feilten: ©raf oon 3Irmm-

33oifeenburg. ©raf oon 33ernftorff. 33raun (§er5felb). Srüdt.

©raf oon 6^amar6. ®afel. Wernburg. Mfu^. Dr.S)re^er.

§ic^tner. glügge. ©ermain. ©uerber. ^rei§erroon§afenbräbt.

|)affelmann. §edmann;©tin^t). ©raf oon §otnpefc^.

§reil)err oon §orned=2ßeinl^eim. ^abte. oon ^alfitein.

oon ^effeler. Dr. oon ^omieroiosü. Töpfer. Dr. 5lrae^er.

Ärügcr. ©raf oon ^toiledi. oon £ent^e. Dr. Sinbner.

£über§. ©raf oon Sujburg. 3Jiagbjmäfi. 9Jleier (©(^aunts

burg=£ippe). Dr. 3Ker£Ie. Dr. 3Het)er (©c^Iesioig). oon

3JiüIIer (Dänabrüd). Dr. oon SRiegoleroöH. ?lort^. Dr.

9^ad. prft SRabjitoitt (2lbelnau). oon Sieben (©eile).

9RuBtourm. <Bd)ent (^öln). ©d^mibt (3ioeibrüden). ©d^mitt*

Satifton. ©(i^röbcr (Sippitabt). oon ©cjaniedi. Dr. ©i=

moni». Dr. ©töd(. SSatjUeid^. Sßinterer.
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(SDas 9iefultat roirb ermittelt.)

SDas !«efultat ber Slbfiimtnung ifl folgenbeä. Sei ber

Slbftimmung liaben fi(^ bettieiligt 308 3J!itgUeber; b«t)on

baben geftimmt mit 3a 218, mit $Rein 88, ber Slbftimmung

entlialten ^aben fic^ 2. @§ ift aljo bie ^ofition

©ifen unb ©ifenwaaren:

a) 3to]^eifen aller Slrt ;
33ru(i^eifen unb m]aU

aüer Slrt üon @ifen, joroeit nic^t unter 5Rr. l

genannt: 100 Kilogramm 1 3Jlarf,

angenommen.
^

®ä wirb mir iefet ein SSertagungsantrag uberreit^t von

bem §errn Slbgeorbneten ©rafen von Satleftrem.

erfuä)e biejenigen Herren, raeie^e ben aSertagung§=

antrög unterftüfeen woKen, fic^ ju ergeben.

(®efcf)ie^)t.)

SDie Unterftüfeung xd^t aus.

S«unme^r erfu(i^e ic^ biejenigen Herren, fte^ien ju bleiben,

n)el(J^e bie aSertagung bef(^lieBen motten.

(©ef(|ie^)t.)

®as ifl bie aWaiorität; bie aSertagung ift bef(ä^loffen.

Sd^ erlaube mir bie näc^fte ^lenarfifeung für morgen

23ormittag um 11 U^r oorjufililagen unb als 2age§orbnung

für biefe ^lenarfifeung ben 3tefl ber lieutigen Sagesorbnung.

SBiberfpruc^ wirb ni(^t ert)oben; e§ finbet mit biefer.

Sagesorbnung bie näc^fte ^lenarfi^ung morgen aSormittag

11 m)x ftatt.

3$ f(5^liefee bie ©i^ung.

(©(^lu& ber ©ifeung 5 U^t 20 Sülinuten.)

iDrucf itnb SUerlafl bei 5öu*bru(ferel bet ?Rorbb. 5iag«n. 3eltung. ?)lnbtet.

Söerlin, aöU^elmftto§e 32.



SDeutfd)et 9?ei(i^§tQ9. — 47.

49. Zi^nn^ *

am ©onnabenb, ben 17. Tlai 1879.

®efdj5mt4e8 1275
gortfetung bet jtDetten SBerat^ung beS SoUtarifS (5lr. 132

bet SInlagen):

SRr. 6, Sifen unb Gtfentoaaren

:

b) fctmiebbareS 6ifen jc 1275
c) platten unb lblt(i)t au9 fdfjmtebBatem ®ifen. . 1292
d) S)ra6t 1292
e) ©ifeniraaren 1293

25te ©ifeung wirb um 11 ll^r 40 5Plinuten bnxdi) ben
^Jtäfibenten Dr. von gorcfenbed eröffnet.

fjräflbettt: 2)ic ©i§ung ift eröffnet.

5)a§ ^rotofoH bcr geftrigen ©i^ung liegt jur ®infi(j^t auf
bem Süreau offen.

(Sntf(i^ulbigt finb für lieute: bie Herren SIbgeorbneten

2)iefee, Sübers, 2:0116 unb Sanbmann loegen brttigenber

©cf^äfte; — bcr §err Slbgeorbnete Oed^el^äufer jur 33ei:

iDo^nung eineä 33egräbniffe§ in S)effau.

2)cr §err Slbgeorbnete tiefer geigt feine Ernennung
jum SJirettor beö ßanbgeric^tö ju g^reiburg im 93rei§gau

jum 1. £)ftober an; er fteHt babei bie grage, ob burc^ biefc

feine ©rnennung fein 2Ranbat als Sieic^staggobgeorbneter cr=

lofc^en fei. %6) fd^Iage cor, biefcs ©d^reiben ebenfo, wie bie

t)or|erigen bejüglid^en ©(^reiben, ber ©ef(^)äft§orbnung§=

fommiffton jur Serid^terftattung ju übcrroeifen. — Gä roirb

bem nic^t rciberfpro^en ; ba§ ©d^reiben get)t an bie ©e^
fc^äftäorbnungöfommiffion jur SBerid^terftottung.

aufeerbem ift für tjeute entfd^ulbigt ber §crr 2lbgcorbi

ncte Sötoe (Serlin).

2Bir treten in bie SogeSorbnung ein.

©injiger ©egenftanb ber Sogeäorbnung iji:

(5nr. 132 ber ©rucffad^en)

unb jmar junäd^ft SRr. 6, (gifen unb eifcntoöorcn, b.

eröffne bie 2)iäJuffion über ^ofition b:

fd^miebboreä (Sifen (©d)roei§eifen , ©c^roeifeftaJ)!,

^[ufeeifen, glufefto^I) in ©täben mit ©infdölufe beä

faQonnirten
;
9tabfran}cifen

; ^]3ftugfct)aareneifen; ®d>
unb 2ßinfeleifen; ©ifenbabnfc^icnen; ©ifenba^nlafd^en,

Untetlagäplotten unb ©c^meUen: 100 ßilogromm
•2,50 matt

e§ liegen baju nor: bos Slmenbement beö §erm Stbges

georbneten oon 2ßebeE=aJJalcf)oro 3lr. 169 sub b, boS 2lmens
bement bcr Herren aibgeorbneten Dr. Alügmann unb ©dtiUeper
3lx. 179 unb ein fc^rifttid^ eingeretd)teä Slmenbement beä
^errn jHbgeorbneten Dr. Xelbrüd. erfuc^e ben §errn

(i^riftfü^rer, baffclbe ju »ertefen.

äier^anblunaen beS beutftipen ^etctStagS.

©ifeung am 17. mai 1879. 1275

©d^riftfüfirer Slbgeorbnetcr ©raf öon Älelft^Sitiiaenjin.

2)er 9tei(^ätag rooHe befc^Iiefeen:

img^aCc berSlnna^me ber ?ßofition6 lit.b berfelben

fotgenbc 33emerfung l^injujufügen

:

fd^miebboreö ©ifen in ©täben, für Ärafecnbrat)ts

fabrifen gegen (SrlaubniMd^ein unter ^ontrole:

100 5liIogromm 0,bo SKarJ.

Dr. Sclbrüd.

^töfibent: 3ur ©efd^äftäorbnung l^at ba§ SBort ber

§crr Slbgeorbnete oon 9BebeII=3Wal(|om.

2lbgeorbneter bon 2ßcbcIt=9[>ial«^oto : SJteine §erren, nad^

bem Stuäfott bet geftrigen Slbftimmung über bie -^ofition

9Zr. 6a, Siol^eifen aller 2lrt, jieJie idf) öen S^eft meiner Sin*

träge unter 5Rr. 169 ber ®rucffad)en l)iermit jurüd, ba bie^

felben if)rer 33afiä entbel^ren, nac^bem bie ©rmäfeigung beä

Siolieifenjoßä oon bem f)o|en §aufe abgetelint morben ift.

?|)täflbent: 3d^ ertl^eile baö SBort bem §erru 2lbge=

orbneten Dr. ©elbrüd

2lbgeorbneter Dr. SicIbtütE: 3)ieine Herren, cö liegt bem
Sieid^ätoge öor eine Petition üon ben 5lra^enbraf)tfabrifanten

aus -JBeftfalen, roelcEie üorfteHen, ba& bie Sage ber j^abrifation

gegen frühere Suftänbe unb aud) gegen ben je^t befteljenben

3uftanb mefentlic§ erfd^raert roerben rairb bur(| bie Seftim^

mung beä 3t)nen üotgelegten Sarifä. ©ie bebürfen für if)re

g^abrifation gang notl^toenbig beä fdf)it)ebifd^en ©tabeifenä, fic

fönnen ben 5lra^enbtat)t in ber ^lualität, raie er für feine

SBoüfra^en erforberlid^ ift, au§ inlänbifd^eiii 3J{aterial nid^t

^erftellen. SBenn biefeä ajJaterial, baä fd^it)ebif(i)e ©tabeifen,

nad) -ber Seftimmung beä Sarifä einem 3oE üon 21/2 äHart

unterliegt, mäl)renb ber Sral)t nur einem 3oIIfo^ oon brei

SSRaxt unterliegt, fo befürd^ten bie Petenten, unb groar nad^

meiner Slnfid^t mit DoEem 3?ed)t, bafe eä i^neu nid^t möglid^

fein rairb, mit bem auälänbif^en ^Ira^enbraljt fernerhin ju

fonfurriren. 3d) raiE bie 33ered^nung, bie fie jum Seraeiä

biefer S3e^auptung in ber Petition vorgelegt liaben, nid^t in

oEen ©ingel^eiten oertreten
; fo oiel aber, glaube id^, ift aufeer

3roeifel, bafe eine SoEbifferenj »on nur 50 Pfennige für
100 Kilogramm nid^t auäreid)t, um il)nen bie SSerarbeitung

beä fdt)rcebifd^en ©tabeifenä in ^onlurrenj mit bem auä^

länbifdtien ^ra^enbratit fernerl)in mögli(^ ju mad^en. 2)ic

*]3etenten äic^en auä biefer 'i^rämiffe bie g^olgerung, ba§ bie

?(3ofition „®raf)t" beä Sarifcntraurfä get^eilt roerben foE unb
bafe für £ro^enbral)t ober oielmei)r für ®raf)t unter einer

geroiffen ©tärfe ein erljeblicf) l)öl)erer 3oEfafe eintreten foE.

Siefen Slntrag ber Petenten fann id) mir nid^t aneignen,

unb jroar f(^on auä bem ©runbe, raeil bie 2lnna!^me biefeä

Slntragä not|iDenbig rüdroirfen roürbe auf ben ®ingangäjoE

für fertige ^ra|en unb t)ieEci(^t eine @rl)öf)ung beä ©ingangä^

joEä für fertige ^ra|en noä) roeittragenbe j^olgen biä ju ben

fertigen Kleibern l)aben rcürbe. Sagegen gibt eä nad^ meiner

Slnfid^t einen einfad^en unb frü|erl)in in ä^nlidfien g^äEcn

^äufig betretenen 2Beg, ben Sntereffen ber Petenten geredet

ju roerben, nämlid^ ben, bafe il)nen geftattet roürbe, gegen

©rlaubnifefd^eine unb unter ^ontrole ©tabeifen ju einem ©a^
oon 50 Pfennigen für 100 Mogramm ju begieljen. (Sä ift

bieä ein 2öeg, roeld^er früher roieberl^olt betreten ift, unb
groar inäbefonbere gerabe bei ber gabrifation, um bie eä fic^

lianbelt.

Sie gabrifation beä feinen £ra^enbral)tä ifi eine rclatin

nidE)t fe^r alte, ©ä l)at fclir oiel 3JUi[)e unb 3eit gefoftet,

um bie inlänbifd^e ^ra^enbral)tfabrifation foroeit ju bringen,

bafe fie ben ©ratjt in ber für feine ^ra^en erforberlidfien

Qualität lieferte. 3n Slnerfenntnife öiefcrSage ift oomSa^re
1834 an biä jum Saljre 1855 baä umgeEelirtc aSerfobren

befolgt roorben oon bem, roeld^eä idt) oorfd^lage, nämlidt) eä

rourbe bamals ben £ra|enfabrifantcn bcr auälänbifd^e Ärafecn*

174
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arlUSen 3ottfafee§' au^ auf erlaubm6f<^eine unter ton=

?o ab^^^^^ ®iefe Segünftigung ift mit bcm Sa^re 1856

Sgefaüen, meil bd Bebürfnife mit ber ©nttöxdelung ber

inlänbifd^en Jlrafeenbrat)tfabrifation auft)otte.

©in äweiter Sßorgang für ben t)on mir üorgelegten 2ln=

trag ift ber, bafe ben Era^enfabrifanten, Solange ^^fim^f;2 ür Seber' eine er^ebli^^e §öt,c,^atten, sefta"^^^^^^^^^

auslänbif^e§ i^rafeenleber ju einem mebngcn Soßfafe für t^re

Sri!at on jii besiegen, ^ein 2lntrag xft alfo roOftanbig

S ^ßorgdnge ber* früheren Soagefefegebung unb frmdtuns

gere^tfertigt; er n)irb, mie i^ ßlaube, ben Sntereffen ber Se=

tDeiligtentTodfommen genügen J^ni' er überlebt «"^ berJ«otJ.

rocnbigteit, eine im Sntereffe ber Soüabfertigung femesroegs

erroünfc^te SJieilung ber ^ofition ®ra^t ""^ fä anberen

allgemeinen mmttn m meniger etn)unf^)te er^oi,ung b ä

©iSgang^äoüö ju befd)liefeen. 3^^ empfehle S^nen beäl;alb

bic annähme meines Slntragä.

«Präflbent: 5Der §err Äommiffariuä be§ 33unbc§rat{)5

©e^eimer 9legierung§ratt) SSur^^arb ^at bas 2Bort.

ßommiffarius beö Sunbesrat^s faiferli(^er ©e^eimer

^Regierungsrat^ f&nti^ax'O: mm getreu eä ift fd^on im

aügemeinen barauf t)ingeimefen roorben, bafe

iDurf, mie er S^nen »orliegt, alä ein gangeö m^i\^W
J^-

sRei ben 2^orberatbungen bes ©utmurfs fmb oon oerfc^iebenen

Seiten 2Bünf^e geltenb gemaii)t roorben, bie fe^r auöeinanber=

gingen unb jum Sijeil »iel meiter reicf)en aU ber ©ntrourf.C bat von einer ©eite 3oEfreit)eit ba in Slnfpru^^ genom=

tnen m auf ber anberen ©eite »iel roeiter ge^enbe 3on=

belaftungen für notijioenbig eract)tet mürben, aue biefe ^n-

tereffen finb bei ber Serat^ung unb ^eftfießung bes Sarif--

cntmurfö geprüft unb abgeroogen roorben, unb man ^at ge=

Qlaubt im üorliegenben ®ntmurf eine 2lu§gleicE)ung ju finben

für alle bie 2Bünf^e, bie laut geworben fmb. aSon biefem ©tanb»

'puntte aus mö^te i* im 9lamcn ber »erbünbeten ^^^^^^^
ben 2Bunf(^ unb bie Sitte au§fpre(5^cn an bem ^^nen »op

lieaenben ©ntrourf fo menig wie möglich P J""eln. M
Sne babei niV, bafe ber Mf gemiffer Gerungen

unb 2?en)oaftänbigungen na^ ber ober jener
»^^^^^^^

ift- wenn es fic^ aber um eine eigentliche Sottbetaftung

banbelt, menn eS m um baS Wta^ besienigen Janbelt, mas

ber inlänbif^en Snbuftrie als ©<%u^ gu Slieil merb n

foü, möchte iä) aEerbingS bie Söitte ausfpredjen, ba& man üon

bem »or^in bejeic^neten ©efi^tspunfte aus fi(^ im aHgememen

oeacn berartige Anträge abte^nenb oerlialtc.
. ^ ,

S)iefeSüorauSgef(ähi(ittDÜtbeichiaglauben,furmeme^crfon

feinen 2lnftanb finben ju fönnen, auf ben SBunfd) bes ^errn SSor^

ebners einjugeW ifenn i^ in ^er^^at glaubte ba§ e^

eminenten ©inneSerü«tigung r)erbiene.3J bm aber bo(S ^

iifelbaft, ob bas in ber ber gatt xft. ©S if ber

kunfd ausgefproc^en, bafe fc^n)ebif(ähes ©tobeifen auf ®r=

laubniMCbein unter ^ontrole - menn ic^ ri^tig uerftanben

^abe, ber 2Intrag liegt mir no^ ni^t gebrudt cor - gegen

bie §älfte bes tarifmäßigen Sollfafees

($Ruf: 50 Pfennig!)

ober gegen 'A bes tarifmäßigen Soüfafees abgefertigt mcrben

?ann es i t babei auf bie Sage ber S^rafeenbra^tfobrifanten

llingeroiefen, bie erfd^toert merbe bur<^ ben iefeigen ^ari unb

»mar in golge bes 2Sert)ältniffeS gmifd^en bem 3otl auf bem

auslänbif(^en eifen, baS bie gabrifauten unter atten Hm=

Mnben mr ©erfteOung beS £rafeenbral)tes beburfen, unb

Senden Soüfäfeen für 2)rat,t 3JJeine §erren, er

©egenftanb ift ia bereits jur ©prac^e gelommen, man Jat

aber ni6)t geglaubt, in biejem ^Koment einen ©runb ^nben

;u müffeu für abn)eid)enbc 33orfcl)läge. Seim ganzen Aarif=

entroutf ift mau loefentUiih baoon auegegangeu unb l)at fiduur

3iie^tf(^nur genommen, foroeit als tl)uulic^ einen l)iftorifCt)eu

2lnbalt ju finben in ber Vergangenheit, ^an ift lo uber--

baupt faft niemals in ber Sage, bie ©runbbebmgungen jebes

einseinen Subuftricsmeiges auf baS genauefie flar gu fteUen.

man roirb aber onnet)men, bafe, roenn BoUocr^altniflc ganj

furje Seit juDor fid) betoä^rt l)aben unb ju mcfentlKä^en 2lus>

fteüungen feine SScranlaffung gegeben l)aben, m&^f. fem

Sebenfeu ju finben ift, fie Don neuem in 23orf(ihlag ju

bringen 2Benn icb nun non biefem ©tanbpunfte frage, roie

maren bie SottDer^ältniffe in ber fraglid^en Sejielung in ber

3eit »om 1. Dftobcr 1873 bis jum 1. Sanuar 1877

unb baoon ausgeben barf, ba& in biefer 3eit gcrabc

bie betreffenbe Snbuftrie ber ^ra^enbra^tfabrifation burd^ bie

Soüfäfee nicht gefc^äbigt morben ift, fo glaube ic£), mürbe eS

fein Sebenfen liaben fönnen, fi(i) an biefen Vorgang jut)alten.

es bat nun in ber 3eit rom 1. öftober 1873 bis jum

1 Sanuar 1877 für 9fiol)eifen gar fein 3oll beftanbcn. I^ur

bas 3)laterialÄfen unb für bie groben ©ifenmaaren bejlanben

qang gleidimäfeige Sollfä^e »on einer 3narf pro 3entncr, a^o

Don 2 9Jiatf für 100 miogramm, alfo berfelbe Soüfafe. (Sr

TOeicbt mitbin nicht mefentli(§ ab »on jenem 3pUfafe, ber ie|st

für bas ^«aterialei^en mit 2,50 3KarE in Vorf(^lag gcbra(|t ift

unb niAt übermäßig »on bem für ®ra|t in Vorfc^lag gebrachten.

Sebenfaüs mar aber bamals ber ©a^ für 3Katerialeifen glci^

bem ©afe für Xta% mä^renb je^t ber ©afe für Sra^t

ift als ber für «ölaterialeifen. Von biefem ©tanbpunfte aus

TOürbe man ja meinen müffen, menn es in ber längeren 3eit

ben ^rafeenbrabtfabrifanten möglich geroefen ift, unter ber

öecrfÄaft iener Sottfäfee Erafeenbrabt berguftellen unb ratrffam

tn fonfutriren, baß ihnen bies auch bann möglich fem mrb

roenn man ben SoUfafe für ^Rohmaterial niebriger einftettt,

als ben für baS §albfabrifat.

3Keine Herren, bie Erafeen iinb ja überhaupt giemlK^

fcbroierig ju behanbeln, fie greifen in jroeiJPofitionen hin>

über, in bie fofition „Snftrumente" unb m bie «pofu

tion „®ifen". 3d) tnödite nun barauf htn^eifen ,
baß

Erafeen unb ^rafeenbefd)läge feit 1867 immer benfelben

BoUfchufe genoffen halben, baß man mc
_

bas Ve=

bürfniß anerfannt hat, ben «Qenbmie ju »er.

änbern, ju »erringern ober gu »ermehren. 3^ glaube aber

au(fi, baß fein Slnlaß »orliegt, biefe 3nbuftrie als befonbers

notbleibenb anjuerfennen unb Vorfdhläge in Vetra^t ju jiehen,

bie 'aus berartiger Veranlaffung »on ben »orliegenben roefent=

liÄ abweichen. 31amentli(;h werben aber bie SBerthe, welche

bei ber Ärafeenfabrifation in Vetra^ht tommen, »on Vebeu.

tung fein müffen. ®s ift fehr fä)n)er, hierüber Jlarheit ju

gewinnen; inbeffen bie amtliche ©tatijjit gibt boj einige

Lsfunft barüber. %^ barf mir »ieUeid^t e^"en auf

biefen ©egenftanb näher einjugehen. ®er 2Berth ^et ^^^^en

unb Menbefd)läge beträgt nach ber ©tatiftif 500 JKarf

per 100 Mog?amm, ber 2Berth be§ funftli^en

Lafeenlebers, bas bie Erafeenfabrifanten bisher jottfrei

gegen ©rlaubnißf^hein begiehen fonnten, unb wofür fie tunTtig

6 3Karf pro 100 Mogramm befahlen foüen, betragt

1320 3KarE, ber 2öerth bes ^Irafeenbrahtes aber fowett er

überhaupt ju eruiren ift, gwifchen 400 bis 500Jölart

aßeine |erren, gerabe bie geftftettung bes le^tercn SBerthes

ift mit befonberer ©(^wierigfeit »erbunben; aber i^ greife ge=

wife befonbers ho4 »enn annehme, ber SBerth biefeö

tofeenbrahtes beträgt 500 2Jlarf; ber 3hnen «orliegenben

©tatiftif ber ®ifenenquete ift ber Sßerth beS feinen ©tahl^

braht s angegeben im 3ahre 1869 auf pla 390 jKarf, unb

im 3ahre 1876 auf girfa 150 9«arf für 100 ^ilogramm.

@s geht aus biefer ©egenüberfteEung berJffierthe heroor

baß an ben fertigen 5lrafeen, bie erneu 2Berth »on 500 3Kaif

haben baS fünftlidhc ^rafeenleber nur einen oerha tmßmaßig ge^

rinaen SIntheit haben fann, unb baß bem ©ewi^t nad; ber

5trafeenbrahtbcr»orwiegenbe2heilfeinmuß. 3Keine Herren, wenn

fdinun, abgefchen »on biefer Seberfrage, fage, es haben lange

3abre bie itafeenbrahtfabrifen beftchen fonnen unter 3oE=

\mn, mW bas ^«ohmaterial, nämli(h bas ©tabetfen, mit
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bem 9lei(ä§en 3olIc belegten mie ben ®ra^t, bann roürbc i(5

bo^ junäc^ii auf bie SSemmt^ung fommen müffen, ba§ fie

Quc^ toeiter beftelien fönncn, loenn man ben S)raf)t i)'öl)et

fc^ü^t als baä ^iofimateriat.

Ser §ert SSortebner f)at nun gemeint, man niö(i)te

biefen Ktalenbraljlfabrifanten baburd^ fielfen, bo§ man in bet

oorgefc^Iagenen 2Beife i^nen geftatte, baö 3?o^material p
einem oer^öltnifemäfeig billigeren 3ollfafee ju bejieJien. SJJeine

§erren, im allgemeinen bin id) für meine ^erfon fetir ab;

geneigt, auf berartige befonbere Segünftigungen einjuge^en;

benn wenn man einmal biefen 2Beg betritt, fo roei§ man nie,

roo^in er fü^rt. ©ie l^aben geftern einen berartigen Slntrag

abgelel^nt, ber eine geograpl)if^e Segünftigung enttiiett.

t)offe, ©ie TOerben in biefem ©inne weiter fortfal^ren unb im

attgemeinen baJ)in fireben, bafe ©ie alle ©onberbegünftigungen,

fei e§, boB fie ftci^ auf einjelne ©egenben ober auf einjelne

f8xand)tn bejie^en, ablehnen, foroeit nic^t ein bringenbeö Se^

bürfnii anjuerfenncn iji. meine, ba§, toenn man bie

Jiot^roenbigfeit, bie \ö) nic^t anerfenne, al§ erroiefen anfalle,

ba§ ben 5?rQ|enbrat]^fabrifanten in irgenb einer 2Beife i>üx6)

bie Dorgef^Iogenen 3oIIfä|e ju naJie getreten ift, ba§ ein brin=

genbes Sebürfnife ber 2lb{)ilfe oorläge, fo roürbe na^ meiner

ßmpfinbung et)er in ber ^ofition Sratl^ eine Slbftufung ju

madben fein, unb biejenigen S)ratt)fortcn, roel(^c oon ben

^ra^enbratJifabrifantcn, oorsugäroeife benu|t werben, — eö finb

bie aHerfeinften, nad^ fad^oerfiänbiger Ermittelung bie SDratJ);

forten von 1 SJiiUimcter unb barunter— mit einem t)erf)ältni§=

mäßig l^ö^eren Scßfo^ ju belegen fein, aU bafe man baju

überginge, (SrlaubuiBfd;cine ju ert^eilen, unb unter £ontrole

eine 3oUermä§tgung, 5U ©unftcn eine§ Snbuftriejroeigeä, ein:

jufül^ren. mürbe oon biefem ©tanbpunEt auiS ©ic bitten,

ben Stntrag, mie er oorliegt, abjuletinen.

?Profibc«t: SDer §en: Stbgeorbnete Dr. Selbrütf l^at

bas Sßort.

Stbgeorbneter Dr. Sietbrürf : 3Keine §erren, iä) folge bem
^erm Äommiffarius ber »erbünbeten Siegierungen niä)t in

feinen 2lu§einanberfe^ungcn über bie £ra^enbefd^täge unb jtoar

beä^alb, roeil xö) ooUfommen barin mit i|m übereinftimme,

bafe ba§ 33ebürfni§ jur Srl^ö^ung be§ 3oIIe§ für biefe 33e;

fd^löge nic^t im minbeften oorliegt. SDaoon ganj oerfd^ieben

ift bie O^rage, bie id) ongeregt l)abe, beä ^ra^enbra^tä. @§
ift aud^ oon bem §errn 9?egierung5!ommiffar nid^t beftritten

TOorben, ba§ bie ^ra^enfabrifanten beä fd^roebifd^en ©tabeifens

bebürfen, er l^at gegen ben oon mir gefteßten 2lntrag nur

eingeroenbet, ba§ eä eine 3eit gegeben l^at, reo baö fd^roebifd^e

©tabeifen unb ber S)ral)t ben nämlid^en 3oüfäfeen unterlegen

l^at. ^abe ba§ als rollftänbig ri(^tig anjuerfennen, aber

roctd^e'5 roor ber 3ollfofe? S)aö mar ein 3ollfa^ oon 1 Tlaxt

SSei einem niebrigen 3oßfa|e fonn man fügU(| bie ©iffereng

jtoifc^en bem 2Raterial unb ber fertigen SBaare unberücE=

fic^tigt laffen, man fann bei einem niebrigen 3ollfo^e einen

Soüunterfd^ieb jmifc^en bem 3JJaterial unb ber fertigen SBaare

entbehren. SSenn eö fidf) aber je^t barum ^anbelt, bafe für

baS ©tabeifen 2,50 SJ^arf gu jal)len ift, fo ift namentUd) in

§inbtid auf bie ©!ola beä frütjeren Sarifö bie 2)ifferens oon
50 Pfennige ju gering. Sßor 1873 betrug bie ©ifferenj

unb jroar 1865 2 3Karf, oon 1870 big 1873 1,75 3«arf.

3e|t foU ile betragen 50 Pfennige, biefe 3)ifferen5 gegenüber

einem er^ö^ten 3oIlfa|e für baä ÜJ^aterial lialte id^ oom ©tanb=
punfte ber gabrifation für oiel ju gering. 2Benn ber §err

3legierungsfommiffar barauf ^ingeroiefen l)at, ba§ man l^elfen

tonnte, burdb ©r^öliung bes 3oQfa^e§ für ^rafeenbral)t, fo

tritt er in SBiberfpru(^ mit ber 2luöfüf)rung, mit ber er

feinen SSortrag begonnen ^at, bafe nämlid) ber ^Tarif ein fel^r

roofilertoogcncs ©onges fei, unb bafe es fid^ nid^t empfeljle,

im ßinjelnen baran ju rütteln. Z6) liabe eä mir jur Sluf;

gobe gefteüt, an ben Siarif burd^ meinen Slntrag fo wenig gu

rütteln, mie irgenb möglich ift. %6) l)abe für einen beftimmten
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StoedE eine für biefen 3med not^roenbige, aber in

i^rcr Tragweite fel)r befd^rdnfte Sluänalimc in Sßor*

f(|lag gebrad£)t. SDie Slbtoeidjung, wel(|e ber §err
3iegierung§fommiffariu§ getoiffermafeen felbft empfiehlt, im
Söiberfpruc^ mit feiner 2lu§füi)rung über bie 5lonftruftion bes

ganjen, baltc 16) eben für oiel ju weit tragenb, unb wenn er

biefe 3olIerl)öl)ung für ben Jlra^enbral^t empfiel)lt, fo wirb e§

if)m ganj unmöglicf) fein, ben oon il^m ocrtretenen 3oII für

^ra^enbefd^läge aufre(^t ju erl)alten. 3m allgemeinen aber,

meine §erren, tljeile id^ bie 2lbneigung, bie ber f»crr 5lom=

miffarius gegen bergleidjen 2lu§nal)men l)egt, ooQftänbig, aber

wir müffen bie oeränberte ©ituation in Setrad^t jie{)en. Sei
bem beftef)enben Sarif mit feinen im ganjen mäßigen ©ä^en
waren fol^e 2luänai)mebeftimmungen faum Sebürfnife, bei

bem je^t oorgelegten Sarif mit feinen wefentlid^ l)öl)eren

©ä^en werben wir mit 9^ot^wenbigfeit an^ auf anbere Sluö;

natimen l)ingebrängt werben.

«Pröltbent: ®er §err 5lommiffariuS bes S3unbesrat^s

©efieimratl) Surd^arb ^at baS SBort.

^ommiffarins beS Sunbesrat^s faiferlid^er ©e^eimer
S^egierungSrat^ JButc^atb: SJieine §erren, id^ möd^te ben

Wsfü^rungen bes §errn 3Sorrebners gegenüber junä(^ft

barauf binweifen, bafe id§ in feiner SBeife eine Slbftufung

unb SDifferenjirung für ben SDral)tjolI befürwortet liabe ober

befürworten wiQ, i^ liabe nur fagen woCen, ba§, wenn eine

^^otl^wenbigEeit oorliegt, bies meines (Srad^tenS ber 2ßeg fein

würbe, ber el)er eingufd^lagen wäre; id) Ijabe eoentueE aud^

nur empfohlen, einen l^öl)eren ©a| für ben allerfeinften 2)ra]^t

einjuftellen. ®ann möd^te \ä) aber bod^ barauf l^inweifen,

ba§ ber je^ige 33orfd^lag oon 2,50 für ©tabeifen in ber %f)at

fef)r wenig p^er ift, ols ber oom §errn Sßorrebner als niebrig

begeidjnetc 3olIfa|, ber oom 3af)re 1873 bis 1877 gegolten f)at,

benn biefer 3ollfa^ betrug 2 ajiarf pro 100 Kilogramm unb

je^t finb 2V2 SKarE oorgefd^lagen, baS mad^t pro 100 ^lilo'

gramm eine ^Differenj oon 50 Pfennige ober pro 3entner eine

2)ifferenj oon 25 Pfennige. 2Keine Herren, id^ meine, bie

©ifferenj ift bim SBertl; ber SBaare gegenüber oerl)ättnife:

mäfeig gewife nid^t ^)oä); aber es fäUt babei — §ebe bas

nod^mals l^eroor — gang befonbers ins ©ewid^t, ba§ in ber

mehrjährigen ^eriobe oom 1. £)ftober 1873 ab ®ral)t unb

©tabeifen mit bemfelben 3oIIfa^ belegt waren, bafe alfo ber

S)raht nicht l)öf)er gef(^ü^t war, als baS Siohmaterial, wäh=
renb je^t nadh bem 33orfd)lage ber 3iegierung ber ©ra^t

Ijöher gefdE)ü^t fein foE, als baS -Jlohmoterial. 3dh bitte ©ic
no^mats, ben Slntrag abgulehnen.

^Präflbetit; Ser §err 2lbgeorbnetc Dr. Älügmann '^at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Älügmann: SJieine ^errrn, ber 3lns

trag, ben id) 3ljnen unterbreitet höbe, ^)at ben 3wedE, ein

g^abrifationSmaterial gewiffen Snbuftrien, namentUdh ber 3n=

buftrie ber §ufnagelf(^miebe für bie 3ufunft gu erhalten.

@s oereinigeti fid) oerfdhiebene Sntereffen, um bos fd)webifdhe

(Sifen in ber %oxm, in weldher idh es in bem Slntrage auSs

gefprodhen höbe, nodh in 3ufunft naä) ©eutfd^lanb eingu=

führen, ©s ift cor allem audh bas lanbwirthfdhaftliche

Sntereffe, weldhes idh für meinen 2lntrag in Slnfpruch nehmen

mödhte. 3Ser überhaupt mit ^ferben umgeht, ber weife,

wel(| aufeerorbentUche 33ebeutung baS §ufbefdhlägematerial für

bie Erhaltung unb SeiftungSfähigEeit oon ^ferben f)at

?tun ift gur Stnfertigung oon §ufnägeln bas fdhwebif(^e

®ifen in ber Shat unentbehrli(^, unb mögen ©ie es

mit einem 3ott belegen, wie ©ie woQen, es wirb bennoch

immer eingeführt werben müffen, weil es eben Qualitäten

hat, bie burdh Eein anberes (Sifen gu erfe^en finb. Um einen

guten Hufnagel hergufteüen, bebarf es eine« ©Ifens, weldhes

eine geroiffc ©teifheit ^at, gugleidh aber eine ©efdhmeibigEeit

174*
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unb Säligfeit, bic nur bcm f(5n)ebif(J^cn ^oljfofilencifen bei*

too^nt. bin mä)t fo roeit gegangen, ben 2lntrag auS^Ui

be|nen auf alles ftJ^roebifc^e ©tabeifen, ohml)l \a ber §crr

Slbgcorbnete ©tumm geftcrn felbft jugegeben t)at, ba| für eUie

ganje 3tei^e oon ^leininbuftrien ba§ f(^roebif(^e ©tabeifen

aud^ in 3uEunft unentbel)rlid) ift; ic^ ^abe meinen 3tntrag

nur auf bas atIernott)roenbigfte SO^a^ befd^ränlt, weil ict) mir

fagen mu§, ba^ ein roettergefienber Slntrag ie|t feinen ©rfolg

t)erfpre<^en mürbe.

@§ liegen 3^nen in SBe^ug auf ba§, maä Stmcn

vorgetragen |abe, Petitionen oor, namentli^ üon ber ®efell=

fc^aft für ^ufbef^Iagmateriat in ©beräroalbe, bie fc^on geftern

ermähnt roorben ift. ©ie ift I)erau§geroaä)}en auä einer

illeineifeninbuftrie, bie g^riebric^ ber ©rofee t)erüberjog aus

©d^malfalben in bie ^axl ©ie ift ber te^te 9?eft biefer

Keinen ©ifeninbufirie, ber fid) erhalten ^at. Sßürben ©ie

es unmögli<J^ macJ^en, ba§ fte in ber bist;erigen ©üte i^rc

j^abrüate anfertigten, fo mürben ©ie fie f(J§tDer fd^äbigen.

es märe nun raofil mögtid^, unb barauf riditet fi(fi eoentuett

bie Petition ber ®e?eQfd)aft für ©ufbefcfilagmaterial,

ba§ eine 3oIIrüdergütung ftottfinbe. ®amit aber ift ben fteinen

§ufnagelf(J^mieben nid^t gebient. ©erartige SSegünftigungen

fijnnen immer nur großen ®efellf(i)aften juftatten fommen,

für ben illeinbetrieb finb fie unanroenbbar. roenbe mid^

bestialb an biejenigen §erren, bie pgefagt t)aben, auf bie

^leininbuftrie ä^üdfid^t net)men ju motten, fo roeit fie es mit

ben allgemeinen ©runbfä^en oereinigen fönnen. ^Keines ®r=

Ostens mürbe bur(^ Stnna^me meines 2lntrageS audf) ber

^ra^enfabrifation geholfen merben, ol)ne bafe mir §u fol(^en

3}taBnaimen ju fc^reiten brau(^en, roie fie von anberer ©eite

Dorgefcblagen finb. Scf) l)alte biefen 2Beg für ben rid)tigen

unb befferen unb empfehle S^nen bes^alb meinen 2lntrag.

?Ptä|lt)cnt: S)er §err äbgcorbnetc 5lat)fer liat bas

SBort.

2Ibgeorbnetcr ^a^fet: 3J?eine Herren, ©ie motten mir

erlauben, l^eute ©ie bes^alb mit einer längeren 2lus=

einanberfefeung aufju^alten, meil es meber mir noä) meinen

©efinnungsgenoffen mögli(^ mar, fonft irgenbroic barjulegen,

mie mir gu ber 3ottfrage flehen, unb ua(i)bem lieute cbenfo

roie geftern ein früher jottfreier 2Irtifel nun »erjottt roerben

foQ, fo bleibt für biefen ebenfo roie für ben Strtifel geftern,

über ben fi(J^ ja eine 2lrt ©eneralbisfuffion entfponncn

l^atte, bie prinjipiette ^^tage bes g^reiljanbels ober ©c^u^jotts

übrig unb gloube aud), bafe foroof)l tdö, roie meine g^reunbe

gejroungen finb einmal öffentlich ju erttären, roie fie ju biefer

^rage ftelien, roarum fie für bie eine ober anbere Pofition
ftimmen, oon roeltJ^en prinjipietten ©runbfäfeen fie fid) bei

biefer Haltung leiten laffen.

3^ roitt üon üornlierein erflären, ba§ meine

2lusfüt)rungen nx6)t oott unb ganj oon meinen

greunben, foroo^l t^eoretifd^, roie praftif(^ getl^eilt

roerben, unb perfbnlic!^ liabe mic^ besl^alb befonbers

jum SBort gemetbet, roeil gerabc meine perfon in einem

Steile ber g^reil^anbelspreffe benu^t roorben ift p einer 2lrt

SDarftettung, als ob x6) ober meine 3^reunbe in irgenb roeld)en

näheren Segieliungen gu bem gangen 3oltprogramm
bes §errn S^eidistanjlers treten foHlen.

(§eiterfeit.)

Um uns baoor ju l)üten unb um nid^t, roie bas gefc^el^cn ift,

mit ben 2lbgeorbneten oermifc^t ju roerben, rcel^e auch bie

ginanjjötte beroittigen, überliaupt um nidjt in ber Deffentlic^-

leit bie 3Keinung entfielen ju laffen, als ob roir bem 9iei(|s=

tangier ©elb beroittigen roottten, fonbern um unfere ©tettung

bagulegen, inroieroeit —
(®lodc bes Präfibenten.)

?Ptöfibent: 3d) erloubc mir ben §errn 9lebner gu

unterbred^en. SBas er fprii^it, gehört offenbar unb ganj ent;

fd^ieben gur (Scncralbisfuffion, nxS)t gur ©pcgiatbisfuffion,

bie id^ eröffnet liabe über bie Pofition 6 b inJluftoc ber 2ln=

merfung. 3d^ mu§ i|n baljer erfu($en, gur ©ad^c gu fpred^en.

Sd^ madje itm übrigens barauf aufmerffam, bafe nod) eine

britte 33eratl)ung bes Tarifs 2c. ftattfinbet, roo gur ©eneral=

bistuffion gefprod)en roerben fann. fann aber nic^t gu=

laffen, ba^ bie ©efd^äftsorbnung ber ©pegialbisfuffion burd^^

brod^en roerbe aus irgenb meli^er 3flüdfi(^t.

(©e^r roa^r! rei^ts.)

Sd^ rufe bal)er ben §errn 2lbgeorbneten hiermit gum er ft en

3Kale mit ben Sßirfungen ber ©efd^äftsorbnung gur ©ad^e.

3lbgeorbneter .^a^fet : Weine |)erren, id^ mad^e oon bem
S^edite ©ebraud), oon bem geftern bei einer ©pegialbisfuffion

ebenfatts ®ebrau(^ gemodt)t roorben ift, unb ii^ erörtere nur,

roeldie pringipietten ©rünbe mir S8eranlaffung geben, für ober

gegen bie Pofttion gu ftimmen, unb roenn früher bie Pofition

frei roar, ie^t mit einem 3ott belegt roirb, fo l^abe id^

nad^ meiner 2luffaffung bas '3itd)t, gu erörtern, oon meli^en

pringipietten ©runbfä^en , ob oon benen bes ©d)u^gotts

ober g^reitianbets id^ micf) leiten laffe unb mu§ biefc §rage

in ber ©pegialbisfuffion be^anbcln fönnen.

3d) mitt alfo bie oorigen (Erörterungen abbred^en unb

nun fagen, ba§ ic& aus bem ©runbe für biefc Pofition, roie

fie uns oon ber 3^egierung oorgef(^ilagen ift, ftimmen roerbe,

roie aud) ähnlich für bie übrigen, roeil icb in biefer, roie in

ben übrigen ^ofitionen einen 33rudh mit bem g^reil^anbelSs

f;)ftem gemad^t fel)e. 3dh fe^e eben barin, ba§

ein frül;ercr ©egenftanb, ben man meinte, oottfommen

ber freien Slusbeutung bur(^ bie ^apitalfraft überlaffen gu

fönnen, ba| ber nun in irgenb einer SBeife, roeil fid) ein

©d)aben f)erauSgeftettt f)at, roeil beftimmte Seute geflagt ^aben,

bafe fie fi(| in einem not^^leibenben 3ujianbe befinben, baburd^

bafe biefer ©taats^ilfe empfängt, ba§ man alfo biefem 9^ot|s

ftanb abl^elfen roitt, ol)ne S^üdfid^t gu nel^men auf bie ©runbs

fä^e ber freien ^onfutreng, bie bislier bei biefen Singen,

auch bei biefer Pofition, bei fd£)miebbarem ©ifen

unb bergteid^en mafegebenb roaren , inbem man burd^

SSergottung baoon abgebt, nun nadh meiner Sluffaffung

einen Sörudh mit bem greihanbelsfgftem im attgemetnen oott=

gie^t, unb id) freue mi(^, ba§ ber ©runbfafe ber freien ^ons

furreng aud^ bei f(^miebbarem ©ifen, ©(^roei§eifen, ©d^roeifei

fta|l unb bergleid^en,

(§eiterfeit)

ba§ biefer ©runbfafe ber freien Eonfurreng in Segug

auf biefe g^rage nun oerlaffen roirb, inforoeit es basSlus»

lanb angebt, ba§ baburi^ baS Slnerfenntnijs ausgefprodtien roirb,

ba§ ebenfo roie in 33egug auf bie freie 5?onfurreng ber geograpf)i=

fd^en ©ruppen ein geroiffer ©d^ufe ber eingelnen ©ruppe gegen*

über anberen ©ruppen notf)roenbig ift, roeil fie not^leibenb

ift, unb um mid^ oon ber ©ad^e nid^t gu entfernen, erflärc

ich, ba§ idh bas attes auf bie SnbuPrie bes 2lbfafees b unter

6 begieße —
(§eiterfeit)

ba§, roenn man hier anerfennt, baB ein foldher ©(^ufe noth-

roenbig ift, ba§ baS bann ebenfo in Slnerfennung

roirb gebra(|)t roerben müffen in 33egug auf ben 3uftanb
bes eigenen Sanbes, auf ben Manb ber freien

^onfurreng im gemeinfamen ©taatc unb auf

ben 3uftanb ber freien ^onfurrcng unter ben 3nbt =

oibuen.
3Heinc Herren, für mich ift bie @ifeninbuftrie fo gu

fagen bas ^Inodhengerüft bes SBirthfdhaftsfriftems unb x^ bin

ber Uebergeugung, ba& in biefes ilnochengerüfi bie englifdhc

^ranthcit — ich meine barunter bie 5lranfheit, bie bie gange

©tettung bes Snbuftriegroeiges etroas erweicht unb ftört —
gefommen ift unb aud) in biefen eingelnen Jlnodhen, ber uns

hier als fpegietter Slbfafe oorliegt.

(§eitcrteit.)
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9)ieine i^erren, roenn man tia($ bcn Urfad^cn forftfjt,

bie eö not^roenbig mad^eti, ba§ man fiii^ jum für einen

©$u^ biefer uns »orliegenben ©egenftänbe auäfpric^t, fo

bin ic^ ber aJIeinung, ba| loir beö^alb für einen ©c^u^ unö
ausfprcc^en müffen, weit ein Sbt^fionb in biefen Snbnftrie;

SiDcigen unbebingt üor^anben ifi. 3cf) gtoubc, ba§, wenn
and) einerfeitä anerfannt toerben mufe, bafe forootil bei fcf)mieb=

barem @ifen u. f. ro. unb fonft im allgemeinen Ueber-

fpefulation fiattgefunben ^at, ba§ ebenfo roie Ijier

and) in anberen gätten ein ju grogeö 2lnlagefapital bur(i)

Dielfa(J^e ©rünbungen entftanben \% fo ba§ bie ^abrifanten
biefer ©egenftänbe roie ber fonftigen ©ifenartifel, jefet fef^r

fc^roer in ber Sage Tmb, i|re 2Berfe ju amortiftren unb ber=

gleid^en, ba§ roenn man audt) aUeä bo§ anerfennt, anberer=

feits aud^ ber 3tot{)ftanb anerfannt werben muß, in bem fid^

bie grofee 33eDötferung§maf)e, norjügtid; bie Arbeiter ber @ifen=
inbuftrie, aud^ bie Arbeiter, bie biejcnigen ©egenftänbe,
meiere unter 2lbfa| b fielen ju oeratbeiten f;aben —

(§eiterfeit.)

befinben, — meine §erren, i^ füfire ba§ bes^atb an, ba§
bemerfe i4 roeil i(^ fonft ju fürchten ^abe, jur ©ac^e ge^

rufen ju roerben,

(§citerfeit)

unb roeil td^ baburd^ nad^roeifcn roiö, in roetd^em 3ufammenj
t)ange meine 2Iu§füt)rungen bod^ mit ber ©ad)e ftetien.

5Keine §erren, in einem befonberen ?Jot^ftanb befinbet

Ttc^ eine ^roDtnj, roetc^e biäfjer au&erorbentlic^ roenig in
Sctrad^t gebogen roorben, id) meine bamit £)berfcf)Iefien,

üon roo^er ic^ aufeerbem nod; perfönli($e ©rfafirung l)abe,

unb roenn i^ auc^ jugebe, baß bort ein ?Jot^ftanb ein=

getreten ift, in ?^oIge noc^ anberer Orünbc, beä ju großen
©runbberi^eä ber cinjelnen Slbligen in biefer ©egenb,
fo rcitt i^ anbererfeitä nid^t oertennen, baB bie fpe^ieOe
geograpf)ifc^e Sage be§ Sanbest^eileS £)berfcf)Iefien, biefen ein=

flemmt jroifd^en Defterrei^ unb 9?u§tanb, jroif^en Sänbern,
bie ben Eingang oud^ con fdE)miebbarem ©ifen unb bcrgleidien
erfdjrocren, roobiirc^ ein befonberer 9?ot{)ftanb bort Dorl;anben
ifi, fo ba§ bie bortige (Sifeninbuftrie eineä gehörigen ©cbu|eö
bebarf. 3Keine §erren, id^ bin bei Seurt^eilung biefer grage
junä^ft ebenfo, roie ba§ früher fd^on üon anberer ©eite be=
tont roorben ift, oon bem ©runbfa^ ausgegangen: roirb unferem
fdf)miebbaren ©ifen u. f. ro. aud^ ber freie ©ingang nad)
anberen Staaten ooQfommen geroä^rt? unb ic^ mu§te mir
fagen, bafe ebenfo roie in 33eaug auf biefe ^ofition
aud^ in S3ejug auf anbere biefer freie ein=
gang i|nen nic^t geroä^rt roirb, ba§ gerabe
bie Staaten, bie roirt^fc^aftlic^ 3)eutfd^tanb gegenüber in ber
Snferiorität finb, alfo Defterreid^ unb ^Jiufetanb, burd^ ou§er=
orbentUc^ ^o§e 3oüfä^e fid) fc^üfeen, unb roenn eä cieüeic^t

roünfc^ensroertf; roäre, in Sejug auf bie «Pofition 6, 2Ibfafe b
unb bamit in 3ufammen^ang aud^ in 33eaug auf bie ganje
Snbuftrie eine 3o0union mit Defterreid^ 5u begrünben, bamit
ber naturgemäße 2lbfa| ber beutf^en ©ifenprobuftion nadi
bort^in bebeutenb gröfeer roerbe, fo mu§ man fid) für bie

(Segenroart fagen, baB baju roenig 2lusfid()t corbanben ift,

unb roir tiaben bann alä Uebel ^insubefommen bie Slnnejion
oon (Slfa§=Sotf)ringen, bie uns noc^ bie ^onfurrensbebingungen
unferer Gifeninbuftrie aufeerorbentlidb erfc^rcert. 2Bir finb alfo
ber Söleinung, roenn ficb ein beflimmter 3iot^ftanb
tierausftedt, fo roirb es not^roenbig, biefen in irgenb
einer Sßeife ju befeitigen, unb roenn roir audb roeit
lieber für pofitioe aJJaferegeln roären, als für biefen
ooUfc^ufe, fo fagen roir uns bcnnod), ba§ es, roenn ein 9Zot^=
flanb ba ift, uotbroenbig ift; jeber 58erfucf), ber im einjelnen
gemad)t werben foüte, ben ??otl)ftanb ju befeitigen, finbet
unfere Unterftügung, roenn bie oorgefd)lagene 3JJa6regel uns
ols 2RitteI ber »efeitigung erfd^eint. 3fJur ift, unb bas roiü
tc^ oon Dorn^erein für bie »orliegenbe grage ausfprcd^en.

unter ui'.s bie Slnfid^t jrocifet^aft, in roie roeit bie ipöbe ber

3oafäfee äu beftimmen ift, um Slbl^ilfc ju bringen, ober ob
übert)aupt ein beftimmter 3oafo| geeignet fei, ben 5Rot^fianb
ber Snbuftrie üon fd}nüebbarem (Sifen u. f. ro. »on ber
2Belt ju fc^affen. 2Keine Herren, in biefem Slbfafe befinbet

fid) aud^ bie gorberung: (Sifenbabnfdbienen unb bergleid^en

mit einem ©c^u^joa ju belegen, unb ic^ glaube bes^alb gar
nidbt oon ber ©ad}e abjuget^en, roenn idl) ^eroor^ebe, roie

fefir bie beutfdl;e Snbuftrie im 9'ia(^tf)eile ift in Sejug auf
ben S3erbraud) bes 2IuSlanbeS. 3n ^ranfreict) foüen jefet

gro§e ©ifenbafmbauten ausgeführt roerben, unb roir

fönnen aus ber 3ieidE)Senquete erfahren, roie ba bie

franjöfifc^e Sßerroaltung nur ben g^ranjofen bie (Sifenba^n^

bauten gibt, baß ein Snbuftrieüer beS 9^£)eintanbs ober 2Beft*

falens — ic^ roeiß nid)t me^r genau, aus roetcber ©egenb
er roar — erft eine anbere ^erfon einen O^ranjofen als

SIgenten oorfd^ieben nm§te, um nur in einem einzigen g^all

irgenb eine 2lrbeitsausfüf)rung für bie franjofifdlie (gifenba^n»

oerroattung mad^en ju fönnen, bo§ aber fonft im großen
unb ganzen, fobalb erfaljren roirb, ba§ irgenb ein ülngebot

für franjöfifcbe ©taatsbaf)nen nid)t oon einem granjofen ^er--

fommt, eine Sefteüung beim Sluslänber niemals gefd^iefit.

Sßenn man fief)t, roie in biefer SBeife roir in ©eutfd^lanb
be^anbelt roerben, unb roenn icb baran erinnere, baß roir ja

bie 33erpfti(^tung §aben, jiunäd)ft bie innerhalb ber
politifd^en ^örperfd)aft Seutfc^lanbs fd)on burd^
bos öffentliche Seben uud gemeinfame ©taats=
intereffen oerbünbeten ^tx\omw, in einer geroiffen

SBeife ju fc^ü^en unb beren SBohlfa^rt ju förbern, fo

muß man ju ber Ueberjeugung tommen, roie notliroenbig es

fei, einen ©dhu^soa einjufübren. 3Jteine Herren, id^ ge^e
bobei nodh oon bem ©runbfa^e aus, unb id) meine, baS
trifft audb in Sejug ouf ^ofition 6 b. ju, bnß es not^-

roenbig fei, unferen Snbuftrieetjeugniffen fo oiel roie mög;
li^ bem inlänbifdjen 9)^arft guna(^ft ju erhalten, id^ roieber*

bole fo gut in 33e3ug auf biefe unter ber gegenroärtigen

^ofition ftef)enben 2Baaren, roie auf anbere, — id) betone ab=

fid^tlid; ben 3ufammenhang unb id^ roerbe bies oieHeidbt nod^

öfter roieberl;olen, roenn es Sinnen auc^ langroeilig roirb, um
mid) oor bem ^räfibenten unb beffen Eingriffen, ju

fd^üfeen. — 3dh fagc mir, bas aHererftc, roas not^roenbig ift,

unb roas in ber 3fatur ber ®inge liegt, ift ber nad^barlidie

SSerfe^r unb fo foQ au(^ biefer Önbuftrie^roeig ftc^ erft um
bie SIge bre^en unb bann fortbewegen, er muf^ erft einen

feftcn Soben haben, auf bem er ftebt, e^e er fortfdjreitcn

fann. Sdh meine alfo, baß gerabe bei uns bie ©ifeninbuFtrie,

aud) bie unter 6 b bejeid^nete ift inbegriffen, ber inlänbif^c
^JKorft Iii fid)ern ift, baß roir i^r juerft einen orbentlidjen

33oben ju fd)affen haben, bamit, roenn ber gehörige ^erbrauc^
im Snlanb ftattfinbet, ber bann fräftigere SSerfudh gemadht
roerben fann, 2lbfa^gebiete im luslanb ju finben. 3)ieine Herren,
id) glaube, baß, roenn man nodh roeiter barnadh forfcht, roie

unfere 3'iothlagc in ber ©ifeninbuftrie entftanben ift, ni(^t bloß bic

auslänbifche 5?onfurrenä ben intänbifdhen 3)iarft befd)ränft hat,
baß ni(^t biefer ^unft aOein in ^rage fommt, fonbern au(^
baß aur 3eit bes allgemeinen ©ef^äftsauffdhroungs bie eifen=

bahnen plö^tidh ftarf Seftellungcn gemad^t haben; idh habe
roenigftens aus ber ©nquete ber ^ommiffion, bie idh eingefehen

habe, gefunben, unb barunter aus ben Slngaben, bie bie @ifen=
bahnbireftoren gemodht haben, baß bamals unfere ©ifeninbufirie
oeranlaßt roorben ift, oiel ju große ^robuftionseinridhtungcn

JU fchaffen, um ben S3ebarf gu becfen, unb baß fpäter, nadhs
bem ber SSebarf gebedft, unb nacbbem ber allgemeine

S^üdfdhlag erfolgt roar, um fo mehr fidh baS Uebel oergrößern
mußte, roeil man in ber 33orau5fidht, es mürben biefe 3u=
ftänbc roer roeiß roie lange bauern, bie ^robuftionsmittel über
bie eigenen ^apitalfräfte oergrößert hotte.

SJieine Herren, idh glaube, baß alle Uebel, roeldhe je^t

heroortreten, audh bie Uebel in SSejug auf biejenigen ®egen=
ftänbe, bie hier fpejiea ju behanbeln finb, enthalten finb in



1280 S5eutf(ä^ei: dlel^mQ. — 47. ©ifeung am 17. 3Kai 1879.

bem allgemeinen Uebel ber ©egenroart, b. 1^. in ber 3Birt!^=

f(|aftöorbnung, in ber mir un§ überhaupt befinben, iä) meine,

bofe beSl^alb, roeil eine £)rbnung ber ^robuftiou fetilt,

unb roeil man \om^ in Sßegug auf bie inlänbif(^en

mie auslänbifd^en 3Serf)ältniffe fo fe|r bem©t)fiem ber freien

^onfurrenj unterworfen ifi, ba§ alles für fi(J) barauf loS:

arbeitet, ba§ baraus bie gegenroärtigen Uebel entftetien, mdä)e
nur ju einem geringen Streite roetben verringert werben

Jönnen, unb anä) nur für ben SlugenblicE, burd) ©d^affung

eines 3olIe§; roenn man ober auc^i nur für ben SLugenblid

ein Seiben Unbern fann, fo mu& man ba§ SRittel t)ierju

bieten.

@§ mu§ bonn l^erüorgeljoben roerben, ba§ mir in S)eutf(^:

lanb noä) an gang befonberen Hebeln im SSergleic^ jum Slu§=

lanbe leiben. 6ö ift in ber @nquete gefagt morben, roie

'i^U6)t unfere Transportmittel eingenistet ftnb, anä) bie

Sranäportoerliältniffe in Sejug auf biejenigen ©egenftänbe,

bie unter 6b »erjeic^net finb. SJteine §erren, eö felilt uns
in SDeutf(3t)tanb an Kanälen, unb \ä) gebe gu, ba§ bei ber

^Eenbenj, bie mir im Sonbe liaben . . .

(3ur ©ai^e!)

9Keine Herren, \^ bin übergeugt, ba§ bie ©egenftänbe . . .

?Präfibcttt: 3(!^ glaube bod^ nic^t, ba^ baburi^i ber

©^larafter ber ©pejialbebatte geroa[}rt roirb, boö an ben

Söortlaut ber ^ofition ganj allgemeine 33etra(Stungen an=

gefnüpft roerben; auf biefe 2Beife fönnte jebe ©pegiaU

bebatte in eine ©eneralbisEuffion cerroanbelt roerben. ^abe,

fo lange bas §ous ruf)ig jugel^ört i^at, geglaubt, meine 2ln=

fii^t nic^t ausfpre(^^en ju foHen, unb iä) labe auc^ bem
§crrn S^iebner gegenüber biefen ©runbfa^ befolgt; id& mu§
aber je^t, ben Stufen golge gebenb, ben §errn Stebner erfu^en,

fic^ genau an ben jur ©pegialberatl^ung fte^enben ©egenftanb

ju Italien.

3lbgeorbneter Slo^fcr: 3<3^ bemerfe, bo^ iä^ ebenfo btc

allgemeinen ©runbfäfee mit ben ©pejialbeftimmungen gefu(^)t

l)abe l^ier in SSerbinbung ju bringen, roie bas geftern in 33e=

jug auf 9to|eifen gef(5e|en ift, unb roiH, um \nä)t unnötf)igc

©efd^dftsorbnungsfonflifte lieraufpbefc^roören, m^t j^eroor^

lieben bie oerfd^iebenartige 33el;anblung oon mir unb anberen

9lebnern aus bem §aufe . . .

?Prcfibcnt: 3(S mu& ben §errn Siebner jur Drbnung
rufen, roeil er bie Unparteili^feit bes ^räfibiums angreift.

2lbgeorbneter ÄaJ)fct: 3(3^ mu§ alfo einen gangen Sl^eil

meiner 2lusfül^rungen, bie id) in 33ejug auf biefe e^cage gern

gemacht l)ätte unb bie notl^roenbig oon mir l^ättengemad^t
roerben müffen, um an^ bie Steferoe barguftellen, in

ber roir uns gegenüber ber ganjen g^rage befinben müffen,

unb um, roas mir l)ier ausgufül^ren gemattet fein roirb,

ben SRifebeutungen entgegenzutreten, bie oielfai^ an

unfere unb braufeen an meine ©tellung gefnüpft roor=

ben finb — unterlaffen unb l^offe, ba§ bei ber britten iSi'

ratl^ung iä) ober einer meiner g^reunbe ©elegenl^eit liaben

roirb bas nacJ^jul^olen.

SJieine Herren, bei ber ©c^u^jott: unb j^'reifianbelsfrage

t)aben roir uns üorgüglid^ gefragt: in roel(|er2Beife ift

ber eingefülirte ©(Snjsäoll imStanbe, bie Sage ber
Slrbeiter gu oerbeffern? unb roir mülfen uns fagen,

baf^ bie Sage ber Slrbeiter, a\i6) ber, bie tu

©(i^mieberoalgroerfen unb bei (£ifenbal^nfd)ienen u. bgl. be=

fc^dftigt finb, eine fd^le^te ift. ©inb nun, roas ja be-

fonbcrs ^err ©tumm behauptet — biefe neuen 3oII=

einri(§tungen geeignet, biefe fi^leii^tc Sage, bie in ber ©nquete

meift als faum ejriftengfä^ig begeidbnet roirb, gu befeitigen?

(3^ufe: 3ur ©a(3öe!)

3}ietne §erren, id) ftüfec meine Behauptungen auf bie

Enquete, bie eine befonberc Slbt^eilung über biefe g^rage l^at.

$Die ©nquete l)at fi(ä) ja gang befonbcrs auf ©pegialien er=

ftredt, es rourbe aud) im etngelnen %qS. unb für ben ein»

gelnen SnbuPriegroeig , roie bie Slrbeitcrcer^ältniffc ftel)en,

gefragt.

3c^ erroarte niiii, ba§ i>m6) bie ©infü^rung irgenb

eines 3oll§ auf irgenb einem ©egenftanb ber iefet fo au§er=

orbentli(i^ niebrig fte^enbe Solln um oiel erl)ö§t roerben roirb,

allein iä) l^offe, ba| bie Unterfunft ber Slrbeislofen
el)er roirb ftottfinben Jönnen, als gegenrodrtig. SEßenn alfo

biejenigen SBerfe, bie bisher ftiCftel^en, nun in Setrieb gefegt

roerben, fo roirb ein großer Sfieil berjenigen, bie je^t arbeits«

los ^erumge|)en, in ber Soge fein, a\iä) UnterEommen gu erhalten,

unb iä) roiü liier befonbers auf bie SDarfteHungen aufmerfam madien,

bie uns in ber ©nquetefommiffion »on einem g^abriJanten

aus g^emnife gemacht roorben finb. Sßenn man ferner ni(ä^t

»ergibt, bafe gu att biefen ©egenftänben, anä) gu ben unter

^of. 6b aufgefül^rten, bie ©rgeugniffe ber Sergroerfsinbujlrie

oerroenbet roerben müffen, roie ©teinfolilen 2C., bafe bann bei

biefen ebenfalls meljr 2lrbeit notliroenbig ift, fo lioffe id^

a\iä) mä) biefer 3?i(j^tung l|in, trofe ber »orlianbenen ^ßorrätl^e,

auf eine fleine 3Serbefferung, o^ne aber gu erwarten, ba& bie

3uftänbe ber 2Irbeiter im allgemeinen beffer roerben, ba ic^

ber Uebergeugung bin, roas id^ nur beiläufig einfliden roiH,

ba§ bie f(|led^te Sage ber Slrbeiter aud§ in biefen Snbuftrie:

groeigen

(3lufe: 3ur ©ad^c!)

nid)t aEein abliängig ift oon ber ©teHung beS ^^^abrifonten, ob

biefer für feine 2Baaren einen etroos l^ö^eren ober nieberen

^reis erjielt. Si^ roiH aber ^ier, in bem id^ barauf fpäter

nod^ gurüdforame, nur nod^ ^eroor^eben, ba& auc^ \6) glaube,

roenn man ben ©ifeninbufirieHen ben SSorfc^Iag mad^t, bie

^robuftion »on ©ifengegenftänben, alfo aud^ oon fol(^en, roie

roir fie je^t be^anbeln, eingufdiränfen, eine fold^c ®in:

fd^räntung faum möglii^ ift, roeil fofort bie uns
in einem anberen ©taatc überlegene auslänbifd^e

Eonfurreng erbrüden roürbe, unb anbererfeits ani) bes^alb,

roeil bie gange tjeutige ^robuftionsorbnung es garnii^t oer^

trägt, ba§ baS Kapital fid^ fo befonbers einf(|ränte. 6s
braudit ^eute ber eingelne Ünterne^mer, um bie ^onturreng

füliren gu tonnen, bie fortroälirenbe 33erbefferung feiner ^ro^

buftionSroerfgeuge. Sd^ meine nid^t, — id^ roill baS bem
§errn Slbgeorbneten ©tumm bemerfen — ba§ ber eingelne

§abrifant oorgugsroeife aus gutem ^ergen, in biefen Snbuftrie-

groeigen bie Slrbeiter befd^äftigt, fonbern roeil es oft bebeutenbe

Unfoften unb aSerlegen^eiten bereitet, rulienbc SBerte roieber

in Beroegung gu fe^en, aud^ ber SSerlufi beS SlrbeiterftammS

eintreten fann. 3d^ glaube roieberliolen gu müffen, ba§ oon

einer ©infd^ränfung berSnbuftrieaud^ bei biefer fpegieöen ^ofition

fi(S bestjalb nid^t roirb reben laffen fönnen, roeil mit Siedet ber

§err Slbgeorbnete Samberger l;eroorgelioben l^at, bafe in ber

heutigen 3eit bie SnbuRrie bie Slid^tung 'f)at, fortrod^renb

an Slraft gu erfparen, unb barin liegt eben bie Senbeng,

immer mel;r bie ^robuftionseinrid^tungen gu oerbeffern unb

fie in Betrieb gu erhalten, roeil fonft ^raft ruljig baliegt,

roas für ben aSolfs^austialt Alraft oerfd^roenbet l;ei|t.

2Bir erfennen aber gang gern an, ba§ bei uns in

©eutfd^lanb burd^ ben gefdiaffenen Slrbeiterfdiu^, ber aud^

bie SnbuftrieHen angel;t, roel(|e bie ©egenftänbe heroorbringen,

über bie roir üer|anbeln — ba§ biefer Strbeiterfdfiu^ in

anberen ©taaten nidEit in bemfelben Tla^ oor^anben ift. 3n
Belgien, in jvranfreid^ roirb bie ^inberarbeit ooütommen frei

gelaffen, unb es ftel;t feft, ba^, fofern ein S^ad^bar^

ftaat

^väflbent : mu^ ben -^errn Siebner roieber^olt

barauf aufmerffam madien, bafe bie lefeten Slugführungcn

burd^roeg gur ©eneralbiftfuffion Qt^'öun, unb ba^ man ba-
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butd^ nid^t bet @eneratbi§fuffion ben ©^arafter ber ©pcjial^

biSfulTion geben fann, ba§ man als Seifpiel für bie allge^

meinen SluSfü^rungen bie fpejiell jur ®i§fuffion flefienben

©egenjiänbe anführt. (Sä bleibt mir ba^er nic^tö roeiter

übrig, alä ben §errn 9icbner jum jroeitcn !Wale 5ur

Ba^e ju rufen mit ben SSirfungen ber ©cfii^äftsorbnung.

2Senn er in bicfer 2Irt ber ®eneraIbi§fuffion je^t fort--

fä^rt unb nic^t ben Gl^arafter ber ©pejialbiäfuffion in Sejug

auf bie fpegielle ^^ofition b lual^rt, fo mürbe ic^ mid^ im
weiteren aSerlouf ber 2)ingc gejroungen fe^en, an bas §auä
ben Antrag ju fiellen, i^m bas SCBort ju entjieEien. %ä} bitte

i^n, bana$ fid^ ju rid^ten.

3c^ glaube, ba§ id^ barouf, ba§ ber §err 3?ebner früher

nod^ ni(|t jum SBortc gefommen ift, unter ben obroaltenbcn

Umftänben möglid^ft raeite 3ftücfixd^t i§m gegenüber genom*
men ^abc.

(©e§r roal^r!)

3d^ ^abc fie nur genommen unb nid^t eingegriffen, roeil

baä §auä iJ)n ru^ig angehört ^at; aber id^ tann nid^t fort=

loä^renb bie SSetIe|ung ber ©efc^äftäorbnung in biefer älrt

unb Sffieife julaffen.

SIbgeorbneter ^ötjfcr: 3)?einc Herren, ic^ roiH betonen,

bafe eä mir perfönlid^ gar nic^t einfällt, bie ®efd^äftö=

orbnung beö §aufe§ ju »erleben, ic^ bin bIo& bem 33ei=

fpiet ber gro§en Parlamentarier Samberger, Stid^ter unb
bergleic^en gefolgt, bie ebenfaQä bei ber ©pesialbebatte ä^n^
lid^e 2lu§fü^rungen l^aben mad^en fönnen, beifpielsroeife bei

3io^eifen über bie Sßerbinbung oon g^abrifaten sum ttieuren a3er=

fouf oon Sofomotioen, roaö in gar feinem, roenigftenä bireften

3ufommen^ange mit ber 3io^eifeneraeugung fte^t. 3n eben
bemfelben Sufammen^ange fielet bie ©rjeugung beö (Sd)mieb=

eifenö mit gabrifjuftänben unb bem 3uftanbe ber Strbeiler

in biefer fpejieüen 33rand^e.

3)ieine §erren, id^ füge mid| biefer 2tnorbnung beä
^rdfibenten

^räftbent: 3d^ mu^ ben §crm Stebner unterbrechen.

2)ic ^ofition Sio^eifen i^at eine oiel roeitergreifenbe,

generellere Sebeutung alä biefc ^ofition.

abgeorbneter Äaijfer: ®as mag gemefen fein für bie

IRel^r^eitäpartcien, allein id^ ^alte ....

(@lode be§ ^röfibenten.)

%6) roiti alfo oerfud^en, foioeit e§ möglid^ ift, bie 3[u§=

fül^rungen, bic ic^ ju maciien ^atle, noä) roeiter ju mad^en,

(§eiterfeit)

unb iä) getic babei oon ber 2Ibfi(^t aus, einmal feftfießen

JU taffen, maä innerhalb ber ©pejiolbebatt« gu-

läffig ift ; id) roerbe bann ebenfalls , roenn irgenb
ein anberer §err S^ebner, auc^ §err SBamberger, bei ber

©peaialbisfuffion auf alleö 3)JögU(|e eingebt, bie nöt^iigen

Semerfungen madjen.

3^ loitt alfo ^ier bemerfen, ba§ baburd§, ba§ id^ biefe

3Iusfüf)rungen nicljt mad^en fann, bie mir al§ bie notf)roen=

bigften erf(|ienen in Sejug auf bie Stellung ber 2lrbeiter jU
biefen Subuftriejotten, ic| nun freili^ fo gu fagen um
ben §auptfern meiner Sluöfü^rungen gebrad^t bin,

aßein ic^ roiE ^ier nod^ lieroor^eben, ba§ ic^ ber Ueberjeugung
bin, roie aud) in S3egug auf folgen einzelnen inbuftriellen

3roeig, roenn er bie tonfurreng burd^ folc^e ©d^ulgefeee nid)t

ouö^olten fann, es notf)roenbig ift, mit anberen Säubern
irgenb eine SSerbinbung gu treffen, mtnbeftens au^ bie bei
uns Dor^anbenen ©df)u|gefe|e eingufü^ren, unb id^ roill nur
beiläufig bemerfen, ba id) oergid^ten muß, barauf roeiter ein=

guge^en, roie idt) unb meine greunbe nac^ biefer Mdl^ung
^in einen fpegiellcn 2lntrag beim §au)e einbringen roerben.
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2)a id^ nun einen 2:^eil meiner §auptausfü§=
rungen roegtaffen mu§, fo roitt id^ nur nod^ im
grofeen unb gangen anführen, roetc^e Sebenfcn roir gegen
biefe cingelne ?|5ofition ^aben. 3dE) erfläre oon oorn herein,

bafe ic^ für ben Slntrag beS §errn Slbgeorbneten Dr. Itlüg^

mann ftimmen roerbe, roeil für mid^ aus ber ©nquete bas 3fte=

fultat ^eroorging, ba| unfere ©ifeninbuftrie, inforoeit fie §uf*
nögel probugirt, unbebingt beS fc^roebifc^en (SifenS bebarf,
bafe id^ aber fonft ber ÜJJeinung bin, roenn irqenbroo ein 3ott
beroittigt roerben fott, biefer 3olI auc^ ausrei^enb fein mu§,
er mu6 ein fotd^er fein, ber roirflid^ ben ©ingang frember SSaaren
oer^ütet, benn ic^ fürd)te fonft, ba§, fobatb ber 3oafa^ ein
gu niebriger roirb, bann ber eigentUd^e 2Birt^f d^aftsgro edf

aufhört unb ber g^inanggroed an feine ©teile tritt
unb mir bonn überall aus ben 3otlfä^en nur bas 3ogo;
©efic^t ber 9iegierung: t^ue (Selb in meinen Seutel, ^eroor^
guden fe^en. gür mic^ ift baS 2iaerbebenfli(^fte in 33egug

auf bie attgemeinen roie auf bie eingelnen ^ofitionen, ba§
eine fold^e SSerquidung oon ©c^ufe* unb ^inanggöllen ge«

fc^e^en ift, roir finb aber ber 9Keinung, ba§
trofebem, roenn in einer eingelnen 3nbuftrie ein ^iot^^

ftanb fic^ ^erausfteüt, roie roir i^n gerabe glauben
befonbcrs in ber @ifeninbuftri» gu fe^en, es bann nöt^ig ift,

foroeit man glaubt, biefen Jiot^ftanb burd^ ©d^uggoKe milbern
gu fönnen, au(^ für biefe ©d^u^gölle eingutreten. Sie roeiteren

Sebenfen finb bic, roeld^e bie Sanbroirtlif^aft, bie ^lein=
inbuftrie unb bie,:eifenbahnen erlieben. S)ie Sanbroirt^fd^aft
^ängt ttud^ mit biefer ^ofition gufammen, roeil ^ier l^flugs

fc^aaren unb bergleid^en mit einem 3olI belegt roerben follen.

gür mich finb biefe Sebenfen ^infättig, roeil id^ glaube, ba§
mit ber Belebung ber 3nbuftrie unb mit ber umfaffenberen
Sefdhäftigung ber 3lrbeiter bie Sanbroirt^fc^aft einen
befferen 3lbfafe ihrer «p^obufte haben roirb, ba§ fie

auc^ für Pflugfehaaren unb bergleidhen roirb 3olIs

fäfee tragen fönnen, roie bic oorgefdhlagenen. 3dh
raödhte auf bie §ungerSnot^ im ©peffart hiiweifen, roo

nian fe^en fann, ba§ bort fieute finb, bie fe^r gut lanbroirtf)^

fchaftliche Probufte braudhen fönnten unb fie nicht ^ahm
fönnen, roeil fie feine 5?auffraft befifeen, b. i). roeil fie nxä)t
in irgenb einer Probuftion befdhäftigt roerben, um bamit
Sohn unb ^la^tunQ gu erhatten. Söenn man bas fieht, fo
fommt man gu ber Uebergeugung, ba§ oon folchen 3^oth=
ftänben, roie fie uns oon eingelnen Sanbroirthen bargefieHt
roerben, nidht roirb gerebet roerben fönnen, roeil mit ber
befferen Sefchäftigung unb roenn roirflidh auä) nur eine
3ettlang ber 3oa geeignet ift, bie Snbuftric gu beleben,
eine höhere ^ouffroft ermöglidht roirb. 3ch erinnere nur an
bie fogenannten theuren 3eiten, roo befonbers baburdh, ba§
auch bie Arbeiter höheren SSerbienft halten, bie Ianbroirh=

fchaftlidien Probufte einen guten Slbfa^ ergielten.

2öas nun bie ^leineifeninbuftrie anbelangt, fo mu§
gugefianben roerben, bat fie burd) biefe 33orf(^läge am meinen
roirb bef^ränft roerben, aüein es fteht bas mit biefer Pofition
in gar feiner 33erbinbung, unb id; mu§ beshalb uergidhten,

barauf näher eingugehen.

2ßas nun bie (Sifenbahnen anlangt, bie mit biefer

Pofition in 5ßerbinbuiig flehen, fo bin id^ ber ^eU
Hung, ba§, roenn ou^ bie ©ifenbahnen ihre ®egen=
ftänbc, bie fie faufen, etroaä oertheuert erhalten
roerben, ©dhienen, UnterlogSplatten, ©djroetten u. f. ro.

trofebem fid) auf ber anberen ©eite baS ausgleidht, roeil, roie

ich ©ingangs meiner 9lebe fchon behauptet babe unb je^t

roeiter auSeinanberfefeen roiQ, roir gang befiimmte nationale

roirthfd)aftlidhe Sntereffen haben, 3ntereffen burdh befiimmte
polittfdhe Sßerbinbungen, ©toatsintereffen , roo baS roedhfet=.
feitige SJebürfnife fidh gegenfeitig bedt. 2Benn bie

eifenbahnen audh mehr für ©^roellen, UntertagSplotten u. f. ro.

begahlen, fo haben fie anbererfeits, roenn burt^ irgenb
einen eingeführten 3oll bie 3nbuftrie fidh belebt, bie

©eroähr, ba& fie burdh 3Jie^rttanSport oon biefen
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©egcnftänbcn, wie ©ifen, ^oJ)len 2c. bas Uebel, baä auf ber

einen ©eite für fte entftel^en fönnte, roieberum ausgleichen

fönnen, unb fo meine iä), ba§, einmal abgefelien von ben Uebeln,

bie fonft unfere heutige 2öirtl)fdjaftöorbnung mit fic^ bringt,

bo^ eine Sefferung ber gegenwärtigen Sage eintritt, roenn

ba§ roedöfelfeitige Sebürfnife baju beiträgt, ba§ bie Slrbeit i[)r

aequiüalent erplt, b. ^. bafe 2lrbeit raieber Slrbeit fc^afft.

können mir innerhalb beä Sia^menä Seutfif^lanb mit feinen

beftimmten mirtlfcS^aftUc^en Sntereffen burd^ ©diufeäöüe biefen

3lrbeit§auätaufch ^erbeifül)ren , fo rairb es mid^ freuen,

mit baju beigetragen ju liaben, für bie politifd^e 33er=

binbung, für bie toir ju forgen, bie mir gu oertreten fiaben,

bie äufeerfte 5«ott)lage, bie 2lrbeitslofigfcit unb berglei(^en ju

einem 2l)eil ju befeitigen.

roiU jum ©nbe kommen, inbem iä) fieroorliebe, bof;

iö) aus bem ®runb, — unb id) n)ieberl)ole bas no6) einmal

— für bie einjelnen ©tJ^u^joßpofitionen ftimnie, raeil icE)

glaube, bafe für bie ©egenroart eine Belebung ber 3nbuftrie

eintreten mirb, obroolit ic^ — unb biefe ^teferoe anjufüljren

müffen ©ie mir fd)on geftatten — glaube, bafe ebenfo roie

bie äußere Eonfurrenj ju einer ^rifiö 'gefül^rt l)at, auci^ bie

innere Eonfurrenj p einer ^rife führen mirb. 2lber über

ba§ augenblidlid^e Uebel raerben mir jum S^eil liinroeg^

gebracht merben.

bin »orjügtic^ ber SKeinung, baB man nid)t alles beim

Sllten laffenfott, raie es ber §err2lbgeorbnete Samberger roünfi^t,

alfo l^ier es nid)t babei laffen, bafe ber ©egenftanb, ber ein--

mal freiüonSoÜroar, audibaoon freibleibt, fonbernid)i)alte es für

meine 33crpfli(Shtung, überall ba, m iä) bei Prüfung bes

einzelnen gaüeS fe|e, bafe rcirfli^ ein Hebel in einem be=

ftimmten Snbuftriejtüeig »orfianben ift, bann anS)

bem »orl)anbenen 3JJittel, roel(|)es bas Uebel befeitigen

fon, jujuftimmen. Unb menn id), im ®egenfa| üieHeii^t

gu meinen g^reunben, fon)o()l in 33ejug auf anbere »Pofitionen

mie auf biefe ^ofition für ben t)orgef(^lagenen 3oClfa^ ftimme,

fo gefd)ie^t es, raeil id) glaube, bafe bie (Snquetefommiffion

ber ^Regierung aus fol(J^en faci^oerftänbigen objeftioen ^er*

fönen gumeift beftanben ^)at, bafe fte bie roid^tigen ©ä^e,

fomeit es für bie Snbuftrie gegenroärtig notl^menbiß er»

fii^eint, gefunben l)at, unb i6) ftimme meiter biefen ©ä^en

JU, raeil fic fic^ meift ben Sßorfc^lägen bes Sentraloerbonbes

ber beutf^en Snbuftrie anfci^lieBen. raitt aber,

nad^bcm mir bie 2lusfü^rung, bie iä^ in Sejug auf

bic ©teßung ber Arbeiter gu ber 3olIfrage machen

raoöte, abgefc^nitten raorben ift, gum ©(J^lufe bemerfen, bafe

iö) glaube, rate bie üorlianbenen brüdenbften rairt^fd^aftli(^en

Uebel gu einem S§eil rool)l burc^ ©(J^affung eines nationalen

SJiarfteS raerben befeitigt raerben, aber au^ nid)t auf bie

SDauer, raeit bie t)eutige örbnung ber SDinge im allgemeinen

uns raieber brüdenbe Uebel, bie oieüeidbt in anberen

g^ormen als gegenraärtig auftreten raerben, fieroorbringen

roirb. Zd) bin ber Uebergeugung, bafe, raenn auä) bie

Uebel unb bie Seiben , bie burc^ ben ^xzi-

l^anbel gef(Raffen roaren, burd^ ben ©diufegoU t)er=

ringert raerben fönnen, bod) im grofeen unb gangen eine

^efeitigung aller biefer Uebel nur gu erroarten ift, raenn fo=

raol)l, raie in Segug auf bie äußere ^onfurreng, a\x6) in

Sejug auf bie innere Eonfurrenj bas 23eftreben, eine anbere

SBirtlfd^aftSorbnung gu fd^affen, attgemein rairb, wenn, raie

aus bem greiljanbel ©diu^oll geraorben ift, aus

bem ©cbuyoll fpäter — §err »amberger ^ot baS »er»

raanUfc^aftlid^e aScrpltnife ja fonftatirt — ©ogialismuö
mirb.

^röribettt: ®er §crr 5lommiffarius bes 35unbesratl)§

|)at bas SBort.

Slomniiffarius bes Sunbesrat^s faiferlid^er ®et)cimer D^e-

gierungsratlj JBurdjarb: Sd^ möd;te meine äjemerfungen nun auf

ben Slntrag bes .§errn Dr. Elügmann riditen, raeld^er bie

©infüfirung bes fd^raebifdicn gcraatgten §olgfol^leneifen8 frei»

gaben raitt. Sm allgemeinen fann ic^ — unb bagu gibt bie

t)orl)in gefallene 33emerfung SSeranlaffung — barauf l)in=

raeifen, ba§ bie 3oßfäfee, roie fte für bas 3)toterioleifen unb

bie groben ©ifenrcaaren »orgef^lagen finb, abfolut unb »er»

l)ältnt§mäfeig auf fel^r niebriger ©tufe gel)alten finb. 3Jlan

ift bei ben Sorfd^lägen baoon ausgegangen, bafe gerabc bic

3ftoljeifeninbuftrie eines fräftigen ©d^u^es bebarf, unb man
l)at für bas 3)?aterialeifen unb für jebe (Sifenroaare immer

gefragt, rael(^er ©dt)u| not^raenbig geroäljrt raerben mufe, um
bie Snbuftrie lebensfähig gu erhalten, Sluf biefem Söegc

ift man bogu gelangt, 3^"^" ßi"^" 3olI von 1 3J?arf

per 100 Kilogramm für 3tol)eifen »orgufd^lagen, man
hat aber, raeim ©ie hiftoi^if<ä) eine SSergleid^ung anftetten,

oerhältnifemäfeig gu geringeren 5?orfdalägen begüglidl) ber

3ö£[e für bie übrigen iSifengegenftänbe oerftanben, als fie

früher in Eraft geftanben. 3dh mödhte in biefer 33egiehung

auf bie Steich^enquete für bic @ifeninbuftrie, insbefonbere auf

bic ftatiftifdhen 9^otigen, bieShuen 2IEen vorliegen, oerroeifen.

©ie hatten in ben Sahren 1868—70 einen Sioheifengott »on

50 SKarf, raie er je^t in ber graeiten Sefung ^angenommen

raorben ift, bagegen einen 3ott in ber ^ofition 6b von

5 9JJarf, raährenb für fdhmiebbares ©ifen ie^t oorgef(^lagen

ift 2V2 3J?arf. Slehnlidh oerhält es fidh in biefer Segiehung

mit ben raeiteren 3ottfä^en; fie bleiben in ben niebrigften

©rengen, in benjenigen ©rengen, bie abfolut für bie Snbuftric

nothraenbig raaren. 3JJeine Herren, idh raürbe, raenn oon

einer ©eite bie S^rage näher in 33etra(|t gegogen raäre, ob

man gegenüber einem 3^oheifengott oon 1 3Karf ocrhältni&s

mäfeig fo niebrige ©ä^e für 3)iaterialeifen oorfdhlagen fönnte,

bagu übergegangen fein, 3h»en bargulegen, ba§ audh biefe

©ä^e immer noä) bem 2Berthoerhättni§ ber 2ßaaren ent=

fprechen. 2)a eine S'iöthtgung bagu inbe& oorliegt, braudhe

ich hiei^auf raohl niä)t näher eingugehen, iä) mödhte nur no^

barauf hinroeifen, bofe in ber %f)at biefe 3ottfä^e für MaU-
rialeifen au§erorbentli(| niebrig finb.

Sßenn id) mich äu bem Eintrag felbft raenbe, fo finb

bagegen gunädhft tedhnifche 23ebenfen geltenb gu ma(|en. @s

ift oorgefdhlagen: f(^roebifche§, geraalgtes §olg?ohleneifen foff

auSnahmsraeife gottfrei fein. aJleine §erren, raenn ©ie ben

$Eejt bes Shnen oorliegenben ®ntraurfs in 33etradht giehen,

fo finben ©ie nirgenbs ben Slusbrud „§olgCohleneifen", unb

ich glaube, es raerben mir atte Zt6)nikx beiflimmen, bafe man
bie 3lbfertigungsbeamten, alfo biejenigen, bic ben JEarif gunädhft

gu handhaben haben, nidht in bie 3^othraenbigEeit oerfefeen

fotttc, gu unterfdheiben : raas ift §olgfohleneifen, roas ift

Seffemereifen u. f. ra. ®ie Shnen oorgefdhlagenc ©inthcilung

beruht nidht auf 2BittJür, fonbern fie ift empfohlen raorben

oon einem Greife oon ©adhoerftänbigen, bie in ^hi^abelphia

fidh über bie 3^rage f(§lüffig gemadht unb bahin auSgefprodhen

haben, ba^ ber Unterfdhteb graifdhen ©ifen unb ©tahl bei

je^iger ^robuftionsroeife nidht mehr oufre(^t gu erhalten ift.

Man mu§ unterfdheiben graifdhen 9toheifen unb fdhmiebbarem

©ifen; unter fdimiebbareö ©ifen fättt bann attes, raaS nicht

9ioheifen ift. 3dh mödhte beshalb raarnen, biefen Slntrag mit

feiner ^laffififation in ben 2:arif einguführen, es raürbe bas

gu bebeutenben Sebenfen unb 3raeifeln bei- ben ^Beamten

führen.
'

S)ann fteht ba „fdhroebif d)es geraalgtes §olgfohleneifen".

©Ott bas nun heilen: ©ifen, raas in ©dhraeben geroatgt

raorben ift, ober raas aus ©d)raeben fommt, ober fott bamit

eine gang beftimmte 2Baurc gefenngeidhnet fein? Man oer=

fteht im ^anbel unter fdhraebifdhem §olgfohlcneifen eine ge*

raiffe ©orte, ohne bamit gu fagen, es mufe ftets in ©(^raeben

gefertigt fein. 2llfo aud) in biefer Segiehung, meine ^erren,

ift ber 2lntrag meines ©radhtens nidht genügenb prägifirt.

SDann enthält ber Intrag gcraiffe SJlafee unb groar fehr

fpcgictte. ©S ift gcfagt oon 4V2 a)iinimcter bi^. 15 Wxüu
meter öuobrat unb runb unb oon 6 ajJiüimeter mal 4 MiHi'-

meter bis 15 aJiittimcter mal 14 3KiQimeter fladj. 3Keinc
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§enen, bas ifi eine aufeerorbentlidie fpejiclifirte 2)iilinfttou

;

ber äbfertigungöbeamle niüfete in jebem %aÜ. baä netjmen

unb es finb eine SRenge mn 2Jia|en, bie itjni an bic §anb
gegeben finb. ©c^on qu§ biefem ©runbe möd)te mxä) gegen

ben Eintrag onä)prec^en, obgefcEien ba»on, bafe er Slnfäfee cnt=

\)ält, bie fic^ cieHeid^t in fefir roeit ge^enben ©renjen oom
Jarif entfernen.

Snblic^, meine liegt qu^ ein bringenbeä 33ebürfni6

nic^t Dor, biefc 3ollfreil)eit Qusnal^msroeiie jujutaffen. ®§ ift

erjö^lt ttorben, ba§ befonberä bie ^ufbeii^Iagäinbuftrie in

ßbersroalbe baran intereffirt fei, bofe biefelbe genötl)igt fei,

ouöIänbif(^eg ©ifen ju oerarbeiten. voiü i)kx ni^t untere

flicken, ob btefe ^^öt^igung oorfianben ijl; oon anberer Seite

ift behauptet roorben, bie beutfd^e Snbuftric loürbe in furjer

3eit bal^in fommen, auc^ biefeS 93ebiirfni§ befriebigen

lönnen. SIber auc^ angenommen, eä liege jur ^cit eine fold^e

?Jött)igung cor, fo mufe man fdiarf in§ 2Iuge faffen ben \n-

länbifd^en 3lbfo| be§ gabrifatä unb ben auälänbifd^en. gür
ben inlänbif^en 2tbfa^ loürbe e§ geraöeju eine Ungerec^itigfeit

fein, wenn man 3oIIfrei|eit in biefem gaüe geftatten icütbe.

2Ran loiE ja gerabe bie Derfd)iebenen3nbu^rieen f(^ü^enunb man
i)üt besj^alb 3öIIe oorgefc^Iagen ; ber inlänbifd^e ^onfum foE

biefe 3ö[Ie trogen, bamit bie inlänbif(3&e Snbuftrie in bem
entfpre^enben §iafee gefc^ü^t rcerbe. Sllfo in Slücffi^t auf

ben inlänbifc^en Eonfum würbe \^ gegen jebe 3o(lbegünfti=

gung micb auöfprect)en. 2Baä nun ben auälänbifc^en 2Ibfa|

betrifft, fo loüröe bo(^ nur in S3etrac[)t ju }ief)e.i fein bie=

jenige ÜJJenge an gabrifaten, bic nac^ bem 2lu§lanbe abgefegt

roirb unb bie oor!,ug§roeife ober ganj au§fd^Iie§ti(^ Ijergefteßt

iji aus auötänbifd^em Gifen. Steine Herren, foroeit eö fid)

bobei um bie ?^abrifationäüerf;äItniffe ber £Ieininbuftrie |anbeU,
Tcürbfr e§ oieIIeid)t fc^roer fein, äi^egc ju finben, biefer 3n=
buftrie ben empört gonj unb gar in bem biä(;erigen SHofee

}u erhalten. 0 2lber, meine §erren, ein erhebliches 33e=

bürfniB in biefer Sejie^ung {)at aud) früfier md)t oorgetegcn,

inibefonbcre aud^ nidjt cor ein paar 3al;ren, als mir nod^

einen 3oU für ©d)miebeeifen liatten, ber faft eben fo l;od;

roar als ber oorgefdjlageiie. SDa t)at niemanb baran gebadit,

ju oerlangen, oud) ber fleinfte aJZann foE irgenb eine ber=

artige 3ollerleid)terung genießen. 2)er je^t oorgef(^)lagene

3ofliafe entfpri(^t biä auf eine ^leinigleit bemjenigen 3ollfa|,

ber bis jum 1. Sanuar 1877 in Kraft geroefen ift, unb
wenn es unter ber ^errfc^aft ber bamaligen 3oIlfä|e mögliif^

geroefen ift, ben (S^port in n)ünf(^enSroertl)em 3Ka§e ju be»

günfligen, fo roirb es auc^ ferner möglid) fein. Snbeffen
^abe \6) f(|on bei einer früheren ©elegenfieit gefagt, ba§ ber

Sunbesrat^ biefe grace ganj befonberS in Setra^t 5iel;en

loitt unb geneigt ift, in ben Konjeffionen, bie mä) biefer

SRic^tung i)xn gemad)t loerben foKen, bis an biejenige ©renje
ju ge^en, bie überl)aupt juläffig ift.

3db meine aber aud), wenn ©ie bie früt;eren 3eiten in
aSerglei^ jielien, bafe bas 23erl)ältni6 bes oorgefc^lagenen
3oaes für 9iol)materiül unb für ^abrifate, alfo bas g3er=

pltni§ bes Sofies für f(^TOebifd)es §ol5fot)leneifen unb für
^ufeifen fo gelagert ift, bafe man oon einer gu befürd^tenben

23enac^tl)eiligung ber Snbuftrie gar nid)t fpred^en fann. Se^
^obe fc^on ermähnt, bafe oom ]. ßftober 1873 ab bis jum
1. 3anuar 1877 ber 3oE für 9^ol)material 2 3Karf betrug,

unb für baä gabrifat mieber 2 2JJarf, für beibe alfo gleij

^0(S) mar, roä^rcnb jefet baS gabrifat l;öl)er gefd)üfet roerben

foE. «om Satire 1870 bis 1. Dftober 1873 betrug ber
3oa für 5«o^moterial 3 3«arf 50 Pfennig, für baS gabrifat

8 3JJarf, unb je|t ift oorgefd^lagen 2 3Karf 50 Pfennig unb
ß SKorf. 3c^i glaube, bafe in biefem 2Sorfd)loge, namentlich
gegenüber bem te^tgiltigen 3uftanbe ein erl)eblid)er ^^ort-

fc^rift liegt unb baß nuc^ gegenüber ber 3eit oor bem
£ftober ] 873 biefer 3ol(fa^ bes Sfio^materiats Eaum gu irgenb
einem Sebenlen 2lnla§ geben fann.

2nbem alfo nod) einmol barauf Ijinroeife, ba^ bie
oerbünbeten Dflcgierungen TOünfd)en müffen, fic^ oon aüen

Sßetöanblungen beö beutfc^en SRei^Stagö.

©ifeung gm 17. Tlai 1879. 1283

Slenberungen, bie nid^t bringenb nötljig finb, fern ju fialten,

möd)te id) 3f)nen empfehlen, ben Antrag abjule^nen unb es

bei bar 3tegierungsoorlage ju belaffen.

^Pröfibcnt : S)er 6err 2lbgeorbnete ©dbliepcr bat baS
SBort.

SIbgeorbneter <3ä)Ütptt: Wlexnc §erren, bie SSeranlaffung,

bie mid^ geleitet l;at, ben Eintrag meines KoEegen, bes §errn
Slbgeorbneten Klügmann, mit ju fteEen, ift ganj biefelbe, bic

ben §errn 2lbgeorbneten SDelbrüd betoogen ^at, ben
feinigen einjubringen. Sd) bin besljalb in ber glüd'lid^cn

Sage, bie ©rünbe, bie aus bem berebten 2Kunbe biefes j)ödhft

rooblunterrid^teten 3)Jannes oorgebractit loorben finb , aud^

üollftänbig für meinen Eintrag geltenb madjen ju fönnen.

aRein Eintrag foE l;auptfä(^lid^ ben g^abrifanten oon
Kra^enbra^t p §ütfe fommen. 2)2eine §erren, id^ toiE, um
S^nen bie 2ßid)tigfeit biefeS SIrtifelS, fceffen 2öirfungen ber

Slbgeorbnete oon Subrcig oor einigen Sagen fd^on fo fe^r

gefüt)lt t)aben rciE, mit einigen 2Borten barjuttjun, nur gol=

genbes bemerfen. 3n ben fectiSgiger Satiren legte bie 3?egierung,

unb jroar bie preuBifd)e, ein fo l)o§es ©en)idl)t barauf, ba§
biefer Slrtifel in unferem Sanbe ausgebilbet unb fonfurrenj;

fäljig gemad^t toerbe, ba§ fie, als bie §anbelsfammec oon
Sferloljn einen inteEigenten 2lrbeiter m6) ©nglanb fd^idte,

um fi(h mit ben neueften ©rfinbungen auf biefem ©ebiete

befannt ju madlien unb fold^e nadf) Ijier ju oerpftanjen, bamals
einen bebeutenben SJeitrag gu ben Koften jafjlte, bem betreffenben

9)ianne bie beften ®mpfel)lungen mitgab unb nac^ljer aud^

nod^ bie gabrifanten felbft roieber bei 33efdhaffung ber neuen
©inridjtungen unlerftü^te. ©s mag S^nen bas ein 33e=

roeis bafür fein, rceli^ Ijo^es ©ercid^t auf biefen 2lrtifel ju

legen ift.

2Benn nun ber §err 3Sertreter ber oereinigten 9fiegierun=

gen jugefte^t, unb bos ift mir felir lieb, ba§ eben nur
fd^toebifd^es ©ifen für biefen feinen Strtifel ju oerroenben ift,

fo l)abe idt) barüber feinen loeiteren Seroeis ju erbringen.

2Benn er aber ferner fagt, bo§ bei ben bisberigen ungünfti^

geren 23er^ältniffen bie gabrifanten nid^t flagenb aufgetreten

feien, fo möclile xä) bem entgegenljalten, ba§ gerabe bie ga=
brifanten ben j ewigen 3uftanb, bei bem fie bas fd^roebifc^e

©ifen frei l)aben fönnen, unb Ijinroieberum ber englifd^en

Konfiirrenj ungefd)ü^t gegenüberfteljen, lieber beibehalten, als

ben im Sarif oorgefdjlagenen eingeführt fet;en möd;ten;

roährenb ©ie bie nationale Slrbeit ju fi^ü^en fud)en, fteEen

©ie nach bem neuen Sarif biefe g^abrifanten fchlec^ter toie

bisl;er. S)ie 3,oo SJlarf, mit benen ©ie baS gab rifat

fchügen rooEen, finb nict)t gcnügenb gegenüber ben 2,50 aJlarf,

iDie ©ie auf bas ju jenem g^abrifate unentbe^irliihe fd^roe^

bifdie SRaterial legen, burc^ ben um 50 ^Pfennige ph^^en
3oE roirb ber ^^abrifant nid)t gefd^ügt gegen bie englifi^e Kon=
turrenj;benn er braucht eben, um 1000 Kilo feines g^abrifats

herjufteEen, minbeftens 13 — 1400 Kilo fdhroebifdjen ©ifens,

er mufe alfo 13—14 mal 2
'/a bejalilen, unb ift nur gef(hü|t

mit 10 mal 3, ftel;t olfo in ber 2lrt im 9iadhtf)eile.

Sßenn nun ber §err SSertreter ber oerbünbeten 9i'egierungen

ferner fagte, es roären aEe ©jemtionen ju ocrmeiben, bas füljre

eben nur jur Seläftigung ber 3oEbet)örben, es fei fo oiel

als möglidf) ftets oon iljncn abjufeljen, bann bin idh red^t

gern erbötig, it)m bies jujugeftehen, idh roiE mir nur er=

lauben, bei einer fpäter folgenben ^ofition nochmals bas
SBort JU ergreifen, um audt) über anbcrc oorgefd^tagene ©pcm=
tionen midi) elroaö, roenn audh nur furj, ausjulaffen. SSenn
in bem 3lntrage baS 2Bort §oljfol;lencifen oortommt, bann
nehme idh feinen 3lnftanb, ju crtlären, ba§ es meinerfetts

eigentlid) nur mit untergelaufen ift. Sdh ^aU nidhts roeiter

erflären unb nichts roeiter beantragen rooEen, als bas für
bie j^abrifation bes Kra^enbrahtS nothroenbige fdhroebifdie

©ifen joEfrei einjuführen.

Sann fagte ber §err 93ertreter ber Sunbcsregie=
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rung, c§ rcütbe unenbli(^ fc^rocr fein, bie üerjci^iebenen

©imenfionen auf ber ©ouane ju fontroliren refpeMce fie auf=

jufuc^en. 3a, meine Herren, bisher l^aben wir baffelbe im
frül^eren 3oIItarif gel^abt, roir tiaben ba§ ©ifen biä ju einer

geraiffen ©tätfe beim Eintritt au§ g^ranfreic^ unb Belgien

mit einem geroiffen 3oII, unb bei geringerer ©tärfe mit einem

anbeten Soll belegt, Iä§t ba§ am ©nbe fe^r rafä)

fontroliren, unb 9J?aBfiöbe unb Snftrumentc muffen bie 3oII=

beamten \a hoä) immer jur §anb ^abcn. Stufeerbem würben
auä) bie Urfprungäjeugniffe, bie ben ©enbungen, menn fie

frei eingel^en foHen , beigegeben werben müffen, ba§ nähere

auf fürjefte 2öeife bart^un. bitte ©ie, ben oom Slbs

georbneten Dr. Älügmann unb mir gefteQten Stntrag anjus

nehmen. ©lauben fie aber nx^t foroeit get)en ju fönnen,

bann cmpfet)Ie \ä) Stjnen, eoentueU ben 2lntrag be§ §errn
2Ibgeorbneten Dr. ©elbrüd! anjuneJ)men. «Sollten aber beibe

Einträge abgelel^nt merben, fo werbe feiner Seit bei

ber spofition d, bei bcm 2lntrag ber Herren Slbgeorbneten

©tumm=§ammad)cr no^ weiter gum Sßort melben.

^vafibettt: S)er §crr 2lbgeorbncte ©tumm ^at bas

aSort.

3Ibgeorbneter Stttnittt: benfe, meine Herren, bem
§errn 33orrebner ifl eö nid^t gelungen, bie ©inwenbungen
bcä §errn 9?egicrung§fommiffariu§ gu entträften. 6ä wäre
proftifcJ^ faft unmögli(J^, bie 3olIl)orf(^^rift p erlaffen, weld^c

jur Slusfül^rung be§ 2lntrag§ be§ §errn Dr. ^lügmann nöt^ig

werben, aud^ f^eint eö mir felbfi einem Der{)ältni&mä|ig

fo geringen £luantum ber ©infu^r gegenüber unt^unli(§, baä

©pftem ber Urfprungäjeugniffe eingufüliren. ©nblii^i wäre e§

ganj ungere(J^tfertigt, wenn fpejiell ba§ weichere SWaterial, bas

bireft aus ©(^weben fommt, anbers bclianbelt werben foö,

als bas f(|webif(;^e S^olimaterial, bas, wie es \a auö^ oorfommt,
in ©nglanb unb anberen Säubern weiter »erarbeitet werben

fon. Sc^ glaube, bas ift ein 3Biberfpruc^, aus bem wir
nid^t ^erausfommen.

l^abe nun bas iffiort ]^auptfä(i)li(^ bes^alb erbeten,

weil bie §erren eine 3lpoftrop^e an mxä) Qmä)Ut §aben, bie

ba|in lautete, id) l^ätte gefiern felbft fonftatirt, bo^ eine

ganje Steide »on ber ^teininbuftrie angeljörigen ®ewerbs=
jweigen f(^webifd^es (Sifen bebürfe. 3Jleinc Herren, es ift

mir nid^t eingefallen, bas ju bel^aupten; allerbings l^abe id&

bcm §errn Slbgeorbneten Samberger geftern entgegengefialten,

bafe fpejiett für bie Erafeenbral^tfabrifation fc^webif^es ©ifen

not^wenbig fei, ic^ beftreite aber ganj ausbrüdlid^, ba§ für
irgenb einen anbern wefentli(|en S^eil ber ^leineifeninbuftrie

fc^webif(^es (Sifen not^wenbig wäre ober in er^eblit^ien

Quantitäten oerwenbet würbe. 3JZeine §erren, ber ©egenfa^
8wif(i^en ©rofeinbuftrie, unb ßleininbuftrie ftellt fic^ au| i)ier

wieber gang entf(J^ieben ju ©unften bes Solls auf fd^webif^es

eifcn. S)ie §oljfol)lenl)o^öfen , bie in S)eutf(S^lanb mit bem
f(ä^webif(3^cn $Ro^ieifen fonfurriren, gepren in biefelbe Kategorie

üon Heineren Setrieben, wie fie geftern bei Gelegenheit
ber Beleuchtung bes ©iefeereibetriebs oorgefü^rt |abe, unb bie

§ufnagelf(|miebe fonfurriren au(Jh wieber mit beutfd&em
3Katerial, gegen bos fi^iwebifii^e aWaterial, weld^es üorjugs=

weife in g^abrifen oerarbeitet wirb. ®ä fiaben \a bie Herren
aintragfieHer felbfi ^erworgcl^obcn, bafe bie befannte §abrif
in 3fieuilabt=®berswalbe bas fiä^webifii^e @ifen mii)t glaubt
entbeliren ju tonnen, um i|re §ufnägel im SCBege beS
?^abritbetricbs lierjuftellen. Saffen ©ie olfo biefer gabrif
bas @ifen in ben bejeicS^neten ©imenfionen joQfrei ein,

fo werben bie §anbt)ufnagelfd^miebe , bie wie in

©übbeutfd^lanb faft ausfcj^liefelitä^ inlänbif^es 9Jtaterial

oerwenben, biefe fleinen ^anb^ufnagelfc^nüebe werben gegen^
über bem g-abritbetriebe woßftänbig unfonfurrenjfä^ig. 2Ilfo,

meine Herren, gerabe im Sntereffe ber ^leininbuftric, fowo^l
wos bie ipoljfol)lenhohöfen, als was bie ^anbnagelfddmiebc
anlangt, bitte iä) ©ie bringenb, biefes Privilegium, bas ber

©ifeung am 17. mai 1879.

§err 2lbgeorbnete tlügmann für jwei ober brei Gabrilen cin=

füljren wiE, ab^uleljnen.

2ßas bie ^leineifeninbufirie anbetrifft, bie, abgefe^cn »on
biefen paar ^abrifen, befiel)t, fo glaube — ic^ ^abe baS
ftatiftif^e 3Jiaterial ^ier nid^t jur ^unb — aber baS gloube
ich feft behaupten ju fönnen, ba§ bie 5 ^rojent ber ®ifen=
waaren, bie in 3?emfdheibt aus f(|webifchem @ifen ober über=
Ihaupt aus frembem @ifen Ihergeftettt werben, roHftänbig oer«

fchwinben unb feine Sebeutung ^aben gegenüber ber g^abri«

falion im allgemeinen.

2öas aOerbings ben ^ralenbral^t anbelangt, fo begegne

ich »ni<i) DoUftönbig mit ben Söünf^en, bie ber §err S(b=

georbnete SelbrücE ju ©unften biefes SnbuftriejweigeS aus=
gefprodhen ^at unb es hanbelt fi^ für midh nur barum, auf
weldhem Sßege fott benSeuten geholfen werben, entweber auf
bem SBege, ben §err ©elbrücE rorfdhlägt, ober auf bem, ben
§err Dr. ^ammadher unb idh corgefchlagen haben. Unfer
2lntrag ift atterbings erft ju einer fpäteren Petition gefteHt,

unb idh lüeife nic^t, ob x6) jefet fdhon barüber bisfutiren barf
aber i(| lege barauf auch feinen befonberen SBerth- (Ss ift

mir perfönlidh giemlidh gleidhgiltig, in weldher 2ßeife ben
beuten geholfen wirb, unb i(| glaube, e§ ift bieS aud) oon
wirthfchaftlidhen unb finanjpolitifi^en ©tanbpuntte aus gleidh=

giltig, benn es hanbelt fiel; bei ber ganjen g^rage nur um
ein £}uantum »on im ©anjen 5 000 Sentnern 5lra^enbrflht/

ber überhaupt im Snlanbe heute oerarbeitet wirb. 9^un,
meine §erren, geftatten ©ie, ba§ biefe 5 000 Sentner
^ra^eubraht, ober üielmehr bas 9ftohmaterial ju ben 5000
Sentnern ^ra^enbraht ju ben ermäßigten Soßfäfeen bes §errn
SDelbrüdf hereinfommenober führen ©ie einen befonberen erhöhten
SoUfa^ für bünnen Sraht ein, wie wir es oorfdhlagen, fo fommt
bas giemlidh auf boffelbe hinaus. 3ch glaube, nur ©(^ön-
heitsrüdEfid)ten fönnen uns bafür beftimmen, weldhe oon
beiben 2Begen wir ju wählen haben.

Sdh mödhte ben »on uns gemadhten aSorfd^lag beähalb
empfehlen, weil er fich in bie ganje £>etonomic bes 2:arifs

beffer einfügt unb weil, wie ber §err 9?egierungsfommiffar
bereits ridhtig heroorgehoben hat, es bodh bebenftidh fein

würbe, p ©unflen eines einzigen Snbuftriejweiges ein ganj
neues ^rinsip in ben SoHtarif einsuführen.

SDas ift für midh iier ©runb, weshalb idh gegen baS

Slmenbement ©elbrücf ftimmen werbe; idh würbe aber audh

nidht unglüdEli(^ fein, wenn bas §aus bemfelben beitreten würbe.

?>röfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ßlügmann hat
bas SBort.

abgeorbneter Dr. Älilgmoim: 3Keinc Herren, ber

§err 2Ibgeorbnete ©tumm hat midh »oUfianbig mißoerftanben,

wenn er annimmt, ba§ id) im Sntereffe ber ©rofeinbuftrie

ber §ufnagelfdhmiebc gefprodhen habe; gerabe bas ©egentheit

ift ber %aü..

(©ehr wahr! lints.)

3ch habe ausgeführt, ba§ ber g^abritation oon §ufnögeln
wohl auf anberem ^ege burdh SoÜerlaB wieber geholfen

werben fönnte, aber nidht ben fleinen §ufnagelfdhmieben.

(©ehr ri(^tig! linfs.)

©egen bie Behauptung bes §errn Slbgeorbneten ©tumm,
ba§ bie fleinen §ufnagelfdhmiebe in 2Riltel= unb ©übbeutfd):

lanb fdhwebifdhes ®ifen nidht gebraudhen, fteht bie Petition,

weldhe hier eingegangen ift oon ©teinberg=§allenberg aus
bem Greife ©dhmalfalben, SDie Petenten führen ausbrüdflidh

an, ba& fie bas fdhwebifdhc ©ifen gar nidht entbehren fönnen.

(§ört, hört! lints.)

©ie werben es audh in Sufunft nidht entbehren fönnen, wenn
fie aber bap gebradht werben, fdhwebifdhes ©ifen nidht mehr
au gebraudhen, fo wirb gerabe ihre gabritation wieber jurüdf-
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gefien auf ben früheren ©tanb, (Ss ^)üt mS) ber §crr 916=

gienmgöfommiffar barauf l^ingetoicfen, bofe unter ben früf)eren

3ollDer^ältnif)en baä jc^tDebif^e Gifen nid)! 9ebrau(i)t roorben

iei. Samalö roat eä aber mit einem l^ol^en 3ofI belaftet unb

bie i^ufnagelfc^miebe fonnten baä gute unb allein braud^bare,

oQein tücEitige 3)Jateriat für bie Hufnägel nic^t oerroenben.

Unter ber 3oIIfrei[;eit I)at fid) gerabe bie beutf(i^e ^ufnagel^

fd&miebfabrifation wefentlic^ gehoben. SEßenn «Sie i|nen jefet

roieber unmöglich machen, baä gute 3J?aterial ju oerroenben,

fo fd^äbigen Sie biefe ^obrifation von neuem.

(®et)r müt)il ünU.)

mußte ja barauf gefaxt fein, ba§ oon ©eiten beS $Re=

gierungötifdjeä formelle Sebenfen meinem eintrage entgegen

gebracht toerben. Sd^ glaube, fie tiefen fid^ mi)l befeitigen

baburd^, ba§ man Urfprungäattefte für boä fd^ioebifc^e ©ifen

forberte. (Sä ift bieä ein SBeg, ber ca^ fd^on in anberen

j^ätten eingefc^Iagen ift. 2Iuf oQc berartige 3)ianiputationen

unb Sd^roierigfeiten rnüffen mir roieber einge[;en, raenn rcir

l)ot)e 3ö[Ie für baß 3io^eifen einmal beroiüigt ^laben; ba§

läfet \i(3) jelt n\ä)t mefir änbein; mir fönnen ni^t mef)r in

ber einfa(|en SBeife äotItedf)nifd^ oerfa^ren, mie bisher.

glaube ba^er bie 2InnaJ)me meinem Slntragß em;

pfel^Ien ju bürfen unb raeife noc^ barauf l)in, roorauf id^

ioebcn aufmerffam gemadfit roorben bin, ba§ auä) unfere

Slrmee faft auäfd^Uefeli^ §ufnägel auä ft^roebifc^cm @ifen

gebraucl)t.

^rofibent: SDer §err 2lbgeorbnetc {^reü^crr von SSenbt
^at bas 2Bort.

SIbgeorbneter j^rei^err oon Sßcnbt: SJieine §erren, ge=

flotten Sie einige ^ortc über ben Slntrag ber §erren ^ol=

legen ^lügmann unb (Sdl)lieper.

2Baä ber §err College ©c^lieper über ba§ ^ra^eifen ge=

fagt f)at, fo mu§ id^ geftelien, bin id^ nidl)t fad)oerftänbtg

genug, um if)m auf biefeä ©ebiet ju folgen. Snbeffen ift

ba§, roaä eben ber §err College (Stumm gefagt l^at, mir genug,

um mid^ auä) in biefer §iiifidE)t gegen ben Slntrag ber Herren
erttären 5U fönnen.

Xet §crr 2Ibgeotbnetc ^lügmann fprad; bagegen gar

nid^t Don Hra|en, fonbern lebiglidl) von ber §ufnagelfabri=

fation — unb ba bin id^ bod^ fef)r bebenflid^, ob bie 33or=

t^eile, bie er namentlid^ für bie £anbroirt[;fd^oft unb baö

Älcingeroerbe in 2lu§fidf)t geftetlt ^at, [xä) in ber 3lrt reoUfiren

roerben, roic er es un§ ausgemalt Ijat.

2n Sßeflfalen ift befanntlic^ bie ©ifeninbufirie alt^cimifd^.

Gä ejiflirt bort Gifen, roelc^eä feit ^unberten oon 3af)ren

für fel)r tauglid) gehalten roorben ift, um §uf=, Sd^uli^ unb
anbere Mg,ei ju fabrtjiren, ja fogar jur ^^abrifation ber

2;ad^id^iefernägel, bie befanntlicl) om meiften 2Binb unb
aßelter unb %xoit ausgefegt finb, rourbe gerabe biefeä rocft=

fälifc^e Gifen corjugSroeife angeroenbet. $ßon biefen S'iägetu

üerlangt man bie grofete §altbarfeit unb es gibt in ber ti)at

Täd^er, worin 3al)rl)unberte alte 9Mgel finb, alfo 58eroei5

genug, baß biefe 9Jägel oon einf)einiifd)em Gifen in 33ejug

auf @üte unb §oltbarfeit mit ben fd^roebifctien 3fJägeln

fonfurriren tonnen. 5Diefe ^JJagelinbufttie ijl nid)t

roie bie Gbersroatber erjl importirt, fie eyiftirt

fett lunberten oon 3al)ren unb cjiftirt tro|bem, ba§ in ben
legten 50 Sauren, roiU id^ einmal fagen, bie ©rofeinbuftrie

bie ÄleininDufttie faft ooßflänbig oernic^tet l)at; fie cjiftirt

aut^ f)eute nod^ unb liefert baburdf) ben S3eroei§ i^rer

urTOüdjfigcn ^laft, fie eriflirt, obgleid) unter §ertfd^aft beä

5rei^anbelsfi)flemä bie legten §olj!of)len^ocl)öfen in ber

©egenb auägeblafen roerben mußten. 3)omit freiließ rourbe

bieier ©anbbetrieb ber 9Zagelid)miebe, ber ganje 2)örfer in
bem unfruchtbaren ©ebirge 2öeftfalen§ fcjr gut ernälirte,

berartig gcfcf)äbigt, bafe fieutptape bie Jiagelfdfimiebe gerabeju
bem junger gegenüberfteljen, eä ift biö oor wenigen 3al;ren
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in biefen ;5)örfern Koalitionen oon Kleinmeiflern nod^ gelungen,

fid^ j. SB. bie Sieferungcn oon ©d^ulnägeln für ganjc

Slrmeeforpä ju oerfd^affen. SDaä ift jefet nid^t melir ber

3^all ; roo bie Lieferungen in ben legten Sauren f)inge!ommen

finb, roeife id^ aEerbingö mä)t, tnbeffen glaube icfi, roirb cä

sroeifelloä fein, ba§ fie oon biefen 5lleinmeiftern ju größeren

g^abriEen l)inüber geroanbert finb.

(§ört, ^ört!)

£)b ba§ nun ein aSortl^eil ift, gebe td^ S^ren Grroägungcn
anlieim. 3cö fann Sie nur bitten, biefem Slntrag mit ber

größten SSorfic^t gegenüberjutreten unb gerabe im Sntcreffc

ber alt^eimifd^en roeftfälifdien ^Ragelinbuftrie benfelben abjus

lehnen.

^röflbcnt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. §ammad^er l^at

bas aSort.

SCbgeorbneter Dr. J^ommac^cr: 3)Wne Herren, bie 3Iufi

faffuug meines oerel;rten 3^reunbe§ Elügmann, ba& e§, roenn

roir feinen Eintrag nidjt anneljmen, ber ^ufnagelinbufirie un=

möglid^ gemacht roerben roürbe, fd^roebifc^eä Gifen ju oer;

roenben, trifft offenbar nx6)t ju. 3(1 glaube, ba§ niemanb
oon un§ me'nt, bie Ginfülirung ber 3öQe werbe nid^t l^ier

ober ba ju einer SSert^euerung ber aus bem SCuälanbe ju

bejie^enben SRaterialien beitragen, ©ofern alfo bie ^iid^t»

annal)me bes 21ntragS Klügmann jene 3Sert§euerung jur '^olgc

f)at, liegt barin aHerbingä eine Grfc^roerung ber 33erroen=

bung bes f(^roebifdhen Gifenä, — aber auägef d^loffen ift

biefelbe nid^t.

3(^ ^abe nnd^ über ben oorliegenben ©egenftanb ju in=

formtreu oerfud^t unb oon oielen Seiten erfahren, ba§ jene

Sel)auptung, monmüffe für gute §ufnägel fi^iroebifc^es Gifen

uerroenben, bod^ nid^t in ooUem Umfang rid^tig ift. 3n einem

großen %^äle beö beutfdien 3ieidhs roirb in ber %bat beut =

fdfieö Gifen für bie 31nfertigung oon Hufnägeln oerroenbet,

unb man ^at mir gefagt, ba§ eä einjelne beutfd^e Gifenforten

gibt, bie eben fo gut finb, roie fd^roebifd^es Gifen. 3d^ brau(^ie

nur barauf l^injuroeifen, bnf^ beifpielsroeife ba§ Stabeifen,

roelc^es ju Slugufioe^n im £)lbenburgif(^en fabrijirt roirb,

allen 2Inforberungen entfprid)t, bie man an fc^roebif^es Gifen

fteHt. ^iun roürbe ii) miä) nidjt ed)auffiren, roenn roir bei einem

fo unbebeutenben Ginfuljrartifel, im ©cgenfa^ ju bem oon
unö bereits angenommenen ^rinjip, bie Sottfrei^eit be=

laffen, besieljungsroeife einfüljren rooflten. 2Iber id^

l)alte bafür, ba§ biefer Ginbrud^ in ba§ St)ftem

bod) bebenflid^ ift unb ba§ namentlid^ bie {Raffung bes 2ln=

tragS Klügmann eine gorberung an bie fontrolirenben Steuer^

beamten fteüt, ber biefetben fd^roetUd) roerben entfpret^en

tonnen. Gs bürfte faum möglich fein, bei Dem Gingang feft=

jufteKen, ob bas eingefül)rte Gifen ^oljfoljltneifen ober ob es

mit Koafs ober mit gemifc^tem Brennmaterial l;ergeftellt ijl,

3d) meine aber, meine Herren, ba§ bie g^rage roirflid^ ju

unbebcutenb ift, als ba§ roir auf ©runb einer geroiffen Sifligs

feit, beren Serec^itigung id) ja anerfenne, bas ©i;ftem burd^löd^ern

laffen foClten. sber §auptjroe(f, roarum idf) mid) jum 2Bort gc=

melbet l)abe, ift ber, liinjuroeifen auf ben 3ufammenf)ang

5roifd;en bem SIntrage bes aibgeorbneten für 3cna unb bem,

ber unter meinem Sftamen unb ben bes Slbgeorbneten Stumm
eingebradit ift. SBirb ber Slntrag SDelbrüd angenommen, fo

ift es felbftoerflänblidf), bQ§ ber älntrng §ammod)er = Stumm
ausfällt; roir roürben if)n jurüdfjietien müffen.

3n ber Sad^e felbft muß id^ übrigens bem 35ertreter

für Sferlol^n bemerfen, ba§, roenn fein Slntrag angenommen
roirb, bie Krafeenbrat)tinbuftrie, für bie er fid& in erfter Sinic

intereffirt, burcliaus feinen Sßorttieil baoon ^at. Sie Kragens

brafitinbuftrie oerroenbet fcliroebifc^e Stäbe bis ju 40 SKiHi:

meter 2)urd)meffer, unb ber Slntrag Scblieper oerlangt }olI=

freie Ginful)r oon fd^rocbifdjem Gifen nur bis ju 15 3)üliimeter

Stärfe. 3d§ bin bes[;alb überjeugt, ba& burd^ ben Slntrag

17.:*
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©c^tteper ber ^ra^enbraJitinbuftrie n\ä)t gel^otfen tüirb. S)al^in=

gegen t^eile x6) bie 2Infid)t be§ ^ertn Slbgeorbneten ©tumm,
bal eö äiemlic^ gleidtjgüUig ift, ob wir ben 2lntrag S)elbrü(J

ober ben meinigen annehmen toerben; ja, tuenn bie oerbün-
beten Siegierungen mit bem Slntrag ©elbrüd einoerftanben finb,

fo toürbe xä) bemfelben fogor ben SSorjug ertJ)eiten oor bem
meinigen, raeil er ber Sratitinbuftiie nod) nüfetid^er lüärc,

als ber oon mir geftettte 2lntrag. Ueberbieä überijöbc un§
bie Slnna^me be§ 2lntragö ©elbrücf ber ©rraägungen über
bie §öf;e beä SoIIö auf ^ra^en, bie mit anäiifteßen I;aben

in bem galle, ba§ rair einen er^öf;ten 3oß für ^ro^enbra(;t

einführen. raürbe meine ©teHung üon ber ©rftärung
ber oerbünbeten 3iegieritngen abi;ängig mai^en. ©inb biefe

bereit baju, in gegenmärtigcm fpejieöen gaKe bie faft äolI=

freie @infuJ)r t)on^ra|enbraJ)t ju geftotten, fo ftimme iä) ju;

fo lange aber bie oerbünbeten 9tegierungen bieä nid^t er=

flären, bleibt mir ni(ä)t§ anbereä übrig, al§ für meinen 2ln=

trag ju ftimmen unb ben Stntrag SDefbrüc! abjule^nen.

?Pröflbent: SDer §err Stbgeorbnete ©onnemann ßat ba§
SBort.

Slbgeorbneter ©onnemoun; 3JJeine §erren, ©ie fetien

an ben jroei bi§ brei Slnträgen, bie unä §eute oorliegen, mlä)Z
©^roierigfeiten eä ^aben mirb, biefe geroaltige ®r^öf)ung beä
Solls ouf ©tabeifen roieber in§ £eben gu führen; roie bei

biefcr ^ofition, fo roerben fid) anä^ noä) »iele anbere 3n=
buftrien melben. (Sö ^at ja bie 9iegierung in ben aJlotioen

bag auäbrüdliiJ^ anerJannt, inbem fte gefagt f)at, „bafe bie

rao^atjätige j^olge ber Soßbefreiung für bie 5?onfumenten unb
für bieienigen Snbuflrieameige, meldte auf bie SSerarbeituiig

au5[änbifd)en 9ioE)materialä angeraiefen finb, ni^t oerfannt
roerben foHe." ®ä ift nod^ einmal barauf fiingeroiefen

roorben in ben 3Jfotiüen, ba§ atterbingä biefe Snbuftrie
im^ bie 3oQerl;ör;ung ©diaben erleiben Eann. 9?un l^abe

bebauert, bafe ber §err Stegierungäfommiffar, ber uns
üorgefiern angefünbigt £)at, bafe er fil über bie §ö^e ber

SoHfä^e bei ©elegenljeit beä 3lmenbement§ SBebeU auöfprec^en
roirb, bieä geftern nid)t get^an Jiat. 9?un ift aUerbingä, ba§
roitt xä) einräumen, bie grage im ^rinjip cnt=

fd^ieben, fieute aber Ijat ber 9iegierungöfommiffar gefagt, bafe

roir biefe 3olIfä|e bodi fo annel;men mödjten, roie fie geftettt

finb, ba§ fie äße in einem geroiffen aSerf)ältni& fteben unb
ba§ roir baran niä)t rütteln foQen. ÜJieine Herren, oon ber

anberen ©eite ift biefer 9iat^ mä)t befolgt, benn roir ^aben
bereits mehrere SInträge vox uns, bie auf @r^ö^ung ber Dor=

liegenben ©ä^e auSgetjen, Inträge oon §errn ©tumm unb
t)erfd)iebene anbere. 9^atürUd), ber 2lppetit fommt mit bem @ffen.
''Jlaö) ber geftrigen Slbftimmung rounbere xä) midj ni^t, ba§
berglei^en 2lnträge geftettt roorben finb. 9Benn id) mid^ an
bie ^ofition f)alte, bie uns oorliegt, fo finbe id^, ba§ grabe
bei Diefem 31nla§ fefir roenig baoon gefprodfien roorben ift,

roie l^od^ ber SoQ fi(| fieKt in ^ejug auf ben 2Bertl) ber

aSaare. 2ßir ^aben aus ber 3JJitte bes 3entrums unb aud^
oon brüben l)er in ber 3oEbebatte l;äufig gefiört, bafe man
ben 2öert^ ber SBaare ju roenig berüdfic^tige, ic^ iiabe

forgfältig juge^ört, ^abe aber bei ber (Sifenbebatte

biefe Serüdfid^tigung ber 2Bertf)e ber Söaaren, um
bie es fid) fianbelt, \\xä)t gefunben. SDer 2lb=

georbnete ©tumm Ijat uns allerbings geftern eine

Sered^nung oorgelegt, roonac^ bei 9fiol;eifen ber 3oa
12 Va sprojcnt bes 2Bertl)es auSmad^t. Siefen ©a^ tiat er

aber ermittelt aus einer SDurc^fd^nittsbecedEinung ber legten

jelin 3a[)ce, innerfialb bereu ja aud) bie foloffalen ©d^rotnbel=
iaf)re liegen, roä^renb roelc^er bas ©ifen ben breifad^en -^^reis,

roie I;eute, foftete. 3dE) meine aber, ein fo fa^oerftänbiger
unb erfalirener aJiann roie §err ©tumm müfete fid^ fagen,
bafe berjenige, ber ^eute baS mataial ju oerroenben I;at,

nid^t fragt, roie ^od) ber ®urd^fdE)nittSpreis ber lefeten je^n
Sahire ift, fonbern roas bas aWaterial ie|t foftet. 3^ad^ bem

je^igen «JJreife finbe id^ auc^ biefe ^ofition mit 2,50 3JZarE

aufeerorbentUd^ ^odf) ; fie repräfentirt auf ©runb ber ©nquete für
ben§auptartifel,um ben es fid& f)anbelt, für ©(^ienen, nic^troeni=

ger als 20—24.^roaent bes SBert^es. 3Jteine§erren, roenn ©ie
aus ber 3oIIfrei|eit, an bie fid^ eine 3^eil;e oon Snbuftricn
je^t geroöfmt t)at, fefet ju einer Sersottung oon 20—24 ^xo--
jent bes 2Bertl;es übergeljen, bann müffen ©ie es fic^ freili^

gefallen laffen, ba§ eine gan^e 3^ei[;e oon SSertuften entftetjen.

es ift gerabe bei biefer ^ofition um fo merfroürbiger, als
ber ©taat ein aufeerorbentlid) gro§er ^onfument biefes ©ifens
ift. gjleine §erren, als im Saufe ber 3oaoeri)anblungen für
bie STelegraplienfabel ein 3oE oerlangt rourbe, erregte biefer

3oE bie aügemeine .§eiterfeit, roeil man fagte, nur ber ©taat
ift Slonfument. 9lun, meine §erren, roenn oon biefen

©ifenroaaren bie @ifenba^nen allein 40 ^rojent oerbraud^en
unb bie anbern ©taatsoerroaltungen, Sergroerfe, militärif^en
SInftaltcn minbeften| 10— 15 ^rojent ber ganjen ^Srobuftion
gebraud^en, fo ljaben*©ie es Ijier mit sjjrobuften ju t§un,
oon benen ber ©taat minbefiens bie ^älfte, oieEeid^t aud^ felbft

melir oerbraud^t, fiierburd^ oert^cuert ber ©taot feine

eigenen Sebürfniffe in gans enormer SBeife, unb, meine
§erren, bas fommt aus ber Safd^e ber Steuerzahler, ba fanu
man uns bie ©acf)e nid^t fo barfteUen, als ob bies ber ©e^
fammt^eit ju ®ute fommen roürbe. SDiefe aJZe^rfoften müffen
jebenfatls bie ©teuerjaljler tragen.

SBogegen foE nun eigentlich biefe Snbuftric gefdf)ü^t

roerben? Sa, meine Herren, erjogen foH fie nic^t roerben,

benn baS |aben roir ja in ber ©nquete gelefen, ba§ groei

SBerfe unter ben befannten beutfd^en SBerfen (^rupp unb
^od^um) ben ganjen S3ebarf für Seutfd^lanb liefern fönnen,
eine (grjiehung biefer 3nbuftrie ift alfo abfolut nid^t metir

not^roenbig. (Ss ift atterbings gefagt roorben, unfere Snbuftric

foQe burdh ben ©df)u|joa aus bem S'iothftanbe befreit roerben

unb fie folle in ben ©tanb gefegt roerben, 5lapitalien ansu-
fammetn jum Umroanbetn ber SBerfe für bie neuen a3er=

fa^rungsroeifen. Sa, meine §erren, roenn id^ bas i)öre, fo

rounbere ich widh nid^t, roenn ber Slbgeorbnete ^at)fer, ber

eben bie S^ribüne oertiel, in biefem 3oß eine SSerroirflichung

feiner äenbenjen erblidt, inbem ber ©taat bie ÜKittel liefern

foß, um bie SBerfe für befonbere 3roede umjubauen; ich

rounbere mi<^ aber auch t^W, i^enn anbere feiner ©efinnungs=
genoffen etroas roeiter in ber ©rfenntni^ oorgebrungen finb

unb eingefehen haben, ba§ biefer 3oß nidht ihnen unb nidht

ber ©efamnitheit, fonbern ben einjelnen prioilegirten Snbu=
ftrießen ju ®ute fommen mu§.

SKerfroürbig ift, ba§ ^err ©tumm, roenn er^^reife be=

rechnet, immer auf gehn Sahre jurüdgeht; roenn er aber

S)inge anführt, bie etrca jur Erhöhung bes eifenjoßs öer=

roerthet roerben fönnen, roei| er nidjt nur bie 3JJomcnte, bie

in bor oor wenigen SDionaten ftattgehabten (Snquete oorge=

fommen finb, fonbern auch bie neueften in ®nglanb oor=

gefommenen 2)inge, bie nod) theilroeife als ©crü^te in ber

Suft herumfd;roirren, gu oerroerthen. SDa roeiß er immer,
roenn etroas neues oorgefommen ift; roenn er aber ftatiftifdhe

3ahlen anführt, bann epftirt baS Sahr 1878 für ihn gar

ni^t, ba fpridht er immer nur oom Sahre 1877.

(a^ufe red^ts: 3ur ©ache!)

— Sdh bin ooßfiänbig bei ber ©adhe, idh fpredie oon bem
©ifen, roelches oerroanbt roirb jur §erfteßung oon ©d^ienen
unb ©tabeifen. §err ©tumm hat geftern ausgeführt, ba§
bie beutfdhen ©ifenroerfe oon ben neuen ©rfinbungen gar

nidhts profitiren fönnen. Sdh roiß ihm audh einmal auf

biefes ©ebiet ber neueften SBahrnehmung folgen, hi"f^tli^
ber Behauptung, ba§ bie beutfdhen @ifenioerfe oon ber @nt=

phosphorirung gar nidht profitiren fönnen, roeil roir ein

fold)eS ©ifcn ni^t haben, inbem baS (Sifen nur 1 'A ^rojent

^Phosphor enthalten barf, ba§ aber baS tuyemburger ®ifen

1,7 ^roaent bis 2 «projent ^hoöphoi^ enthält. aJJeine §erren,
iä) habe oon ber ©adhe eine etroas anbere Slnfdhauung ge--
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roonneit in einer ganj au§füj)rli(|en SatfieHung biefeä ©egen^

fianbes, bie ic^ ber „Jimes" üom 12, 2Ipril entnommen
f)at>e. ^i^f^r SarfteHung, bie \ä) §errn Stnmm jur

'Z>crfügung fteffe unb ber biä je^t nic^t roiberfprodtien ift
—

\6) lefe biefeö Statt jeben Sag —, ift nad^geroiefen , ba§

©nglanb unter ben 16 aKidionen 2on§ @rjen , bie

eä erzeugt, nur 2% 9J?i(Iionen Sonä foldjer @rje

f)at, bie roeniger al§ 2 ^rojent *}U;o§p|or entt)alten, ba§ ba=

gegen IS'/a ^JiOionen 2onä me^r alä 2 ^rojent ^Mjoäp{)or

enttjalten. 9Baä ^iernad; auf ©nglanb Stnroenbung finbet,

wirb jum minbeften aud) auf Sujemburg 3lnn)enbung finben,

n)e[(^eä ä§nlid)e ©rje, roie §err ©tumm ja felbft gefagt Iiat,

probujirt. Sßenn alfo in ©ngtanb biefes neue ä^etfoliren eine

fo grofee Umgeftaltung t)eroorbringt, roie §err ©tumm um
^ier gef^itbert f)at, bann roirb baffelbe o|ne Sroeifel aud)

für Surcmburg unb SotJiringen unb bie ©aargegenb äfjnlidie

folgen ^aben. tann alfo ba§ 3Kotio, baä nad^träglii^

|ier oorgebradElt roorben ift, um cä ju erflären, ba§ l;ict

lodere 3oIIfä|e für ©tabeifen oorgefc^tagen finb, atö fie ber

autonome S^arif ber Herren felbfi empfiet)tt, unb l)öf)ere, alö

fic 1873 bie Herren §ammo(^er unb S>arnbülei gelegentlich

beä ^ongreffeö x)orgef(|logen l;aben, al§ fie bemna^ oon

f(|ul5jöttnerif(^er ©eite geroünf(^t roorben finb, abfotut ni(^t

3ulaffen.

^Run l)at man ben SnbuftrieUen Siü^Dergütungcu in

2Iu§rt(Jht geftellt. Seftimmtc 3lnträgc barauf finb bis je^t

nid^t in au§fid)t geftellt. Slber eä finb aEgcmeine ©rfiärungen
üom Sunbeörat|§tifd)e abgegeben roorben; aud) üon ©eiteu
beä §errn ©tumm finb S^erfprec^ungen gemacht roorben.

Slllein fooiel fclieint mir ficEier, bo§ bie S^üdüergütungen,

felbft roenn fie aud) nod) fo fonfequent burd^gefül;rt roerben,

nur ein t)öd)ft unooHlommener @rfa^ für bie freie (Sinful)r

finb; bofe ferner bie 9?üdDergütungen bod) nur ber ©roB=
inbuftrie ju ©ute fommen, aber nicf)t ber 9JJitteU unb
5lleininbuftrie. §err ©tumm liat bei biefem 2lnta§ Belgien

angefüf)rt unb gefagt, baß ba§ bortige ©r)ftem 5u feinen Un=
juträglid^ feiten gefül)rt ^abe. '^o^ meinen 3Bal;rnef)mungen

1)at e§ aßerbingä ju Unäuträglid)feiten gefüf)rt unb bie

^Regierung §at fc^on roiebert)olt SBorfd^riften erlaffen, um
biefe S^üdoergütungen einjufc^ränfen, inbem Betrügereien üor»

gefommeu fmb unb SSerroenbungen, bie m6)t juläffig roaren.

3ch für(^te, ba§, roenn roir auf biefeä ©ebiet ber Stücfoer;

gütungen fommen, roir biefelben f(!^limmen ®rfal)rungen mad^en
werben, bie man in g^ranfreid) unb anberroärtä gemadjt l)at,

unb bafe e§ ein fd^led^ter Siroft für unfere Snbuftrie ift, roenn

mit D^üdoergütungen bie Sollfrei^eit abgelöft roirb.

§err ©tumm l)at auc^ ^eute roieber fic^ alä einen 3Jiann

^ingeftellt, ber aud) für bie ^leininbuftrie eintritt; er l)at eö

au^ geftern getrau unb fein Sebauern ouägefprod)en, ba§
oud^ Diele 5lleinl)od)öfen jum ©tiUftanb gebrad)t finb. ü)leine

§erren, biefe Slrt ron güi^fotse für bie ^leininbuftrie fommt
mir oor, alä roenn Semanb bie (gifenbaf)nen roieber bur^
grad^;fuf)rroerte erfe^en roitl. 2)a§, roa§ in Sejug ouf bie

§erftellung be§ ^Raffenmaterialä burd^ bie ©rofeinbuftrie erobert

ift, baä fann bie ^leininbuftiie nicf)t me|r jurüderobern.

2)iefe g^ürforge ift oieQeid^t gut gemeint, aber in i^rer 2öir=

fung üoÜfiänbig t)erfef)tt. S)ic roal)re gürforge für bie £tein=

inbui'trie fann nur barin beflef)en, bafe man it)r baä aJJaterial,

bas in großen ÜRaffen burcf) bie ©rofeinbuftrie l)ergefteat ift,

3U biüigen ^^reifen für bie 2öeiterbearbeitung 3ufüf)rt; bafe

ober veraltete üereinjelt liegenbe ^od^öfeu noä) mit ber ®roB=
inbuftrie fonfuiriren foüen, bo§ ift abfolut unmöglid).

3^^un ^at §err ©tumm ouct) Ijeutc roieber auf fein geftern

angeführtes Sieifpiel Ijingcroiefen in Setreff ber bireften

©c^meljung. 2ßenn man fold)e 3iffern t)erau§greift, fo er=

äielt man bamit eine momentane aßirfung, l)ört man aber
bie 2)inge im 3ufammenf)ange, fo lauten fie boc^ etroa§ an=
berg. §err ©tumm l)at baö 3al)r 1 867 Ijeranögegriffen, um
S^nen ju beroeifen, roie günfttg ....

?Pröfibcnt: 3dh glaube ben §errn Siebner unterbrechen

ju müffen, ©r greift auf bie geftrige fdl)on abgefc^lofiene

2)i§fuifion in ooÖem Umfange jurüd; idd gebe bem §errn
3Jebner anf)eim, mir ju erflären, ba§ er jur ©a(^e fpric^t.

3lbgeorbneter Sonnmann: 2)er §err ^räfibent \)at

i)ielleid)t überhört, ba§ §err ©tumm Dor(;iu auf biefe ©ad^e

uocfjmalö äurüdgefommen ift.

§err ©tumm i)at alfo baä Sa^r 1867 f)erou§gegriffeti, in

roeld^em äufäHig eine boppelt fo l)ol)e Sluantität con bireften

©d)meläroaaren probujirt rourbe alä in bem rorljergehenben

unb folgenbcn Sa^re, er l)at un§ aber nid)t gefagt, ba^ ba§

©efammterjeugnife ber ©uferoaaren erfter unb groeiter

©d)meljung nid^t jurüdgegangen, fonbern geftiegen ift, gerabe

feit 1867. ®amalä betrug bie ©efammterseugung oon

©c^melggut 6 SJJiÜionen 3entner unb je|t 9 5DUtltoncn, fie

ift alfo um 50 ^rojent geftiegen; aHerbingö Ijat bie 33ers

änberung ber ^robuftionöroeife jur g^olne gehabt, bafe roir

weniger bireft alä inbireft giepen. 2llfo bicfeä Seifpiel ijlt

abfolut nicht ma^gebenb.

2luä einer genauen 23ergleid)ung unferer ®ins unb Sluä=

fuhr ber 3eit, feitbcm roir baö (Stfen Dom3otl befreit f)abm,

(obgleich unfere Snbuftrie bie gro^e 5lcifiä beftanben i)at, rooä

id) ja niemals geleugnet habe unb audh nid)t in Slbrebe fteHe,

ba§ bie Grifts iheilroeife noch befteht), habe id^ bie Ueber=

jeugung geroonnen, ba§ bie Snbuftrie biefe £rifiä üerhältni§=

möfeig mit £eid)tigfeit ertragen l)at. 2Benn ^kx gefagt roirb,

bafe man es in biefem §aufe »ielfadh bereue, feiner 3eit bem
2Intrage auf J^^t'^Q"^^ "^^^ ©ifenjotte nidht jugeftimmt ju

haben, fo fage i6) barauf: ii^ glaube nid}t e§ bereuen ju

müffen, benn ohne biefen Sefchlufe hätten roir nicM 2V2 Sahre
ber Soßfreiheit bes ©ifenö tjinter un§, auf bie wir uns je^t

berufen fönnen unb auf bie roir uns für alle 3^olge berufen

fönnen. 3(h meine, ba| bie 3eit nid)t fern fein roirb, in

ber man fidh nai^ ber freien ©ifeneinfuhr jurüd fehnen roirb,

inbem gerabe in biefer 3eit bie Snbuftrie fo ungeheuer er;

ftarft ift.

SaS ifl j. 33. bas iOlaterialeifen, alfo bie ^ofition, über

bie roir augenblidlidh »erhanbeln, bei bem roir in ben Sahren
1871 bis 1875 burd)fd)nittlid) nur einen Ueberfdhu^ ber

Slusfuhr über bie ©infuhr [jatten oon 578 000 3entner;

biefe 3}(ehrauSfuhr ift im Sahre 1878 auf 7 980 000 3entner

geftiegen, f)at fid) alfo im 2]erlaufe biefer furjen 3ett unter

ber (Freiheit bes 33erfehrs um ben 14 fa^en Sßetrag ueruie'ort.

9lun, meine §erren, fehen ©ie roeiter bie 3JJehrausful)r an

®raht. 2)iefelbe betrug im Sahre 1875 no^ 165 000 3mtner,
im Sahre 1876 260 000 3entner, in 1877, bem erften

Sahre ber 3olIfreiheit, ift fie geftiegen auf 584 000 3entner

unb im Sahre 1878 auf 1 050 000 3cntner; im £aufe oon

4 Sahren h^t fidh biefe SJJehrauSfuljr oerfedfisfacht. lüJeine

.§erren, id) barf alle früheren Sahre burd)gehen, roährenb

bereu roir hohe ©ifensötte gehabt haben, ich fann nid^t finben,

ba|3 in einem ber früheren Sahre eine berartige 2Iu5.fuhr ftatt=

gefunben hat. 2Benn gefagt roirb, bie Slusfuhr fei feine gc=

funbe, — bie 2)rahtauSfuhr rocrben ©ie nid^t für ungefnnb

halten fönnen.

Slehnlidh ift es in anberen 3ttieigen ber ©ifeninbuftric

;

eine ungefunbe SluSfuhr mag aHerbingS bei einjelnen Soften
üon ©d^icnen u. f. ro. ftattgefunben l)abtn, ba i)"t aber audh

ber Unterf(^ieb in bem greife jroifdhen Snlanb unb 2luslanb

fo enorm groB, bofe basmifcljen immer nodj ein fleiner ©e=
roinn ober ein tteiner 33erluft liegen fann.

©s ift nun gefagt roorben, bnfe g^ranfreid) oiel günfliger

fteht, ba§ eine fonftantere ©teigerung ber ^robuftion bort

ftattgefunben fjahe. Tleim Herren, roenn idh bie Sabettcn,

bie uns vorliegen, ju 9?athe jiehe, fo ficht bie ©ache anbers

aus: rcöhrenb roir eine SRehrausfuhr oon ©ifenprobuften im
Sahre 1878 uon naheju 8 ^Kittionen 3entnern l)ahen, l)at

Jranfreid; eine SJJehreinfnhr im Sahre 1877 oon

4 3)?illionen 3entnern gehabt. SDer ©afe, ber roieber^
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l^olt aufgefteEt roorben ift/ ba§ eine gef^^ü^te

Snbuftrte am meifien für bie 2tu§fut)r geeignet ift, ^icrnad)

imridt)tig jet; in f^ranftei(^ tjat gerabc baä ©egent^eil

gegeigt. 3d) jage alfo, bafe wir eä in feiner 2Beije ju

bereuen l)aben, roenn rcir in biefer SBeife üorgegangen finb,

roenn iä) aui) einräumen mu§, ba§ im 3at)re 1873 bie

©ereäiligfeit gegen bie (Sifeninbuftrie etroaö oerle^t rcorben

ift, inbem man bamals allein ]\xv fie bie 3öEe aufgcljobcn

^lat. SDer 33erlauf ber 2)inge beroeift eben, wie ftorf baä

^^Jrinjtp ber a3erfe{)rsfreii)eit in feinen SBirfungen ift; tro^

biefer tf)atfäd]lic^en Ungered^tigfeit gegen bie ©ifeninbuftrie

Ijat fie fid) feit jtrei Satiren nad) Derfä)iebenen Seiten öin

foloffal entroidelt unb t^eilroeife gute ^efultate geliefert. £)b

biefe ©ntroitfelung anhalten roirb, menn ©ie einen ©(^u^joll

von 20—24 ^rojent befd)liefeen, mö^te id) bejroeifeln.

@s ift t)ier mieberliolt bemer!t roorben, um nad^juroeifen,

ber ^iot^ftanb ejiftire iiod), bafe eö unrei^t fei, roenn man
inmier von ber 2Iuäfu^r fpred^e. ®S ift babei aud) auf eine

Tabelle l;ingcroiefen roorben, bie in unferen 2^ften

abgebrudt ift; ic^ t)abe fie ^ier im Original x6)

gloube, bie ©d)u^jöllner Ijätlen beffer getljan, bie

2:abelle üon 55 SßeiEen, bie im 3al;re 1877 eine Untere

bitanj von 44 aJiillionen gebabt l;aben follen, auf baö

tieffie in it)ren Stften luljen ju laffen. ®erabe biefe S^abefle

roeift naä), roie unriii^tig e§ ift, roenn man ben B^ttaufj

Hebungen bie ©d)ulb gibt für bie 93erlufte unferer @ifen=

inbuftrie. 2Benn ©ie biefe Siabeße jur §anb net)men, fo

finben©ie, bafe üon 1852 biöl870 überl;aupt nur 24 2Berfe

mit einem Slftienfapital üon 117 aJliUionen SJlarf in§ Seben

gerufen roorben finb, bafe bage^en in ben Sabten 1871 biä

1873 31 2Berfe in§ Seben gerufen roorben finb mit einem

Kapital Don 209 2)iilIionen. (Sä ift alfo in jroei Satjren

boppelt foüiel l^apital in bie (Sifeninbuftrie geftedt roorben,

alä üori^er in 19 Sauren; ba rooüen ©ie nun erroarten, bafe

biefe in ®ile unb §aft in biefe Snbufttie gcftecftcn Kapitalien

plö^lid) rentiren follen unb bofe nic^t oergeubete Kapitalien

barunter fein follen! ®aä ift naturgemö^, roenn eine Sn^
buftrie fid) fo ungefunb entroidelt, roenn fie in jroei Sa'^ren

baä madjen rcill, roaä in groanjig 3al;rcn oorf)er jur §ötfte

geleiftet rourbe; bann mufe man auf Slbroege fommen.

5Der §err Slbgeorenete ©tumm bot aud) gefagt, ba§ er

feinerjeit erroartet t)abe, ba§ ein bie Sluffjebung ber ©ifengöHe

fid; roeitere 3otlberabfe|ungen fnüpfcn roürben; iä) räume
if)m baä ooßftänbig ein. 6r Ijat geI)offt, ba§ bie acquits-ä-

caution befeitigt roürben, unb ba& uerfcibiebene anbere älrtifel

aud) im 3olI Ijerabgefe^t roürben. rcünfd)te, §err ©tumm
roäre auf biefem SBege geblieben, er t)ätte öann für bie 3n;

buftrie, bie in coUer gceil)eit fid) beffer entroideln fann, alä

unter 3ollfc^u^, eine patriotifii^c 2l)at öett)an, roäl)renb er

baäjenige, roaä er ietjt fünfttid) erzeugen roill, nur alä eine

2Irt oon §ofpitaläoerroalter erretten fann, ber biefe franfe

Snbuftrie unter feinen ©d)u^ unb feine Pflege nimmt.

?ioc^ einä, meine Herren, e§ roirb fo »iel üon ben un=

gef)euren Quantitäten, bie roir einfüfiren an ©ifen . . .

(®lode beä ^räfibenten.)

?Ptoflbcnt: mufe ben §errn Siebner unterbre(^en.

Sd) roieberl)ole bie 93enterfung, bü& er auf bie geftern abge;

fd^loffene 2)i§fuffion jurüdfonunt unb bie '»^.iofition 9iol)eifen

biäfutirt, refpeftioe ouf bie©eneralbiöfuffion, mdä)e inSegiel^ung

auf @ifen ftatlgefunben l^at. 3d) bitte itjn batier, jur ©a^e
ju fprec^en.

2lbgeorbneter iSonncmontt : 3d) fpredjc oon ber ©inful^r

von Gifen, unb ba gerabe bei biefer '!).^ofition beljauptet roirb,

bafe mir fo nicl cinfül)ren, fo roei^ id) nid)t, roarum id) n\6)t

bavon fpredjcn foll. 3JJeine -Herren, unter bem ©ifen, roaö

roir cinfül)rcn, finb aßein 3 3Jliaionen jur §erftellnng von
©d^ienen unb 9Jlaterialeifen ic, . .

.

?Ptöflbcnt: mu§ bo6) barauf galten, bafe nid^t

auf bie geftern abgefd^Ioffene ^Diöfuffion gurücEgegriffen roirb;

eä roirb ber ©l)ara!ter ber ©pejialbisfuffion auf biefe 2Btifc

uoflftänbig oerroifd^t.

Slbgeorbneter <Sonnemann : roerbe alfo nid^t oon
^errn ©tumm fpredlien, fonbetn im attgemeinen oon ber

©ifeneinfu^r. 3a, meine §erren, bie £luantitäten, roeld^e roir ge^

rabe oor ber ^ofition, bie je^t jur S3erat^ung fte^t, ein=

füliren, madjen im SBert^ o-er()ältni§mä§ig aufeerorbentUdC)

roenig aus, roäf)renb, roenn man fie ^ier oorgelefen befommt
nad) Sonnen unb 3entnern, fie aufeerorbentlid) grofe fc^eint.

3m2öert{) ift ba§ienige,roa§ roir oon 9)ioterialeifen au§füt)ren,oiet;

leid)t faum boppelt fo gro^ alä baä, roaä eine eingige oon

unfern d)emifc^en g^abrifen auäfüf)rt, bie Sinilinfabrif in

Stuttgart; ba roirb unä immer gefagt, ba& roir nur gering^

roertl)ige Singe auäfüf)ren unb |oc£)roertl)ige einführen.

?Dfieine ^men, id^ glaube int ganjen, baß bie 3ölle, bie

je^t t)ier angenommen roerben follen, nid^t ber ®efammtt)eit

JU gute fommen, fonbern nur einjelnen beoorjugten SSerfen;

xi) erfläre, roeit §err ©tumm auf fid) beutet, ba& id^ if)n

I)ier nidbt meine; id^ meine oorjugäroeife bie Iotl^ringifd|en

SSerfe, bie in auf,erorbentlid^ günftiger Sage finb unb grofee

*|>robuf!ionäEraft tjaben unb bie, roie aud) bie ©nquete er^

geben l)ot, nal)e5u eben fo billig probujiren, ja tf)eit=

roeife finb bie Slngaben nod^ uiebriger. Siefen SBerfen

roirb ber neue 3oll ju gute fontmen unb nid^t ber gefammten

3nbuflrie. SBeiter roürbe berfelbe jur Jolge f)aben eine

33ertf)euerung ber ^robuEtion, ber ganjen gro§en Snbuftrie,

bie fidö, geftüt^t auf biefe 3oÜfreit;eit, etablirt ^at unb oon ber

roir l^ier unter anberm bie »Petition oor unä fiaben oon

©tat)lroerfen, bie 7500 2lrbeiter befc^äftigen, roenn aud) ber

§err Slbgeorbnete Serger nxä)t anerfennen roill, ba§ baä eine

bebeutenbe 3al)l fei; eä roerben nod) oiel me^r anbere

3nbuftrien, fobalb bie ©eroerbe erft merfcn roerben, roel(^e

grofee Slad^tljeile bie ©a^e für fie l)abe, petitioniren. StUer»

bingä £)aben fie nid)t eine fold^e ©rganifation roie biejenigen,

roeld)e bie ©d)u^5ölle biä jetst propagirt unb fo roeit burd^=

gefegt ^aben ; allein für bie ®efammtt)eit ber 3nbuftrie roerben

fie bodl) fe^r fcf)roer inä ©eroid^t faßen. Ser ©rfolg roirb

fein, ba§ roir einzelnen ^i^erfen, roie id) fcbon gefagt l)abe,

fpegiett in £ott)ringen, bie ganjen ©^u^joUprämien juroeifen.

Sie ©d)road^en, roelctie biefen gegenüber gefd^ü^t roerben follen,

müffen boc^ unterliegen, fie roerben nur oietteidbt ctroaä tang=

famer unterliegen; aber ber ©dölu§ roirb berfelbe fein. 33ei

einer ^^robuftion, bie fo gro& ift unb fo roeit über baä 9Kafe

beffen, roaä baä Sanb felbft brandet, l)inauägel)t, fann ber

©d)uli3ott nidf)t metir l)elfen. Ser Kampf um baä Safein

ber ©tarfen gegen bie ©(^roadf)en roirb feinen (Fortgang nel^:

men, nur oießei^t etroaä langsamer atä biäf)er.

2Beiter roirb unfere 5Jiaf(^ineninbuftrie, bie fidC) au&er=

orbentltd) fctiön entroidelt l)at, einen fd)roexen ©d()tag er*

leiben; baä roirb oon niemanbem geleugnet roerben fönnen,

unb, meine Herren, roaä bie §auptfo^e ift, roir roerben

baä Sluälanb, bem roir eine fo fdf)öne 3iffer

oon ©ifenfabrifaten aßiä^rlid^ jufütjren, ju 9iepreffalien ber

aHerbebcutenbftcn Slrt prooojiren. 2ßir l)ören ja fc^on oon

3tQlien, oon 9^iu6lanb unb oon anberen Säubern roirb eä

aud) nic^t auäbleiben. 9Jtan roirb fagen, baä Sanb, baä nad^

bem Urtl)eile beä §errn ©dtineiber, eineä ber größten ©ifen=

inbuftrieüen in g^ranfreid), eine fo aufeerorbentlicf) gefunbe

'!)}robuftion in ©ifen l)at roie Seutfd)lanb, man roirb fagen,

roenn biefeä Sanb fid^ nx6)t mel)r ftarf genug füf)lt unb fid)

mit einem ©d)ufejoÜ biä ju 25 ^^rojent umgeben nui§, bann

müffen anbere Sauber, bie oiel fd^roäd^er finb alä roir unb

oiel roeniger ©ifen probujiren, fid) an unä ein S3eifpiel

nel)mcn.

3d) glaube, meine 6^erren, bafi bie 93erantaiortlid)feit ber

Siegiening, — ic^ roitt nid)t mel)r oon ber allgemeinen ©iiu

fü()rung oon ©d;ufe}ötten fprcd^en — roeldE)e fo ljof)e ©äfee
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biefer ed^u^söQe uorfc^Iägt imb fefil^ält, ganj au6erorbcntU(f)

groB unb ic^ (lalte eä für meine ^ffi^t, gerabe in biefem

Stabiunt ber 33erott)ung auf biefe gro§e 33crantiüortUö)feit

^injuroeiien. ©ö fönnte fein, bQ§ man gerabe oon feiten ber

9iegierung e§ einmal fc^raer empfinbet, bem Sanbe burd^ biefe

^o^en S(i^u^3öIIe fold)e enorme Sailen aufgebürbet, fold^e

35etlufie jugefügt ju ^aben.

(Sraoo! linf§.)

^toftbcöt: £er ©(^Uife ber ®i§fuffion ift beantragt

Don beni ©errn SIbgeorbneten ©rafen oon (^ranfenberg. Sd) er;

fud^e biejenigcn ^erren, roelc|e ben ©(i^lu§antrag unterftü^en

rootten, t\6) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

Sic Untcrfiüfeung reid^t au§.

3(5 erfu($e biejenigen Herren, aufjufle^en, wetdje ben

<Bä)lü^ ber Silfuffion befd^lie§en rooHen.

(©efd^ie^t.)

2)ie SIbfiimmung ifl jroeifel^aft.

2)er §en Slbgeorbnete ©tumm Ijat ba§ SBort.

(^)ie abgeorbneten 93erger, D^ic^ter (§agcn) unb Dr. S3am*

berger bitten um ba§ SBort.)

Slbgeorbnetcr Stumm: 9)?eine §erren, e§ ifi nid^t meine

Slbfid^t, ouf aUeö ba§ ju ontroorten, loas ber §err SSorrebner

un§ ^ier norgefü^rt ^ot. 3c^ glaube, er ^at ganj

cinfod^ eine !Rebe reprobujirt, bie er fi(^) Dorgenommen
Ijtttte, gejtcrn ju galten. meinerfeits möd^te bie

©ebulb be§ ^enn ^räfibenlen unb beä §aufeä n\ä)t in

bcm ©rabc l^erausforbern, rcic ber §ierr SSorrebner baä getfian

pQt. 3c^) glaube, bo§ fein Sac^oerftänbiger in biefem ^aufe,
id^ möchte fagen, fein 3Jlitglieb in biefem §aufe ifl, lüetd^eä

ben SSer^ältniffen einigermaßen nä^er fte^t, baä mir barin

entgegen tritt, roenn ic^ befjaupte, ba§ ber §err Slbgeorbnete

nid^t bIo§ nid^t einen einzigen spunft meiner geftrigen Hus--

fü^rung roiberlegt f)üt, fonbern ba§ er ben größten

baoon abfolut mißoerftanben §at. 3<^) möchte i^m beäf)alb

ratzen, baß er biefe 9tebe in aller 3JJu6e in ben näd^ften

Sffiod^cn gefiörig burc^ftubire, bann finben mir uns ja in ber

britten Sefung roieber, unb bann wirb er nid)t oer^inbert fein,

}ur 2BiberIegung meiner gefirigen Stuäfül^rungen nod^ metir

corsubringen, alä er e§ f)eute fc^on get^an l)at. $Das muß
id^ aber je|t fd^on fagen, baß, menn er glaubt,

baß er meine ou§ tiefinnerfter Ueberjeugung ausgefprod^ene

Slnfid^t über baö bie ganje beutfdfie eifeninbuftric, fogar bie

gonge ©ifeninbuftrie ber SBelt, bie fid^ feit 4 SSod^en mit

nichts anberem bef^äftigt, umroölsenbe (Sntp]^oäpf)orungöoer=

fof)ren unb beffen Äonfequensen, roenn er glaubt, baß er ba§,

toaä id^ barüber fagte, einfach roibertegen fönnc mit einem
beliebigen 3eitung§artifel auä Der „2:imes", ber üiel älter ift

qI§ bie neueften ©rfolirungen auf biefem ©ebiet, fo ift Daä
eine fe^r bißige Argumentation, gonj abgelesen baoon, baß
ber2trtifcl ber„2:imeä" m6)t einmal im ©egenfa^ ju meinen
Ausführungen fte^t.

Sßenn §crr ©onnemann meint, e§ ifl bod^ rounber=

bar, boß bie 9^egierung jefet einen 3oIIfofe oon I2V2 ©rofdE)en— bas ift basGinjige, roas er überf)aupt jur Sad^e gefprod^en

]^t, l)ier öorf(|lägt, roä^renb bie Herren »on 23arnbüler unb ©e--

iwffcn feineraeit ben Kompromiß auf ©runb oon 10 ©rofd^en gc=

moc^t fiaben, fo meine boß bas feinen fe^r einfoä)en®runbl;ot.

S)ie 10 ©rofd^en rooren eben bofirt auf ben SBegfott bes dtof)-^

eifcnsofe, unb bie 12V2 ©rofc^en finb bofirt auf einen 3?ot
eifcnjott oon 5 ©ilbergrofd^en pro 3entner. ®ie ©ifferenj
äroifd^en ^Roi)-- unb ©tobeifenjoE beträgt olfo genou
fo Diel, ols bie frei^änblerifd^en 3Jiinifler %ä)enbaä) unb
(Somp^oufen feiner 3ett als 2luSgleicf)ungsobgabe oorgef(|lQgen

l)atten. 2^ie §erren auf ber anbereu ©eite bes §oufes §aben
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roiebertiolt angegeben, baß bas eine außerorbentlid^ gemäßigte
25ortage roor, unb boß fie fefir unred)t traten, fie bomals
abjuleljnen. Vorüber fann olfo raofirlic^ fein 3roeifel fein,

boß ein 3oa oon 12'/2 ©ilbergrofdf)en pro 3entner für
©tabeifen ein geringer ©ol ift gegenüber bem angenommenen
StoljeifenjoQ oon 5 ©ilbergrofc^en pro 3entner.

SJJeinc .?>erren, ebenfo ftcl)t es mit ber 33el)auptung bes
iperrn ä>orrebners, Daß biefe oon ber 9f?eaierung üorgefd^loges

nen 25 9KarE pro Sonne bis ju 25 ^iprojent bes SBert^eS
9ct)en. Steine §erren, icb brau(|e ©ie ni(^t erft aufjuforbern,
bas erfte befte §anbelsblatt in bie §anb ju net)men, fo werben
©ie fefien, baß baS obfolut unrid()tig ift, oudl) abgefelien booon,
baß es fid; Ijier um einen Surä)fd^nittSroert[) l)anbelt.

SDer §err 3Sorrebner l)at mir in biefer legieren 33ejiel;ung

allerbings oorgeljolten, baß id^ bei einer onbern ©elegenf)eit

beim 9ftol)eifen ben ®urd)fdhuitt unrid^tig gebogen ^ätte, roeil

id^ bie leisten je^n Sofire fierausgegriffen ^be, — meine
^errm, bo jieljen ©ie bod) ben ©urd^fd^nitt in feber be^

liebigeu anberen ^eriobe, nefimen ©ie je^n Satire oor^er ober

jel)n Sofire nod^ früfier, immer roerben ©ie auf nod) ^ö^ere

5tol)eifenpreife, olfo auf niebrigere ^rojentfä^e als id^ fommen.
2llfo troi ber ©d^roinbeljol^ie, roel(^e hinein fallen, ift meine
3ied^nung in SSejug auf ben ^rojentfoi ben ber ^io^eifenjoH

äumSSerttie einnimmt, ber l^öd)fte, ber überljoupt genommen
roerben fonn, roenn man oon einem jetinfäfirigen ©urd^fdjnitt

ausgebt; baß man ober überhaupt einen SDurc^fd^nitt ans

nefimen muß, fonn bod^ ber §err 33orrebuer nid^t einmal
beftreiten.

yiiin, meine Herren, meint ber -^err 33orrebner, bie

gange ^Debatte beroeife, roie fc^roierig bie oorliegenbe 2tn=

gelegenlieit fei, roeld^e ungel^eure Konfequenjen bie @in=
fü^rung eines 3olIes auf 9^ol)eifen unb ©tabeifen ^er»

Dorrufe. foge im ©egentl)eil : 35ei einer fol(|cn

^omplifotion , roie fie bei ber (Sifeninbuftrie oorliegt,

fann es fein befferes 3eugniß für bie ©ad^fenntniß ber

Sariffommiffion unb ber 3^egierung geben, als baß nid^t

me^r Petitionen oorliegen. Srol ber S^aufenb oon a3erfd^ie=

ben^eiten in ben einzelnen 33rand)en, ^aben roir oie£lei(^t ein

®u^enb Petitionen im fiöc^ften %aüü erl)alten unb boju
foiumen nod^ 2 bis 3 in biefem §aufe gefteUte Anträge.
2öie ©ie gugeben müffen, begiefien fij biefelben ouf pringipicH

untergeorbnete S)inge. SReine §erren, roenn bie ©od^e fo

liegt, foHte man fic^ über bie 3af)l ber Petitionen nid^t

rounbern, fonbern anerfennen, boß biefe roenigen Petitionen
ben beften Seroeis für bie ©ad^Eenntniß ber a^iegierung

bilben.

SBas bie Seliouptung anbelangt, boß id^ ^ier roieber bie

große Snbuftrie oertrete, fo möd^te id^ ©ie mol^nenb an bie

enguete erinnern, reo ©ie überall, roenn booon bie Siebe roor,

finben roerben, boß in ber 2l)flt bie fleinen ^ufnogelfc^miebe
oorjugsroeife beutf(^es ©ifen oeracbeiten, roä^renb bie großen
3=obrifen f(^roebifdt)es ©ifen oerroenben, unb roenn l^eute eine

Petition oon einigen fübbeutfdien ^ufnogelfd^mieben einge=

gangen ift, bie boS ©egent^eil ju be^oupten fd^eint, fo fommt
boS ber großen aj?el)r^eit gegenüber nid^t in 23etra(§t. 3d^
glaube, boß id^ aßein meljr ^Rogeteifen probujire, ols bie

einful^r oon fd^roebifc^em Siogeleifen beträgt. 3^ roiß 3§nen
aber noä) bos 3eugniß eines §errn oerlefen, bem ©ie oHer;

bings etroos perl)orre§jiren, ben ©ie ober boc^ geroiß nid^t

als porteiifd^ liinfteßen fönnen, e§ ift ber ^onful ©d^eele in

©tettin, er fogt auf ©eite 557 beS ®nqueteprotofottS auf bie

ousbrüdlid^e g^roge, roie es mit bem Smport bes fd^roebifd^en

§ufnageleifens ftet)e. ©r gibt bie Quantitäten an, fügt §inju,

boß ein großer S^eil booon na6) Defterreid^ roeiter ge^e, unb
fagt bonn:

jDie Hufnägel ous fd^roebifd^em ©ifcn roerben

fobrifmäßig angefertigt, biöiger ols bie 9?agelfd^nüebe

liefern fönnen, unb ifi lefetereS §onbroerE im Ab«
fterben.

SDoö ftimmt nic^t bloß mit meinen perfönlid^en Erfahrungen
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überein, fonbern au(^ mit ben Sluäfagen ouberer, namentti(^

fübbeuty(^er ©ai^funbiger in ,ber ®nqitete unb kftättgt, bQ§

i)infi(itli(5^ ber g^abrifation wen §ufnägetu au§ fii^TOcbtfdjem

gjJaterial unb »on Hufnägeln au§ beutjc^em 3Katerial ein

©egenfafe äroif(^en ©roB-- unb ^leininbuftrie beftet)t. 3n ber

Sejieljung I)abe id) übrigens ben Slbgeorbneten ^lügmonn

gar ni(^t mi^oerftanben, id) roeife feljr n)oJ)l, bafe er ber ent»

gegengefe^ten Sluffoffung unb ber irrtf)ümli^en '^n\iä)t ift,

ba| er in biefem g^att ben Kleinbetrieb rertritt, rcä^renb ic^

ben ®ro§betrieb »erttete. l^abe it)n alfo nid)t mife=

oerftanben, fonbern ic^ tiobe nur nadigeroiejen, ba& iä) im

3^ed^t unb er im Unre(^)t ift.

?|>rüflbettt: ®er §err Slbgeorbnete 9?id^ter (§agen) ^t
ba§ SBort.

Stbgeorbneter 9(it«!^tcr (§agen): 93^einc Herren, icE) roiU

nur von ben ©pejiditäten fpreä)en, bie unö t)eute bef(f^äftigt

baben, unb jraar nur mit einigen SBorten. Sie Slrt, bie

^rei^err von Sßenbt gebraucE)t t;at, ift fet)r bebenfH(J^ gur

SSegrünbung ober SSefämpfung fol(J^er g^ragen. ©r facjt:

2Benn man anä) jefet fd)tt)ebifd)eä §ufnogeleifen gebraucht

l^abe, l^ätte e§ bo(^) fid)er in SBeftfalen 2ßerfe gegeben, bie

aud) §ufnageteifen tierfteßen, ©ie lägen ftiü, mürben aber

t)iellei(|t mieber in ©ang fommen. ®r f)at bie SBerfe n\ä)t

genannt, er Ijat nur gefagt, fie feien mit ^oljtotilen betrieben

roorben. SJieine §erren, eä liegt nid^tä nät)er, olä bie i^xaQ^,

ju unterfuc^en, ob nic^t bie beftelienben ^oljpreife in erfter

g^eilie e§ unmöglich gema(J^t, ben Setrieb fortjufe^en.

Ueber^aupt menn l)ier auf 2Ber!e Be^ug ge^

nommen rcirb, beren Flamen man nic^t nennt, fo

wirb baä eine fefir \6)kä)U Unterlage ber ©iäfuffion geben.

®er §err Slbgeorbnete 33erger l)at atterbingä geftern, bei

einem Söerfe ben Spanien genannt, l)anbelte \iä) um ein

'ißubbelftatilroerf, alfo ein fpejieller Irtifel »on bem mir ^ier

fprei^en. ®§ mar ein gemiffeä ©enfationäftüd, ju fagen, in

bem aiugenblitfe, roo ber 3lbgeorbnete für ^aQtn auftritt gegen

ben 3oll, Derbreitet bie ©(^reden§na(|ri(^t, bafe in ber

feften Surg feineö 2öal)lfreifeä §a§pe bie SCrbeiter bei bem

^ubbelfta^tmerfe ben 33etrieb einfteüen. @ö toar von voxn-

herein eigentl)ümli(i^ , ba§ man für bie 3ölle fic^ auf ben

©tillftanb eine§ 9BerEe§ beruft, ber in bem 2IugenblicEe ein=

tritt, tüo ba§ 9Berf 2t»sfi(^t f)at, alle bie großen Segnungen

ber 3ollpolitif gu genie§en. (Sä ift gerabe feine fefte Surg

Don mir ba§ ^ubbelftal)lroerf, fonbern el)er eine 33urg rom

©egner, bie mir bei ben SBa^len üiel ju fd^affen gemacht l;aben.

Sd^ ^labe mid) no^ geftern fooiel als möglid^ über bie <Ba6)'

läge äu unterrii^ten üerfu(^t.

(5iufe: 3ur ©ad;e!)

— Steine §erren, wenn ba§ nid)t jur <Ba6)t ift, bann uerfie^en

©ie bie ©ac^e einfa(^ nid)t! ©ie müffen raiffen, ba^ ber

^ubbelftal)l unb bie ^ßubbelfta^lmerfe fpejieü bie ^ofition

bilben, um bie eä fidf) l)ier lianbelt. (Sä mag S^nen allere

bing§ unbequem fein, raaö 16) fe^t fagen roerbe. SKeine

Herren, ber Slbgeorbnete 33erger fiat gefagt, baß ba§ §a§per

^erf ein oorjüglid) eingeriif^tetes SBerf fei, ba§ alle aSer^

befferungen ber Sedinif unb be§ ^robuftionäbetriebeä befifee.

^Darauf erl)alte iä) bie ^'tad^ric^t, baS ift ein SBerf, bas juerft

^ubbelfta()l gema(|t l^at unb in feinen ®inrid)tungen vex=

altet ift; roaä aber bie ^auptfac^e ift imb morauf eä an=

fommt, l)at §err 33erger üerfd)miegen, nämlid) bafe baö ^^nb=

belfta^lroerf babur^ leibet, bafe je^t bie ^ubbelftal)lf(if)ienen

tnx^ 33effemerftal)lfd)ienen überall erfefet finb.

3m Söerid^t ber Hagener §anbelsfai:imer »om 3al;r

1877 — eä ift ber lefete, ber mir überl)aupt üorliegt — ift

auäbrüdlici^ angefül)rt, bafe bie Ungunft ber allgemeinen aSerl^ält=

niffe für ^ubbelftalilraerfe im Greife §agen baburd^ fo überaus

oerfd^limmert wirb, ba| bie 5lonfurrenj bes 33effemcr ©taljls

^\6) auf ©d^ienen unb SSanbagen unb auf immer rceiterc

SlrtiEel erftredt. 3Jleinc Herren, gerabe bie §erren ©adE)=

üerftänbigen, benen man Don »ornl^erein befonberen ©lauben

ju fc^enfen geneigt ift, finb meines (Srad^tenS oerp flicktet,

roenn fie auf tl;atfä(^li(^)e SSer^ältniffe Sejug nehmen, in

erfter 3ieil)e biejenigen 33eil)ältniffe anzugeben, bie mirflid^

beftimmenb finb , anftatt ©injel^eiten anjufül^ren,

bie in ber ©ad^e, raarum es fi(^ l)ier lianbelt,

nid^t in Setrac^t fommen. ©er Serid^t ber

Hagener §anbelsfammer üom Sa^re 1877, in bem er über

ben ^^^ubbelftal)l fpri(^t, füljrt mciter aus, loie fei^r bie 9Berfe

leiben unter bem gef(|mälerten ©jport unb roie bas bamit

äufammenl)ängt, ba§ politifd^e ^intergrünbe, fo beifpielöroeife

für 1877 bie §auptfonfumtionSlänber §interinbien unb Sljina

roegen ber bort ausgebroc^enen §ungersnott) ben ©Eport aus

bem Hagener Kreis fd^äbigten. (Snbli(^ wirb in ber furjen

3Jlittbeilung, bie mir ju S^eil roirb, nod^ bemerft, bofe biefes

5Berf jur 3eit gro§e aSerlufte bei einem 2lltenaer §aus im

^Betrage oon 100 000 3Jtarf erlitten l)abe.

(prt! ^ört!)

3Zun, meine §erren, roas baS §ufnageleifen fpegiell W-
trifft, fo l;at §err »on 2Benbt nid^t üon Hufnägeln gefprod)en,

fonbern oon 2)adl)f^iefernägeln unb ©(^ulinägeln; baraus

glaubte er ein (Stempel mad)en ju fönnen auf §ufnägel.

(Serabe bie Slusfüljrungen in ben (Eingaben ber §ufnagel=

f^miebe geben febem, felbft roenn er ni^t fooiel von ^ferben

uerßeljt, roie i^ bas bei bem geelirten §errn annehme, bafe

er meljr baron oerftel^t als id^, bie Ueberjeugung, bafe §uf;

nägel ein ganj anberer feinerer Strtitel ift, als ®ad^fcfiiefer=

nägel, ber ^ferbe^uf ift fein S)ad^|(^iefer.

(§eiterfeit.)

— 3a, meine Herren, ba§ man bas ausfpred^en mu§,
gegenüber fol(^en Strgumentationen, beroeift, roie f^rood^ bie

Argumentationen ber §erren finb, bie l;ier auftreten als be=

fonbere ©ad^üerftönbige,

?tun, au§erbem, roenn man einmal auf bie ©d^ul^nägel

übergeben roill, fo fagt j^rei^err üon SBenbt, früher Ijabcn

bie SBerfe ganje Lieferungen non ©d)ul^nägeln geliabt, jtefet

l)aben fie nichts mefir. '^nn roirb glei(^ ^ört, l)ört! gerufen,

als roenn »om Sluslanbe gro§e Sieferungen von ©d^u|nägeln

bie SBerfe matt gefegt f)ätten; aber aud) mit feiner ©pur
Don 33eroeis roirb »om %x^x^)exxn von SBenbt barjulegen vex-

fud)t, ba^ bas 2luslanb uns, roie ber lanbesübli(|e Slusbrud

l^ei^t, mit ©(^uljnägeln überfdf)roemmt, er ertlärt ausbrüdti^,

er roiffe nid^t, roie bas gefommen roäre, ba§ bie Sieferungen

an ©(^u^nägeln ausbleiben. S}er ytuf ber §erren: l)ört,

l)ört! foll gleid^rool)l l)ei&en, bie 3otlpolitif ^at ben ©d^u^=

nägelabfal geftört.

SDann, meine Herren, roirb noc^ ju ejremplifijiren ge=

fuc^t, bafe bie S3egünftigung bes fd^roebif(^en §ufnageleifenS

eine Segünfiigung bes ®ro§betriebs fei. SDabei fiü^t man
fid^ blo^ barauf, bafe (Sbersroalbe ©rofebetrieb fei, roä^renb

auf ber anberen ©eite gerabe bie §ufnagelf(^miebc oon

©d^malfalben anführen, ba§ fie als tleine Leute baS

fct)roebif(^e (Sifen mä)t entbehren fönnen.

SDann fagt man, bafe es ein fünftlid^ importirteS ©e*

roerbe fei, bas in ©berSroalbe gefd£)üfet roerben foQe. §ätte

§err ron Sßenbt bie eingäbe aus (SberSroalbe gelefen, fo

roürbe er roiffen, bafe bies bod^ eine oon 3^riebrid^ bem (Sro&en

eingericf)tete 3nbuftrie ift, bie aus ©d^malfalben ba^in über!

gefiebelt ift. ©erabe bies erflärt es aud^, roarum ^ier bie

3nbuftrien üon @bersroalbe unb ©d^malfalben §onb in §anb

geljen in i^ren Petitionen.

Ste^nlidf) roie §err Serger tritt §err ©tumm auf. 2lls

©adjoerftänbiger fpri(^t er mit einer 3uDerfid^t tl)atfäd^lid)e

Seljauptungen aus, bie jeben ftufeig mad)en müffen, roenn

man ni^t burd^ irgenb einen SufaE bas SRaterial jur §anb

^ot, roeld^es bas abfolute ©egent^eil barttjut üon bem, roas

ber §err 3lbgeorbnete ©tumm bel^auptet. SDer §err 2lbge=



orbnete ©tumm fä^rt fort ju bel^aupten, ba§ 3nlanb lönntc

fd^iDebif(^e4 Gifen entbehren, baä fomme olleä nidjt mit in

Setra^t, bie ganje illeineifemnbuftric bxauö)e Ijöd^ftenS 2 ^ro*
jcnt if)re§ ?WateriaI§ an ouslänbifc^em ©ifcn. @r lieft un§
oon irgenb einem 3J?ittet§mQnn in ©tettin etroaä üor, loäl^renb

cä i^m oiet nä^er gelegen l^ätte, bie SCuäfagen »orjutefen

oon bcmjenigen ©Q(|t)erftänbigen, ben er l^at berufen" laffen

in ber ©nquetefommiffion qI§ ©ad^oerjiänbiger in ber ^lein=

inbuftrie, oon bem §enn 3JJanne§mann in SiemfdEieib. 2Ba§
fagt nun §en: 2Kanneömann? (£r fogt: „2lffe fertigen

gabritatc fönnen loir eben fo gut ma^en, loie bie

englänber", aber, fagt er, mir fiaben niä)t ooUftänbig baö
aJialerial baju im Snianb, roir müffen baö 3Haterial tl;eil--

raeiie auä bem Stuälanb be^teljen. Unfere girma oertoenbet

f^roebifc^eä ©ifen unb fteierifc^en 9io[;ftat)I." Unb ba feßt

nun ^err Stumm ju, mie er ba§ immer fe^r gefc^tcEt

oerftanben J)at: „SBürben ©ie beifpielSioeife bei einem 3oII

oon 1 9JJarf pro 3entner weniger 1d)mebifd)e§ Sifen bejie^en?"

3Kanne§mann fagt: „9Bir fönnen e§ nid^t entbetiren." Unb
als §err 6tumm weiter fragt, antwortet 9Kanne§mann noä)

beftimmter: „2Bir fönnen loegen beä 3oII§ nid^t ein ^funb
locniger bejie^en".

SDabei ift §err 3Kanne§mann ein größerer 3=abrifant ber

Äleincifeninbuftrie; loirftid^ fteine Seute aus ber Snbufirie

fmb gar nid)t oernommen; man ^at jroei ^erfonen jur

SBerne^mung auägefuci^t. Die gerabe fe^r fiarfe Se3iel)ungen

jur ©rofeinbuftrie |aben. §err «Stumm fagt nun toeiter,

nur jioei ^kojent i^res aWaterialS bejieJ)t bie ^Ieineifen=

inbujirie aus bem 23[uSlonbe.

S?a fragt §err Hubert in ber ©nquetefommiffion §errn
SRanncSmann: „können Sie etroa ein 2)urci^fd^nittSquantum

angeben, wie oiel 3entuer Sie fc^toebifc^es Sifen be^ie^en?"
3nanneSmann fagt barauf: „'^ä) gfaube 100 000 Kilogramm."
S5aS mären alfo 2000 3entner.

- ain einer anberen Stelle toirb berfelbe §err SJJanneSmann
gefragt, loie oiel 3J?aterial an Gifen er überhaupt brandet;

barauf fagt er, „1 200 000 qjfunb"; baS finb alfo 12 000
3enlner. @r brauci^t atfo oon ben 12 000 3entnern allein

2000 3cntner fcfimebifd^es HJJaterial, alfo ni^t 2 ^rojent,
loie §ert Stumm mit ber größten Si(|er^eit l)ier behauptet,

fonbctn I6V3. S5aS ift aber bas auslänbif(|e ©ifcn noc^
nid^t allein. 9iun fommt nod^ ber fteierifd^e 9io^ftaf)l f)in5U.

2)erfelbe §err 2«annesmann fogt auö: „3df) begieße nic^t

ganj fooiel fteierifcfien 3fiof)fta^I, mie f(^roebifd^es (Sifen, aber
aud^ oiel unb id^ fann bas aud^ nid^t entbej)ren."

Sd^ i)ahe m\6) auö) über biefe Sad^e aus meinem Greife

ju unterrichten gefud^t unb ^abe birefte Anfrage an einen
^abritantcn ber Ätcinenbuftrie geriditet, roeil xä) mir ein

o^nlid^es Slmenbement backte, loie bie §erren es gefieUt

haben; i^ frug: „Sejieht ber Äreis §agen fd^roebif^es ©ifen unb
woher?" — SBeil id) aud^ backte, man fönnte an ber See=
grenje eine foId)e 33eftimmung treffen, toie fie in bem oor=
liegenben Slmenbement oorgefchlagen ift. darauf roirb mir
bie birefte ?Jad^rid^t: „2)er Smport oon Schmeben für uns
finbet hauptfä^üch über Sübed unb Hamburg ftatt;

für unfere ©egenb fomme bas meifte 3JJaterial über £übed.
@§ joirb oon Schweben besogen unb jwar feiner Kleinheit

wegen." Sludh bie anberen Herren fagen aus, bie 23orjüge
bes fd^webifchcn (Sifens liegen einmal in ber 23erhüttung mit
ber §olafohle, — weil bas §olj bort biEiger ift, ift baS in
Sdhwebcn nur möglich — unb jweitenS in ber Kleinheit ber
©rje. 2;ie 9ieinheit ber ßrae fann uns §err §reiherr
oon SBcnbt, felbft wenn er mit theurem J^olje bie §ütten
wicber in Setrieb fe^en woUte, bodh in SBeftfalen m6)t
fchaffen.

3nein ©eroährsmann fagt alfo : „SBit bejichcn 5Roheifen,
Stabeifen, 3emenleifen, §ufnageleifen, Seffemerftahl für oer=

fd^iebcne 3wcrfe unb oerfdhiebene formen aus Sd^weben.
3n Schweben fonimen befanntUch bie reinften unb ebelften

Grje oor. 2)ie SScrhüttung finbet nur ftott mit ^oljfohlc,

Sßeiöanblangen be8 beutfchen ^Rei^etagS.
,
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unb es ift nur bic ßualität, weld^e ben Sejug ocranla§t,
nid^t ber ^reis.

®s wirb bann audh weiter auggeführt, ba§ fdhwebifd^es

Gifcn unb ber fteierifd)c 9^ohftahl als matmal für einjelne

3tDedfc gerabeju unerfe^lid) ift.

2BoS treiben wir je^t für eine ?Politif ! 3Jian brängt bic

inlänbifche Snbuftric auf fdhled^tes unb tbeures inlänbifd^es
aJJaterial, eine Snbuftrie, bie jur ^älfte Ijportinbuftric ijt;

wie fott fic nun mit bem Sluslanbe fonturriren?! 2)as 2luS;
lanb, namentlidh Gnglanb, fann baS fd^webifd^e 3Jlaterial

joüfrei bejiehen, währenb bie Herren ade nodh nidht in ber
Sage gewefen finb, bie Slusfichten auf ©jportbonififationen
unb ©fportoergütungen irgenbwie ju realifiren, weld^c we-
nigftens für ben G^port bie Sdjäbigungen beim Smport
auSgleid^en tonnten.

glaube, meine §errcn, nadhgewiefen ju haben, ba§
gerabe oon jener Seite, ber man geneigt, ift oon oornherein
befonbere 3uDerlöf|igfeit in ^ejug auf Ihatfädhliche 2Ingaben
^beijumeffen, hier ein SSerfahren beoba($tet wirb, baS, wenn
'es nicht mit ber SBahrheit in 2ßiberfpru(^ fteht, boch fehr

oft gerabe btejenigen 2}?omente nicht anführt, bie hauptfächlidh
in S3etradht fommen. Stnbererfeits freilidh würben wir ju

Sd^lüffen fommen entgegen ben Slbfic^ten jener §erren.

^Pröftbcnt: Gs ift ein Sd^tu^antrag eingereid^t oon
bem §errn 2Ibgeorbncten Dr. Sefeler.

3dh erfu(he biejenigen Herren, weldhe ben Sdhlu^antrag
unterftü^en wollen, ftdh ju erheben.

(©efdhieht.)

SDie Unterfiüfeung reid^t ous.

9lunmehr erfudhe idh biejenigen -Herren, aufjuflehcn refpef=

tioc ft'ehen ju bleiben, weld;e bie ©isfuffion fd^liefeen wollen.

(©cf^ieht.)

®aS Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 3Kehrheit

fteht; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

3ur perfönlidben Semerfung ^at bas Sßort ber §err
Slbgeorbnetc j^reiherr oon Sßenbt.

2lbgeorbneter g^reiherr öon SÖßctibt: a«etne Herren, idh

bebaure burch ben S^lu§ ber 2)isfuffion oerhinbert ju fein,

etwas näher auf basjenige einjugehen, was ber §err College

9tidhter gegen mich bemerfen bie ©üte gehabt hat. 3n=
beffen ich mu§ oerfudhen, im geahnten ber perfönlidhen S3e=

merfung einiges flar ju legen.

Sunädhft hat §err dt\6)kt bie 3lrt unb SBeifc, wie id^

argumentirte, im aEgemeinen baburdh ju bemängeln gefud^t,

ba| er heroorgchoben hat, idh hätte feine 3iamen
oon SBerfen genannt, unb auf foldhc anonyme, unbc^
ftimmte Slngaben lege er überhaupt gar feinen SSBerth-

3dh bemerfe barauf, ba§ idt) gern bereit bin, bem §errn 2Ib=

gcorbneten 3?id}ter bie S^amen oon benjenigen SBerfen, bie

id^ im 2luge gehabt habe, prioatim ju nennen.
2)ann hat ber ^err 2lbQeorbnete dii^Ux gefagt, als ich

über bie Sdhäbigung ber ßleineifeninbujlrie gefproi^en,

hätte idh gefogt „i^ wiffe nid^t, wie bas fomme."
S)as habe \ä) burdhauS nidht gefagt. Gs liegt hier

ber ftenographifdhe Seridht oor mir, ham^ lautete ber

Sinn ber betreffenben Stelle fo: S)ie Lieferung, bic

bie fleinen glagelfdjmiebe früher gehabt 'f)aben, finb ihnen
jefet genommen worben, wo fie geblieben finb, baS
weife idh nidht. 3dh habe aber nidht gefagt: „\ä) weife
nidht, woher baS fommt"; idh weife fehr gut, woher bas
fommt, idh habe gefagt: fic ftnb wahrfdheinlidh an 3=abrifen

gewanbert.

®ann hat ber §ert Slbgeorbnete diiö)tex nodh gefagt,

ich hätte nidht oon |>ufnägeln, wooon bie 9?ebe gewefen,

geiprochen, fonbern nameiUlid) oon Xaö)- unb Sdhuhnägeln.
3a, meine Herren, idh ^abe bie §ufnägel au^ erwähnt unb
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ein fo ßro&cr Uuterj(J)ieb ifl ni(^t än)if(§eu biejen brei ©orten

oon S^ägcln,

(®Iodc bcs ^rdftbentcn)

bic einen gelten auf bem Slopfc unb bie anberen l^aben ben

ßopf naä) oben.

(§eiterfeit.)

^tSilbent: 3ur petiönIi(J^en SBemerlung t)at bas SBort

ber §crr Stbgeorbncte ©tumm.

" Stbgeotbnctcr Stumm: aJleine Herren, ber §err 2lb*

georbnete ^Ric^tcr |ot mi(^ \o oerftanbcn, alä ob i(äö ben SBer*

htaud) an jc^n)ebii(J^em ©ifen in ber ^leineifeninbuftrie auf

nid^t ganj 2 ^ßrojent angegeben J)ättc unb \)at aus ber Qn--

quete auö meinen eigenen «fragen unb i^rer SBeantroortung

na(;^äuroeifen oerjuc^t, ba§ baS SBerf)ältni6 fid) auf ein ©ed^ftel

beläuft. 3«einc §erren, iä) i)ahe von 2 ^rojent gar nxä)t

gefprod^en, i^ t)abe ba§ 33er]^ältni6 auf 5 ^rojent t)eran=

fc^lagt. @s liegen mir aber in biefem Slugenblidc Seroeifc

jur §onb, rooraus aUerbings merfroürbiger SBeifc fieroorge^t,

bafe ber 33erbrau(^ fd^roebif^en ©ifens in S^emfd^eib oicl

roeniger

(®lo(fe bcs «präfibenten)

unb jrcar jiemlid^ genau 2 ^rojent beträgt.

^räfibcttl: SDaS ift n\6)t mel^r perfönli(^. SDie Icfcte

S3emerfung ift eine tl)atfä(J^U(^)c.

3ur perfönlid^en 93emerfung l)at bas 2Bort ber §err

Slbgeorbnete ©onnemann.

2lbgeorbneter Sunttematt« : ©tumm ^ot behauptet,

iä) l)ätte niö)t nad^geroiefen, bafe bie 3öIIe 20 bis 24 ^ro*

jent bes SBert^es ausmachen; er l)at roo^l überhört, ba§ i<i^

angeführt -^abe, bafe 109 aJiarl als ©runbpreis in ber ©nquetc

üon §errn §öfd) angegeben roorben finb, unb 100 Tlaxt

für englifc^es ©ifcn, bas mad^t minbeftens 20 bis 25 ^rojent.

^täflbent: 3u einer perfönlid^en Scmerfung ^at bas

SBort ber §crr Slbgeorbnete ©tumm.

Slbgeorbneter Stamm: bemerfen, ba§

n)äf)renb ber iftebe beS 2Ibgeorbneten ©onnemann fo oiel

©eräufd^ geroefen ift, bafe id^ ni^t jebes 9Sort ücrfianben

liabe, aber feine le^tc 2lusfü^rung fann meine an il)m ge;

übte ^ritif nur red^tfertigen.

(©lodc bes ^räfibcnten.)

^röpbettt: Steine §crren, mir fommen jur Slb*

ftimmung.

3d^ fi^lage vox — ba bas Slmenbement oon SSebeU ju

3lx. 6 b jurücfgejogen ifl—, guoörberft abjuftimmen über baS

2lmenbement Dr. £lügmann, ©d^lieper. SBirb es ange^

nommen, fo fäßt meiner 2lnficl)t nad^ bie Slbftimmung über

bas 2Imenbement Dr. ^elbrüdE; roirb es abgelefint, fo roürbe

id^ oorfdE)lagen, abjuftimmen über bas Slmenbement Dr. 2)el=

brücE unb fobann über bie ganje *4Jofition 6 inftufioe ber

2tnmcrfung, raie fie fid^ aus ben 33orabftimmungen ^erauS;

gcfteat ^at.

3ur 3^ragefiellung l^at bas 2Bort ber §err Slbgeorbnete

Dr. 3)elbrü(f.

Slbgeorbneter Dr, 35elbrütf: 3d^ möd^tc ben .§errn

^räfibenten bitten, auf ben g^att ber Slnna^mc bes Slntrags

^lügmann meinen Slntrag bennoc^ jur Slbftimmung ju brin;

gen, meil er ni^t uoüftänbig erlebigt mirb burd^ ben Slntrag

Älügmann.

^Präfibetit: 3)^einc Herren, es ift bas eine ©ad^e, bie

id^ au&erorbentlid^ fc^roer proftifdf) ju überfc^cn »ermag, unb

ic^ füge mid^ ba^er ber Semerfung bes §errn Slntragfiellers;

id^ fdaläge alfo vox, unter aßen Umftänbcn über bcibc

Slmenbements abjuftimmen. — SDiefe gragefteöung wirb gc^

ncl)migt.

3d^ ctfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, bas Slmenbement

Dr. ^llügmann, ©d^Ueper ju cerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ®raf öott Äletft=®i^menjtn

:

SDer 3fleid)Stag moQc für ben ^aU ber Slnna^mc

ber ^ofition 6 b befd^liefeen:

Stnmcrtung.

©d^ioebtfc^es geroaljtes ^oljlol^lcneifen üon 4»Amm
bis 15 mm quabrat unb runb unb Don 6 mm
X 4 mm bis 15 mm x 14 mm flai^: frei.

^räfibcnt: Sc^ erfud^c bicfenigen Herren, tocld^c bas

Slmeubement annehmen tootten, fid^ ju ergeben.

(@ef(^ie^t.)

2)asa3ürcau ifl einig, bafe bie aJiinberlieit flelit; ber Slntrog

ift abgelehnt.

2öir tommen je^t jur Slbftimmung über ben Slntrag

^I)elbrüdf. ©crfelbe liegt iefet gebrüht cor. 3d^ erfud^e ben

§errn ©d^riftfü^rer, ben Slntrag ju oerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ®raf öon SIeift--Si!^mettjltt

:

2)er 3fteid^stag rooHe befd^licfecn:

im gaHe ber Slnnalime ber «Pofition 6 Sit. b bct^

felben folgenbe Slnmerfung l^injujufügcn:

fd^micbbares ©ifen in ©täben für Ärafecnbrafit*

fabrifen gegen (grlaubnifefd^cinc unter Sontrole:

100 Kilogramm 0,50 SKarf.

!J>trftfibent: crfud^e biejenigen §crrcn, locld^e bas

Slmenbement annel^men rooQen, fid^ 5U erl^eben.

(©efd^ie^t.)

®as Sürcau ift einig, ba& bic 51Kc^r^cit jlel)t; bas 9lmcnbc=

ment ift angenommen.

TOcrbc jefet bic ^orttion 6 b mit bcm eben angc»

nommenen Slmenbement unb mit ber Slnmerfung ju 6b:

Suppencifen, noc^ ©d^ladten ent^altenb; 3to]^fd^icnen;

SngotS: 100 Kilogramm 1,50 3J?arf,

— inbem id^ annehme, bafe mir bic SSerlcfung erlaffcn mirb—
jur Slbflimmung bringen unb erfuc^e biejenigen Herren, roeld|c

biefe ^ofition annd^men tooHen, fid^ ju erl^eben.

(®cfd^ic^t.)

2)as ift bic aKeljrl^cit; bic ^ofition ifl angenommen.

SBir gc^en über ju ^ofition c.

%ä) eröffne bie S)is!uffton.

®as Slmenbement »on SBebctt (3Kal^on)) ift jurüdf^

gejogen.

®as SOBort roirb nid^t geroünfd^t; id^ fc^licfec bic 3)is=

luffion.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, roeld^c biefe ^ofition —
id^ fann roo^l l^ier 1 unb 2 j(ufammcn }ur Slbfiimmung

bringen — annehmen motten, fid^ ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie aWc^rl^eit; bic «Pofition c 1 unb 2 ift an=

genommen.
2ßir ge^cn über ju ^ofition d, SDral)t.

®er Slntrag »on SBcbeß ift aud^ l)ier jurüdtgcjogen ; es

liegt nur nod^ oor ber Slntrag §ammad^er, unb jmar ifl

berfelbe jcfet gcbrudt.

3ur ©efc^äftsorbnung liat bas SBort ber §crr 3lbgeorb=

netc Dr. ^ammad^er.

Slbgeorbneter Dr. ^ommot^cr: 9iad)bem ber Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten für 3eno ju «Pofition 6 b ange=
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iiominen roorben ifi, sielte ic^ meinen gegcnroättigen Slntrag

juriiii.

«Praftbent: (Ss liegt bann fein weiterer Stntrag »or.

2)aä SBort wirb nic^t genommen. 2Bir fommen jur

Stb{)immung.

3(§ erfu(^e biejenigen Vetren, meiere ^ojltion 6 d —
beren SSerlefung mir n)o|l erlogen wirb — onnel^men tooßen,

[\(f) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)üS ifl bie HJie^rl^eit; biefelbe ift ongenommen.

SBir gelten über jur ^ofition e.

3u b^rfelben liegt cor baä Slmenbement ©tumm unb

bas amenbemcnt SKelbecf, na(|bem ba§ 2lmenbement

Tjon 2BebeII:9Jial(f^otD jurüdEgejogen roorben ift.

3c^ bemerfe, meine Herren, bQ§ ba§ Simenbemcnt ©tumm
^eifeen foH:

bic ^ofition 6e (grobe ©ifenmaaren) 9lv. 1 unb 2
in folgenber {Raffung anjune^men 2c.

es fönnte fonfl bic 3JJeinung entfielen, qI§ ob bic

5ir. 3 Qud^ in bem 2lmenbement mit inbegriffen fein unb

buxä) baffclbe erfoßt roerben fodte.

3$ eröffne bie SDiätuffion unb ertlieile baä SBort bem

$enn Sölbgeorbneten ©tumm.

Slbgeorbneter ©turnttt: 3Keine §erren, ©ie brau(|en

feine SSeforgnife ju l}aUn, ba§ iö) auf bic Sribüne ge^e, um
eine lange Jiebe ju polten, e§ ift mir nur mitgetl^eilt roorben,

bafe ic^ »on meinem ^^la^c niei^t red^t oerne^mlid) roäre, unb

ba ic^ einen grofeen 2Sert^ barauf lege, ba§ in biefcr ^^roge,

roo es ni^t um ^rinjipien tjanbelt, fonbern um gonj

fonfrete fa(^li^c «fragen, meine S[u§füt)rungen roirfUd^ an

baä £)^r bcr einjelnen Herren bringen, fo l^abc td^ biefe ©teile

gerodelt; eine weitere $ßeranlaffung l^obe id^ nid^t. 5iun,

meine Herren, möd^te id^ »or aflen 2)ingen bem SSorrourf be=

gegnen, ols ob mein Antrag bie (Sr^öl)ung ber ^ofition

grobe Sifenrooaren, für roeld)e bic 9iegierung§Dorlage 3f)nen

6 Waxt 3oll T)orgefdf)lagen l^at, begroecft. 3d^ bin ber

2luffaffung, bafe biefer ©a| von 6 3Karf auf gang richtiger

©ad^fenntnife beruht unb ein geeignetes 9Bertl)oer^ältnife

jroifd^en (Sifenroaaren unb 9)?aterial enthält; aber meine §erren,

id) glaube, es ift ba bem ^rinjipe, bie SSereinfod^ung im

3ofltarife mögtid^ft burclijufü^ren, bodt) ju »iel geopfert roorben,

bcnn roenn id^i au^ ancrtenne, ba§ bie not^roenbige 33erein^

fac^ung eS unmöglid^ mad^t, bei febem einjelnen ©egenftanbc

ben fpejicßen SBert^ im ©egenfa| ju bem 3Katerialroert^ ju

unterjudien, fo glaube icl) bod^, es gibt ©renjen, bie über;

fd^ritten roerben fönnen, unb meiner Sluffaffung nad^, ftnb

biefe ^ier überfd^rittcn roorben.

3cf) beantrage junäd^ft, unter ^ej^^altung beS eigentUd^ßn

^rinjips aus ber ©enerolpofition von 6 3Karf ouSjuf(Reiben

einen geroiffen 2l)eil fd^roerroiegenber billig lierjuflellenber

3trtifel, bie für einjelne Snbuftriesroeige, namentlid^ auc^ für

bic fcanbroirt^fc^aft non ganj befonberem 2Bcrtl) finb, unb

biefe unter 3 ^harf jurüdEjuDerfe^cn, b. f). mit bem falben

3ott ju belegen, ben bie ^Regierung »orfdalägt, — auf ber

anbercn ©eite aber eine Hnja^l oon ]^od^roertl)igcn , »er=

feiucrten 2Saaren ausjufdieiben unb fie in eine l)öl)ere 3oll=

pofition JU bringen, unter 10 9Karf.

3J?cine f»erren, in roeld^cr SBeife nun finanjicH ober

au^ Dom ©tanbpunftc bes 3ollfd^ufees ein erheblicherer

@ffeft hCTouSfommt, ob burd^ meinen 3lntrag ober burdh bie

IRcgierungSDorkge, bas f)abe iä) nidE)t unterfu(^t, bas ifl oud^

faum ju untcrfud^en, roeil in ber (Sinfulirftatiftif eine

Trennung bcr groben (Sifenroaoren in bem ©inne meines

^ilmenbemcnts nid^t oorliegt. 3ch glaube aber nad^ meiner

©chä|ung annehmen ju bürfen, bafe für bie 3nbuftric ber

©efommtfchu^, rcfpcftioe für ben ©taat bie finonjieHe (Ein-

nahme, fid) in iJciben j^ätlcn jicmlidh gleidh bleibt.

3Jleine §erren, ber ®runb, aus bem \^ Sht^en biefen

SBoifdjlag mad^e, ift nid^t blo§ ber, bic ouf biefe feineren

©ifenroaaren bafirte größere Slrbeit jU fd)üfeen, fonbern l)öupt=

fäd^lidE) ber, bie 93erebehmg, roeldhe jefet oielfadf) aus frembem

§olbfabrifot im Snlanbc ftottfinbet, nidit leiben ju laffen,

benn biefe roürbe leiben, roenn ein 3lrtifel, ber im Snlonbe

erft mit einem ^Jictallüberjug bebedt ober gefirnifst ober ab;

gefdhliffen roerben foQ, genau benfelben 3otlfa§ trägt roie ber=

jenige, bcr biefe Söerebelung bereits im 2luslanb erfahren

hat. ©ie haben oorhin roiberfprud)Slos ben ©ingangSjoQ auf

9Bei§ble(^ »on 5 9Jiarf pro 100 Kilogramm angenommen.

3lm gibt es \a eine Slnjahl g^abrifen oon Äodhgef(girren, bie

im ??orben liegen unb bie fpejieH, roie fie be=

haupten, auf englifches SGSeiBbledh angeroiefen finb,

unb nun fürchten, bafe ihnen bas SSeiBblech um biefen 3olI;

betrag oertheuert roirb. 3^un lä§t fidh nicht leugnen, bafe bie

g^abrifen, bie aus ^od)gefdhirren 2Bei§bledh hetftetlen, bas

einen 3ollfa^ oon 5 Warf trägt, bei Sinnahme oon 20 bis

30 ^rojent Slbfatt bei ber ^obrifation in bem 3olIfd)u^ ron

5 Tlaxt nicht einmal baSjenige roiebcrfinben, roas fie als 3oE

für bas §albfabriEat bejahlt haben.

©benfogut fönnte ich Shnen eine 9?eihe anberer Snbuftrics

jroeige nennen, — fie finb ja theilraeife in Petitionen reprä;

fentirt — bei benen audh feine Trennung eingeführt ift jroifdhen

bem ^Rohmaterial unb bem {^ertigfabrifot, unb roeldhe eben=

foHs hinfidhtlich ihrer auf SSereblung beregneten ^^abrifation

burdh bic D^egierungSüorlage oon erheblid)em 9Zadhtheil bcbroljt

finb. Sis 1870 ift anö) bie 2;rennung faft ganj in ber

oon mir oorgefdhlagencn Sßeife im 3ot[tarif enthalten

geroefen unb audh h^u*« »oi^l befteht nid^t blo§

in ^ranfreidh, fonbern audh in Defterreidh bie

analoge Seftimmung, roonadh bie groben ©ifenroaaren in brei

Kategorien eingetheilt finb. S3iS 1870 hotten roir formell

freilidh nur jroei 5latcgorien ju 2 ^aitx 20 ©ilbcrgrofdhen

unb 1 Schaler 10 ©ilbcrgrofdhen, aber baS lag baran, ba§

bas, roos \6) entfpredhcnb ber h^tigen SRcgierungSoorlage

unter bie erfte 5?ategoric ber groben ©ifenroaareu mit

3 3Karf hineingebradht habe, bamals unter ÜJlaterialeifen ftanb

mit bem ganj analogen ©aß; es ift bas alfo nur eine for=

meüe SDiffercnj.

©in fernerer ©egenftanb meines 3lmenbcments bejieht

fich barauf, bafe idh eine befonberc pofition aus ben geroaljten

unb gejogenen ^Röhren aus ft^miebbarem (Sifen mit 5 ÜDtarf

ju ma(^en oorfdjtage. §ier liegt ein ganj ähnlii^er ©runb

üor roie bei ben 2öei6bled)fabrifen, nur nodh in crheblidherem

5!Jia§. ®iefc 5iöhren roerben gemacht theils aus geroaljtem ^ladh=

eifen, theils aus 33ledhftreifen, alfo ein^Katerial, baS einen 3ollfa|

oon 3 3Jtarf entridhtet. 9Benn ©ie nun bas ^Rohmaterial für

biefe fehr roichtige gabrifation oertheuern, bie mit großen

©dhroierigfeiten ju fämpfen hat, bie midh nodh nidht fehr alt

ift in ©eutfdhlanb, bie nadh bem alten Sarif fogar gefdhü|t

roar mit bcmfelbcn 3ollfaß roie für bie feineren groben Sifen;

roaaren — roenn biefe Snbuftrie ihr Stedh mit 3 3Karf vex--

joHen mufe, fo liegt es auf ber §anb, bafe fie burdh bie 3lb--

fäQe unb fonftigen ^abrifationsabgönge in eine gonj un=

gered)tfertigtc Sage fommt, roenn au^ ihr fertiges g^abrifat

nur mit 3 3Karf gefdhü|t roirb. 3dh beantrage beshalb —
unb idh glaube, ba§, ba jebes 33latt ber ©nquetc, baß Ttdh

auf biefen ©cgcnftanb bcjieht, mir jur ©eite ficht — f)itt

einen ©afe »on 5 9)Jarf einjuführen.

äßie gcfagt, meine Herren, idh glaube, ba§ fadhlidhe

©rünbe gegen eine berartige Trennung nidht roohl anjuführen

fein roerben. 2)aS Kriterium, roaS bei ber 3olIabfertiöung

nolhrocnbig oorhanbcn fein mufe, ift burdh bic SRomenflatur,

bie idh in SSerbinbung mit einigen anbercn fadhoerfionbigen ^xt-

gliebern bes Kaufes gewählt habe, geroährt. SDoseinjigeSebenfen

fann f)kx nur fein, bafe bie 3]ereinfa^ung bes Tarifs baburdh

eine ©törung crleibet; eine 3ollerhöhung finbet nidht fiatt.

2Benn ©ic aber biefem foruwlcn Söebcnfen gegenüber

nur ba8 citic entgegenhalten, bofe ©ie mit Sinnahme

176*
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meines 3tmenbemcnt§ her Hagener unb 9?emf(^eibcr Snbufirie,

bie mir ebenjo am ^exim liegt, roie irgenb einem ajtitgtiebe

be§ §aufe§, eine toefentliiä^e 3lufE)ülfe geroäfiren unb and)

benjcnigen Elementen bort fielfen, bie fi(^ burd^ bie (Bin-

fütirung ber ©tabeifenjölle beeinträditigt glauben — unb id^

glaube, eg gibt allerbingä eine aJiinberl^eit, bie biefer 2lnftc^t

ift, — fo toirb eä baju beitragen, bie ©cmüt^er p berufiigen,

bie ©egenfäfee ju »erfölinen unb aud) bort eine eiimtüt|ige

3uftimmung ju ber SSortage ber S^egierung unb ju ben 33e=

f(j^lüffen bes §aufcö jm erroirfen.

aStjepräjibcnt Dr. SueluS: 5Der §err Slbgeorbnete

©(^lUeper l;at bas SBort.

Slbgeorbneter Bäiluptt: 3Jieine Herren, iä) l)aU miä)

jum SBorte gemelbet, mä)t um beu 2lu§fü^rungen beä §errn
23orrebner§ ju n)iberfpre(^en; roer einmal 21 gefagt ^at,

mufe auc^ 33 fagen, unb eö ift fe^r roalir, roas ber §err
©tumm gefagt ^at, „loenn ©ie einmal ba§ 9^o^materiol be^

laftet liaben, müffen 6ie au(^ biejenigen Seute feä^üfeen, für
bie e§, x6) fönnte rool;l fagen, baä tägli^e 33rob ift."

^6) mitt nur jurüdfommen auf bie 2lnmerfung ju biefer

^ofition e 2. 2)er §err äJertreter ber »erbünbeten 3iegie=

rungen l^at x>oxl)xn als entf(^)iebener ©egner üon @Eem=
tionen erflärt. Sc^ pfltcJ^te i^m barin ooUftänbig bei, miÜ
aber bamit ni(^t gefagt fiaben, ba§ id^ ettoa ^ier beantragen

möd^te, es fotte biefe (Ssemtion fortfoüen. Stein, baä nid)t;

raiH nur etroaä nä^er barauf eingeben unb mir eine g^rage

an ben §errn 33ertreter ber Siegierungen erlauben.

@§ finb unter e Iß unter anberem Letten unb
S)ral^tfeile genannt. 9J?eine §erren, i6) greife einjetne

Slrtifel ^erauö, weil iä) gern nur über ©ad^en fpred^e, bie

ic^ oerfte^e; wenn id^ fie aber cerftelie, bann bin ic^ fo frei,

S^nen meine Slnfid^t barüber barjulegen. (Sä foEen biefe

Letten mit einem 3ott gefd^ü^t raerben. SOteine Herren, ber

Slrtüel bebarf in feiner größeren §älfte gar feines ©(^ufees,

er fie^t jur §älfte — id^ meine nid^t bie fc^roeren

©d^iffäs unb Ära^nfetten, fonbern bie weitaus bebeutenbcre

§älfte ber ©ra^tfetten, btanfgefc^euerte ®ral;tfetten für

bie ßanbmirt^fd^aft unb taufenb anbere Broedfe — oollftänbig

unerreid^t als beutf(^e§ gabrifat auf bem SBellmarft ba;

es ift fein §anbelSplafe ber ©rbe, ju bem mä)t
bicfes {^abrifat, fei es mittelbar ober unmittelbar,

ausgeführt mürbe. 2Bie es it)m ergeben wirb, na(^bem ©ie
baS 3Jlaterial üert^euert ^aben, aus bem e§ ^ergefteßt roirb,

bas mag bal;in gefteHt fein; id^ miß nid^t ju f^raarj aus--

malen, ic^ mitt ^offen, bafe ber 3Irtifel aud^ für fpäter ben £ampf
mirb beftelien fönnen, fejir ma^rfd^einlid^ fc^eint es mir nid^t.

©s lanbelt fic^ l^ier in ber Slnmerfung ju e 2 um
eine anbere 3lrt Letten, bas finb bie fd^mereren Letten jur

tettenfd^leppfdt)ifffa§rt. ©ooiel mir erinnerlid^, liegen foldtic

5letten nur in ber @lbe unb im 5RedEar, im 9i§ein liegt be=

fanntlid^ ein S)rahtfeil. ®iefc Letten unb S)ral)tfeile foüen

frei eingeführt raerben. — Sd^ raiberfetje mid^ bem gar niä)t.—
aJieine §erren, raenn biefe Stetten befd^afft werben foQen,

bann mai^t baS für bie meilenlangen ©treden ein fo to=

loffales ßuantum, bafe bie inlänbifdtie Snbuftrie biefen älrtifel

in ber geraöfintid^ furj bemeffenen Sieferungsjeit nid^t ju be=

fd^affen »ermag; in biefen Letten ift eben bie englifd^e 3n=
buftrie ber beutfd^en überlegen, weil bort wegen ber riefig

ausgebreiteten ©dt)ifffal)rt felbftrebenb aud& bie etabliffe=

ments me^r unb meljr fid| auf bie ©rjeugung eines

folc^en bort fo unenblid^ oiel geforberten 3litifels legen

fonnlen. SBoHte man fie nid^t frei laffen, bann
hätte nidE)t aUein bie Sauerei unb tettenfd^leppfdE)ifffahrt

höhere streife ju johlen für bie benöthigten Letten, fonbern
fie müfete bebeutenb früher beftelien ober längere fiieferjeiten

einräumen. 2llfo ich erfläre mid^ aus bem ©ntnbe ni^t
gegen biefe ©jemtion, idh möd^te aber an ben §errn 33er=

freter ber oerbünbeten Siegierungen bie grage ridf)ten, ob es

wohl in ber Slbfidht ber ^Regierung liegt, berartigc aSor=

fehrungen ju treffen, ba§ unter ber ^irma „Tettens unb
S)rahtfeile für ©dhleppf^ifffahrt unb 2:auerei" nun nicht au^
bie anberen, für ben Sanbbebarf, als ba finb für
fdl^were Krahne, für 2lu§labungSt)orrid^tungen, für
Sergwerfe unb für Diele anbere 3roecfe benöthigte

Letten, ba§ aSorforge getroffen werbe, fage idb, bafe unter

biefen dlanmx nicht aOe folctie, nidht für bie ©d^ifffahrt
bienenben Letten eingehen. Sch möchte bie ^Regierung bar=

auf aufmerffam mad^en, hierbei bie größte SSorficht obwalten

SU laffen, benn es ift mir befannt, ba§ in ben fedhjiger

Sahren berartige SSorfehrungen nicht fcharf genug waren, um
Letten, bie bamals nur frei waren für bie ©eefdhifffahrt,

hier in bas ßanb hi"et"3"^ringen unb fie in ber ©egenb
oon aKagbeburg ju Sluslabungsfrahnen ju »erwenben. 5Das

hat jebenfaHs bamals ni^t in ber 2lbfidht ber 9iegierung ge*

legen, unb idh hoff^/ e§ wirb audh je^t n\6)t barin liegen,

unb aus bem ©runbe erwarte id) in biefer Sejiehung eine

etwas beruhigenbe 2teu^erung oom 9iegierung8tif(|e.

aSiäepräfibent Dr. SuciuS: 5Der §err ^ommiffarius bes

S3unbesrath5 ©eheimer StegierungSratf Surdharb hot ^as
2Bort. .

5lommiffarius bes Sunbesraths taiferlidher ©eheimer 3?e=

gierungsrath JBurii^arb : Sch mb6)k mir junädhft erlauben, auf
bas einjugehen, was ber §err a3orrebner gefagt hat. ©r hat
meine frühere Steu^erung wohl etwos mi&oerfianben.

habe nic^t gefagt, ba^ idh ein abfoluter ©egner oon 2lus=

nahmen bin, fonbern nur oon foldhen Ausnahmen, bie nidht eine

ganj befonbere 9fiedhtfertigung unbSegrünbung finben. 3u biefen

2lusnahmen mödhte idh biejenige rechnen, bie Shnen üorgefdhlagen

worben ift, als 2tnmerfung äu,„@ifen 2" unb bie oon feiner ©eite

beanftanbet ift, namentlidh audh nid^t von ©eiten beS §errn
aSorrebnerS. 3ch glaube es beshalb unterlaffen ju fönnen,

weiteres bejügli(| biefer Slnmerfung ju fagen, ich möchte
nur barauf hinweifen, ba§ fie erft burch ben Sarif von 1873
in biefe ^ofition h^eingefommen ift. j^rüher beftanb fie

nidht, aber es hat fich im Saufe ber 3eit baS Sebürfnife

herausgefteHt, für biefen engen 3iahmen 3olIfreiheit ju ge^

währen. 3i| möchte aud^ ferner barauf hinweife«/ i'ag in

ber Slnmerfung auSbrüdtidh gefogt ift: „Letten unb
SDrahtfeile jur ^ettenfchleppf^ifffahrt unb Sauerei".

SDarin liegt bie 3wedbeftimmung, unb idh glaube,

bafe jeber ©adhfunbige mir beftätigen wirb, ba§ ein

aJli^raudh auf biefem ©ebiete unmöglidh ift; bas wirb wohl
auä) ber ^err aSorrebner mä)t bezweifeln. 3dh mödhtc bes=

halb nadh biefer Slidhtung '^in weiter feine 2Iusführungen
ma(^en; ba§ auf anberen ©ebieten unb namentli^ bie jur

©eefdhifffahrt beflarirten 5?etten mifebräudhlidh oerwenbet werben
fönnen, will \6) nidht leugnen, aber es liegt wohl auf ber

§anb, ba§ audh bie oerbünbeten Slegierungen immer bemüht
fein werben, allen fol(^en 3}iifeftänben t)orjubeugen.

Sann mödhtc idh i"^ allgemeinen nod^ hiniufüöe"/ ba&
bie 5letten im großen unb ganjen gegenüber ben früheren

3uftänben im 3oß erleid[)tert werben foHen. ^^rüher hatte

man unterfdhieben 2tnfer= unb ©d^iffsfetten einerfeits unb auf
ber anberen ©eite Letten mit SIusfdhluB foldher 5?etten;

man hatte im Sahre 1873 bie 2lnfer= unb ©d^iffsfetten

mit einem oerhältuifemäfeig niebrigen 3oQfafe getroffen,

nämlidh mit 2 3JJarf pro 100 Kilogramm, bagegen

bie übrigen Letten ju ben groben ©ifenwaaren gerechnet unb
mit 2V2 3}?arf pro 3entner angcfefet gleich 5 Tlaxl pro

100 Kilogramm. ®S hat ftdh bamals herauSgefteUt, ba& bie

Unterfdheibung biefer ocrfd;iebenen ©orten oon Letten praftifdh

groBe ©dhwierigfeitcn unb 3roeifel bringt. 3Kan hat beshalb

bei bem je^igen Sarifoorfdilage fidh oeranlafet gefehen, aöe

Helten, SInferfetten unb ©dhiffsfetten unb alle übrigen in

eine 5llaffe äufammenjuwerfen; aber man hat ben niebrigften

Soüfafe gegriffen, ber überhaupt menfdhenmöglich war, unb
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babei oon ben 2Scrt^üer]^äItnif)en obgefef^en. ScbenfaÜö [inb

Letten aHgemetn eine ©ifenroaore ber gtöbften 2Irt, cä ift

beä^alb nur bcr 3o(lfa§ jum 33or[(^)(ag gebrad)! roorben, bet

für grobe Seftanbtfieite, für 9)kfd)inen unb äljnlidie aPaaren

in 2lnfe$ung gebrad)t ift. glaube Ijkxmä), bafe baburd^,

ba§ nion bie Letten äufammcngeroorfen Ijat, nid)t eine 6r=

fi^roerung, fonbern eine 3oflerteici^terung ber 5?etten ftatt=

gefimben ^ot, bie eines ^eroorragenben ©c^u^eä nid^t be=

bürfcn, über immerhin eines fctd^en B6)u^e§>, roie er nalur=

gemäfe bem Sc^u§ beö S'^oljmaterialä entfpridit.

Sd) möchte nun ju bem allgemeinen Slntrage übergeben,

ben ber §en 3lbgeorbnetc ©tumm unb im Stnfd^Iufe an

biefcn ber ^err äbgeorbnete fKelbecf gefteHt Ijat. 3}Jeine

Herren, biefcr Slntrag ift jiemlic^ ineitgelienb, roeniger in

feinen finanjieEen ?yoIgen, — bie fann i^ aud^ nic^t über=

feilen — als in feiner Siäpofilion. 3d^ mu§ junäd^ft l;err)or=

lieben, ba§ id^ ted^nifd^ gegen biefen S(ntrag'nidE)t§ einjumenben

tjabe; id^ glaube, roie er rorliegt, gibt er ben SluSfü^rungS^

beworben unb namentlid^ bem Sunbesrotlj genügenbe 2lntei=

tung an bie §anb. 3n biefer S5ejiel)ung Ijabe id) alfo feine

©inroenbungen ju mad)en. S^agegen möchte id^ bod) namenö
ber oerbünbeten 5iegierungen rcieberl^olt barouf l^inäuroeifen,

ba§ eä m6)t erroünfd^t ifl, roenn 2lbänberungen an bem
©anjen beä Tarifs in Slnfpru^ genommen roerben. 93on

biefem ©tanbpunft au§ roürbc iä) m\ä) gegen bie 33erüctfid^=

tignng be§ 2Intrag§ ausjufpred^en !^aben.

%6) mödjte junäc^ft etrcaä nä^er ouf bie ©efid^tspunfte

eingelien, roelc^e für bie oerbünbeten SJiegierungen bei ben

S^nen oorliegenben SSorfd^lägen mafegebenb geroefen finb.

ÜJian l^at auc| in ben frül)eren Sarifen jroifd^en ganj groben

Gifenroaaren, groben ©ifenroaaren unb feinen ©ifenroaaren

untcrf(^ieben. SDie feinen ©ifenroaaren fönnen f)ier ouä=

fc^eiben, fie fommen ^ier nidf)t in Setrad^t. 2ll§ ganj grobe

©ifcnroaaren finb früher nur ©ifenguferoaaren angefe^en

TOorben, unb fie finb ftetä mit einem befonbers niebrigen 3oll=

fafe im Sarif angefefet roorben, 3)ie grofee 5llaffc ber übrigen

©ifenroaaren, fofern fie nid^t oermöge einer befonberen Sej
orbeitung ju ben feinen ju rechnen roaren, finb nod) im
Sa^re 1873 unter einer klaffe jufammengefafet, unb eä ift für

fie ein gemeinfd^oftli^er SoHfai auägeroorfen roorben. 5E)ie;

jenigen SSaaren, roetc^e nun im SSorfc^log unter ß
aufgeführt roorben finb, finb jum j^eil aus ber

^Option bes gefd^miebeten unb geroaläten ©ifens,

roie fie früher beftanben Ijat, entnommen, bie fd^on

berat^en, nämlich bie (Sifen, roelcl)e ju groben S3eftanb=

t^eilen con 9)?afd^incn unb Sßagen unb ju SrücEen unb
33rücfcnbefianbtl)eilen rol) tiorgef(^miebet finb. gel)e in

biefer SSejie^ung auf bie Setails nid^t ein; im allgemeinen

1)oben bie Siegierungen gemeint, biefe ©egenftänbe feien meljr

^aore als 3Jtaterial, unb fie ^aben fie beslialb ju ben

SEaaren gebradl)t; aber fie finb gleictigeitig ber Slnfidit ge=

roefen, bafe fie ju ben gonj groben SBaaren bann ju rechnen

fmb , roenn irgenb eine oerfeinernbe Slrbeit an
ifinen nid^t oorgenommen ift. SaS (^arafteriftifdie

biefer ©egenftänbc ift, bafe fie burdf) i|r ®eroidf)t ^er»

üorragen, bo§ bie 2lrbeit, bie fie erfuhren, im 3Serl)ältni6 ju

bem ©eroid^t eine geringe ift. 2)ie oerbünbeten ^Regierungen

hoben biefer Älaffe ferner äugct^eitt: 2lnter, Letten unb
2)raf)tfeile, geroaljte unb gezogene Slö^ren aus fd^miebborem

©ifen. Sei biefen ©egenftänben mag cS jo immerhin einiger^

maßen fraglich fein, ob bas ©eroid^t präoalirt ober bie 3lr=

bcit. Sm allgemeinen finb es aber boä) größere fd^roer=

roiegenbc ©egenftänbe, unb bie oerbünbcten 9iegierungen haben
gemeint, roenn man bie übrigen in ^ofition e2 befinblidhen

©egenftänbe ins Sluge fa§t, bafe fie fid) oon biefen im afl;

gemeinen baburdh unterfd)eiben, ba& in sjjofition e2 t)orroie=

genb ©egenftänbe ber Äleineifcninbuftrie enthalten finb, roäh=
renb Sinter, Helten unb 2)rohtfeile foroie geroaljte unb gejogene

S^öhren im ollgemeinen ju biefen ©egenftänben niä)t ju

Tedhnen finb.

®s ift nidht ju oerfennen, ba§ bie gejogenen Siöhren

einen oerhältnifemöfeig hohen 3Serth i)ahin unb ba& ebenfo

auch Letten unb SDrahtfeile hodjroerthig finb. ©s ift ber

2Beith ber Siöhren aus fchmiebbarem (Sifen im SDurdhfdhniit

anzunehmen ouf 41 bis 60 Tlaxt per 100 ^itogromm, ber

SBcvth ber Slnferfetten unb 3)rahtfeile auf 70 3Harf pro

100 Mogramm unb ber ber übrigen Kletten auf 60 bis

90 SRorf, roährenb ber 2Berth ber rohgefd)miebeten ©egens

ftänbe auf 29 bis 35 9Jiarf ftd) belaufen mag.

3Keine Herren, idh roitt inä)t oeifennen, ba§ gerobe bic

©infuhr in geroaläten unb gejogenen Stohren gegenüber ber

Stusfuhr jicmlidh ftar! ift; es belegt bies \a bie ©tatiftit.

©s gehören biefe ©egenftänbe p benjenigen, bei bencn

bie ©infuhr burd)fdhnittlidh ftärfer ift als bie StuSfuhr. Zw-
beffen höben bie »erbünbeten 3iegicrungen boch geglaubt, eine

roeitere SDifferenjirung in ben 3oIlfäfeen ni(|t eintreten ju

laffen; fie höben inSbefonbere geglaubt, an einer ^ofttion

für grobe ©ifenroaaren fefthalten, im 2lnfdhlu§ an frühere

Sarifgefe^gebungen nur allgemeine grofee hoffen aufftetten ju

fotten. ©s ift aHerbingS rid)tig, ba^ geroaljte unb gejogene

f(^miebeeiferne ^Röhren in früheren Sarifen unter ber klaffe

ber groben ©ifenroaaren geftanbcn höben. Snbefe roenn man
einmal in ber klaffe ber ganj groben ©ifenroaaren au(^

Söaaren au3 fd^miebbarem ©ifen aufführen rooHte, roaren bie

oerbünbeten ^Regierungen ber Slnfidht, bofe man oud) fdhmiebe;

eiferne 9löhren baju ju nehmen hätte.

5Die in ber klaffe e 2 enthaltenen ©egenftänbe finb,

roie ich nodh einmal hetoorheben mödhte, ©egenftänbe ber

fleinen Snbuftrie, alfo ©egenftänbe, roeldhc ihren 2Berth

oorjugSroeife in ber Slrbeit höben, ohne im einjelnen

fehr ins ©eroidht ju faüen. S)abei ift nidf)t unterf^ieben

jroifdhen foldhen SBaaren, welche obgefdhliffen, gefirnißt 2c.,

alfo oerebelt finb, unb fold)en, roeldhe biefe SSerebelung nidjt

erfahren hoben, ©s beruht boS im roefentlidhen auf 3lbs

fertigungsrüdftdhten, ©rünben ber 3roeclmäBig!eit. ©s ift in

ber thöt ni(6t lei(^t ju unterfdheiben, ob ein ©egenftonb

abgefdhliffen ift ober ni^t, ob ber Slbfdhliff nebeniadhli^ ober

hauptfä(^)lidh ift, u. f. ro. 33ei ber 3oQbifferenjirung in ber

^rojis ift es oft fehr fd)roierig, biefe Unterfc^eibung burchjus

führen.

3Reine §erren, es fommt nun nodh allgemein in Setrodht

bas SJiaB ber 3oEbeloftung. 3dh oermag nid)t ju überfehen,

roie bas gefommte finonjieHe S^efultat ftch fteüen roirb, ob

alfo ber Slntrog ber 3^egierung finanjietl roeiter geht, ob er

bic ©egenftänbe im 9lllgemeinen h^h^^ beloftet als ber

Slntrog ber §erren 2lbgeorbneten ©tumm imb SJielbed.

SebenfoHs enthält ober ber 2lntrog ©tumm eine äiemli(^ aieit=

gehenbe Jiubrijirung unb Unterobtheilung bet ©egenftönbc,

unb roenn id) oud) onerfennen mufe, ba§ biefe ©egenftänbe

im oQgemeinen infofern theoretifdh ridhtig eingetheilt ftnb,

als bie hodhroerthigen mit höheren 3öllen belegt roerben foHen,

fo mö^te ich bo^ im Sntereffe beS Tarifs nidht empfehlen,

ju roeit in ber '2)ifferenjirung ju gehen unb in oiele unb feine

Unterf(^eibungen fid) einjulaffen. Sdh !onn besholb oon

meinem ©tonbpunfte, oon bem ber oerbünbeten Siegierungen

QuS nur anheimgeben, oud) biefen Slntrag abjulehnen unb bic

3^egierungSDorlage onjunehmen.

23ijepräfibent Dr. SuciuS: SDer §err 2lbgeorbncte

mdUd hat bos 2Bort.

2Ibgeorbneter SRclbetf: 3Jteine §erren, ber $err ^Ri-

gierungsEommiffor äußerte fo eben, bofe eg ben rerbünbeten

SRegierungen ni(ä)t erroünfcht fei, Slbönberungen an bem Sorifent^

rourfe Dorjunehmen; ba§ ift ein ©runb, ber oud) bei

©tellung unferes Slntrogs üon uns errcogen roorben ift.

©ie fönnen ober eben aus ber Shotfodhe, ba§ roir biefes uns

fpmpothifdhen 2Bunfd)eS ungeochtet ben Slntrag ftelltcn, er=

fehen, bo§ roir bo(^ ben ©cgenfionb uon fo hoher SBidhtigfeit

erachteten, ba& es unerläßlich fd^ien, biefen Slntrag ju fteUcn,
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3Keinc Herren, ba§ Unteramcnbement, u)as \^ ja oor=

jugöroeife ju oertfieibigen l^abe, ift au§ ber ©rroägiing ^eroor;

gegangen, ba^ bie Mafnfifatioix ber 2Baaren in bem Sarif^

entrourf bic größten Unglei(i)mäfeigfeiten in fiel) f(i)lie§t.
|

@§ finb l)oc^it)crtt)ige ©egenftänbe, ©egenftänbe, bie per ^m--
'

bert Mogromm IbOO bis 2000 3Kat! foften, raoüon id) ein i

fpejictteä S^erjeici^nife üorsulegen bereit bin, jufammengeroorfen

mit ©egenftönben, bie nur 100 biä 200 Tlaxt unb weniger

loert^ finb. @ä ift unjtyeifeltiaft, ba§ ber ^rojentfa^, wenn
man ben Söertf) ber SBaaren in§ Stuge faßt, ^iä) nur auf

IV2 bi§ 2 sprojent bejiffert. 9JJeine §erren, ein befonberer

©runb für bie von mir beantragte Slbänberung ift aber bariu

ju finben, bafe in ben 3olItarifen ber angrenjenben Sänber,

namentU(^ Ciefterrei(iE)ä unb granfreic^ä, für bie t)ier in 3Rebe

fte^enben 2lrtifel, f)öbere ©ä^e entt)aUen finb, aläber oorliegenbe

@ntn)urf beftiinmt. Defierreid) l^at einen <Safe oon 8 ©ulben
= 16 3Jiarf, unb g^ranfreid) einen ©afe von 20 granfö

= 16 aJlarf. 6s finb biefelben Sßaaren, bie roir t)ier

ben geba(ä^ten ^Tarifen gegen überfteEen, unb bie 9iot(;n)enbigfeit

einer annä'^ernben ©leidimä^igfeit mit ben Siarifen ber an^

grenjenben Sänber liegt barin, ba§ eö nicbt möglid) tft, bei

ber biSiierigen SBetf(^iebenl}eit ber Soße fortan mit Defter:

reic^ unb ^ranfreid) ju fonfurriren, bafe alfo bic roi(i^tigften

unb feineren gabritate ber ^leineifeninbuftrie in i^rer ©rj

geugung befdiränft werben, wenn wir nic^t gteidimäBigen

©(^u^ geniefeen. SDaju fommt, meine Herren, ba§ ba§

früt)ere §auptabfafegebiet, 3lmerifa, fi(^ coUftanbig pro=

ilibttiü üer^ält gegen unfere Sßaare. ®§ mar biö cor einigen

^al^ren Siegel, bafe etma ber britte 2:f)eil ber g^abrifate ber

^leineifeninbuftric nad) amerifanif^^en 9Kärften au§gefül)rt

TOurbc. S)er amerifanif(^e 3oIl belauft \i6) aber je^t auf

30 bis 35sprojent beä Sßert^eS, alfo ©egenftänbe, bie mix

mit 15 3Jiarf treffen wollen, finb bort mit einem 3otl belegt

oon 200 biö 300 ^Mxt. ®a, meine §erren, ift an eine

5?onfurrenä n\6)t mebr ju benten. 55aä aber ift es n\d)t

allein, fonbern Stmerifa mit feiner großartigen (Sntwidelung

überfüllt je^t unfere SJJärfte mit ben ^abrifaten, bie e§ bis

oor turjem r\o6) von ber 33ergif(S^en Snbuftrie bejog, ebenfo

fü^rt je^t Defterrei(^ unb granfrei^ bei uns ein, mä^renb

roir it)re 3Kärfte grofeent^eils oerlteren, unb ha, meine

§erren, wenn »on einem ©d^u^e ber raterlänbifd^cn 2lrbeit

bic Siebe fein foQ, ba muß i(| boc^ gefteljcn, müßte id) in

ber S^at nichts, roas bringenber beS @d)u^es bcbarf gegen

folc^c ^ro^ibtiomaßregeln, roie 2lmerifa fie gegen uns jur

©eltung bringt, \ä) foge, id) müßte S^nen fein ©ebiet ju

be8eid)nen, m es begrünbeter roäre, uns hnxä) Stepreffton ju

fc^ü^en, roie gerabe auf bem ©ebiete ber ^leineifeninbuftrie.

6s fommt nun ferner befonbers in SBetrac^t, baß bie ^-a--

brifate, bie Strtifet, bic in meinem Unteramenbement Ijcroor«

9el)oben roorben finb, ju ten feineren gel^ören. roar

lange jroeifelljaft, ob fie m6)t ri(^liger in bie Kategorie ber

Slrtifel üon 24 SJiarf ju fe|en feien. %ä) |abe biefcn

Slntrag bes^alb n\ä)t gefteHt, um eben feine

©d^roierigfeiten bem ©ntrourfe gegenüber ju macJ^en,

roeil mon mir fagte, bann roäre es möglich, baß biefc

l^ödjfte Kategorie von feinen ®ifenroaaren aud) noä) ert)ö^t

roerben müßte. 5E)os ift ber ©runb, roeslialb roir uns barauf

befd)ränft t)aben, eine Bwif^enftufe, entfpreci^enb ber geiul)eit

ber üerf(j^iebenen Slrtifel unb ber barin entljaltenen Slrbcit,

fud)cn. 3Jieinc Herren, es ift bebeutfam, baß eine ©e=

meinbe roie bie ©emeinbc SRcmfd)eib, roo bie Snbuftrie ber

in Siebe ftef)enben ©egenftänbe iljren §auptfi^ bat, in il;rem

Söefd^luß ber ©tabtoerorbneten üom 10. biefes 3)ionats einen

fol(^en Eintrag gefteUt \)at, ben fie mir als einem benad)bartcn

35ertreter burd) eine Deputation von 3 3)Jitgtiebern überreidbt

bat. SDie Herren Ijaben mic^ auf bas beftimmtefte oerfidiert,

unb i^ Ijobe als '')laä)hax feit 30 %a\)Xtn ©elegenbeit gehabt,

iljre Snbuftrie eingebenb fennen ju lernen, fie baben

m\ä) oerfidE)ert, baß bie Snbufttie angefici^ts ber

SoOföfee, bie jefct in ©cfterrei^b unb ^i^anfrcid^

beftel^en, angefidits ber ^rof)ibitit)jöllc von Slmerifa

unjroeifelbaft in ber g^abrifation il)rer feineren 3lrtifcl in

bebenflid)er aßeife jurüd geben roürbe, unb, meine gterren,

roas bebeutet bas? ®as feinere gabritat ift geroiffermaßen,

i6) roiCt nicbt fagen ein Eunfterjcugniß, aber es ift bod) ein

©rjeugniß, roaS 2et)rlingS= unb ©efettenjcit bebingt, es ift

bie feinere 2trbeit, bie roir befonbers in unferer urroü^bfiQcn

^ausinbuftric fcbü^en rooßen, aud) ^6)on aus fojialen

©rünben. 2Benn roir es buriib ungeeignete Sollfä^e babin

bringen, biefe feineren g^abrifatc ju oerbrängen, ober t)er;

brängen ju laffen bur(^ granfreid), Slmerifa unb Deftcrreid),

bann, meine §erren, brängen roir bic Slrbciter unroiHfürlicJb,

gewiß obne baß roir es wotten bal)in, baß fie f^lcdfitcres

grobes ^^abrifat maiiben, unb baS, meine §>erren, müffen roir

angcfic^ts unferer ©eoifc, baß roir bic ratete

länbifcbe 2lrbeit f(^ü^en roollen mit aßem (Srnft ju

üerbinbern fucben. @s ift mir nun eingewenbet

worben, baß bie Sanbwirt^f(ibaft bena(|it^eiligt fei "onxä) biefc

Ijotjere SerjoEung. ®as fann in tetner SBeife jugegeben

werben. 3n bem Antrage bes §errn Slbgeorbneten ©tumm
finb gerabe fold)e f(^)wer wiegenbe ^abrifate, bic früber naä)

ber SiegierungSöorlage mit einem 3olI oon 6 9Kart belegt

finb, in bic $ofition von 3 30iarf übertragen. ®as i^,

wenn icE) oom ©tanbpunft ber £anbwirtbfd)aft bic ©aiäbc an'

febe, ein großer SSortljcil im 33erglei^ ju ben Sßaaren, bie

id) in bas Unteramenbement aufgenommen l^abe, 5. 33.

SDcgcnflingen, — ©egcnflingen braud)t bic Sanbroirtl)fdbaft

ja ni(i)t — §anbfeilen, — bas finb flcinc geilen, meine

Herren, bic febr wertbooß finb, unb wenn 2 V2 sprojent ober

2 ^rojent, was eigentlid^ bas Süchtige ift, auf eine fold^c

geile fallen, bann fann ber 3olI ^öd;ftcns

1_2 s|3|e„nige ij^g gabrifat »ertbeuern, wenn über=

baupt eine aSertljeuerung ftattfinbcn mö^bte. gerncr ?Oieißel,

Sud)', ©(^neiber= §ecEen= unb S3led)f(Jbceren, ©ägen,

Soljrer, ©(^ncibefluppen, 3Kafä)inen unb ^apiermcffer. 5Die

©ägen aüerbings werben in ber £anbwirt^fd)aft böufig be=

nu^t, aber, meine Herren, ain5) ba ift bei näberer Prüfung

bes Söertboerbältniffes ber 3oC, ber barauf fällt, fo minim,

baß wirflidb feine Siebe baoon fein fann, baß eine merfli^bc

SScrtbeuerung ftattfinbet. Scb fltaubc nun, meine Herren,

baß bie aSiberfprücbe, bic etwa vom SiegierungStifd) gegen

biefe Stmenbements erboben werben, wefentli^b aus fortncttcn

©rünben, unb besbalb ftattfinbcn, um bic Oefonomic bcSbis=

berigen S:arifentwurfs nicbt ju ftören. 3cb würbe a\x6), meine

Herren, bagegen im ganjen nid^ts ju erinnern iiabtn, aber

wo ein fo bringcnbes 33cbürfniß oorbanbcn ift, wie im oor=

liegenben gaü, ba glaube i(S) n\6)t, boß eine foldjc Slcnberung,

eine folcbe anberweite notbwenbige S^laffififation ber £iefo=

nouiic bes Sarifentwurfs jum £)pfer gebradbt werben barf.

bitte ©ie baber bringcnb, meine §crren, bem 3lmen=

bement bes 21bgcorbneten ©tumm unb meinem Unteramen=

bement S^re 3uftimmung ju geben.

(33rat)o! rc^ts.)

asijcpräfibent Dr. 8uctu§: SDer ^err Slbgeorbnetc

Dr. Samberger Ijat bas 2Bort.

Slbgeorbncter Dr. IBojnöctgct: 3Keinc Herren, ber 2ln=

trag bes §errn Slbgeorbneten ©tumm in feiner 3Kotit)irung

l)at formal eine geroiffc 33eredbtigung, bie anerfcnnc, ob=

wobl id) il;ren ^onflufionen ni(|t juftimmc. 2öir roerben

biefer 2lrt »on Einträgen ber ganjcn Sieibe beS Sarifs nadb

regelmäßig begegnen, meiftens aflcrbings für biejenigen ^:)Jofi=

lionen, bic in bie ^ommiffion Dcrwiefen finb, unb ibr Urfpnnig

erflärt fi(äb baber, baß roir, inbem roir einen fd)ußjöllnerifd)en

S:arif mad^cn roollen, einen etwas freibänblerifd) jugefpifeten

jugrunbe legen, unb barnuf bic ©rböbungen bes 3olles

bafiren. Daraus mußten notbwenbig gebler entjleben

im ©inuc einer fdjufe}öllncrif(3bcn Sarifirung, fobatb

man fid) barauf einläßt, abjuroägen, in wetzen
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fünften baä 2lu8lanb meJ)r ober roeniget ^onfurrenj

mad^t, wo me^t ober weniger bie 2lrbeit im 3n=

lanbe »etroenbet wirb, mo man eine befonbere Snbuftrie er=

jielen ober jc^üfeen roiQ. §ier fann man nxä)t fo in ^au\(S)

unb Sogen »crfat)ren, u)ie e§ ein S^arif t^at, ber auf bem

6tanbpunfte ftanb, bafe eä nur borauf anfotnme, burd^ feine

3öIIc finanjiellc ober nur ntäfeig fd^üfeenbe 9iefultate ju er=

gicicn. ©ie begegnen beö^alb a\x^ überatt biefer eigentl;ünt=

lid^cn (Srfc^einung, bafe geroiffe klaffen »on Snbuftrießen

S^nen Petitionen unterbreiten, geroiffermaßen mit boppettcm

©eftd^te, oornc »erlangen fie, ba§ man einer ©r^ö{)ung il)re§

3^o^materioI§ ni^t juftimmen möge, I)inten »erlangen fic

nac^ ber onberen Seite, bafe, wenn man il^r 3RoJ)material

cert^euert, bann anä) i|r gabritat bebeutenb I;ö|er fc^ü^e,

als eö bisher ber %a\l roax.

©ie l)aben geroiffermafeen l)ier bei biefem erften S3eifpiel

eine ^rinjipienfrage entfd^eiben. ©erabe bei ben §8led^=

roaorcn, für bic §err ©tumm befonberä gcfpro(^en l^at, trifft

ba§ oon oorn^erein ju. 2Bie gefagt, oon feinem ©tanb=

punfte auö mufe \ä) il)m ganj $Re(|t geben. §ier l^aben ©ic

QJetitionen oon Sle^roaarenfabrifanten, namentli(^ oon fol(^en,

bie {formen jum SSerpaden IjerfteÜen, meiere in§ Sluälanb

gc^en unb inäbefonbere nac^ ©fonbinarien, unb bic in erfter

Sinie S^ncn jumut^en, ©ic mögen baä Sio^matcrial nid^t er^

1)öf)en, bann aber fic^ entrüfiet barüber auäfprecQen, bafe man
für itire gabrifate feinen l^öfieren 3ott geben motte als ben

^icr oorgefe^enen.

gür mic^ liegt natürlid) bic ©ntfd^eibung fo, ba§ idf)

ben ©d^lu§ nid^t bal^in jie^en fann: meil nun bem j^abri=

fanten ber 9?o^fioff burd) ben 3ott oertlieuert mirb, er be=

einträditigt loirb im Sjport, toill iä) ben inlänbif^en ^on--

fumenten bafür befirafen unb i§m für feine Sebürfniffe einen

pfieren ^reis biftiren, benn baö mürbe ber %a\i fein. S)ic

3}{oferegel, bic je^t oorgefc^tagen roirb oon ben §erren ©tumm,
SJielbetf unb anberen läuft boc^ fc^liefeli(ä) barauf hinaus, baß

ber g^abrifant, ber bisher für ba§ Sluslanb frei eingeführtes

3Raterial oerarbeitet, fid§ an bem inlänbifclien ßonfumenten

bofür entf(i^äbigt, ba§ man il)m bicfen ©Eport für bic 3u=

fünft tx'\ä)mxt 3J^eine §erren, roenn \6) ben 3oQtarif für

atte 3eiten ju machen gebadete, mürbe ic^ mir oietteid^t über--

legen, ob ic^ nic^t trofe meiner ©runbfä^c l^ier eine geroiffe

(Sntfct)öbigung julaffen fönnte, ba id^ aber glaube, bic fct)r

[torfe unb je^t ^od^ge^enbc Seioegung für ben ©(Ju^joQ

mirb fid^ nid^t lange lialten fönnen, fo mu§ ic^

mel^r baran benfen, bic gcgenroärtigen ©runblagen

für bie 3ufunft ju erhalten, als je^t ben 9ti& no^ tiefer ^u

mad^en. 3dE) muß .bafjer lieber barauf eingcfien, ba§ ber

©Eport nad) bem SluSlonbe gefdf)äbigt loerbe, als ba^ bic in=

länbii(^c ^robuftion nod^ ums boppeltc oert^euert roerbe unb

bic 3lrbcit erlalime, roeil ber 2Betteifer bes SluSlanbeS, ber

eine grofee Spotte in unfetcr (Sntioidelung gefpielt lat, uns

entjogcn roirb. SBir f)aben nod^ gar nid)t gefpro(^en oon biefer

2lrt SBirfung, oermöge welches bie je^t l^erbeigefüfirte (Sr*

fd^roerung ber ©infu^r aller ^^abrifate (unb bas trifft gerabe

^ier ju), einen etlofimenben ©influfe ausüben rairb auf unferc

3nbufitie. ©efte^en mir uns bod^, roas unferc Snbuftrie ge=

lernt ^at oom SluSlaube, geftef)en mir uns bod^, bafe in oielcn

2)ingen es gar'nidlit roünfc^ensroertl; ift, bafe bie Äonfurrenj

beS SluSlanbeS unterbrüdt roerbe', roeil fic ein ganj be--

beutenber ©porn mar unb nocf) immer fein bürfte. ©el^en

roir rc(^t, meine §erren, mit unferen 2lugcn feit

Sauren, rote geroiffe 5lategorien oon Snbufttien l^inoufgegangen

ftnb gerobc burd) ben ftarfen ©porn, ben fie entliatten l)aben.

SBenn ©ic Scrlin oon oor 10 Safiren oergleid^eu in atten

©injel^eiten beS geroö^nlidlien 21ßaarengef(^äftS, bis jum ^rom=
laben f)erab, fo finben ©ie einen ungel)euercn g^ortgong auf

allen ©ebicten. ©s jeigt fid) in ber 3?erooQfommnung ber

Sßaoren bis auf bie ncbenfät^lidjften fiapotien f)erab. Sd^

fonn ©ie oerfic^ern, meine Herren, id) ^abc einen geroiffen

©inn für biefe SHngc. 2lls ic^ oor 10 3at;ren nad^ Berlin

fam, fonnte man l)ier in oieten £äben no^ fein ^adet bc^

fommcn, baS orbcntlid) eingeroidelt roor.

(3fiufe red)ts: 3ur ©ad^c!)

2Benn man es unter ben ßinben faufte, fo ging eg am
93ranbenburger S^or roieber auf. Se^t l)at man aud) in atten

biefen D^ebenbingen gro§e g^ortfc^ritte gemadit, — felbft in ber

§öf(id)feit ber 35ebienung; unb rooburd^ ift bas gefommen?
I)urd^ bic fc^arfe ^onfurrenj, bie tmmenttid^ bie ^arifer aKobe=

artifel ben Berlinern gemacht unb bic fef)r erjie^enb ge=

roirft l^aben,

3d^ möi^tc mid^ ou(^ f^on bestialb bem roiberfclen, ba&

roir uns blinblings baf)in erflären, ba§ bic ausroärtigc ^ons
furrenj oor atten SDingen als cinUebcl unterbrüdt roerbe.

2)a& bic 2Beifebledh oerarbeitenben gabrifantcn leiben

rcerben unter biefem Sott, ift geroi§, unb §err ©tumm ^at

gons xeä)t, ju fagen, bafe ber 3ott, ber l)ier oorgeft^lagen

ift , fogar in SBirflid^fcit ein Isolierer ift , als bem
©(|eine mä), roeil nämlid^ bie Slbfätte, namenlU(^ bei

ben runben ©egenftänben, bic fel^r oiel oerarbeitet roerben,

beinahe ganj rocrt^lo^ ober geringroertljig finb, fo bafe ber

3ott oietteid^t mit V,o ober Vs ftärfer roerben mu§, als roir

f)ier mit 3iffern fe^en. 2lttein, roie gefagt, mic^ fann bas

bes^elb nic^t beroegen, ben 2lnträgcn auf roeitcre ©r^öl^img

beijuftimmen,

Urlauben ©ic noch 5« biefem 2lrtifel ber Slec^fabrifation

hinjugufefeen, ba§ e§ mit meiner Slnbcutung, bic ich neulidh ge=

mad^t über 33tedhlieferungen, bie in ©eutf^lanb beftellt

roaren unb fidh fdiUefelich als engtifd^c 2ßaare auSroiefen, fidh

in folgenber SBcife oerfiiett. 3dh fage bas, roeil mir oon
auBen eine ?^rage jugefommen, inbem ber eine ober ber

anbere fid) burdh meine Ülnbcutungen betroffen füllte.

©in 33iSquitfabrifant, beffen ©tabliffement im Hamburger
3ottgebiete liegt, idh meine im SCereinSjottgebiet, mar ber Seftetter

oon 2Baaren, bie er aus ©eutfchlanb jn erhalten glaubte unb
bie er bei näherem Sefunbe ols fold^e erfannte, bie oon ©ng;
lanb geliefert roaren. ©r erflärt fi^ bereit, ben ©pebiteur

ju nennen unb bas ©d^iff, mit bem bie SBaaren angefom=

men roaren.

3ch benuge biefe ©elegenfieit, einen ^unft ju beridhtigen,

ber in bem geftrigen 2lngriffe ber §erren ©tumm unb SÖcrger

eine 9^oöc gefpielt iiat. 3dh habe mx^ bem SBunfdhe beS §etrn
Präfibenten unb ber Slnfd)auung bes §aufes untergeorbnet,

inbem idh feinen SSorroanb nahm, obtoohl idh es bei ben

©(^ienen fehr gut gefonnt hätte, um auf eine ganjc 9^eihe

unbegrünbeter 23orroürfe ju antroorten, bie mir geftern

gemadht roaren. ^d) mottte bie ©elegenheit nicht hnxä) eine

geroiffe ©lubirung benufeen, unb i6) behalte mir in ber

§auptfa^e oor, in ber brittcn Sefung eine 9?eihe oon ZiiaU

fadhen richtig ju ftetten.

3^ur roas bas SBeifebledh betrifft, roeil roir hieroon eben

fpredien, mu§ idh bemerfen, ba& i^ nicht gefagt habe bei

einer früheren ©elegenheit, ba§ bie Koalition roieberhergefiettt

fei, fonbern i^ höbe gefagt, fic roärc bereits foroeit roieber

gebiehen, ba§ bie Herren fich oerftänbigt hätten |u ^reiSs

erhöhungen unb 3irfutarc bahin ergongen feien ; bos roor bic

SJielbung, bie mir oon Sntereffenten gefommen roor, unb
roenn geftern bemerft roorben ift, bo§ nidht oüc 2Bei§blc(^=:

fobrifanten in ber Koalition früher geroefen feien,' fo ift mir
bas otterbings ganj rooht berou§t. Sdh roei§, ba§ SDittingcn

beifpielsroeife nidht mehr babei ift, ober id) müfetc mid) fehr

irren, roenn es nidht urfprünglich babei geioefen roärc.

SOon 2ßei§bledh habe idh überhaupt im ©egenfa| ju bem,

roas §err Serger gefagt l)at, geftern meines SBiffenS jum
erften ober jum sroeiten aJJale gefprodhen feit ber 3eit, bafe roir

beim 3ottparlament oon ber ©oche oerhanbelt haben, ©s hat aber

§errn 93erger gefoüen, überhaupt foroohl meine 3leu6erungen als

meine ganjc SortragSroeife in einer 2lrt ju farrifiren, bic

mid) felbft jroor einigermaßen unterhalten h^t, oon ber idh

aber hinterher oernehme, ba| fie oiele in ©rftounen gefefet
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l^at. Sd^ l^abe bieg 2Iuftreten bamit crilärt, bafe ber geehrte

unb mir pcrfönüd^ \e\)X mertf)e §err burd) feine Corona

namentlich mä) ber !Witte beä §aufes f(^aueiib, fo begeiftert

jum SSoriüärtSgelien ftc^ ermuntert füt)lte, bafe er fi(Jh j($on

mitten in fte werfest \af), unb erflärte mir feine Sleufeerungen,

ba& er leiner *^5artei be§ §aufe§ angehöre, fo, ba6 i(^) er*

wartete, roenn er fertig n)ärc, mürbe er ju einem ©ife nac^

rechts abfc^roenfen.

aSijepräfibent Dr. Suchtä: SDer §err Slbgeotbnetc

SBerger i)at ba§ SBort gur ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter SBetger: §err ^räfibent, iä) ertaube mir

ju meiner Snformation unb-jur 3luff[ärung be§ §aufeä an--

jufragen, bei mlä)tx ^ofition mir uns gegenwärtig eigent»

1x6) bcfinben. S)er §err 2lbgeorbnetc 33amberger ^at un§

nämli(J^ foeben einen Sßortrag über 2Bei§ble(Jh gehalten.

2ßei§ble(^ finbet fi(^) im ©efe^entiourf unter ^ofition 6c 2

aufgefüljrt. 3(i» mürbe mit grofecm SSergnügen auf bie 5De;

batte über SBeifebled^ mit §errn Söambcrger eingctjen, bocb

roenn i^ mid^ xe6)t erinnere, ift biefe ^^ofition fd^on längft

beroilligt unb mir befinben un§ — immer bie beffere 33e=

le^rung burd) ben §errn ^räfibenten üorausgefefet — je^t

bei „©ifenmaaren" ^ofition 6e 1, „ganj grobe" au§ ®ifen=

gu^; 100 5lilogranun 2 Tlaxl 50 «Pfennig.

(^eiterfeit.)

bitte ben §errn ^röftbenten alfo, bie ©ac^e gütigft

HarfteHen ju motten, roeil e§ baoon pnäctift ab()ängig ift, ob

id^ bem §errn ^ottegen Somberger folgen barf.

aSijepräfibent Dr. SuciuS: 2)er §err 2lbgeorbnetc

Serger ^at oottfommen dte^t, ba& mir un§ bei ^ofition e,

(Sifenmaaren, befinben, id^ mac^e ifm aber barauf aufmerffam,

ba§ unter 2 au6) ^affeetrommeln unb ^aKü^len ic, alfo

®ef(^irre, bie aud^ aus 33led^ fabrtjirt raerben, fid^ befinben.

Sluä biefer 2Inna^mc folgerte id^, ba§ ber §err Slbgeorbnetc

33amberger bered^tigt fei, feine S[u§fül)rungen mad^en,

obfdiion e§ mir im 2lnfang auc^ 5roeifelt)aft geroefen ift, ob

er fid^ nid^t ju Sit. d äußerte.

3ur ©ad^e l)at bas SBort ber §err Slbgeorbnetc SBergcr.

Slbgeorbneter JBcrgcr: 3Keine Herren, tro^ biefer 3n=

formation burd^ ben ^errn ^räfibenten glaube iä) bo6) mir

bie 3ufrieben^eit be§ §»aufe§ ju erroerben, roenn id^ gegenroärtig

bei ber üorgerücEten ©tunbe nid^t auf bie SBei^bled^frage unb

bie übrigen Semerfungen bes §errn Slbgeorbneten öamberger

jurüdEgel)e, fonbern mir üorbe^alte bei ber brüten Sefung

barauf jurüdjufommen.

SJZeine Herren, ber Umftanb, ba& unter ber l)ier roirflid^

jur ©ebatte fte^enben ^ofition e ß fi(^ „33rücfen unb 33rüclcn=

beftanbtl)eile" befinben, bietet mir @elegenf)eit, eine turjc

©lElärung ju einem ^affuä meiner geftrigen S^ebe ju geben.

3ch tiabe geftern ndmlict), nad^ bem SSorgange meines

gcet)rten Hintermannes, beö §errn 2tbgeorbneten 9?icf)ter, eine

an uns gelangte Petition aus Duisburg erroäl)nt unb babei

lieroorge^oben, ba^ id^ neugierig fei, baS Original berfelben felbfl

fennen }u lernen. SSerantaffung ju biefer, meiner Sleufeerung

gab mir ber Umftanb, bafe, als id^ baS Original einfe^en

roottte, auf unfcrem Sureau, roo bie £)riginalien ber ^etitio^

ncn befanntli(^ »orfd^riftsmäfeig liegen müffen, mir baS be=

treffenbe ©d^riftftücE nidjt gezeigt roirben fonntc,

üielme^r ber betreffenbe Beamte erflärte, baS

Original ejiftire auf bem S3ureau gar nid;t. Sd) Ijabe mid^

infolge beffen] ju biefer 2leufeerung üon geftern bere(^tigt

geglaubt, l)eute aber erfahren, baß bie Petition roirflid) im

Original l)ier üorlianben ift. ©ie befanb fid) näuilid) in ben

§önben eines .Itollegen, bem fte anoertraut roorben roor unb

ber fie l;eute ju ben Slften bcö .§aufeö eingeliefert l;at. 3d)

l;abe mid^ burd) ben 2tugeufd)ein überjeugt, ba& biefelbc »on

fämmtlid^en g^irmcn, toeld^c auf ben an uns cert^eiltcn

SDrudegemplaren oerjeid^net finb, originaliter unterfd^rieben

ift , unb auf SSunfcf) ber 33ertreter ber betreffenben

Petenten mii^ »erpflid^tet gefüllt, biefe flarftcßenbe 3Kit:

t^eilung l;ier uor bem §)aufe }u mact)en.

Sßijepräfibent Dr. 8ttctu§: ®er §crr 2lbgeorbnete

üon 3)]iaer (2Beilf;eim) ^at bas 2Bort.

SIbgeorbneter öon fffllUtv (Söeil^eim): a)teine Herren,

als mir juerft ber Jarif, ben roir berotl^en, ju ®efidl)t fam,

roar id^ mit einer geioiffen Sangigfeit erfüllt, allein roas

mich tröftete, meine §erren, roar ber ©ebanfe, bafe tjier im

Ijolien §aufe mam^e gärten gemilbert, mand^es gebeffert

werben roirb, unb ich mürbe bebauern, roenn roir ben diati)

beö §»errn ^ommiffatius ober bes §errn 33amberger befolgten

unb nicht jeben einjelnen «Jjoften uns recht genau anfdhauen

roottten; ondh rourbe ja bodh aÜfeitig gefagt, bafe es gut unb

nü&lich roäre unb für uns geroife anä) rathfam, bie Petitionen

ju prüfen, roas roohr ober uns neu baoon fei. SDieS »er*

anlaßt mxä), 3l)nen in bem aJloment, roo bie ©Eiftenj vieler

armer, braoer Seute in ^rage fteht, einen §itfßi»f befannt

JU geben, ber üon ben äu^erften ©renken beS beutfchen 9ieidhes,

»on unfern Sergen, an midh, ben Sertrettr biefer ©cgenb,

gelangt ift. 3Jieinc §erren, biejenigen, bie unfere

illpen oietteidht öfter burchroanbert höben, werben in

ben einfomen Shätern ©climieben gefunben höben, bie

Sag unb 9'iad)t fleißig arbeiten, um burch ihre SRü^e, burdh

ben ©(^roei& ihres 2lngefidhts bas 33rob ju oerbienen, roaS

bie ©egenb ihnen ja fo fdhroer ermöglicht, benn — fie haben

nur §olj unb bittige Pohlen, baS l)at fie oeranlafet, 2Ber^

jeuge ju fdhmieben, roeldhe am befien burch §änbcarbeit gut

unb braudhbar gemacht roerben fönnen. S)iefe ©dhmiebc be=

jiehen ihr ©ifen aus Oefterreich, roas ja nahe an unferer

©renje liegt, roeil baS ftet)rifdhe ©ifen für folc^c SBerEjeugc

bas einjig gute unb brau(|bare ift.

(§ört !)

5D^eine Herren, biefes ©ifen müffen bie Seute jefet »crjottcn,

unb bie SBerJjeuge, bie fie baraus madhen, fotten mit einem

3ott belegt roerben, ber in einen 2opf geroorfen ift mit ben

atterroheften 2lrbeiten.

(©ehr ridhtig!)

3dh meine, roir haben baS wohl ju flehten unb uns

babei nid)t barum ju befümmern, ob es ben 3oÜbeamten

bequem ober unbequem ift, mehr Unterfdhejbungen ju madhen,

roir fotten uns oielmehr barum fümmern, ob es geredht ift, roenn

man rohe5lrbeit mit foldher oermengt, anbenen fooiele3)Jühe unb

©orge hängt. SBenn biefe Sergberoohner in ihrer $^ähtigfeit,

üon ber fie leben, fortejriftiren fotten, fo mu§ ihnen ein anberer

©dhufe 5u Sheil roerDen, als bie projeftirten 6 3Karf, baher

ich bem Eintrag bes §errn 5?ottegen ©tumm empfehlenb jur

©eite flehen mödhte. 2Öcnn ©ie ben Antrag öes §errn

5lottegen 3JJelbecE nidit annehmen, fo müffen ©ie hoä) jeben»

fotts ben bes §errn ©tumm genehmigen, beim es finb bann

ni^t blo{5 bie Strbeitcn unferer armen Sergbetoohner, fonbern

üudh atte bie ÜBerfjeuge madhen, annähernb befriebigt, bie

fortan in SDeutfchtanb bie 2Berfjeuge machen roerben, bie roir

je^t aus Slmerifa beziehen, aus bem 3lmerifa^ bas no^ oor

nid)t fehr langer 3eit att bas oon uns bejogeu \)at ©iefe

2Bahrnehmung, glaube idh, bürftc and) ein feljr eflatanter

3=ingerjeig bafür fein, wieraf(^ fidh eine Snbuftrie entwideln

fann, roenn fie gefd^üfet ift oor gu gro&er auswärtiger ^on=

furrenj.

(§ört!)

3Keinc §erren, gönnen ©ie biefen Scuten, in beren

3ntereffe id) mir erlaubt habe, baS Sßort ju ergreifen, ben

aSerbieuft, ben fic nidjt mehr geioinneii lönnen, wenn ©ie ben

Slntrag ©tunun nicht afjeptiren, benn gerabc bic Seute finb
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eä, bie fein ©etreibe bauen, fonbern alles, roa§ fie brauchen

jum Seben, faufen tnüffen unb nur auf biefe SBeije bie 3JlitteI

|ierfür errocrben !önnen.

empfel^lc S^nen baJjet ben Slnttag «Stumm.

aSwräfibent Dr. 2uciu§: ®er §err Stbgeorbnete S)ern=

bürg ^)0t ba§ 2Bort.

3Ibgeorbneter Wernburg: 3Keine Herren, m'6<S)k

eine SSemerfung anfnüpfen an bie ^ofitiou 3, feine @ifen=

rooaren, unb m'öä)tz miä) junä(^ft oergeroiffern, ob bie mit

jur SJt^fufpon ftel;t.

SSijepräfibent Dr. Suctu§: 2Senn \ä) ben §etrn ^räfi»

beuten tid^tig oetftanben ^abe, fo Ijat er aHerbingä bie ®i5=

fuffton über fämmtlic^e brei Siummern eröffnet; alfo ift ber

§err Stbgeorbnete ooCftänbig in feinem 9ied^t, über bie 5ium;

mcr 3 ju fpred^en.

Slbgeorbneter Setnbitrg: 3«^^ werbe alfo folgenbe 33e=

merfung hieran fnüpfen.

S)er 3ottfafe, meine Herren, rcirb gegenüber bem früfieren

3oQfo^ nic^t oeräubert, e§ l^anbelt fi(^ barum, ba& bei S[uf=

füfirung ber ©egenftänbe, roeld^e unter 6 5lr. 3 befinben,

eine SücEe ift, mdi)t fid^ in ben legten Seiten mit einem

geroiffen Sluffe^en gezeigt {)at. ®ö |anbelt fi^ um bie ©teile,

Toelc^e bie ^atenta(|fen in bicfem 3olItarif finben foQen.

5Run, meine ^mtn ,
tjaben biefe ^atentac^fen, toeli^e

ja für otte ©ad^fenner für feine ©ifenjoaaaren gelten,

auf Anregung ber beutf(^en 2l(i)fenfabrifanten bei

bem Sunbeörat^e am 28. ^Rooember o. S- unter

ben feinen ©ifenroaaren auäbrücflid) rangirt. ©iefer

3olI ift aber auf eine feltfame 2ßeife »on bem 2(uälanbe

^interjogen roorben unb jTOar baburc^, ba& bie ^atenta(i^fen,

bie befanntU^ auä brei 2;f)eilen beftet;en, aus ber eigentlidfien

SSagenad^fe, aus einer Suc^fe oon @u§eifen unb einer

©d^raubenfapfel auäeinanbergelegt , unb biefe brei Sfieile

einjeln eingefüf)rt werben, babur^ bie eigentli(^e 2tbftc^t ber

SSerjoItung rereitett roirb. 3'lun möd^te id^ mir bie Stnfrage

an ben '§errn ^räfibenten be§ 9ieiä)5fanjteramtä geftatten,

ob unb in roelcf)er 2Beife beabfi(^tigt roirb, biefe £ücEe, roeld^e

ja bie 33erfügung beö Sunbesratfieä gemacht f)at, auögefüßt

werben foH, entroeber in bem S^arife fetbft ober in bem

2öaarenoerjeigni§.

3d^ bringe biefe ©ac^e fdf)on je^t jur ©prad^e, roeil id^

mir eoentuett oorbe^aüc, in ber brüten Sefung einen au§;

brücfUc^en Antrag ju fteßen.

23ijepröfibent Dr. SnciwS: S5er ^ommiffariuä bes

Sunbesrat^ä ^at bas SBort.

^ommiffariuä bes ^BunbeöratljS faiferlid^er ®et)eimer

SRegierungäratt) JButc^arb : möchte mir ertauben, auf bie

^rage be§ §errn $Correbners furj ju antroorten. @r ift jiu

näd^ft baöon ausgegangen, ba§ bie ^atenta^fen fortan nid^t

me^r unter bie $ofition e 3 get)ören mürben, ba^ bes^atb

im 2:axif eine Sücfe fei. Zä) möchte barauf erraibern, ba§

in ber iJir. e 3/9 ber S^orlage auöbrücftic^ gefagt roorben ift

:

feine ©ifenroaaren aus fd^miebbarem ©ifen, poUrt ober Jadirt

u. f. ID. unb i(^ netime an, ba§ bie ^atentad)fen * unter

bieten Segriff fattcn aud) bann, roenn fie aus oerfd^iiebenen

©tüden tjergeftetlt finb.

2Sas ben jroeiten ^punft anbetrifft, bofe Die 3)Jöglid^feit

eines SJIifebraud^s bei ber SSeräoIIung ^ier vorliege, fo ift ja

biefe 9HögU(^feit aud^ bei anbereu 2Baaren nid)t ausgefd)loffen.

©pejieüeres in Sejug auf bie ^atentadt)fen ift nod) nid)t jur

Slenntnife bes SunbcSratfiS gelangt, roenigftens ift mir nid)ts

baron befannt; ber §err ^orrebnet fann fid^ aber barauf

oerlafien, bafe, wenn ein fold^er 3Jlifebrauc^ t|atfäd)lid^ be=

fte^t, onbcrerfeits aud) gefe^lid^e 3Jlittcl befteljen, biefem

Sßet^anblunflen beS beutfcfeen S^eic^StaaS.

SKifebraud^e entgegen ju treten, unb ber 33unbesrat^ es nid)t

unterlaffen wirb, biefe 9J?ittel in 33etra(^t 5U gießen.

roerbe gern biefen ©egenftanb fpejieE im ^uge belialten.

SSijepräfibent Dr. 8ucttt§: ®er §erc Slbgeorbnete

Sfiic^ter (§agen) liat bas 2ßort.

2lbgeorbneter Üli^^ter (§agen) : aHeine Herren, id^ möd^te

bodj in SSejug auf bie g^orm oon fold^en Slnträgen bemerfen,

ba§, roenn man folcEie Slnträge ftellt, bie nid^t eine einfädle

©rmäfeigung ober ®rl)öl)ung bejroeden, fonbern bie gleid) baS

gange ©i)ftem umänbern, ganj anbers flaffifijiren, auf ber

einen ©eite Ijerunterfe^en, auf ber anberen herauf — ba§

fol(^e Slnträge m^t erft am Stbenb t)or!^er uns mitget|eilt

roerben, fonbern ba& man bod) jebe ©eite bes §aufes in ben

©tanb fe^t, fid^ in 33e5ug auf bie ^l;t)fiologie ber einjelnen

2Berfjeuge imb 3lrtiM ju unterri(^ten. SBir oerfte^en n\ö)t

äße fo öiel roie §err ©tumm üon ber ©ad^e, roir glauben

aud^ nic^t aües, roas §err ©tumm über bie ©ad^e fagt.

2tu(^ bie §erren StegierungSfommiffare finb in einer fc^limmen

Sage. SDer §err S^egierungsEoinmiffar l)at erflärt, bie jtegierung

fei gegen ben 2lntrag, aber materielle ©rünbe für unb gegen

l;abe \ä) laum oon bem §errn ^tegierungSfommiffar gehört.

6r leibet offenbar unter berfelben llngunft ber SSer^ältniffe,

unter ber ade ©eilen bes Kaufes leiben.

©0 üicl id) im Slugenblid bie ©ad^e fontroliren fann,

Ijanbelt es fidl) bei §errn ©tumm um jroei ®inge, einmal um
bie fdfimiebeeifernen 9töl)ren unb bann um bie groben SBaaren.

2Sas bie f(^miebeeifernen S^lö^ren betrifft, fo glaube id^ im
Slugenblid, ba§ bies roefentlid) eine ftarfe aSertljeuerung ber

®asröl;ren fein mürbe, eine ftarfe 3Jiel)rbelaftung ber ©täbte

ju ©unften einiger roeniger SBerfe in ®eutfd^lanb. ®s
föiinte ja möglidierroeife ber g^all fein, man fann es ja im
2lugenblid nidjt roiffen unb es läfet fid) fo fd^nell

nidjt feftfteßen , — ba^ burd) biefes einfädle 2lmen=

bement bie ©täbte, unb gerabe bie ©täbte, üon benen man ge^

fprod^en mit 500,600 ^;|3roäentßommunalbelaftung, l;öl;er belaftet

roerben, als aus ber ganzen fogenannten ©teuerreform für

fie burc^ Ueberraeifung an ^nmmunalfieuern |erausfommt.

Slbgefe^en baoon aber ^anbelt es fid) l)ier auä) um Sofo=

motioröfjren, eine ©rf^roerung ber Sofomotiofabrifation, bie

i^ burc^auS nidlit rciH unb bie namentlid^ für ben (Sjport

rcieber fef)r ungünftig inS (Bm\ä)t fällt.

2ßas bie groben SBaaren anbetrifft, fo ^at

§err ©tumm roörtlic^ gefagt , er bräd^t« 6r»

mäfeigungen, ®rmä§igungen, bie gerabe für bie Sanbroirt^=

fcf)aft üon 2Bertl) finb. SBas bringt er für eine ©rmä^igung?
®r ermäßigt ©ifenbaf)nad)fen, ®ifenbal;nräber, ^-puffer, £anonen=

roljre, — alles 2)inge, bie bie Sanbroirt!^fd^ft \a rool)l nic^t

gebrau(^)t, — Stmboffe, ©d^raubftödc, SBinben, §afennägel,

©(^miebepmmer, SBagenfebern, ^olfterfebern, S3red)eifen,

§emmfd)ul;e, §ufeifen. §ufeifen, §emmfd)u5e unb SBagen--

febern, baS roirb fo jiemlid) aües fein, roas in bie Sanb^

roirtt)fcf)aft einfd^lägt. aSon ben ©r^öljungen aber, bie §err

©tumm ber Sanbmirtljfd^aft befd^eert, l)at er fein SBort gc=

fagt unb roer H)m blofe äul)ört, fönnte abfolut gu einem

anberen ©(^tufe fommen als bemjenigen, ber ber SGBal^rl^eit

entfpridjt. 5Dic ©rl)öljungen, bie §err ©tunmi bt-

antragt, betreffen ©enfen, ©ic^eln, S)ung= unb

§eugabetn, geroiffe 2lrten uou ©djeeren unb maucbe

anbere Sßerfjeuge, namentlid) §ämmer, Siegle unb 33eile,

bie bie £anbroirtt)fd)aft außerorbentlicf) bebarf. ©ott bas etroa

blos ein ä>orfpiel fein, ba§ nac^ljer aud^ bie lanbroirtl)fd^aft=

lidjcn 20Jafd)inen roieber erl;öl)t roerben? 2Benn baS nid^t ber

^ail rcäre, fo roürbc es auf eine Senad)tl)eilgung ber fleinen

£anbroirtl)e Ijinauslaufen, rcät;reiib man nad^ljer bei 3Kafd^inen,

bie mel)r ben ©roBbetrieb intereffiren, biefe ©r^öljung rceglöfet.

(Ss i)at eine 3eit gegeben, fie ift nod) gar nid^t fo lange Ijer,

ba roar man ber aJJeinung: ja, felbft roenn ©ifengöUe, bann

bod) ni^t 3ölle auf lanbroirtt)fd^aftlid[)e ajiafdf)inen u:ib fold)e

177
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©egenftanbe, rodele bie 2anbroirtt)f(|aft üorsugsroeife gebraucht

!

%6) fonftatire, auf mU)a ©eite bie Sntereffen ber £anb= '

tüirt|c gegenrcärtig oertreten raerben.

{2a6)tn rec^tö.)

— Sa, §err »on ^arborff, burc^ 3^r blo^eä 2a^m bringen

(Sie bQ§ mä)t raeg! S)aö fieJ)t jeber, roie J)ier geborgt rairb

für bie Sanbroirt^e! — @benfo ^ä)Uä)t tote bie Sanbrairtlie

be^anbelt §err ©tumm bie ^anbtoerJer. ©el)en ©ie bocf)

feine ©riiöfungen, fie betreffen bie nott)n)enbigften ^anbroerfS:

geuge, Jammer, Seile, Sterte unb bgl. 2)inge, Sangen,

9JZei|eI, Zud)- unb ©cf)neiberf(i^eeren. ^kx tritt raieber gc-

rabe ^croor, roaä biefe ^otitif mit bem ^anbroerf cor |at.

©pre^^en ©ie boä) aü6) einmal von ben armen Seuten beö

§anbraer!§, gegen bie bie 3oHerl)ö^ung l)ier oorgeuommen

roerben fott! §err 9JielbecE l^at üon ben ©efeHen unb £e^r=

lingen unb »on bem ^anbioerf gefproc^en, ©unften beffen

angebli(ä^ bie BoHer^ö^ung geforbert roirb, aber er Ijat nx6)t ge=

fpro(i^en ron bem ^anbroerf, gegen beffen Sntereffen bie

3oKerl)ö^ung von \^)m liier geforbert ift.

ift gefagt toorben, roer 21 fagt, mufe ou(^ S3 fagcn;

i^^ bebaure, bafe §err »on 9Jiiller feine intereffanten 31otiäen

über ben notlnoenbigen 93ejug beö 3Katerial§ für geraiffe

©^miebe in Magern auä Defterrei^ nic^t »ocgebraiJ^t Ijat,

als töir über 3Katerialeifen üer^anbelt tjaben, mir l^ätten

«ießeidit ein Slmenbement, roie es me^rfa^ im Sarif »or;

fommt, bef(i^lie§en fönnen, um bie 3olIfreil)eit auf geroiffen

©trcden beftel)cn ju laffen. 3fJac^bem einmal befcE)loffen ift,

bas SKaterial mit 3oII ju belegen, bin ic^ aKerbings ber

3Jieinung, bo§, roer 21 gefagt liat, anä) S fagen mufe.

roürbe »on meinem ©tanbpunft aus es für falf(i^ l)alten,

ie|t gegen 3ölle auf anberes ©ifen ju ftimmen, aber

bieSöHe ber SftegierungSoorlage finb fc^on bas 33 jum 21,

fie finb ber 2luSbru(J, ben bie ®r|ö^ung bes 9Katerialä finben

mu^ in ber @rl)ö^ung ber 3Ölle für SBaaren, unb finb

lumixö) reic^li(| gegriffen. 2Bas nun je^t rerlangt roirb,

bas finb 3öEe, bie üiel roeitcr in bas3llp|abet l^ineinreic^en,

bie niä)t me^r bie notlitoenbige tonfequenj ber beroiHigten

3ölle für Siolieifen unb 3JZaterialeifen finb, fonbern ein ganj

neues 3oIIf(ä^u|prinäip in ben JEarif mit hineinbringen

foUen.

9Keine Herren, roir fotten mit ben 2lntragen ©tumm
nic^t bloB 8urücEget)en l)intcr bas 3al^r 1877 unb 1873,

fonbern in 33ejug auf bie ^laffififation unb 33elaftung ber

(Sifenroaaren noä) hinter bas Sa^r 1870.

es ift bann oon §errn ©tumm gefagt toorben, es fei

bies geroiffermafeen ein @ntgegenfommen gegen bie ®egen=

ftrömung im Greife §agen unb SHemfd^eib, oon einer geroiffen

2lbfinbung fprad^ er. SBir finb ni^^t fo roie bie Herren aus

SSremen, ba§ roir, um au(^ für uns noö) roas p befommen,

fd^lieBli(| etroas t|un, roas gegen unfere ^rinäipien läuft. 2Bir

Hagener banlen Seinen für biefes ©efdient, unb bie 375 felbft=

ftänbigen fleinen ©ifeninbuftrieEen unb fetbftftänbigen ^aufleute

in ber ®ifeninbuftriebran(f^c — man ^lat mir niä^t na^ju-

roeifen oermoc^t, bafe ba grembe unter biefe Unterf(S^riften

gefd)li(^en tiaben — rooüen überliaupt ni(|ts oon 3öllen

roiffen, unb nad^bcm ©ie itir Material bur<§ 3ölle oert^euert

liaben, rooHen fie barum rool^l bie Äonfequenjen im Sarif

aus biefer 23ertl)euerung, aber fie rooHen barüber n\6)t l)inaus

ein ©(^ufejoQprinjip ju il;ren ©unften eingeführt fe^en, roie

es hier oorgef(i)lagen roirb.

2Bos bie 9lemf(ä^eiber ©timmung betrifft, auf bie man
fi(äh beruft, fo (iiarafterifirt fie ficih in jener Petition, oon ber

i(§ gefiern fpra(|, unter ber ber Pfarrer unb ber ©teucrein=

nehmer auä) als {leine ©ifenfabrifanten figuriren.

(§eiterfeit.)

2ßas es nun mit ber Slemfd^eiber ^Deputation für S8e=

TOonbui^ f)at, auf bie §err TlelUd ju fpre(ihen gefommen

ift, bttS mxi t(äh ni(3^t, roie bas in ber ©tabtoerorbneten^

oerfammlung oorgegangen ift, ba§ tnan itun je^t im SBiber;

fprudj mit bem, roaS in einer öffentli(Jf)en unter bem SSorfife

bes 33ürgermeifters ftattgehabten aSerfammlung in 9^etnfcheib

noä) ohnlängft befchloffen ift, auf eine ^'ö\)txi 35es

roiUigung oon 3ötten hw^^^Setlt- 3Keine §erren, gerabe

SfJemfc^eib f)at immer gefagt: atlerbings, roir leiben

überaus unter ben 3öllen anberer ©taaten auf

unferem 2lrti{el; bas fann uns roohl bap bringen, ju TOün«

fdhen, bo^ man ^ampfjöße einführt, aber man h^t fi(§ aus=

brüctUch oerroahrt, bafe man felbft 5lampfäötte legt auf biefe

3temfcheiber 3lrtifel ber ^leineifeninbuftrie, unb jroar aus bem

©runbe, roeil man fagt: fol(^e 3ölle finb fein taugli(JheS

Kampfmittel gegen bie 5Ra(^barftaaten unb f^haben uns felbft

nur. ©ie l)abzn bie KampfäöEe auf anbere ©egenftänbe,

oie[[ei(^t auf Sßein ober roas roeife xÖ) geroünfc^t,

alfo, meine §erren, bie 33enachtheiligung ber bortigcn ^n-

buftrie burdh bie 3ölle anberer ©taaten fann hier nx6)t in

33etra(^t fommen. ai5ergegentoörtigen ©ie fich bod) felbft eins:

es l)anMt fich ^<^x bicfen groben ©ifenroaaren um eine 3n=

buftrie, bie bas j^ünffa(^e egportirt aus SDeutfditanb oon bem,

roas an foli^en SSaaren eingeführt roirb, unb bei ber roeniger

roie bei irgenb einer anberen oon ©chu^ott bie 9?ebe fein

fann. 3)^eine §erren, roas roirb benn überhaupt an

groben ©ifenroaaren eingeführt in SDeutfchlanb? S^h

habe mir fehr oiel 3Jiühe gegeben, barüber 9ie(iher^hen

ansufteUen, — bie (gnquetefommiffion ^)at bies faum gethan

— unb '^)ab^ folgenbes ermittelt: roir beziehen aus ©nglanb

SBerfgeuge, bie roir aber gar nxä)t entbehren fönnen roegcn

ihrer ooräügli(|en Qualität, unb bei benen überhaupt bie

Qualität entf(^eiben mu§ unb ni^ht ber ^reis. g^erner '^aU

xä) ermittelt amerifanifdhe Heugabeln. SDie §erren oon ber

£anbroirthf(^)aft roerben oietIei(ft beffer roiffen, toarum mon
bie gern aus 2lmerifa bejieht , xÖ) habe mich

barüber nid^t ootlfiänbig unterrii^ten fönnen. ®in

britter ©egenftanb finb bie gang fleinen §ol5=

f^rauben, unb oon biefen §oljf(|rauben geht bie gange

2lgitation aus, roie fie naö) Siemfdheib getragen ift unb biefer

Petition gum ©runbe liegt. ®s fi|t nämli(^ in §agen ein

§err, ber §olgf^rauben fabrigirt unb ber \xö) genirt fühlt

burd^ eine frangöfif(;he Konfurrenj, bie ihn in geroiffen fleinen

©orten oon §olgf(ä)rauben bena(|theitigt, @r fauft felbft bie

fleinen §olgf|rauben aus %tantm^, um fie mit ben größeren

gufammen in SDeutf(^lanb abgufe^en. 2lber es gehen aud)

§olgf(Jhrauben oon ©eutfchlanb nai) g^ranfreich, bas ift gerabe

fürgli(| bxixä) einen intereffanten 3eitung5frieg ermittelt roor=:

ben. ©erabe auf bem ©ebiete ber §olgfchraubenfabrifation,

bie roefentli(^ ®ro§betrieb ift unb fich auf mehrere größere

Sßerfe fongentrirt, liegt bie ®efahr einer Koalition fehr nahe.

yiun führen bie §erren an, biefe §olgf(^rauben aus g^ranfreidh

feien begünftigt burch bas bortige roeitergepenbe von

Kinberarbeit, ich ^^^xie aber, bic g^abritation einjelner

2lrtifel, roie ber fleinen ^olgfdhraubcn, bie gur Kinberarbeit

graoitiren, beren 2tusbehnimg gu fd^ü^en in SDeutf(i)lanb

hätten roir feine aSeranlaffung; i(| meine, roir foßten 2Berth

barauf legen, folche 3nbuftrien gro^ gu giehen, bie bie 2lrbeit

fräftiger §Jänner in fi(ä^ f(JhlieBen. 3i| habe bie S3ef(ih^^änfung

ber Kinberarbeit in S)eutf(Shlanb immer fo aufgefaßt, als ob

es ni(i)t eine a3enad)theiligung unferer Snbuftrie roäre, fonbern

als ob biefe 33efd^ränfung, roenn fie anöi eingelnen 3roeigen als

nachtheilig erfiJheinen mag, in ber Shat ein aSortheil für

unfere Snbuftrie ift, benn je mehr man ben Kinbcrn

in ber Sugenb 3eit gibt etroas gu lernen,

je roeniger fie förperli(^) gefd)roäd)t roerben burd) aögufrühe

§erangiehung gur 2lrbeit, um fo luftigere unb fräftigere

2lrbeiter roerben uns erroacä^fen unb roir roerben umfomehr

im ©tanbe fein, bie Konturreng mit bem Sluslanbe aufgu«

nehmen. 9Jieine §erren, e§ liegen abfolut feine ©rünbe oor,

ouf biefe 3otterhöhungen eingugehen, bagegen möchte idh

roünfchen, baf3 fie abgelehnt roerben, um gu fonftatiren,

bafe in ber Z^at biefe 2lrt beutfd;er Snbufirie fid^
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für oollftänbig ebenbürtig itnb fonfurren jfä^ig
mit betn 2Iu§[anbe l)ält, roie fie cö in ber 2f;at ift;

mir baö Sienommee biefcr Snbuftrie föimte bur(| fol(j)e

2Inträge gefd^äbigt roerben, luätirenb i^r aSortl^cile in feiner

2Bei)e erroad)fen.

(S3raüo!)

Sßisepröfibent Dr. SncluS: iji ber <B6)M ber S)is«

!u)fion beantragt «on bem §errn Stbgeorbneten von 93ernutf|.

^ä) crfuc^e biejenigen Herren, bie ben ©d^fu^antrag unters

fiüfien rooHcn, [xä) ju erl;eben.

. (@ei"d^ie|)t.)

S)ie Unterflü^ung reitet au§.

Sd^ erfudie biejenigen §erren, tr)el(^e iefet ben ©(!)lu§

befd^lic^cn raoöen, aufjufte^en ober flehen ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

SDa§ ift bie 3JIeJ)r^eit; ber ©c^Iuß i|l angenommen.
3u einer perfönli(i^en ^emerfung t)at baä 2Bort ber

§err Slbgeorbnete ©tumm.

Stbgeorbneter @t«ra»t: Steine §erren, ber ^err 2lb;

gcorbnete Dr. SBamberger ifl auf eine 93emerfung, bie \6)

gellern ju feiner 35e!)auptung über Sie Koalition ber 2öei^:

btec^fabrifanten gemad^t f)abe, jurücEgefommen. ©efiatten Sie
mir, jur Stufred^ter^altung be§ 2Öorllautä meiner geftrigen

2(u§fü|rung einfad; ba§ oorjutefen, roaä §err SSamberger in

ber ©eneratbebatte gefagt tjat. ®r J)at fi(| fo geäußert

:

Sie wenigen 2BeiBbIe(J^fobrifanten 3. 33., 6 an ber

Sai)l, bie früher Seutfc^Ianb be^errlcE)ten, loeil fie

unter fic^ bie greife fi^irten, meil {)inter ben 3oII=

mauern ber beutf(^)e Sßled^fonfument iJinen bie SSaare

abfaufen mufete, finb t^rer ©ad^e fd)on fo fidler,

ba§ fie ilire Koalition roieber inä 2ßerf
gefegt tiaben.

3d^ meine, bamit fallen bie legten 9lu§fü^rungen be§ §errn
äbgeorbneten Samberger in fid) jufammen.

^Sijepröfibent Dr. SuctuS: 3u einer perfönli(^en 33e;

mcrfnng ^at baä SBott ber §err Sibgeorbnete ^elbecE.

2tbgeorbneter fffitlbtä: 9)2eine §erren, raenn id; xe^t

oerfianben ^abe, ^at ber §err 2(bgeorbnete Siid^ter bejweifelt,

ba§ ein ©tabloerorbnetenbefd^Iufe bes Don mir angejeigten

Snfialtä t)orf)anben fei. bin bereit, bem §errn Slbgeorb;

neten ba§ begtoubigte ©jemplar f)ier Dorjulegen, raonad) mit

Ginftimmigfeit befd)(oifen ift, ba§ ein foldjer Stntrag, mie er

oon mir gefteltt rcorben ifi, bef^toffen njurbe.

SBijepräftbent Dr. Suciu§: SD^eine §eiren, wir fommen
}ur SIbftimnmng.

I)abe junäd^ft ju fonftatiren, ba^ in bem 3lntrag

©tumm in ber erften 3eile irrt(}üm(i(^ern)eife bie SBorte

„grobe Gifenmaaren" fid^ finben. 2)iefe SBorte fallen fort.

(Sä Reifet alfo ber erfte ©afe:

bie ?ßof. Ge S^ir. 1 unb 2 in folgenbcr g'offung

anjune^men 2C.

3c^ töürbe »orf^lagen, in folgenber 2ßeife abjuftimmen:

isucrft über ben Unterantrag a)ielbed ju bem Slntrag

©tumm, fobann über ben 2lntrag ©tumm, roie er

[\6) burd^ bie SSorobftimmung geftaltet ^at. SSirb ber

Antrag ©tumm angenommen, fo fäHt bie ^v. 1

unb 2 ber jHegieiungSoorlage roeg, fie roürbe bamit befeitigt

fein; roirb ber 2tntrag ©tumm abgelelint, fo roürben mir
abftimmen über bie SRr. 1 unb 2 ber 3iegierungSüorlage ju=

fammen, fobann über bie Slnmerfimg unb müiä) über bie

3Rr. 3, auf roeld^e feine Einträge bejüglid^ finb. — ©cgen
biefe g^tageftettung roirb fein (Sintuanb erhoben ; fie fte^t alfo

fcft, unb roir ftimmen fo ab.

©ifeung am 17. 3Kai 1879. 1801

3d^ bitte biejenigen Herren, roeld^e für ben %a\l ber

2lnnal;me beä 2lntrag§ ©tumm bem Slntrag aJlelbedf ju^

ftimmen motten, roeldier hai)\n geljt:

in 5lr. 6 e ^of. 2 ß be§ 3(ntragä ©tumm bie

SBorte „^anbfeilen bi§ ^opiermeffer" ju ftreid^n,

fobann an beren ©tette folgenbe neue 0ofition cinj

juf(^alten:

y. $anbfeilen, SDegenflingen, §obeleifen, 2J?ei§eI,

tnä)', ©(^neiber=, §eden= unb Sledl)fd^eeren,

©ägen, 93o|rer, ©dE)neibfluppen, 3Jiafd^inen: unb
^apiermeffer unb älmlid^e SBerfjeuge: 100 ^ito*

gramm 15 Tlaxt,

fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S5a§ S3üreau ift einig, bafe je^t bie SJlinberl^eit jlel^t; ber

Slntrag ift obgele^nt.

5c^ bitte nunmefir biejenigen Herren, roeld^c ben Sln^

trag ©tumm, roie er 3^nen gebrult oorliegt, — unb auf

beffen SSerlefung roo|)l oergii^itet roirb, — mit ber bereits

fonftatirten 2lenberung im ©ingange annel^men motten, fii^

JU ergeben.

(®ef(^ie|t.)

S)a§ ift gteid^fattä bie 3JIinber|eit; ber Slntrag ©tumm ifl ah
gelernt.

bitte nun biejenigen Herren, bie bie 9^r. 1 unb 2

ber 9?egierung5üorlage unoeränbcrt annehmen motten, fi^

ju erl^eben.

(®efd^ie|t.)

5Daä ifi bie groBc 2Re^tl)eit; bie ^Rrn. 1 unb 2 ber Ste^

gierungäüorlage finb angenommen.
3d^ bitte biejenigen §erren, bie bie Slnmerfung ju e 2

:

Letten unb S)ral)tfeile jur ^ettenfd^leppffi^ifffa^^rt

unb Sauerei: frei,

annehmen rootten, fic^ ju erlieben.

(©efc^ieljt.)

®a§ ift gleii^fattä bie 3Jtel;rf)eit ; bie SInmerfung ifi an*

genommen.

2Bir fommen jur Slbftimmung über bie 3^ummer 3. 3d^

bitte biejenigen Herren, bie berfelben juftimmen rootten, fid^

JU erl^eben.

(©efd^ie^t.)

®aö ift gleid;fattä bie gro^e SDiefirljeit ; bie 9Jummer 3 ift

angenommen.
ajleine Herren, eä liegt ein Slntrag auf ^ßertagung ber

©i^ung »or üon bem §errn Slbgeorbneten oou ^uttfamer

(©d^laroe). ecfudlie biejenigen Herren, roeldCie ben 23er:

togungsantrag tmterftü^en rootten, fid) ju erfieben.

(@efd^iel)t.)

Sie Unterftüfeung reii^t aus.

Sd) erfudCie biejenigen Herren, roelt^e. ben 33ertagungs=

antrog anneljmen rootten, aufjuftefien ober fielen ju bleiben.

(®efd^ief)t.)

2)aö iji bie 9Ke^rl)eit ; ber $Bertagung§antrag ift angenonunen.

(^aäfibent Dr. oon {^ordfenbed übernimmt ben SSorfife.)

^Pröflbcnt: %ä) roürbe üorfdalagen, bie näddfte ^Icnar;

fi^ung ^Wontag 11 U^r abju|alten unb proponire ol§ SagcS^

otbnung:

1. brüte $8erat^ung beä ©ntrourfs eine§ ©efe^es, be=

treffenb ben Uebergang oon ©efd^äften auf ba§

9teidf)ögerid)t, auf @runb ber in jroeitcr Seratl)ung

unueränbeit angenommenen ä>orlagc (D^r. 143 ber

Srudfad^en);

fobann

177*
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2. brittc 58erQtt)ung be§ Uebeteinfommens äTOi|(i^en

bem beutjd^en 3leicf) unb ©ropritannien, betreffenb

ba§ ©intreten beö beutfc^en 3fJeic^ö an ©teile

spreufeens in beu aSertrog t)om 20. SDejember 1841

, • roegen Unterbrücfitng be§ §anbet§ mit afrifanifd)cn

Siegern (9fr. 160 ber 2)ru(ifad)en).

— ®iefe beiben britten S3eratl)ungen rcerben, roie id) {;offe

itnb »orausfefee, fetjr furse 3eit ben 9ieic^5tag in Slnfpruc^

nehmen. — mürbe bann al§ britte Plummer bcc S;ageö=

orbnung üorfdjlagen

:

3. erfie 33eratf;ung be§ @ntmurfö, betreffenb bie vot-

läufige ©infütirung von 5aenberungen beö 3oIItarif5

(SRr. 178 ber ©rudfa^en);

unb als oierten ©egenftanb ber Sageäorbnung

:

4. gortfefeung ber ämeiten S3eratf)ung be§ .Solltarifs

(3ir. 132 ber ©rudfaiJ^en),

unb jmar mit bem 9ieft ber t)eutigen Sagesorbuung

9Jr. 7, ©rben, erje unb eble 3JletalIe;

9lr. 8, glad)§ unb anbere cegetabitifd^e ©pinn=

ftoffe mit 2lu§nal)me ber 33aummolIe 2C.;

9?r. 9, ©etreibe uub anbere ©rjeugniffe beö

Sanbbaues.

2)er igerr Slbgeorbnete 9^icf)ter (§agen) l)at baä 2ßort

jur Sageäorbnungsfrage.

2Ibgeorbneter IR^tev (§agen): 3c^ möd^te mir ertauben

ju bemerfen, boB bie SSorlage, bie angetünbigt ift, noc^ ni(|t

in unferen §änben ift
—
(S«ufc: ^0^1)

— bann, meine C»erren, cntf(J^ulbigen @te, ©ie fe^eu aber,

man ift nic^t im ©tanbc gu toiffen, mag man jefet an S)rud=

fa(|en f)at. ^i) mödite roiffen, -ob bie gefci^äftsorbnungmäfetg

für bie Seratliung biefer S5orlage üorgefc^riebene grift ab=

gelaufen ift.

^täfibeitt: SDie SSorlagc ift am 16. SJlai »ertl^eilt, alfo

geftern Slbenb; om aJlontag rcirb bie ?^rifi, raenn id) m6)t

irre, abgelaufen fein. @ä Reifet:

SDie crfte SSerattjung über ©efefeentmürfc erfolgt

früljeftenä am britten Sage, nai^bem ber ®efe^ent=

murf gebrudt unb in bie §änbe ber 2J{itglieber ge=

fommen ift, unb ift auf eine allgemeine ®i§fuffion

über bie ®runbfä|e be§ ©ntrourfä ju befd^ränfen.

2lm 16. rourbe bie SSorlage oertlieilt; nac^ ber Siegel,

bie ber 9?ei(^§tag bisher immer angenommen ^at, ifl ber 19.

als ber britte Sag ju rcd^nen.

(©e{)r rid^tig!)

3(3^ glaube, biefer Auslegung aHerbingä bie ©ac^ie

auf bie Sagesorbnung bringen ju fönnen.

5Der §err Slbgeorbnete üon ^arborff l^at bas SBort jur

Sagesorbnungsfrage.

2lbgeorbneter bou ^lavbotff: 3dö bitte ben §errn ^räfi=

beuten um ©ntfc^ulbigung, rcenn iä) if)n t)ielleid)t nid)t x\ä)txQ

»erftanben l)abe. 3^ ^abe nic^t »erftanben, ob er anä) bie

jraeite Serat^ung auf bic Sagesorbnung fe|en raiC.

«PrSfibent: 5Rein, blofe bic erfte.

Stbgeorbneter öon Äavbotff: SDann mürbe id) bean=

tragen, aud) bic jmeitc Sefung auf bie Sogesorbnung ju fe^en.

^röflbent: 3ur Sagcöorbnung ^lat bas SBort ber §err

Slbgeorbnete 9flid)ter (^agen.)

Slbgcorbneter ölit^tcv (§agen): SJleine Herren, iä)

mürbe beantragen, bafj bie crfte Sefung IjinauSgefci^oben merbe,

na^bem \ä) mxä) überjeugt l;abc, bofe es juläffig ift bie

erfte Sefung oorjunetimen. mufe aber cntfd)ieben roibcr=

fpre(|en, ba§ ein ®efe^ üon biefer SBii^tigfeit,

(feljr x\ä)t\Q\ linfe)

bas eine 93erfaffungsoeränberung cntl)ält, ba§ in alle aSer^

llältniffe fo tief eingreift, in oiele ®efd)äfte, bie bereits ah
gefd)loffen fuib, im Slugenblid ilirer atcalifirung begriffen

fmb, bo§ ba irgenb eine Ueberftürjung in biefem §aufe oor^

genommen merbe unb ba^ nid^t ber ganj normale ®efd^äfts=

gang einnelialten merbe. ^Jleine Herren, id) mu^ ba§ um
fo me^r beanfprud)en, als in ber S^at es nod)

nötl)ig ift, ba§ bie einzelnen Parteien fi(^ im

engeren Greife über bie ©teßung, bie fic ju

biefer a3orlage einneljmen merben, ju befpred^en. Db bies

l^eute ober morgen möglich ift, mei^ ic^ mä)t, aber bie ©o^e
er{)eifd;t eine überaus reiflid^e S3et)anblung.

2lntnüpfenb baran möi^te id^ ben §errn ?Präftbenten

fragen, an roeld^em Sage ber näc^ften SBoc^c bic frütier in

2lusfi(it geftcHte {^reilaffung für bie 5^ommiffionsberatl)ung

eintritt.

Unb enbli(^ möchte icf) il)n bitten, beoor mir meiter in

bic 3ontarift)erljanblungen cinget)en, bod^ noc^ biejenigen 3CBal)l:

Prüfungen jur ®ntf(^eibung ju ftetten, bei benen bereits Dor=

gearbeitet ift. ®s entfpric^t einem alten §erfommen bes

§aufes, ba£ roenn man miclitigen Slbftimmungen entgegcngel)t,

üorlier bie Segitimation berjenigen SRitgliebcr feftgeftcEt

merben, für beren g^eftfteöung bereits aUe aSorbereitungen ge»

troffen finb.

^vttjibcttt: aKeine Herren, id^ l^attc bic aibfid^t, bic

peite Serotljung, fo meit ftcfd^on proponirt ift, unter allen

Umftänben ju erlebigen, unb raollte bann ferner aud^ nod^,

elie \6) eine ^^aufe in ben ^enarfifeungcn S^nen oorfc^lage,

jur ©rlebigung bringen:

s}5of. 12, §äulc unb f^ette,

spof. 13, §olä unb anbere oegetabilifd^c unb ani=

malifd^e ©d^nifeftoffe foraie 3Baaren baraus,

unb iä) mürbe bann erft in Slusfic^t nel^men, mcl)rerc Sage

^lenarrifeungen nid^t ju tialten, bamit bic ^ommiffionen

arbeiten fönnen. 2lber, meine ^erren, es ift ja oottftänbig

unmöglich, oorauspfeljen, mic lange bic SDisfuffioncn

bauern unb mie üiel ©i^ungen [le in 2lnfpru(^ net;men;

id^ tann ba^cr eine beftimmtc 3lus!unft ni^t geben,

an meldten Sagen idt) in ber näd^ften 2Bod^e *$lenarfi^ungen

nidE)t üorfc^lage — baS mufe üon bem g^ortgang ber $Disfuffion

unb ber ©rlebigung ber Sagcsorbnung, bie id^ proponirt

Ijabc, abliängen.

2Bas fobann bie gragc ber 2ßal)lprüfungen anlangt,

fo finb, fo Diel idE) roei§, nod^ äroei aBal)lprüfungen im ^IM-

ftanbe, eine Seanflanbungsfrage unb eine UngiltigEeitser=

llärung. ne^me m6)t ben minbeften Slnftonb, roenn

auö) nid^t auf bic Sagesorbnung oon SKontag, aber auf bic

Sagcsorbnung oon 5Dienftag biejenige 2Bal)lprüfung, in roct

(^er bie ©iltigfeit ber 2Ba^l angefodt)ten ift, ju bringen.

3ur Sagesorbnungsfragc Ijat ferner bas 2Bort ber §err

2lbgeorbnetc SBinbtl)orft.

Slbacorbneter Sßlttbt^ovft: mödite ben §errn Slb*

georbneten oon ^arborff bitten, üon feinem Slntragc ju

abftral)ircn. 3cb glaube roirtti^, es ift ricfitiger, ba^ mir

in fold^en ©efdEiäftsorbnungSfragcn uns ni6)t erl;i|en.

^täflbent: SDer §err Slbgeorbnete üon Earborff ^at

bas 2Bort sur Sagesorbnungsfragc.

aibgeorbnetcr Do« .^aibotff: 9iacb meiner a)ieinung ift

es felbftwerftänblidl), bafe mein Antrag gefaßen ift, nadt)bem

2Biberfprud^ gegen benfelben erl)oben roorben ift.

(5Rcin!)
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Sft baä n\6)t ber '^aU, fo jiel^e icl^ ben 5IntTQg jurüiJ. 3c^

Ijabe ben 2Introg überfjaupt lebigli^ geftellt, iiin baraiif fluf=

merffam ju maci^en, ba^, rcenn man ba§ ®efe^ übett)aupt

annehmen rciD, bte f df) t e u n i g e Slniml^me eine ä^oibcbinguiig

für bie iffiirffamteit beffelben ift; bcnn in tt)el(J^em ®rabe
bie ©pcfulation fici^ gerobe ber gegenwärtigen 3Seipltniffe

bemäd^tigt ))at, ba§ roerben nieHeii^t biejenigcn beurt(;ei(en

fönnen, bie auä ©eeplä^en getuäljlt [inb.

^Jrfifibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete dixdtxt (©anjig) l)at

bas SBort jut Sagcäorbnungöfrage.

3lbgeorbneter fHiitxt (2)Qnjig): nef)me an, bafe

ber §err 2lbgeorbnete üon ^arborff barauf t)er3i(^tet I;at, ba^

bie gtoeite Sefung fdion am 3)ZontQg oorgenommen rüerbe.

(3uftimmung.)

S)ann fann id^ olfo barauf oerjid^ten, barüber weiter ju

fpre^en.

3^ mö(^te mi(5 ober bem SBunfdie bes §errn S(bge:

orbneten Siid^ter anfc^liefeen, ba§ roir in Setieff ber SDi5po=

fitioncn für bie näd^fte SSo^e f($on ^eute ^larl;eit befommen.
3c^ glaube, e§ ift unniöglici^, ba^ ber §err ^räfibent bie

SEiäpofition fefiJjotten fann, bafe tuir bi§ jur ^ofition §olj

influfioe je|t f^on im Plenum roeiter berattien. Senjenigen,

bie 3JJitglieber ber brei Derfd)iebenen 5lommiffionen finb,

ifi eä in ber SJiat nid^t möglich, biefe 2Irbeitä=

lafl auf fic^ 3u nehmen, fi(^ ju präpariren für bie Sarif;

fommiflton, für bie 2:abaffteuerfommiffion unb 33raufteuers

fommiffion unb fid^ bann no6) ju präpariren für bie ^Ienar=

berat£)ungen, oon benen fo roid^tige ©ntfc^eibungen abt)ängen.

würbe ben §errn ^jJräfibenten bringenb bitten, ba^ er

roenigften§ bie ^ofition ^olj surüdfietjen loffe für bie anbete

2Bo(!^c. Soll über bie ^Pofitionen ©etreibe unb §olä je|t

unmittelbar im ^^Uenum üerlianbelt werben, fo werben wir
bie ganje 2ßocE)c l^intereinanber 6ifeung Ijoben unb bie Siarif;

fommiffion foroie bie Sabafjieuerfommiffion wirb ni(i)t in ber

Sage fein, ©i^ungen Ijalten; benn ba§ fönnen Sie nie=

manbem jumutfien, ba§ man nad^ einer fe(J^§ftünbigen ^le=

natfi^ung auä) r\o6) 2lbenbö ju einer ßommiffionöfi^uiig äu=

fammenfommen unb bort frifc^en ©eifteS an bie Slrbeit

ge^cn foß.

(3uftimmung.)

<Pröftbent: 3}ieine Herren, bie ^ofition §oIj ifi nad^

ber 2age§orbnung, bic id^ für 2Jiontag proponirt ^abe, über»

l)aupt nod^ nid^t sur S^agesorbnung porgefd^tagcn ; aber felbft

nacf) bem SSerlauf ber 2)iäfuffion, wie fie je|t gefit, ift eä

unmöglich, aud^ nur ju fagen, wie lange bie ^oritionen
glad^ä, ©etreibe u. f. w. bie ^lenarfifeungen be§ |iaufeä in

anfprud^ nehmen werben, unb ic^ fann ba^cr unmöglid^ mi^
botüber äufeern, an weld^en Sagen ^tenarfi^ungen in ber

näd^ften 2öod^e ftattfinben foQen ober md)t. •®o§ mu^
nad^ meiner Slnfid^t »on ben SDiSpofitionen am (Scf)lufe jeber

©i^ung ab^öngen. 3d^ ^abe fd^on voxiiin gefagt, ba§ id) es

für notf)wenbig anerfenne, bafe nid-,t fortwälirenb ^kmt-
fi^ungen ftattfinben; ic^ bin aud^ gern bereit, wenn bie SDis^

fuffion über bie ©etreibejötle piele Sage in Stnfprud^ nehmen
folltc, von meinem 23orl)aben, baä §olj für bic ferneren Sage
fofort wieber rorjufc^lagcn, Stbftanb ju nehmen, aber bie

gefd|äftlicl)e grage über bie Sage ber @ef#fte fann nur
entfd^iebcn werben, je nad^bem bie Situation eingetreten ifi,

je nac^bcm wir uns am Sditufe einer ^lenarfifeung
befinben, unb wenn id^ {)eute etwas oeifpröd^e,

würbe bos meiner ^n^xä^l mä) PoUftänbig gtei^giltig

fein unb immer nod^ oon bem Sefd^luffe bes §aufe8 am
Sc^lufe jeDer ^^lenorfit^ung abl;ängen. ^6) gloube, bajj eö

wirfUc^ nid^t lolmt, weiter über biefe grage ju fpred^en; iä)

etfläre mid^ nod|malä bereit, wenn bie ^ofltion ber ©etrcibe--

jölle ju üielc =!|5lenarfi^ungen in 2Infprii(5 nel^men foHte, üon

meinem S3orf)aben abjuftel)en, audf) nod^ ba§ ^olj unb bie

nnberen ^^^ofitionen, bie id) nannte, fortlaufeub für bie ^Uenar;

fi^ungen bes §nufe6 in 33orfd)lag ju bringen.

ift je^t ber Stntrag beS ^exxn SIbgeorbnetcn pou

^arborff, bic jweite ^Beratfjung bcs ®efe^entrourf$, betreffend)

bie üorläufigc ©infüfirung öon SIenberungen bcs 3oötarifö,

aud) nod) am TlontaQ auf bie Sageäorbnung ju bringen,

jurüdgejogen
; fonft l^ätte aOerbings bie SP'iaiorität barüber ju

entfd^eibcn. § 21 ber ®efd)äftsorbnung beftimmt:

©ine aibfürjung ber im § 19 beftimmten 3^rifi, ins*

befonbeve aud^ bie 33ornaljme ber erflen unb jroeitcn

95erot[)ung in berfelben ©ifeung, fann bei ^^eftfteüung

ber Sagesorbnung (§ 35) ober übcrfiaupt an einem

frülieren Sage, als an bem ber 23erat{)ung mit

©timmenmei^rtjeit befd)loffen werben.

©er §err Slbgeor&nete »on ^arborff f)at feinen Eintrag jurürf^

gejogcn.

SDcr §err Slbgcorbnete aSinbt^orft f)at bas SBort.

Slbgorbneter Sötnbt^otft: 3(^i ^abe fe^t nid^ts mel)r

JU fagen, ber §err ^räfibent l^at es mit einer 33erebfamfeit

getrau, bie poüenbet war.

(§citerteit.)

^röfibcnt: ®er §err 2lbgeorbnete $Hid^ter (§agen) l;at

bas SBort.

Slbegeorbnetcr tRt(!^tct (§agen): 3d^ werbe, nacf)bem

bie S^rage über bie ©ef^äftsbeljanblung nad) stnfid^t bes

§errn ^räfibenten etf(^öpft ift, nidjt weiter barüber fpred^en,

ic^ möd^te nur an^eim geben, ob es nic^t wid^tiger wäre,

bie 33erotf)ung ber Serid^te ber SBaljlprüfungSfommiffion

ftatt Sienftags, ajJontagS üorjunefimen, ba wir 9}lontag

o^ne£)in eine mit mel)reren Sfiummern befefetc SageSorbnung

l^aben, unb es bod^ beffer fein würbe, oor ber großen ®e;

treibebebatte biefe Sßal^lprüfungcn ju erlebigen.

SDer §err 2lbgeorbnete oon ^arborff i)at feinen 2lntrag

jurüdgcjogen ; aber um mid) nid)t ^Rifebeutungen au§jufe^cu

über bie 3Rotioe, warum ic^ miä) gegen ein . oerfür^tes S^cr^

fafiren erfläre, möd^te iä) bo(| bemerten: id) |alte biefes ®efe^

nid^t für eine SSorbebingung, um eine 9Jia|regel gegen vzx-

einjelte ©pefulationen auf einjelne Slttifel ju treffen, bas

würbe aud^ jefet oljne biefeS ®efe^ ber ^aü fein. SGBenn aber

meine greunbe fid^ wiberfe^en, ba§ bei ber ^el^anblung biefes

©efe^es ber formale ©efc^äftsgang oerlaffen wirb, fo gefd^iefit

bies fd^on besljalb, weil es fiel) um ein ©kfe| non bauernber

Sebeutung l)anbelt, baS jugleid) eine SSeränberung ber SSet-

foffung entl)ält.

^röflbcwt: 3Jieine Herren, bie ^erid^tc ber 2Ba^lä

prüfungsfommiffion, bie nod^ rüdftänbig finb, finb:

S3erid^t ber 2Bal)lprüfungSfommiffion über bie SBal^t

im 4. 2ßal)lfreiS bes ©ro&l)eräogtl)ums 2)^cdlenburg*

©(^werin (9lr. 1G6 ber ©rudfad^en) —
— ba gel)t ber Slntrag ber 2öal)lprüfungstonnuiffion auf

33eanftanbung — unb bann:

33eridf)t ber 2ßat)lprüfungsfommiffion über bie Sßofjl

im 8. 2Bal)lfrcife bes S^egiernngsbejirfsgranffurt a. £>.

5lreis ©orau {3lx. 167 Der SDrudfad^cn) —
— ba gel^t ber 2lntrag ber 2Bat)lpiüfungStommiffton auf

UngiltigfeitSerflärung ber 2Bal)l.

%6) mu§ bemerfen, bafe ber betreffenbe §err 2lbgeorbnete

bes 2Baf)lfreifeS ©orau mid^ aHerbings perfönlid^ bringenb

gebeten l)at, id^ möd)tc bie j^ragc ber ©iltigtcit ober Un=
giltigteit ber SBa[)l fo balb als möglid^ auf bie Sagesorbnung

bringen; er ^at felbft bie ©ad^e urgirt.
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nteinerfeit§ l;abe ntcf)tä bagegen, al§ britteu ©cgen--

ftanb ber SiageSorbnung am ^jJlontag, alfo r\a^ ben beiben

brüten Sefiingeii, bie x6) proponirt Ijabc, biefen ^8ex\ä)t ber

2BQ(;(prüfuiig§fommiffion, reo bie Ungiltigfeit ber Söa^l be=

antragt ift, ' auf bie S^agesorbnung ju bringen, menn ba§

§au§ bamit einoerftanben ift. <£o oiel i^i überfeljen fann,

TOirb biefet ©egenftanb bie 3eit be§ §aufeä r\x6)i in großem

Umfange in Stnfpruc^ nehmen.

®aä §au§ ift bamit einoerftanben, unb mit biefer 9Jia^=

iw^me fte^t alfo bie Sageöorbnung, loeli^e \6) für 3Kontag

proponirt Iiabe, feft : crft bie beiben britten ßefungen, bann ber

Seridöt ber 2öaf)Iprüfnngs!ommiffion, bann ba5 fogenannte

©perrgefe^ in crfter 33eratl)ung unb enbU(i^ bie gortfcfeung

ber jroeiten S3erat(jung be§ SarifgefefeeS. 9)Jit biefer Sageä--

orbnung finbct bie näd)fte ^lenarfifeimg 9Kontag SSormittag

um 11 Uf)r ftatt.

f(i)Ue§e bie ©ifeung.

(©c^luB ber ©ifeung 4 Ufir 10 3Jlinuten.)

DrucT unb SScrlaa bet S3u*btuderei ber 9lotbb. lagern. Seltuufl. ?)lnbtti.

SBerllii, mmm\me 32.
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SDic ©ifeung roitb um 11 U^r 45 9Jitnutcn burd^ bcn

^Ptäfibentcn Dr. oon ^^ottfenbccE eröffnet.

?)riifibent: Sic ©tfeung ift eröffnet.

2)as ^rotofoH ber legten ©ifeung liegt jur ©infii^t auf

bcm Süreau offen.

3cfi ^abe Urlaub ert^eilt: bcm §errn Stbgeorbneten

^rcii)erm ©c^enf »on ©tauffenberg für a(^t Sage tBcgen

Äranf^eit; — bem §errn Slbgeorbneten gorfet für aä)t Sage

TDcgcn eincö 2obc&fa5s; — bem §errn Stbgeorbneten greiljcrrn

t)on 3KanteuffeI für morgen unb übermorgen megen bringenber

lanbrät^ltd^er ®ef(!^äfte.

6ä fu(!^cn ferner Urlaub mi) : ber §err Slbgeorbnete

^oucE für bie Sauer ber ©effion jur Seiroo^nung ber

©ilungen bes batierifc^en ©efefegebungSau§fd^uffe§; — ber

§err Slbgcorbnete S^ölfe für brci 2ßo(!^en roegen eines 3lrin=

brud^s. — SBiberfpru^^ roirb nid^t erfioben; bie Urlaubä=

gefud^e fmb beroiüigt.

®ntf(i^ulbigt finb für bie heutige ©i^ung: ber §err

Slbgeorbnete oon 3Rcben (Lüneburg) roegen notl^iüenbiger @e=

fd^ofte; — cbenfaQä roegen not|roenbiger ©efd^äfte ber §err

abgeorbnete U^ben; — ber §err Slbgeorbnete grcitierr »on

Unru^e-Somft jur 2Ba^rne^mung eines roid^tigcn amttid^en

Dermins ; — ber §crr Slbgeorbnete ®raf x)on 9^ai)|auB--6ormonö

roegen Unroo^lfeinS; — ber §err Slbgcorbnete ^Jiidert (Sanjig)

ebenfalls roegen Unroot)lfein0.

aSon ber 7. Slbt^eitung ift bic 2Ba^l beS §errn 2lb=

georbnctcn 2ötfe im 3, Sßotjtfreis bes Sftegierungsbcjitfs

SJlagbeburg geprüft unb für gittig erftdrt roorben.

2ln Vorlagen finb ferner eingegangen:

1. berßntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie {^eftfieHung

eines jroeiten Jtac^trags jum 3fieid)S|aus^altsetat

für bas GtatSja^r 1 879/80

;

Sßei^anblmigen beg beutfcl^n Steic^gtagg.

2. ber 33eri(5t über bie beutf(^e SluSroanberung nad^

überfeeif(^en Säubern in ben Sauren 1871/78.

2)cr §err Slbgeorbnete Slid^ter (§agcn) roünfdEit aus

ber Sariffommiffion auSjuft^ieiben. — Sem 2Bunfd[)

roirb nid^t roiberfprod^en; es Jiat ba^er bie 4. Slbt^citung ein

neues 3J^itglieb gu roä^len.

Ser §err Slbgeorbnete §au(i jeigt feinen 21 us tritt

aus ber 12, Äommiffion jur a3orberatt)ung ber SBud^er*

on träge an. — 3Iudt) biefer StuStritt roirb geneJ)migt; es ^at

ba|er bie 2. Slbt^eilung ein neues 3Jiitglieb ju roäf)Ien.

Ser §err Slbgeorbnete @raf oon SiSmarcE jeigt nad^

feinem 3^e(|tc feinen SluStritt aus ber ^etitionsfom;

miffion an. Serfelbe ift oon ber 5. Slbt^eilung geroäp

roorben; bie 5, Slbt^eilung f)at bat)er, ba ber StuStritt ot)ne

roeiteres juläffig ift, ein neues SRitglicb in bie ^etitionsfom«

miffion ju roä^ten.

SBir treten in bic SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

brttte Scrot^ung bc§ ©nthitttfä et«c§ @cfe^c§,

bctteffcnb ben ttebctgang öon ®t\&yi\itn ouf bo§

9lcti^§gcrtii^t, auf ©runb ber in ^weiter 33eratf)ung

unoeränbert angenommenen SSorlage (9^r. 143 ber

Srudfad^en).

3dE) eröffne bie britte Serat^ung unb fonad^ juoörberft

bie ©enerolbisEuffion über bas ©efe^. — fdE)Iie§c bie

©eneratbisfuffion, ba niemanb bas Sßort »erlangt.

%i) eröffne bic ©pegialbisfuffion über § 1, — § 2,

— § 3, — Einleitung unb Ueberfd^rift bes ©efe^es, —
Sas 2Bort roirb überatt nidE)t genommen; idC) fd^liefee attc

biefe ©pejialbisfuffionen.

SSir fönnen jefet fofort über baS ©anje bes ©efc^es ob-

ftimmen, inbem id^ fonftotirc, bafe bie §§1, 2, 3, Einleitung

unb Ueberf(^rift bes ©efefees in britter SBeratljung, ba über

fie eine Slbftimmung nidf)t oerlangt ift, — aud^ im Slugen^

blidEe nidbt »erlangt roirb, fie aud^ nid^t angefod^tcn finb, gc=

nel^migt finb.

crfu^e bemnad^ biejenigen Herren, roeld^e baS ©cfe^,

betreffenb ben Uebergang oon ©efd^äften auf bas S^ei^sgeri^t,

nunmefir befinitio unb im ganjen annel^men rooUcn, fi(^ ju

erl^ebcn.

(®cfd^ie|)t.)

Sas ift bie 3Jie§r^eit; bas ©efefe ifi genehmigt.

2Bir gel)en über gum groeiten ©egenftonb ber Sagest

orbnung:

brttte SBerot^ung bc§ UcbcrctnfömmcnS jtt>tfi!^ett

bcm beutfc^en O^ctc^ unb @toPnto«nlcn, be=

treffcnb ba§ eintreten be§ beutfc^cn 9lctd^§ on

(Stelle ^reu^e»§ in bcn Jöertrag bom 20. Sc»

jcmbcr 1841 ttjcgen Unterbrüifung bc§ ^onbclä

tnit ofrifonifc^en Ölcgcrn (3ir. 160 ber SrudE=

focl)en).

Sc^ eröffne bie ©eneralbisfuffion in ber britten 33e=

ratl)ung. — Sa baS SBort nid^t genommen roirb, fo fd^lie^c

id^ bie ©eneralbisfuffion.

3d^ eröffne bie ©pejialbisfuffion über 2lrt. 1, — über

2lrt. 2, — über 2lrt. 3, — über Einleitung unb Ueberfd^rift

bes Uebereinfommens. — Es nimmt niemanb baS 2öort; id^

fä)lie§e bie ©pejialbisfuffion. Sa eine Slbfiimmung nid^t

oerlangt ift, fo ertläre id) Slrt. 1, 2, 3, Einleitung unb

Ueberfd^rift in britter Seratliung im einzelnen für genehmigt.

2Bir fönnen fofort bie ©efammtabfiimmung über ben

5Certrag oornel)men, unb id^ erfui^e biejenigen Herren, roeld^e

bns Uebercinfommen jroifdt)en bem beutfd^en Steid^ unb ©ro6=

hritannien, betreffenb baS Eintreten bes beutfd^en Steides an

©tettc *:)3rau§en6 in ben 'Vertrag com 20. Sejember 1841

roegen Untcrbrüdung bes §anbels mit afrifanifd^en 3^egetn,

178
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xoelä)tm Uebcreinfommcn ber 33unbeSrat^ feine Suftimmung
ert^eilt l^ot, genetimigen toollen, fid) ju erJ)eben.

(®ej(i)iel)t.)

2)a§ ifl bie aJlel^rl^eit; ber SScrtrag ifl geneJimigt.

SSir geilen über jum brüten ©egenftanb ber 2age§=

orbnung:

Scrid^t ber JSJa^I^vüfungSfommifftott übet bie

aaSa^I im 8. S9ßot|tfrci§ bc§ IRegietungbejirfS

granlfurt a. ©. (ÄteiS Sorau) — (9Zr. 167 ber

2)ru(ifac^en).

S3eri(^)terftatter ift ber §err Stbgeorbnete Dr. 3JlcnbeI.

3«^) erfud^e benfelben, feinen ^la^ einjunel^mcn, unb er^

t^eite i^m jur (Srftattung feineä 33eric|tS bas SJort.

33ericE)terftatter Stbgeorbneter Dr. 8Wcnbc(: 2/leine

§erren, bie im oorlicgenben 35eridf)tc mitgettieitten Sfiatfadjen

erfd^einen fo Jlar, unb fo für ben 33ef(^lu§ ber 2ßa^l=

prüfungsfommiffion gu fprec^en, bafe id^ ooreril auf baä

2Bort öerjid^te.

^Prüfibcnt: eröffne bie SDisfuffion unb ertljeile baä

3Bort jur 33egrünbung feine§ SXntragö 3ir. 186 ber ^ind-
fachen, ber gehörig unterftü^t ift, bem §errn 2lbgeorbneten

oon ®e§. ,

2lbgcorbneter bott ®e^: 3Äeinc Herren, es ift mir

gtoar moi)l beraubt, ba§ ber Stntrag, meldten id^ mit meinen

potitifc^cn greunben geftettt l^abe, in biefem 't)o\)zn §aufe
t^eilroeife auf 2Biberfpru(^) fto&en roirb; bem ungead^tet f)abe

id) es für meine ^JJflid^t gehalten, bie 3lnfic^t, roeld^e ie|

fction in ber ^ommiffion üerttieibigt l^abe, anö) i)ier in biefem

l^ol^en §aufe ju »ertreten, nämlic^ bie SLnfid^t, bafe bie 2Öaf)l

beö 2lbgeorbneten ©dE)ön giltig ift. 3Jieine Herren, bie aJfe|r=

I)eit ber Äommiffion i)at mit 9 gegen 4 ©timmen bie

2öo|l ©(J)ön§ als ungiltig betra(|tet roegen angeblicher

amtlicher Söa^lbeeinfiuffungen.

(Srroarten ©ie nid^t, meine §erren, bo§ id^

amtliche 2öa{)lbeeinf(uffungen rertl^eibigen roitt, nein,

aßein nad^ meiner Slnfidtit liegt in bem »or»

liegenben ?^alle eine fold^e 2Bat)lbeeinftuffung , eine

Beeinträchtigung ber 2Bal^Ifrei^eit überaß nid^t Dor. ®ie
©ad^e, meine ^erren, mürbe ganj anberö liegen, menn etwa

bie 3^egierung ilire SJiad^t mittel mifebraud^t Ijätte, um
einen beftimmten ßanbibaten, §errn ©(§ön, burcbjufe|en.

SDie ©ad^lage märe eine anbere, roenn etma Drgane ber

3flegierung einen pfgd^ifd^en Sroang ausgeübt l^ätten, ober in

anbererSBeife attio inbenSBai^lbetrieb eingegriffen l)aben mürben,

menn 5. 33. 23ortl)eile rerfprod^en morben mären, etroa bie ©r=

bauung »on ©ifenbal^nen, Kanälen ober ©rrid^tung einer ©arnifon

für ben %aü, bafe ein bestimmter £anbibat geroäl)lt mürbe, ober

roenn bie Sfegierung, ober i^re £)rgone einen :Jiadhtl)eit in

Slusfid^t gefteßt l)ätten, für ben goß, bafe ii)x 5lanbibat nic^t

geroäl^lt merben foßte, ober roenn in anberer SBeife eine

2Bal)lbeeinftuffung ftattgcfunben l^ätte, roenn etroa bie 3ie=

gierung 2Bal)lüerfammlungen befc^ränft ober oerl^inbert l^aben

mürbe, ober roenn, roie es im ^Enobloc^fcben %aüe angejeigt

mar, bie 9iegierung einen ©inflnfe auf bie treffe ausgeübt

l)ätte, um 2Bal)lbetanntmachungen ju gunften bes ©egentanbis

baten ju oerliinbern, ober roenn einjelne 2ßäl)ler burd) S^egie--

rungsafte in unbegrünbeter SBeife an ber Siusübung i^rcs Sßa^l-

red)ts oerl)inbert roorben roären; aber, meine Herren, Donaßebem
liegt im oorliegenben gaßc lebiglii^ nichts cor. ®s l^anbett

fi(^ l)ier nur um bie Sejcidinung eines beftimmten ^anbi;
baten, um bie ®mpfet)lung bes 5lanbibaten unb jroar über=

bies in inbirefter 2öcife, nämlid^ in ber gorm eines 33cttd)tS

über eine 2Bal)loerfflmmlung, ^DJeinc .sperren, in einem

fold^en 2lfte, in einer fold^en (Srfiärung finbe id) eine 2Bal;l=

beeinfluffung nic^t. (Sine fold[)e ßrllärung ift nic^t geeignet,

©i^ung am 19. aWai 1879.

einen SDrud auf bie 2Bäf)tcr auszuüben, fic ift nid^t

geeignet, beftimmenb auf bie SBä^ler einjuroirten.

©ie fagt nur, roeld)er Eanbibat ber Stegierung genehm roäre,

fic lä§t aber bem 2Bäf)ler burd^auS feine ?5^rei|eit, er Jann

tl)un, roas er roiß, er roeife nur, roer ber Regierung genehm
roäre, ift aber nid)t gejroungen, benfelben ju wählen; es ift

feine ©pur oon einem 3JtiBbrauch ber aKad)tmittel ber 3fte=

gierung oor^anben. SReine §erren, ict) glaube rool)l fogen

}u bürfen, ba& nod^ niemals eine SBa'^l oorgefommen fein

roirb, TOO ni^t irgenb ein örgan ber Slegierung, fei es aud)

nur gegenüber einjelnen SBä^lern münbli(| feine Slnftd^t auS;:

gefprod^en ^at, baB ber eine ber Eanbibaten ber

^legierung genetimer roäre, als ber onbete unb nod^

niemals, xd) bin überzeugt, ift blofe rocgen einer

fold^en Sleu&erung eine 5Bal)l faffirt roorben. SBir roürben,

meine Herren, roenn roir ber 3)ielhrlheit berÄommiffton folgen

roürben, bie gäßc ber Ungiltigfeit fef)r bebenflit^ oermefiren.

2Benn bei irgenb einem amtlid)en Slnla^ eine 2Ieufeerung von

einem 9}linifter, fianbratl) ober einem anberen Drgan ber

©taatsregierung barüber auSgefprod^en roürbe, roel(^er ^an;

bibat oon ber 9tegierung »orgejogen roürbe, fönnte barauö

fofort ein Ungiltigfeitsgrunb abgeleitet roerben. 3a, meine

Herren, ein ßanbratl) l)ätle es fogar in feiner §anb, eine

2Baf)l ungiltig ju mad^en; roenn er oorauSfelien roürbe, bafe

etroa ber il)m nidfit genetjme ©egenfanbibat Slusftd^t l)ätte,

geroäl)tt Ju roerben, bürfte er nur bei ber näd^ften beften

amtlichen Gelegenheit eine ©mpfe^lung beffelben ausfpred^en

unb bie 2Bat)l fönnte angefochten roerben. 2)ies roäre jroar

nid^t äu bißigen, aber bie SRöglid^feit liegt oor, unb id^ i)ahi

bamit nur beroeifen rooflen, roeld^es jroeifdhneibige ©d^roert

©ie fonftruiren, roenn ©ie üon folt^en ©ingen bie Ungiltig^

feit einer Sßa^l abhängig mad^en rooßten.

Sann aber, meine §erren, mad)e idt) barauf aufmertfam,

ba§ nad; ber Stjefis ber SBahlprüfungSfommiffton mit ber

Sißiguug biefes holten §aufes ftets angenommen rourbe, ba§

ein Beamter bered^tigt fei, in feiner (Sigenfdtiaft als ^rioat=

perf«n an 2Ba|lagitationen ftdh betl)eiligen. ©in Sanbratl;

roäre alfo als SBä^ler burd^aus berechtigt, eine lange 3iebc

in einer Sßahloerfammlung an bie SBäl;ler ju ^aUm unb

einen beftimmten ^anbibaten ju empfehlen, ©s roerbe bas

eine Ungiltigfeit ber SBahl nid^t jur gotge ^aben,

roenn er aber bei amtUdher ®elegenl)eit unb oor

roenigen SBählern einen Kanbibaten empfiehlt, foß bie

Söahl ungiltig fein! ©benfo roäre ein Sanbratl) üoßftänbig

bcredhtigt, im ^nferatent^eil einer 3eitung einen langen

3eitungsartifel ju oeröffenttidhen unb in biefem 3lrtifel einen

beftimmten ^anbibaten ju empfehlen, er bürfte fogar feinen

9tomen „Sanbrat^ oon Seffing" unterfd^reiben, bas roürbe

jur Ungiltigfeit nic^t führen, benn er ift als ^rioatperfon

bere^tigt, fo etroas ju t^un. ©obalb aber ber Sanbrat^

benfelben Slrtifel im amtlidhen 2:t)eil ber 3eitung abbrucEen

läfet unb unterfdhreibt : „Ilöniglidher ßanbrath »on Sefftng",

bann, meine Herren, foß bie 2Bal)l ungültig fein, ßebiglicb von

einem fold^en äufeerlidhen Umftanb foß bie Ungiltigfeit ber

SGßaf)l abhängen. ®er Söirfung, ber ©adhe nach ift es ja

aber ganj gleich, ob ber Sanbratl; etroaS berartiges in

amtlicher ©igenfdhaft fagt ober fc^reibt ober in prioaterGigenfdhaft

benn roenn er als 9Bähler einen 5lanbibateu empfiehlt, bann,

meine §erren, roirb bod) jebermann annehmen, ba§ er einen

Äanbibaten empfiehlt, ben bie 3?cgierung habe» v)i\l; er roirb

geroi& einen anberen, ber 3tegierung nidht angenehmen Ran-

bibaten ni^t empfehlen; benn, meine §erren, ber prioate

§crr Sanbrath unb ber amtlid)e §err Sanbrath ftnb ja un=

gemein fdiroer oon einanber ju trennen, unb bodh hat bie

2Bahlprüfungsfommiffton unb bas hohe §aus ftets angenom=

men, baf? Beamte beredhtigt feien, in prioater (Sigenfdhaft ftdh

an Dem SÖahlbctrieb üu betheiligcn.

®ann aber, meine .?>erren, frage id) ©ie, rocldhes 2lr=

muthöjeugnife roürben roir ben 2öählern auäftcßeti, roenn roir

annehmen roürben, bafe jebeä 2Bort ber Stegierung, eine ein=
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ftt(]^c (Smpfcl^lung, bic cinfa^c Sejeidjnuncj cities bePtmmten

Äanbiboten befliminenb auf if;ren SßiHen roitfen roerbc unb

müfie.

Söelcfics 3Irnui}t;§jeu9ni§ werben mir, meine §erren, tn§=

befonbere auSfiellcn ben 2Bäf)lern in ben altpreufeif(3^en *l)ros

oinjen; bcnn eö I;at ja im ^ommiffionöberid^t bie 3J?e§rt)eit

ber Äommifilon gefagt, eine fol(^c .beftimmtc S3ejei(J^nung

eines Äanbibaten, roie im oorliegenben g^alle, fei gerabe in

ben altpreuBil'c^en ^roDinjen unsroeifell^aft von bem erl^eb^

lid^fien @inf(u§! Steine §erren, id) glaube, ba§ biefet 2?or=

iDurf ein butc^aus unberedjtigter ift unb ba§ mir i^njuriicfroeifen

müffen. 2Bir mü|len onne|men, ba6 baö SBa^Igefefe münbige

unb felbfii'tänbige SBä^Ier oorauäfefet,

unb es \)at für bic ©elbftfiänbigfeit eine befonbere ©ernähr

gefc^affen, inbem eö ein geljeimes SBa^lred^t eingefü!^it

^at. 2Bir finö nid^t bered^tigt anjuneljmen, ba^ ein foI(^e§

aßort ber Regierung, bie einfad)e @mpfet)lung eines 5?anbi=

baten, fortroirfe bis jur Slbjlimmung, bis jur gel;eimen 2lb=

ftimmung, baß biefes SBott beftimmenb fei bis jur 2Ba()Iurne.

©onj befonbcts i^aben mir fein Stecht, ben SSäi^Iern in ben

altpreufeifdjen ^roüinjcn eine geringere ©elbftftänbigfeit, eine

geringere SBiberfianbsEraft jujutrauen, als in ben anberen

^roöinjcn.

glaube S^nen l^iermit nad^geroiefen ju !^aben, bajä

im Dorliegenben gaHe, an fid^ betrachtet, eine 2Bal)tbeeinftu§ung

nic^t oorliegt.

dlm fragen luir aber ferner, ift nid^t nad^ ben Um=
fiänben bes jjalles in concreto anjunc^men, bafe bie

©mpfeJ)tung bennod^ bccinfluffenb geroirft ^ot, roeil etwa Um=
ftönbe f)injugetreten roären, burdl) roeldE)e ber 2BiQe ber

SBä^ler iieeinträd^tigt, beeinflußt roorben ift?

Slud^ biefe ^xaQe, meine §erren, ift ju »erneinen.

aßes, TOOS in bem ^roteft in biefer 9iidi)tung oorgebrad^t

roorben ift, rourbe oon 5t)rer ^ommiffion als burctiaus uns

ert)ebli^ bejeid^net. 6s bleibt fonad^ lebiglt^ gar nidtits

übrig als eben bie einfa(^e ©mpfe^lung eines ßanbibaten

unb jubem in inbirefter ^^orm.

S3et bem ^noblod^fd^en g^aß, meine Herren, auf roetd^en

bie Äommiffion fid^ berufen ^at, roor bie Sachlage eine ganj

anbcre; ba roaren 2lnl)altSpunfte für birettes (Singreifen ber

^Regierung in ben 9Bal)lbetrieb Dor^anben; fiier aber fel)lt

aßc unb jebe 3Injeige beS 2Ri§braud^§ ber 3lmtSgeroalt, bes

^Kifebrauc^s ber ÜJia^tmittel ber Stegierung.

5iun fagt aber bic 9)?e^irt)eit ber ^ommiffion, bie

©mpfe^lung fönne bod^ im oorliegenben g^aße möglid^erroeife

beeinfluffenb geroirft l)abcn; man tonne eben biefen (Sinftufe

nic^t fd^ä^en. 2lßein, meine Herren, ju einer foldien i^zx--

mut^ung ftnb mir nid^t bercd^tigt, roir fönnen ims nidit in

baS weite 5Hei(^ ber 3Jlöglidf)feiten begeben, um crft Ungültig^

feitsgrünbc aufjufinben unb burd) SSermutljungen ju fon=

ftniiren. 2Bir müffcn uns, meine Herren, auf bem 33oben

ber 2:^atfadhcn bewegen unb 2f)otfad^en unb Seroeis liegen

nun einmal ntcl)t oor.

S9ei biefer Sachlage, meine §crren, fann id^ ganj ab»

fe^en Don bem roeiteren Umftanb, boB bic @mpfel)lung bes

§errn 3lbgeorbneten S^ön bei ber erften StBa^l ftattge»

funben l)at unb bafe biefer erften SBaf)t eine ©tid^roal)l ge=

folgt ift, baB fonac^ bei biefer jroeiten Sßa^l bie SBä^ler

roieber^olt Gelegenheit Ratten, mit freier @ntf(^lie§ung if)re

©timmen abjugeben.

Sd^ bcmerte übrigens ausbrüdlidf), baß id) niclit gemeint
bin, bas SSerfa^ren bes §errn Sanbratt)S oon Seffing ju

bißigen. 3c§ glaube, es roäre beffer geroefen, roenn er bie

hier in j^age fommenbe §anbtung unterlaffen l)ätte; aber,

roie gefagt, id^ finbe eben in biefer §anblung feine S3eein=

flußung, feine !6eeinträdhtigung ber grcilieit ber SCBäller.

aJieinc Herren, wenn ©ic aud^ nur 3roeifct l)aben foB=

tcn, ob eine fold^e Sceinfluffung vorliegt, fo bürfen ©ic biefe

3Batjl nic&t für ungiltig ertlärcn, benn in dubio in mitius

unb im 3n)eifel müffen 3^edl)tSafte aufredet erf)alten roerben,

fio bürfen ni(ftt ocrnidEitet rocrben. 2Bir bürfen, meine §erren,

einen fo wichtigen SIft, roie bie 2Bal)l eines 9^eidhStagSobge=

orbneten, ben SßißenSoft oon über 7000 2Bäl)lern ni^t oers

nid^tcn, oi^ne ba§ roir einen flar erroiefenen UngiltigfeitS;

grunb Ijaben. Sluf 93ermutl)ungen bürfen roir eine fold^e

folgenfctiroere ©ntfd^eibung nimmermehr grünben!

(ßxavol)

^Pröflbcnt: SDos SBort roirb nid^t weiter gewünfd^t; id^

fdfiließc bic SDisEuffion.

S)er §err 33erichterjlatter hat bas SBort.

SJZeine Herren, es wirb mir im Stugenblid gemelbet, baß
ber §err Slbgeorbnete ^xex^m von §eereman fi^ jum 2Bort

gemelbet hat. ®ie 3Kelbung ift aßerbings, glaube idh, ni6)t

erfolgt üorbem, baß tdh ben ©dhluß auSfpradh- 2öenn fie

aber überfehen fein foBte ....

(wirb oerneint)

S)ann bebaure idh, baß idh baS 2Bort nicht mehr ertheilen

fann, ba bie ©isfuffion gef(^loffen ift.

2)er §err SeridhterPatter hat bas 2Bort.

Seri(^terftattcr 2lbgeorbneter Dr. Wimith 3)?einc Herren,
ber §err ^ßorrebner hat oorerft behauptet, baß überhaupt fciu

pfgdhifdher 3wang bei biefer 2Bahl ftattgefunben hätte. 2öic

liegt bie ©adhe?

Snt amtlidhen 33latte bes Streifes ifl als eine 23efantit=

madhung ber33ehörbe, unterf(^)rieben »on bem „föniglidhcn

Sanbrath ©eheimen Sicgierungsrath oon Seffing" eine Säufs

forberung an bie 2Bähler geridhtet worbcn, im ©inne ber

^Regierung ju wählen, unb bie beftimmtc ^erfon bejeii^net

worben, bic im ©inne ber ^Regierung ihr SKanbat erfüßen

würbe.

@s ift biefe ©mpfehlung angefi^loffen an einen hatb=

amtlidben 3Irtifel ber ^roDinsiolforrefponbenj.

3dh glaube, baß unter biefen Umftänben bodh wohl fein

3weifel barüber fein fann, baß es fidh um eine amtliche

^anblung hanbelt. SSerlangen ©ie etwa no(^, baß ber ßanb=

rath barunter fdhriebe: „2Ber biefer 33e£anntmadhung juwiber«

honbelt, wirb mit einer entfprechenben ©elbftrafe ober §aft
beftraft?" ®enn bas würbe eine ooßftänbige S3erj

orbnung tonftatiren. ®er §err 23orrebner meint, baß

felbft, wenn biefes ridhtig ift, ein ©inftuß nadh biefer Jtidhtung

hin ouf bte Sßahlen nidht fonfiatirt werben fann, 3dh glaube,

ber §err SSorrebner fennt bie preußifdhen Sianbräthe, fpejiell

bie altpreußifchen Sanbräthe m6)t unb idh ntadhc ihm baraus
feinen S3orwurf. ®er Sanbrath in einem foldhen SBahlfreife

ift bie mädhtigfte ^erfon unb 'f)at einen ungemein großen

©influß, einen Einfluß, ber burdh bie neue ^reisorbnung in

erhcblichfter 2ßeifc oerftärtt roorben ift. 3dh möchte fagen:

in aßen Angelegenheiten, bie tief in bie roirthfdhaftlic^en unb
foäialen SSerhältniffe bes einjelnen hineingreifen, ift ber Sanb=

rath fdhließlidh bic auSfdhtaggebenbe ^erfon.

3dh muß alfo audh in biefer Sejiehung baran fifthalten,

baß eine foldhc Setanntmac^ung oon bem aßererheblidhfien

(Sinfluß auf bie SBähler fein muß.
3)ie ^'rage, bie uns aber im wefcntlidhen meiner 'än-

fidht nadh f)m befdiäftigt, ift bie: foßen mir offijieße 3^egic=

rungsfanbibaturcn julaffen ober nidht? Steine §erren, biefe

j^rage ifi im preußifdhen Slbgeorbnetcnhaufc bereits ocrfianbelt

worben. SDcr preußif^c "gterr 3Jlinijier bes Snnern l)at

bamals behauptet, baß es fidh eine offijicße, um eine

Dlegierungsfanbißatur in bem ©inn, wie fie in g^ranfreich

geübt wirb, nidht hanbete. S)er §err 2lbgeorbncte SBinbthorft

hat bamals in ber ©ifeung com 12. ©ejember 1878 erflärt,

unb idh glaube, baß wir ihm ooßftänbig beiftimmen tonnen— mit irlaubniß bes §errn ^räfibentcn oerlefc idh bie bc;

treffenbe ©teße:
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S)er §crr 3Kiniflcr fagt, mir Eiaben feine offtsieHen

Eanbibaturen, gelten ©ie %xantxtiä) unb ©ie

toerben bann ben begriff berfelben Jennen lernen.

SRxd^tsbcftoroentger gibt ber §err 9Jiinifter ju, ba§

bie Sanbrättje bie tanbibaten bejeit^neu, welche

genel^m feien, bie offisieUen ^anbibaturen in %tant-

vtxä) gipfeln an6) barin, bafe bie Stegierung be=

i5ei(J^net, wen fie geroäi)lt ^aben roiH, unb infofern

ift alfo bas jefeige SSerfal^ren von bem fransöfifd^en

abfolut nid^t cerfif^ieben. ®ie 33erfc^iebenf)eit befiehl

oielIei(^t barin, ba§ bie j^ranjofen un§ in ben

3Kitteln, bie bejeiciineten ^anbibaten burc^jufefeen,

aHerbingä mo\)l noä) üorauä finb. 3(J) fürchte aber,

bo§ wir bei bem fortf(^)reitenben 3mperialiömu§, in

bem tüir un§ befinben, bie g^ranjofen balb a\\^ in

ben aJlittetn eingeJioIt ^aben toerben.

'^6) glaube, baB roir bem »ottftänbig juftimmen Eönnen

unb ba§ es fi(^ in ber ^at um eine offisieüe

9tegierungöfanbibatur Ijanbelt, unb \^ glaube, e§ ift bie ^flic^t

be§ l)ol)en ^aufes, bei bem erften 3Jlal, in bem \oii)^

3tegierung§fanbibaturen jut 33erl)anblung tommen, ein 33eto

i^nen entgegenjufe|en. Steine Herren, \6) bitte ©ie, bem

SBefci^lufe ber Sßailprüfungsfommiffion jujuftimmen unb burcft

S^r 23olum bem beulfc^en 9Solfe äu jeigen, ba§ aucü) felbft

ber 93erfu(fi, bie ©teßen in biefem l)ol)en §aufe burd) amt=

lii^ien ®influ| ju befe^en, energif(i^ jurüdgeroiefen rairb unb

ba| er oon bem 9iei(^)§tag nur beantraortet werben fann

mit ber 5Scrni(^tung be§ ÜJlanbats.

^ßtojibcnt: 5Der ^räfibent beä 3lei(S^§fan8lcramtö ^at

bas SBort.

^räfibent be§ 9iei^äfanjleramt§ ©taatsminifter ^ofntann:

9Keine §erren, id) bebauere, hüxä) Ergreifen beä 2Bortö bie

SDiöfuffion roieber eröffnen ju müffen, oHein i^ lialte mic^

für i)erpiTi(^)fet, gegenüber ben 2leufeerungen, bie ber §err

33erid)terftatter foeben in feinem ©(i^luBmort getrau liat, toä)

eine Semerfung feitenö ber 3flegierung ju mad^en. ®S ift

ja biäl^er Siegel geroefen, bofe oon ©eiten ber oerbünbeten

3^egierungen in ben Stngelegenljeiten ber 2Bal)lprüfungen baö

SBort m6)t genommen rairb. Söenn aber Singriffe erfolgen

auf bie Haltung ber 9tegierung, wie fie ber §err Seric^t^

erftatter fo eben vorgetragen ^at, inbem er oon einem „fort=

fd^reitenbcn Smperialiämuä" fpra(f^,

(SBibcrfprui^ linfs)

ba glaube x^, finb boä) bie oerbünbeten S^egierungen in ber

Sage, ©tettung ju nelimen unb berartige 33orroürfe jurüdju^

weifen. SD'ieine §erren, man fann »on „fortfd^reitenbem 3m=
periali§mu§" nic^t fpred(ien, wenn ein SSeamter oon bem d{e6)U

©ebrau^ ma<^t, baäifim al§ ©taatöbürger jufte^t, ftdibei ber

SBal^lagitation ju bet|eiligen. ®ieg S^ed^t, meine Herren,

glaube für bie Beamten in Slnfpruc^ nel)men ju müffen.

@§ ift baö aü6) früher gef(^e^en. ©o lange ber SBeamte

ni6)t feine amtli(|c @igcnfd)aft auf ungefiörige 2Beife in bie

SBa^lagitation mifd^t, übt er nur ein ?Re^t aus, bas xl)m

wie jebefit anberen ©taatsange^örigen unb 9tei(^§bürger ju«

fte^t. 6s lä§t fi(^) alfo auc^ baraus, ba^ ein 23eamter in

feiner ©igenfc^aft als 9iei(!^sangel)örigcr an ber Slgitation

tlieilnimmt, bie Ungiltigfeit ber SJa^l nidf)t ableiten.

«Pröflbent: S)ic ©isfuffion ift wieber eröffnet.

SDer §err ^Berid^terftatter |at bas 2Bort.

33eric^terftatter Slbgeorbneter Dr. SD^enbel: Zä) m'66)k

oorerft bem §errn s^räfibenten bes 3fiei($sfanäleramts bemerfen,

ba6 oon bem fortfd^reitenben Imperialismus ber §err 2lb=

georbnete 2öinbtl)orft im preufeifäien 2lbgeorbnetenl)aufe ge=

fproc^en ^at, unb ba^ alfo bie 2lngriffe beffelben in erfter

3flei|e gegen ben §errn Slbgeorbneten 2ßinbt^orft geri(ii)tet

fein würben.

^täfibent: SDer §err 2lbgeorbnetc g'reil^crr oon ^eereman
l^at bas 2Bort.

2lbgeorbneter greifierr Don ^ecrewan: 3Keine §crren,

wenn e§ 3l)nen auffaüenb erfdieinen mag, bafe ein 5Jiitgticb

ber Sßa^lprüfungSfommiffion l^ier im |»aufe bei biefer 2ln=

gelegent)eit je^t bas 2Bort ergreift, fo glaube icö, werben ©ic

es baburd) gered)tfertigt finben, bafe wir gu infang biefer

SDebatte erlebt l)aben, bafe ein SJ^itglieb ber 2Bal)l*

prüfungsf ommif fion einen Slntrag gegen bie SBefc^lüffe

ber ^ommiffion f)ier einbringt. 3d) l)abe biefen Sßorgang

fe|r bebauert, unb um fo melir, ba wir bisher in ber

SSa^lprüfungSfommiffion bie 2luffaffung gehabt ^aben, ganj

objeftio in ber 2ßeife eines ®eri(its^ofe§, in gewiffer SGBeife

als fftx6)Ut, bie ©ad^en ju be^anbeln unb oon jegli(^er

?ßarteiauffaffung abjufe^en.

(©e£)r wal)r!)

9JJeine Herren, biefes ©efül^l rairb füt mid^ in etwas

beeinlräd^tigt burd^ ein fold^es 23orge£)en.

©s l)anbelt fid^ t)ier um eine birefte 2Ba^lbeeinfluffung

feitens ber Stegierung. 3Keine §erren, man mag bie ©a(^e

auslegen wie man will, ber innere ^ern bleibt ftets gerabe

ein folc^er. 3d) liabe an unb für fi(^) nidlits gegen bie 2luf=

nal)me bes 2lrtiEels ber ^rooinjialforrefponbenj auc^ in ein

amtliches Ereisblatt, bie Slusfü^rungen finb objeftio, materiett

geljalten, unb bagegen fann man feine ©inwenbungen ergeben.

SBenn aber fiinjugefefet wirb feitens beS ßanbratf)S, crforbere

^iernac^, nad^ bem Slrtifel, fämmtlid^e 2Bö§ler auf, an ber

2Bal)lurne ju erfc^einen, unb fügt bann ^inju:

SDerjenige, ber bie Stuffaffung ber ^Regierung

oertritt unb ber in biefer SBeifc fi(^ als Eanbibat

empfiehlt, bas ift §err Sftittergutsbefi^er ©d^ön,— 2c.

9Jieine §erren, babei ift jwar eine gewiffe dufeere Stüdf;

fic^t gewaf)rt, aber innerlid^ liei^t es: id^ forbere auf, für

§errn ©c^ön ju ftimmen.

(©eljr rid^tig!)

3Jleine Herren, es ift nun gefagt, .bies fei nur eine ^ro=

flamation, eS fei feine ©mpfe^lung. ®er §err 2lbgeorbnete

üon ©e§ Ijat baS gefagt. aJieine Herren, bem wiberftreite id^

entfd^ieben, es liegt ganj bireft bie ©mpfe^lung eines Stan-

bibaten, einer beftimmt genannten ^erfon oor.

2)ann ifl auSgefülirt worben, §err oon ®e& l)at gefagt,

unb JU meinem Sebauern ift fogar ber §err *5)räfibent beS

Sleid^sfangleramtes biefer Sluffaffung beigetreten, bafe l;ier nur

bie aJlittfieilung eines ^rioatmannes, nid^t eine amtliche

3leu§erung oorliege; meine §erren, baS ift ein ganj aufeer«

orbentlid^ großer Srrt^um. 3d^ wid feinem Beamten »or*

f(^reiben, bafe er perfönlid^ feine Stnftd^t über bie SBa^len

äufecrt, er ift als ©taatsbürger gerobe ebenfo bcrcJjtigt ju

wählen unb für fid^ feine 2luffaffung ju ^aben unb fie p
äußern, wie ieber anbere aWenfd^; fobalb er aber als S3e=

amter auftritt, fo benufet er bie Slutorität bcs

©taates, um einen ©rud auf bie SBa^l ausjuüben,

bie Autorität bes ©taateS, bie fid^ in feiner sjjerfon

fongentrirt. S)aS lalte id^ für unjuläffig in jebem ^aü, unb

wo id^ biefen ©influB finbe, ba ^alte id^ bie 9Bal;l für be=

einflufet unb bes^alb für ungültig. 2Benn ber §err ^räfibent

bes $Hei^Sfanäleramts gefagt f)at, liier ^ätte ber §err

oon ßeffing nur feinen ©influfe als ^riootmann ausgeübt,

fo l^alte id^ bies, wie ic^ fd)on oorljer bemerft l;abe, für un^

bebingt unrid^tig. 3unöd^ft fte^t bie 3lufforberung als 33e=

fanntmad^ung ber SBel^örben in bem amtlid^enS^eil beS

^reisblatts unb ift unterjeid^net: „föniglid^er Sanbratl;, ©e;

Reimer Steglerungsratl) oon £effing." 3Reine §erren, wenn

bas eine >J)rioatäu§erung ift, bann mödjte id^ wol^l mal eine

amtlid^e fe^en,

(§eiterfeit)

amtlid^er unb bitefter ift es faum möglid^, wenn man babei
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jugleic^ eine gerotffc %oxm mad)tn roitl. SlllcrbtngS l^ättc

jemanb als Scomtcr nocö roeitet gc^en fönnen unb fagen,

i^t i'oQt ben unb bcu wählen, unb rocnn i^r iljn n\ä)t \o&\)U,

fo trifft euc^ ein 3^ac^tl)eil u. bgl. S^as ift aOerbings no(S^

ein roeitereö omtlid^eä 2lia§, roeld)e§ aber ioä) im Slügemeinen

als eine Unmögltc^feü erfc^einen mufe.

SDann f)at §err »on ©efe rociter gejagt, eä fei ein 2lr=

ntul^§3eugni§ für bic äßäl^ler, wenn man onne^me, es fei

burd^ einen folc^en Srud ober burd^ eine fol(^e Stgitation

fofort bie 2öal)l beeinfiuBt. SDqö lautet fe^t f^ön unb

objeftio unb cieUeic^t au^ ijuman unb unferer 3it)iUfation

entfprec^enb, neljmen roir aber praftif(J^ bie S3er^ältniffe, roic

fte liegen, ba ftcQt fic^ bic ©ac^e benn bod^ ganj anbers. ®ie 9^e=

gierung l^at eine fe^r grofee^Rad^t bejüglici^ ber SBat)len, unb roenn

fie bireft fid^ dufeert, fo tritt ein großer SDrud ber 9?egierung

für bie SBüf)l ein, er äußert fid^ ron ben oberften Beamten

bis ju ben unterften lierunter unb roir feigen ja, rote roeit bie

Siegierung ju Seiten in manchen gällen gegangen ifi, in benen

aui) fogar mittelbare ©taatäbeamte ni^t unbebingt ilirer

2luffaffung beigepflichtet l)aben; ber ®rud gef)t Ijerunter bis

ju ben unterften unb fleinften Seamtenfteffen unb anberen

etroa abl)ängigen Seuten ^in. möctite aber nun bas

umgefc|rte einmal fct)en. 2)er §err ^räfibent be§ '3ttx(S)^'

fanjleramts fagt, bie Beamten bürfen in fotc^er 2öeife t)or=

ge^cn, fie ^anbeln als ^rioatleute, fie ^aben baS Stecht bogu.

Tlixnt Herren, id) möchte mal fe^en, roas ber §err ^räfibent

beä 3^ei^§fanjleramts fagte, roenn ein ^Beamter im umge;

fe^rten Sinne ouftrete unb gegen bie S^egierung ein fol^es

*Progromm erließe,

(fe^r rid^tig! 9fiuf: Preisrichter!)

— ein 23erroaltungsbeamter roill id^ bonn fagen, benn ein

ÄreiSric^ter erläßt roolil nit^t amtli(^ fol(^c (Srilärungen, er

macht fein ©rfenntniß über einen fold)en gaß!

3ch möchte glauben, roenn man in SSejug auf bie ^Baf)[''

t^ätigfeit ber Beamten gegen bie 3?egierung fo genau unb

fdharf ift, fo muß bie 3iegierung bod) im 3ntereffc ber freien

SBa^l in bem umgefefirten j^att, roä^renb ein ©influß für

bie Stegierung fxä) geltenb mad^t, fetir oorfid^tig, objeftio unb

unparteiifdh bie <Ba6)t i^rerfeits be^anbeln.

3fladh aßen biefen Slusfüfirungen fann idh bie Sßahl nur

für ungültig onfe^en unb es fonmit ^inju, baß nicht bloß

bie J^ommiffion, fonbern and) bereits in einem ^aHe ber

3flei^stag eine foli^c 3lufftettung eines folchen i9icgierungS:

fanbibaten für ungiltig angefehen f)at. 2)er g^all iji bereits

im 9iei(^stag entfchieben,

(9?uf: roeldher?)

unb bie Äonfequenj nöl^igt nun in biefer 2Beife »orjuge^en.

(SRuf: roel(^cr goß?)

3ch gebe JU, baß ba bie ©adhc aßerbings fdhärfer lag roie

hier,

(S^uf: rco benn?)

8. S3. in bem gaß Pnoblodh.

(SBibcrfprudhO

2)er Steidhstag ^ot aßerbings nidht SBefdhluß gefaßt, aber bie

3Jla}orität mar ganj flor unb in g^olge beffen i)at root)l §err
oon Änoblodh fein 9Jtanbat niebergelegt.

(§eiterfeit.)

^töflbenl: 2)er §err Slbgeorbnetc »on ©(^öning ^at

baS Sßort.

2lbgeorbneter uon S^öntng: 3Jieine Herren, -^err von
^eereman \)at bem fierrn Sfbgeorbneten oon @eß geroiffer=

maßen einen SBorrourf baraus gemadht, baß er, ein SJiitglieb

ber SßalilpTüfungäfommiffion, gegen bic Söefdhlüffc ber 2öahl=

prüfungsfommiffion eingetreten fei imb einen entgegcngefefeten

2lntrag geftcßt hat. SDiefer ^aß, meine §crren, ift nidht neu

unb bas besfaßfige ä^crfafiren erflärt fich meines ©radhtens

ganä einfadh baburch, baß bie 3JIitglieber ber 2BahlprüfungS=

fommiffion über bie SBahlen überhaupt unb über bic ein;

jelnen porliegenben ^^äße befonbers orientirt finb.

(©ehr ti(i)tig!)

3dh f)alk es für ganj in ber Drbnung, baß auc^ bie SKinbers

heit ber 2Bal;lprüfungsfonuniffion, roenn in berfelben oers

fchiebene 3Keinungen beftanben l^ahcn, hier ihre 3Jleinung

ausfpri(|t. 3^, meine §erren, gehöre audh ju ber 3Kinber'

heit ber SBahlprüfungsJommiffion unb felhe mich »eranlaßt,

nadhbem §err oon ^eereman entgegenftehenbe Ausführungen

gemacht 'i)at, unb mit 9lüdfidht auf bie 2tusführungen bes

§errn Steferenten einige Semerfungen ju machen.

3n bem Bericht ber 2BahlprüfungSfommiffion roirb 8u=

nächft bie Slnfidht bes 3teferenten mitgetheilt unb üon ihm
gefügt:

®er 3^eichstag l)at bisher bie birefte amtli(^c

Empfehlung eines llanbibaten als ©runb für bie

$ßernid)tung ber 2Baht in bem betreffenben SejirE

angefehen.

®S ift mir nicht gelungen, — oießeidht roirb ber §err

Sieferent ©elegenheit hoben bas ©egentheil näher ausju;

führen, — bie g^älle ju ennitffeln, roo lebiglidh in ?^olgc

einer amtlii^en S3eEanntmadhuu3 eines Beamten ober eines

Sanbraths eine 2Bahl annußirt roorben ift. Sßenn §err von
§eereman je^t auf ben ^aü von RnoUoä) 33ejug genommen

hat, fo bemerfe idh, baß biefer %a\l gang anbets liegt. 3n
biefcm i^aße roar m6)t bloß eine Sefanntmadhung erfolgt,

fonbern es rourbe behauptet, baß eine große S^h^ »on 2Bahl=

beeinfluffungen ftattgefunben habe, bie mit ber oorliegenben

SBahl in S3erbinbung fiehen. ®er ?^aß f(^eibet aber ganj

aus, roeiler im Plenum bes 9tcidhstagS nidht jur ©rörterung

gefommen ift,

(fehr ridhtig!)

unb roenn bie 5lommiffion in einem g^aße ein ^röjubij auf*

fteßt, roelches nidht im Plenum jur ©ntfdheibung gefommen

ift, fo fann man fidh hoä) nidjt auf ein ^räjubij bes Plenums
bes 3^eidhStagS berufen, roic es hier nadh ben Stusführungen

beS §errn oon §ecreman gefd)chen ju foßen fc^eint.

(©efjr richtig!)

3n ber fommiffion rourbe »on ber aKinberheit geltenb ge=

mad)t, baß in ber S3efanntma(^unQ eine birefte Empfehlung

bes Stittergutsbefi^erl ©dhön ni6)t ju finben fei, fonbern

nur ein objeftioer 33eridht über eine ftottgefunbene 33erfamms

lung; man oermißte ferner bie ju einer amtU(^en Seeinftuffung

ber 2Bähler erforberlidhen abminiculircnben 3Jiomente, unb fo

öiel ich midh ber Sßerhanblungen bes 9teidhstags entfinne,

—

i6) habe ihm ja längere 3eit angeprt, — ift nie auf eine

bloße Sefanntmadhung eines Seomten l^in eine 2Sahl annußirt

roorben, fonbern es haben ftets noch anbere 2InnußirungSmomente

Dorgelegen. 3n einem ^aße, ber audh anberroeit fchon mehrfadh

berührt roorben ift, in bem ©ifenlohrfdhen g^aß, oon bem ber

§err Slbgeorbnetc 9?idert im prcußif(^en Slbgeorbncten^aufe

bei ©elegenheit ber preußifchen 5Bal)l gefprodhen unb behauptet

Ihat, baß id) biefen 33eri(^t erftattet hätte, — eine 93ehauptung,

bie nidht ri(^tig ifl, fonbern ber 33eri(^t ift oon §crm
©pfolbt erftattet roorben, — in biefem (Sifenlohrfdhcn %cl\1

liegt bie ©adhc fo, baß ein 33ürgcrmeiRer mit ber ©dheßc

eine ©emeinbeoerfammlung berufen unb bic ©cmeinbemit;

glieber unter Slnbrohung üon 4 SJlarf ©träfe für ben %a{L

bes 2lusblcibenS oorlaben ließ; er l)at in ber 33crfammluug

eine Sefanntmadhung mitgetheilt, bie früher f^on befannt

gemadht fein foß, unb bann 9JJittheilungen gemadit, oon benen

behauptet rourbe, baß es nid)t nöthig geroefen fei, biefc

©adhen ju erörtern. SDann hat er in ber 33evfommlung ben

§crrn (Sifenlofir als fanbibaten cmpfolhte" ""^ hinäü9ßf"9t;
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§err ©ifenlol^r fönne ber {Sentetnbc tiü^en. ®§ tüurbe be;

l)auptet, bie ©emeinbemitglteber l)ätten ßetnufet, tDa§ biefe 2Ieu6c=

rung bebeutcn f)aU, benn in ber ©emeinbe 9fJuBl^etin

I)abe eine Ueberf(^tDemmung ftottgefunben unb man i)abe ge^

glaubt, ba§ ben Seuten eine @nlfd)öbigung für biefe Ueber*

fd^roemmung gejalilt toerben roürbe, roobei §err (SifenloJir

ein^ufe J)abe. §ier liegt eine ganj beftimmte 2Inbeutung

birefter 25ortJ)eile vox unb, fo liegt bec g^aü ganj anberö.

SIber, nteine §erren, ber ^ürgermeifter in S^u^^eim ging

bantatö nod^ rceiter: er o erbat fic^ in ber SSerfammlung bie

Unterbrechung feiner Siebe, eä tarn niemanb anbers jum 9Bort

unb er bebrot)te jeben, ber if)n unterbreche, mit 33er^aftung.

(§ört, |ört!)

^lun, meine §erren, i(5 benfe, ba liegt ber ^aU toä)

ganj anberö. 2ßir oon biefer ©eite beö §aufe§ (rec^tö) f^abtn

bisher immer ben ©a| anertannt, ber »om stoHegen oon ®e§
oor^iin »ertreten roorben ift, nämlich, bofe jur UngiltigfeitSs

erflärung einer 2ßahl eine amtliche $8eeinfluffung ber 2Bähler

»orliegcn müffc. 3n ber afleinigen S3efanntma(Jhung eines

Sanbrathä eine H<i)t in finben, finb mir ni(ä)t im ©tanbc,
roenngteid) xä) S^nen jugebe, unb ich glaube, es befteht in

meiner Partei in 33ejug auf ben Slusfprud), ben ber §err
oon @e& gethan hat, feine 3Jleinung§oerfchiebenheit, ba§ mir

ba§ 33orgehen be§ Sanbraths im üorliegenben 3=all ntdht für

empfehlensioerth erachten. *

(§eiterfcit Unf§.)

S)a§ c§ nidht richtig ift, — ja, barin fuib roir »oUftänbig

einig. 3lber roir oerlangen, bafe no6) etroas onberes oor»

liegen mu§, als blos biefe Sefonntmodhung bes Sanbraths,

bic eine lebiglid) referirenbe toar. @r i)at eine Empfehlung

für §errn ©d)ön an bie SBefanntmadhung nidht gefnüpft.

{<E>^f)X richtig! rechts.)

3(äh glaube no(äh eingetien muffen auf einen ^unft,

ber mir oon befonbercr 2Bid)tigEeit \ä)z\nt (Ss ift angeführt

roorben, bie ^rayis bes 9iei^stags ftehe bem SBerfahren ber

Kommiffion gur ©eite. ®as ift m6)t ber gaO. 3c| theilc

3hneu junäd^ft einen g^att mit, ber oon befonberer 33ebeutung

ift. @s hanbelte um Ungiltigfeitserflärung ber 2öahl,

bie oon ber 2lbtheilung beantragt roorben roar, bes §errn
oon ^eUborff, in ber ©i|ung oom 16. Slpril 1868. 3n
biefem {Jaüe hatte ber Sanbrath SBeiblid) fämmtliche "BaljU

oorftehcr jufammengelaben in feiner (Sigenfchaft als 2Bal)t'

fommiffarius. ®as ift eine amtli(ihe §anblung. @r in=

ftruirte fie als SBahlfommiffarius unb fagtc: ich l'in für iien

unb ben, ihr als Sßahloorfteher fönut bo(Jh au(ih nadh '^ÖQ-

lic^Eeit einroirfen.

Steine §errcn, ©ie höben hier eine bireftc amtli(^e

©inroirfung. 3n biefem gattc nahm ber SfleichsEanjler bas

2iJort unb erflärte:

Sch ergreife nur bos SBort, um biefes diiä)t ber

9icgierung im ^rinjip ju fonftatiren, einer jeben

einzelnen unb ber gefammtcn 33unbegregieruiigen

;

fie l)aben bas Siecht ju einem freien ®laubenS=

betcnntnife in 33ejug auf bie *j5erfonen, bie fie

geroählt ju fehen roünfdhen, ebenfogut roie jeber

^rioatmann. 2Boäu fie ni(i)t bas Siecht haben, baS

ift irgenb roeldhe 33eeinfluffung burch ©rohung,
burch 3nau§fi(^tnahme oon 93ortheilen ober §iadh=

theilen, roenn fo ober fo geftimmt roirb.

©troas 2lel)nli(jhes ift im oorliegenben 3^aU nid)t gefchehen,

es ift nidht einmal behauptet roorben. 3n jenem ^aUe hoben
©ie bic amtli(fhe ^Berufung oon SSahloorftehern burdh ben

2Bahlfommiffar, ber fie inftruirt, für eine beftimmte SBahl ju

roir!en, unb in jenem ^^atle hat baS Plenum bas 33otum ber

2lbtheilung oerroorfen

(hört hört! redhtfi)

unb bie aCBohl für giltig crJlärt.

roiH Shnen einen neueren %a'[l anführen aus bcm
Sahrc 1877. Sn bem iBericht über bic 2öahl im 8. 2Baht=

freife bes Siegierungsbejirfs Gaffel, §anQU rourbc behauptet,

ba& bei ber SBahl bes §errn 2lbgeorbneten Sßeigel ein 33ürgers

meiftet bem 2lmtsbiener ben Sluftrag ertheilt habe, auSjufcihellen

:

„roer nid)t in bic §änbe ber ©ojialbemofraten fallen wolle,

müffc 2Beigel mahlen." SDas rourbe alfo amtlisJh burdh ben

2lmtsbiener auSgefdheHt, unb bie tommiffion fügt als ihre

Slnfidjt hiiiju:

S)ie ^ommiffion hält baS SSerfahren sroar für un^

gef^icEt,

(§eiterleit re(ihts)

fann aber in ber ©a(3htagc nichts roeitcr finben, als

eine ^ennjei^nung bes politif^en ©tanbpunfts ber

beiben 5lanbibaten, baher eine {^olge baran nidht

fnüpfen.

©iefes aSotum ber ^ommiffion hat bas Plenum feiner^

jeit ratihabirt.

34) roitt 3h"en no^ jroei anbere 3^ällc aus bem oorigen

Sahr oorführeu. @s ift nämU(^ in bem ^otsbamer sroeiten

aßahlfreis ber §err oon ©räoenife geroählt roorben. ©ein
trüber, ber ßanbrath oon ©räoeni^, hatte bei bem Sudh=

btuder Settel befteßt für bie 2öahl bes Obertribunalraths

oon ©räoeni^, 3Kitglieb bes 3iei(ihstagS
;

biefe Bettet finb

burch ben ^reisausf^ufefefrctär Siogge oerbreitet roorben, unb
es ift enbU(^ unter ben amtlichen SeJanntmadhungen audh ein

Slufruf für §errn oon ©räoenife enthatten, is roar bie

Ungiltigteitserflärung biefer 2Bahl beantragt, ber Sieidhstag

hat bie 2Bahl für giltig eradhtet.

(§ört, hört!)

3n einem onbcren g^aCe, — er betrifft ben SBahlEreis

§annooer V im 3ahrc 1877 unb es roar geroählt ^exx

©trudmann — in biefem g^allc hatte ^reishauptmann ®eh=
nide unter ^injufügung bes Slmtst^araftcrs bie 2Bahl=

oerfammlung einberufen. SJicine Herren, ©ie fc^en, glaube

idh, aus biefeii gätten, ba& ber 9ieid)Stag unterfdhieben Ihat,

ob eine SBahlbeeinfluffung oorliegt ober nicht.

SBir fiellen uns auf ben ©tanbpunft, bafe eine folche

33eeinfluffung in ber oortiegenben Sefanntmadhung nicht ent=

halten ift, unb idh trete in biefer Sejiehung oodftänbig ben

Slusführungen bes §errn oon ®e& bei unb fann 3hnen
beshalb nur empfehlen, ben Slntrag beg §errn oon

©efe anjunehmen, baS Ijtl^t, bie 2Boht für giltig ju

ertlären.

(Sraoo! redhts.)

?PräPcnt: SDer §err 3lbgcorbnete SBinbthorji hat ba«

SEBort.

Stbgeorbneter 2Blnbtt|orft : aJleinc §erren, idh bebaure,

bafe i^ ben eben gehörten 2lusführungcn nid^t beitreten fann.

Siad) bem 3ahlenoerhältnife bei ber 2Bahl roirb ja bie 2Bieber=

roaht an fidh wohl nidht fehr groeifcthaft fein, unb fo hanbelt

es fidh "adh meinem dafürhalten hier roefentlic^ nur um
eine ^|)rinjipienfrage, bic roir n\d)t unbeantroortet taffen

bürfen.

2öas junäd;ft bie (Srroägungen betrifft, ob ein 9}iitglieb

ber Söahlprüfungsfommiffion roohlthut, \)m gegen bie Sin--

fdiauungen ber 2BahlprüfungSfommiffion anjugehen, fo roill

id) barübcr nidht ftreiten, bas ift eine ©efdhmadfadhe; bas

Sie^t baju, hat jebcnfalls jebes 9Jiitglieb.

SBas ^ic ©achc betrifft, fo liegt l)kx eine beutlidhe

Stufforbcrung bes amtli^cn Drgans ber Siegicrung oor,

in bem betrcffenben 33ejirf ben §errn ©dhön ju roählen.

SDiefes SBerfahren fann \3) abfotut nidht für juläffig eradhten.

®er 33camtc fann als einjelne ^rioatperfon, aber nidht als

Beamter feine ajicinung äußern, er fann als ^rioatperfon

für bic 2Bahl thättß fein, aber in feiner amttidhen Cluotität
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barf er e§ nxä)t, mufe er fic^ jeher S^ätigJeit enthalten. Sd^
bin crftaunt, ba§ ber §err ^räfibent beö 3^ei(i^§fanjteramtö

^ier [lä) in bte SDinge mifd^t. 3u einer 3eit, als bie Baä)tn
anbers tiefen, l^abe id^ bcrartigeä mö)t erlebt. 2Benn ein

©eifilid^cr in ber unbefangenbften Sßeife irgenb eine 2leu§e»

rung su ©unfien eines Äanbiti^iten gcmacf)t ^atte, fo lüurbe

unnad^ftd^tKc^ bic 2Ba§I faffirt.

(6e]^r roa^r!)

3(3^ erinnere an bie bamaligen 33er^anblungcn, unb bie

Herren, roeli^e ^eutc für biefc SBa^l auftreten, m'66)tt id^

bitten, an i^re bamalige Haltung jurüdfjubenfen.

(©el^r roa^r!)

aJicinc Herren, es rächen fid^ fold^c Singe immer fd^Iiefelid^

in i^ren Sonfequenjen unb fo l^eute auc^. 9tun fagt man,
es ifi gar feine Slufforberung oor^anben. S)ie ^ublifation ift

erfd^ienen im „©orauer Äreisbtatt, amtlid^es Organ für aint=

lid^e Sefanntmad^ungen", barüber fie^t: „Sefanntniad^ungen
ber Sef)örben"; biefer (Srlaß foQte als eine Sefannimac^ung
bes Sanbrat|s, ber offisietten Se^örbe, erfd^einen, bas fagt bie

Ueberic^rift. ßs I)ei§t ferner: „bie 2lbfi^ten unb SBünfc^e
ber ^Regierung angefid^ts ber SSa^ten"; ber ßanbrat^ pro=
flamirt bie amtli(^e Qualität, ba§ er bie Slbfic^ten

unb SBünfd^e ber 3^egierungen »ertrete: in biefem @rla§
bejeid^net er ben §errn ©d^ön als ^anbibaten ber
9iegiening. 5lann man eine Slufforberung beutlii^er mad^en?
3n ber 2:^at l^ätte man ben SSerfucö, biefes ju ocrneinen,
unterlofien fotten. (Ss liegt bie Slufforberung Kar unb be=
jiimmt oor, unb menn mir uns eine berartige ®inmif(^ung
ber 9tegierung über^oupt nic^t gefallen laffen roollen, bann
müffen loir l^ier ju meinem Sebauern erftären: es ift ein
aSerfa^ren beobachtet, baS bie ^luüitöt nad^ fid^ jiei)t. ®s
ift, ich roieber^ole es, ein ^rinjip, um baS es fi(| ^anbelt,
fonit hätte ich 9^^" 2öaf)t aufredht erhalten. SDas ^rinjip
aber fleht höher als ber augcnblidlidhe ©tanbpunft, unb mir
müffen unter aßen Umftänben aufredet erhalten, ba§ bie 9?e»

gierung Ttdh als foldhe üon ben iffiahlen fernhält. S)o§ fie

nur bann unredht hanbele, toenn fie broht ober ^Jiadhtheil in
SHusricht fteüt, bireft unb beftimmt, fann idh nicht als ri^tig
anerfennen

; bie Autorität ber S^egierung an fi^ genügt, unb
jebermann iDei§, mas es hei§t, menn ber ßanbrath offijieH
etwas oerlangt hat, unb wenn man eS bann nidht thut.

(^eiterfeit.)

?Jtäftbent: ©s ift ber ©dhluB ber ©isfuffton beantrogt
con bem §errn Slbgeorbneten ©truoe. 3dh erfuchc biejenigen
§erren, roelche ben ©dhlufeantrag unterftüfeen motten, ficb lu
erheben.

(©ef(^ieht.)

35ic Unterftüfeung reidht aus.

3iunmehr erfuc^e it^ biejenigen .^erren, aufjuftehen re=
fpefttoc itehen ju bleiben, roelche ben ©^lufe ber S)isfuffion
bef(^lie§en motten.

(©efdhielit.)

2)as ift bie SJJehrheit; bie ©istuffion ift gefdhloffen.
2)er §crr 23erichterftatter hat baS 2öort.

Seridhterftatter Dr. aWenbel: Steine Herren, ich miü
nur mit wenigen 2Botten ©ie nochmals borauf aufmerffam
machen, ba§ es fich um eine 33ef anntmachung ber Sc=
hör ben hanbelt. 2c§ fann unmöglich ben Herren auf biefer
©ette (rechts) folgen, inbem fie fagen, bog eine fold^e S3e=
fonntmocfeung ber Sehörben einflußlos, unroichtig u. f. ro. fei.

3ch glaube, es ift nicht im Sntereffe unferer 9flegierung unb
unierer SBehörben, bofe mir folche ^Öefanntmadhung ber 33c=
hörben als nebenföc^lid) unb unwichtig betrad^ten. 3cf) bitte
©te, bic SBohl für ungültig ju erflären, unb ich möchte nur
batauf aufmerffam machen, ba§, wenn mir fie für giltig

erflären würben, wir bann bei ben nädhften SSahlen nodh
ganj anbere SDingc erleben würben, als bei ben SBahlen am
30. 3uli unb im 2luguft. 3Keine Herren, bleiben ©ie
flehen bei bem Sotum ber Sßahlprüfungsfommiffion unb
fc^üfeeu ©ie baburc§ bie g^reiheit ber Bahlen.

*Pt(iflbent: 3Jteine Herren, idh jeige juüörber ft an, ba§
etn Slntrag auf namentliche abftimmung eingereid^t worben
tft oon bem §errn Slbgeorbneten »on karborff. SBenn id^

rüstig üerftanben habe, fo ift ber Antrag auf namentliic
2lbftimmung über ben 2lntrag oon ®eß eingereicht worben,

(3uftimmung bes Slbgeorbneten oon ßarborff)

~
f^^^^,

bie eine ^rage geftettt, bie ^rage auf
©tltigfeitserftärung.

3)Mne Herren, fonach flehen fidh jefet gegenüber ber
2lntrag auf ©iltigfeitSerflärung unb ber 2lntrag ber 2BahU
prüfungsfommiifion, bie SBahl bes Slbgeorbneten ©d^ön im
y. aßahtfreis bes SJegierungSbe^irfs granffurt für ungiltig m
erflären. 3ch mu§ bie ^rage meiner Ueberjeugung nach
pofitto ftetten nach bem Slntrag bes 3lbgeorbneten oon ©e§
ba bie ©iltigfeit ber 2öahl einen pofitioen Slusfprudh »erlangt'
^d} werbe baher bie grage ftetten: fott bie Söahl beä 2lbge^
orbneten ©dhön für giltig erflärt werben? 2Birb biefe 5?raae
oerneint, fo ift bie 3Bahl für ungiltig erflärt.

(*aufc.)

®a§ §aus ift mit ber ^rageftettung einoerftanben, unb
es tft le^t bie ^rage ju cntfcheiben, ob wir namentlidh ab-
fttmmen.

3^ erfudhe biejenigen §erren, welche ben Slntrag bes
Ä^errn Slbgeorbneten oon ^arborff unterftüfeen motten, fidb m
erheben. ^ "

(©efchieht.)

Sie Unterflü^ung reicht aus.

3ur ©efc^äftsorbnung hat bas 2Bort ber ©crr 3lboeorb=
nete uou ^arborff.

Slbgeorbneter öo« Sarbotff : S)a meine eigenen g^reunbc
ben Slntrag nicht opportun ju finben fcheinen, jiehe ich ben
Slntrag jurüdf.

5ftö|ibe«t: 3ur ©efdhäftsorbnung hat bas 2Bort ber
§err Slbgeorbnete 9?idhter (§agen).

Slbgcorbnete mtä^ttv (§agen): 3ch nehme ben Slntrag
wieber auf.

^

(©ro§e §eiterfeit.)

^täflbent: 3}?eine §erren, ber § 24 unferer ®efd6äfts=
orbnung befiimmt:

3eber Slntrag fann jurüdfgeaogen, jebodh oon jebem
anberen iWitgliebe wieber aufgenommen werben. (Sr
bebarf aisbann feiner weiteren Unterftü^ung.

Sann beftimmt ein weiterer Barograph, ba§ ber Slntrag
auf namentltche Slbftimmung erhoben werben fann unmittelbar
oor ber Slufforberung jur Slbftimmung.

maä) biefen beiben Paragraphen halte idh es für geboten,
bem Slntrag 3tidhter auf nomentlidhe Slbftimmung ohne nodh»
malige Unterftüfeungsfrage — um biefe attein l^anbelt es fidb— »olge ?u geben. SBir müffen baher namentlicb ab--
ftimmen.

3dh erfudhe biejenigen Herren, weldhc bie 2öahl bes
§errn Slbgeorbneten ©chön mä) bem Slntrag bes f>errn Slb-
georbneten oon ©eB für giltig erfiören motten, beim 9?amenä=
aufruf mit 3 a ju antworten, — unb idh erfudhe biejeniaen
Herren, welcl)e fie für ungiltig erflären motten, beim 9lamenS=
aufruf mit ^^Jein ju antworten.

2)er S^amenäaufruf beginnt mit bem Suchftaben 3t.
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crfu(S^c bic Herren ©(3^riftfü^rer, benfelben »orjus

net)tnen, unb erfu(ä^c bie §erren aKitgtieber, möglid^ft bcutU(J^

gu antroorten.

(S)cr 3fiomcn§aufruf lüirb roßjogen.)

3Kit 3a anttoortcn: 9Jlit S^ein antworten:

SttcEcrmann. von Stbelebfcn.

®raf Don 2ltntmj33oifeenburg. t)on SHten^Sinbcn.

2lrbin9cr.

g^rei^err von 2lretin (Sngols

ftabt).

greil^err »onStrctin (Stlettiffen).

haion von SKrnäroatbt.

von 33atocfi.

SBecEer.

von 33e]^r=©(^molbow).

oon S8etI)mann:§oIIti)eg (Dbet

Barnim),

üon SetJimanns^oIItoegCSBirfife),

©raf »et^iufg^uc.

©raf üon SBiämattf.

oon Sötti^^er (g^lensburg).

oon Sranb.

SSxaun (§er§fclb).

oon Steboro.

grei^err oon SBubbcnbrod.

oon 33u[fe.

oon Colmar,

oon &xana^.

von S)eiDife.

©taf 5U 5Do^na=gindenftein.

ginbetfen.

oon g^tottroeÜ.

©raf oon granfcnbcrg.

Dr. ?5^regc.

Dr. 3^riebent{)al.

Dr. (©äffet).

S3aer (Öffenburg).

©raf 33QÜeftrem.

=Dr. 33ttmberger.

SSauer.

.Dr. Saumgarten,

oon 33enba.

33enber.

oon Sennigfen.

23erger.

Sernarbs.

©raf oon Sernftorff.

oon 93ernut^.

Dr. Sefeler.

SSejanfon.

58teler (?^ranfen^ain).

Dr. ©raf oon Siffingen^^Rippcns

bürg.

Dr. 35lum.

Dr. 33ocE.

oon So(iumiS)olp.

SSobe.

SSotja.

S3oroto§fi.

Dr. 33raun (©togau).

l^reiJierr oon unb ju Srcnfen.

Dr. 33rüel.

SBü^ner.

oon 33ü§ler (DeEiringen).

Sügten.

Dr. 33u{)l.

Dr. oon 33unfcn.

Dr. oon Sunt),

oon ©jarlinSfi.

Dr. SDelbrürf.

SDernburg.

Sieben.

ten SDoorn!aQt=^oolman.

Dr. SDretier.

©raf oon SDroftc.

@i;folbt.

Dr. oon geber.

^euftel.

^i(^tner.

©raf oon glemming.

oon j^orcabe be 33iaij:.

Dr. oon ^^ordenbed.

j^reilierr ju g^randenftein.

/vranffen.

{^reunb.

gregtag.

aJlit 3a antworten: 3Jlit 3^ein antworten:

greil^err oon j^ürtl^.

©raf oon g^ugger^ir^bcrg.

oon ©erlaiä^.

oon ©efe.

oon ©orbon.

Dr. oon ©rdocnife.

©üntl^er (Sac^fen).

©raf oon ©alcn.
' ©erroig.

©ielen.

Dr. ©neifl.

©örs.

©rab.

oon ©ranb:9^t).

Dr. ©rofe.

©raf oon ©rote,

©rütering.

Dr. ©üntl^er (iRürnberg).

§acrle.oon §eHborff=33ebra

gürft oon §ot)enlo^ei©c^illtngä5|ioII

fürft. §amm.
9^ürft }u §o]^enlo]^e=Sangenburg.Dr. §amma(^)cr

Dr. garnier.

oon Sagoio.

oon ^arborff.

oon 5lleifi=9iefeon).

©raf oon illeift=®c^men8tn.

oon Enapp.

oon

oon Seoefeoio.

Dr. Suciuä.

oon Süberi^.

g^rciberr oon 9Jiatfea()n=®üI^.

3^rctf)err oon 3Jianteuffel.

^arcarb.

3RelbecE.

3Jierj.

§edmann=©lin^t).

§reit)err oon §eereman.

heilig.

§erme§.

Dr. grei^err oon Bertling.

oon §ölber.

§offmann.

|>oi§mann.

|»orn.

Säger (D'lorbtiaufen).

Dr. Säger (3leu6).

Saunej.

Sorban.

£abte.

oon Äalfflein.

Dr. tarften.

oon Äel^ier.

oon £effeler.

tiefer.

5llein.

Dr. Etügmonn.
^no^.
Eoc^ann.

Eopfer.

Dr. Eraefeer.

^rafft.

Äun^en.

Sanbmann.
grei^err oon Sanböberg=6tein

furt.

Sang.

Saporte.

Dr. Sasler.

Senbcr.

Senfe.

Dr. Sieber.

Dr. Singenö.

Söroe (Serlin).

Dr. Söroe (33oc£)um).

oon Subioig.

Dr. SJiaicr (§o|enäoIIern).

Dr. ^Kajunfe.

Wartin.

3Jlaurer.

Dr. 3Jlai)er (5Donauioört^).
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3)Ut %a antroortcn:

greifen: oon iWinnigcrobe.

j^reihett von 3)?irbad).

üon ber £)flcn.

gret{)err oon ©lo

fiabt).

aKit 9Zetn ontroorten:

^Jieier (©d^auniburg^Sippc).

Dr. 3)?enbel.

9)ienfen.

oon 9Ktffer (SBeit^eim).

3J?öring.

Dr. aKoufang.

ÜKüder (©ot^a).

»on 3JZüIIer (Dänabtüd).

Dr. TiüHit (©anger^aufen).

©reuben: ^^rei^err von £)n) (Sanbä^ut).

gürfl von $Ie§.

®raf oon Steffen.

von ^uttfamer (Sübben).

^tciljert Dbtbcd jut 3lQbenau,

^etjog oon 9tattbor.

von iHaoenftein.

Stichler (Äottoroife).

oon B^end'%kÖ)tinQ,m.

von <B6)tnd'-kamtnq\)n.

Dr. oon ©d^Ucfmann.

oon ©^mib (2ßütttember^).

©c^niieöel.

oon Schöning.

Dr. oon ©c^roarje.

oon ©(^loenbler

oon ©cgberoi^.

oon ©impfon'@eorgenburg.

©taelin.

©täubt).

©teüter.

S^eobor '©tof gu ©toIberg=

3Bernigerobe.

©tumm.
©üs.

gtci^ett oon Zittau.

2^Uo.

Dr. oon 2:teit)^fe.

Söoioindcl.

Dr. ^crger.

Dr. ^eterffen.

spfafferott.

pflüget.

@raf oon $raf(§ma.

spring a^abgireiÜ (33eut^eu).

oon 3ieben (6eße).

Dr. 9ieict)enöperger (^refelb).

Sieic^enäpetget (£)Ipe).

SReic^ett.

3ieinecte.

Dr. ^R^n^\ä).

dl\ä)tet (§agcn).

9tömer (§)ilbeöl)eim).

9tömer (Württemberg).

Dr. SRoggemann.

Dr. giuDolpt)t.

Siuppert.

©lof oon ©aiirma=3eltf(§.

oon Bä)al\^a.

Dr. oon ©^au^.
©c^enf (£öhi).

©c^lutoro.

©c^neeganö.

©raf oon ©d)önborn=2Sie)eni

t^eib.

©(i^röber (Sippftabt).

©c^roarj.

oon ©cjaniecfi.

©eneftret).

©eroaes.

©raf oon ©ierafotoäü.

Dr. ©imoniä.

grei^err oon ©oben.
iJr. ©ominer.

Dr. ©tep^ani.

©töfeet.

©raf ju ©tülberg5©tolberg

(S«eu|tabt).

©treder.

©treit.

©truoe.

dritter.

Dr. mit.

'^mf)m von SBocferbartf). Dr. oon SBaenfer.

oon 2Ba(botD5$Ret5enftein. ©raf oon 2ßalbbutg-3eil.

Sßer^anblungtn txi beutfcfcen y{eicbStafl8.

2J?it 3a antroorten:

oon SBebeH^aJiald^oto.

oon 2Berner (®feUngen).

SBid^niann.

2J?it S^eiu antroorten:

Dr. gSeigel.

SBerner (Sicgniti).

Dr. 2Beflerinoi)er.

Dr. aßiggerä (©üftroro).

2Biggerö Ol^ardjim).

2Bmbtf)orft.

SBintcrer.

Dr. Sßitte (^Hecftenburg).

2Bitte (©c^)roeibni^).

Sßößmer.

Dr. Söolfffon.

2Butfä{)ein.

Dr. 3inmiermann.

Dr. 3inn.

©raf oon 3öttoro§t"i.

g^reifjerr oon 3u=9^f)ein.

£ranf ftnb: oon S3eIoro. 33ra(ie. {^ürft oon ßjar^

tort)äft. §aanen. ©rnf oon §olftein. Seontjarb. oon 9^at)s

l^aiife;©ormon§. Dr. Detfer. Sieinfcerö. dixdat (S)anjig).

^rei^err oon ©d)orlemer=2l(ft. Dr. ©gröber ((^riebberg).

^uH)txr: Bd)tnt von ©tauffenberg. TölU. von Unruf)

(aJkgbeburg).

beurlaubt finb: Dr. 58oretiu§. Dr. Brüning,

g^reitjerr oon (Snbe. g^orfel. %x\^'i^i. Dr. §änel. §»aud.

oon §eint. §Uf. g^reifierr oon ^fetten, ©raf oon ^ret)*

fing. ^ieinJiarbt. Dr. 3tücfert (ÜHeiningen). ©aro. Dr.

Sijileniuö. Dr. ^aö)%.

entfc^ulbigt ftnb: Dr. mtä)ex (mtbed). ßtaus»

m<^. %xz\l)txx von 2)aliöig!-£i(J^tenfetö. g^Iügge. Dr. granj.

Dr. ©areiä. Dr. 3)Jarquarbfen. ©raf oon aJJoltfe. oon 3fJeben

(Süneburg). ^Ri^ttx (aJieifeen). oon ©aucfen^Sarputf^en.

©d)ön. Uf)ben. ^^rei^err oon Unrulje^Sornft. Dr. SBeljren*

Pfennig.

Dl^ne ®ntf(i)utbigung feljlen: Sebel. ©raf oon

S3e!)r=S3e{)ren!^off. greit)err oon 33obman. oon Bönning;

iiaufen. 33rü(fi. Süfing. ©arl g^ürft ju (Sarolatt). ©raf
oon 6f)amare. S)afel. SDottfuö. Dr. %alL ©ermain. oon

©oiler. ©rüfener. ©uerber. 3^rei(;err oon ^^afenbräbl.

^affelmann. g^ürft oon §a|felbt-2rac^enberg. oon ^^eüborffs

Siunftebt. ©raf oon §ompefd). g^reifierr oon ^oxned-

2Beint)eim. Dr. oon Sajbjeroöfi. Ral^. tapfer. Mo^.
Dr. oon 5?omieroio§fi. £reu^. Slvüger. oon ^urnatoioäü.

©raf oon £iüilecfi. oon ßentf^e. grei^err oon Serdjenfelb.

£iebfnc(^t. Dr. Sinbner. Sift. Sorette. Süberö. ©raf
oon Su^burg. 2}{agbjin§fi. g^reitierr oon aJkrf(J^aII. Dr.

ajierfle. Dr. 3«et)er (©djleäroig). 3JJid^alöfi. a^oöle. ÜJtüüer

C^Wb). von 9Jeumann. Dr. oon ^fJiegolewöfi. ?JortI;.

Dr. oon £)i)kn. Dr. ^^o^lmann. oon ^uttJamer (g^rauftabt).

oon ^i^uttfamer (Söioenberg). oon ^iittfamer (Sdilaroe).

Dr. diad. gürft Stabgiroia (3Ibelnau). ©ruf oon Diittberg.

Stufetourm. ©cbUeper. ©ä)mibt (3ioeibrü(fen). ©d^mitt;

Saltifton. Dr. ©c^ulse;2)eli|fc^. ©onnemann. ©tegemann.

Dr. ©tödl. Ubo ©raf ju ©tolbenj^SBcrnigerobe. 2:raut=

mann, oon 2urno. SSa^lteiii^. g^reilierr oon SSarnbüler.

SSopel. 3=reit)err oon 2Benbt. 2Biemer. oon 3Boebtfe.

^Präflbeut: 2)ie Stbftimmung ift gefAIoffen.

(S)a5 9^efultat roirb ermittelt.)

2)aä JRefultat ber Slbftimmung ift folgenbeä. @ä fiabcn [i6)

an ber Slbftimmung betfieiligt 275 ^J)iitgtiebcr; mit 3a, alfo

für bie ©iltigfeitöertlärung ber 2Bal)l, t)abe;i S4 geftuunt, —
mit ein, gegen bie ©iltigfeitöerflärung ber Sßa^l, 191. 2)ic

2öot)l ift aljo für ungiltig erllärt.
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SSir ge^eu über äum üierten ©egenfianb ber Sagcö?

orbnung

:

ctfte Scrot^ung bc§ 6nttt)urf§ ctnc§ ®cHe§,
bettrcffcnb bic vorläufige (Sinfü^tung öon 8lcnbc=

rungen i>c§ ^oHtorifS 0lx. 178 ber ©rudfad^en).

eröffne bie erfte 33eratl)ung unb ert^etle bas SBort

bem ^errn ^räftbenten beä 9iei(ä)§fQnj(eramt§.

^räfibentbeö 9?ei(i)§fan}Ieramt§ ©taatömtnifter^ofmuttn:

aJ^eine §erren, \6) bitte um bie ©rlaubnife, bie 33erat{)ungen

mit rcenigen 2ßorten einleiten ju bürfen. SDqö 33ereinS=

joügefefe »om 1. 3uU 1869 t)at imSlrtifel 11 beftimmt, bafe

Slenberungen be§ 3oIItarifö in ber Siegel minbefienö

8 2Bo(^en cor bem Sntrafttreten gemotzt werben foHen.

SDiefe g^affung beö ®efe§eä läfet erFennen, baB man f(^)on bei

erla§ beä ®efe^e§ oon ber 2Infid)t ausgegangen ift, es roerbe

unter Umfiänben nic^t mögli^ fein, bie regelmäßige grift

öon 8 '3S)0ä)zn einjulalten. ©olt^e ^äUe, in benen bie g^rift

abgefürjt werben muß, roenn baö ©efefe feinen Smed erreicf)en

foU, liegen insbefonbere bann oor, wenn es \i6) barum

l^anbelt, neue 3ölle einzuführen ober beftel^enbe 3öEe ju

er|öl)en, unb roenn 3uglei(i) gu beforgen ift, bafe o^ne eine

raf(%e 3n!raftfe^ung bes®efe|e§ burd) 9Ke^reinful)r Über ben

regelmäßigen Sebarf bie 3olIerträge, bie man mn ber gefe|li(^en

aJlaßregel erroartet, bem ©taat ober bem 9tei(^ entgefien, baß

überl^aupt Jbie 2Bir!ung beä ©efe^eö bur^ eine auf ©pefu=

lation beru^enbe aJtefireinfuhr paraltifirt roerbe. ®in foldier

gaß, baß man beforgen muß, burd^ eine roeit über ben regel-

mäßigen Sebarf ^inauägetienbe ©infu^r bie SGBirfung einer

beabfi(^tigten ©infü^rung unb©rf)öhung von Sölten er|ebli(^

beeinträ(|tigt ju fe^en, ein fold^er %a\l liegt |augenbli(ili(^

cor, benn ti unterliegt gar feinem Sroeifel, baß bie3roifc|en=

jeit 8roif(^en ben SSefdilüffen, bie oon bem Sieid^ätag in Se^

jie^ung auf bie 3olltarift)orlage gefaßt roerben, unb bem Dermin,

in bem baö ®efe^ bemnä(^ft in ^raft treten fann, benu§t roerben

roirb, um roeit über ben Sebarf l)inauä nod^ unter ben

jefeigen geringeren 3o^^fö^ß" ober mit 3oIlfreil^eit Söaaren

einjufüliren, bie in 3ufunft l)öf)er oerjoCt begie^ungSroeife

roieber mit 3oll belegt fein roerben. ®iefe ©rroägung l)at

bie oerbünbeten Sfiegierungen oeranlaßt, Sinnen ben cor«

liegenben ©efefeentrourf ju bringen, aHerbingä nic^t in ber

2lbfi(ä)t, bemfelben lebigli(^ in Sejieffung auf folc^e ®egen=

fiänbe SBirffamfeit ju geben, um bie e§ fic^ bei ber je^igen

Steform beä 3o£ltarifö ^anbelt. 2)ie cerbünbeten 3tegierungen

finb »ielmelir »on ber SCnfic^t ausgegangen, baß eä fic^

empfel)le, eine allgemeine ®inri(ä^tung ju treffen, bie

au(^ in äulünftigen j^äHen benu^t roerben fann.

aJieine Herren, roenn man barauf befdiränfen

rooEtc, ben ©infülirungstermin , ber in bem 3oKgefe^

als ber regelmäßige bejeidinet ift, nämlid) ben S^ermin von

8 2Bo(|en, burd) bas Siarifgefefe abjufürjen, etroa biefem

©efe^e 2Birffamteit ju geben oon bem Slugenblid ber ä?erfün=

bigung an, fo roürbe bas feinesroegs ben ©rfolg liaben, ben

man, um ba§ ®efe^ in »olle SBirffamfeit ju fe^en, roünfdtien

muß. ©s bleibt, roie bie ©a(^en liegen, nid^tä übrig, als

eine proüiforifd^e @infül)rung ber neuen 3öKe unb ber

plieren 3olIfäfee, aud^ elje bas fünftige ©efefc felbft in

äßirffamteit gefegt werben fann. ©s ift in frülieren Debatten

bereits »on biefem Sifd) aus barauf l;ingeroiefen roorben,

roie bic ©pcfulation ber gegenroärtigen Sage bemächtigt,

roie insbefonbere ju befürchten ift, baß eine 3)iaffe üon

englifc^em unb fc^ottifd^em a^o^eifen in bas 3ollgebiet ein=

gefütirt roirb , wenn wir biefer ©pefulation nid^t einen

Stiegel oorfd^ieben. 2Bie weit biefe ©petulation fid^ bereits

erftredt, bafür f)abe ic^ Ijier einen fprei^enben Seweis in

ber §anb.

(Sä ift jufättig bem §errn Sleic^sfanjler bas 3irlular

einer girma in Sübed jugegangen — i^ will bie g^irma

felbft ni(ht nennen, um nid^t bem ©cf^äft üon ^ier aus

23orfd)ub ju leiften — in welchem eS ^eißt:

2)er beabfic^tigte 3oll ouf |>ol5 unb bic gcgen=

wärtigen bittigen §oljpreife oeranlaffcn mid^, bei

3t)nen anzufragen, ob ©ie nit^t geneigt finb, oor

3nfrafttreten bes ©efefeeS fid) für einige 3eit mit

fertigen fd)webifd;cn 2t)üren ju »erfclien.

@S folgt bann ber ^reis für biefe fertigen fcfiroebifd^en

2;f)üren, ber außerorbentlid^ bittig geftettt ifi.

Sih füfire bas nur an als ein Seifpiel bafür, wie weit

fd^on je^t bie ©pefulation fidl) ausbelint, um nod^ möglichfi

rafc^ ror S^^oresfd^luß, b. f). cor bem Snfrafttreten bes ©e?

fe^es bie je^igen bittigeren 3ottfä^e, beiiet)ungsroeife bie 3otts

freil)eit ju benu|cn. aJteine Herren, einem fold^en Sßeftreben

entgegenäutreten, ifi nid^t attein ein ©ebot ber ^luglieit, roeil

ja, roenn man ni^ts t^ut, bie 33ortt)eile beS ©efe^es jum
großen Slieil oertoren gefien, fonbern es ift aud^ ein ©ebot

ber ©ered^tigfeit, weil biejenigen, bie aus irgenb einem ©runbe

oon fold)en ©petulationen feinen ©ebrauch machen fönnen,

entfdE)ieben benad)tl)eiligt roerben, wenn es anberen gelingt,

auf biefe SBeife fid^ 33ortl)eile ju oerfchaffen.

3Jteine §erren, id^ barf |iernad§ wof)l annel)men, baß

ber ©ebanfe beS ©efe^entrourfs, wie er Sfinen oorliegt, im
großen unb ganjen bie 33ittigung beS l^otien §aufes finben

wirb, es fann nid^t S&re Slbfid^t fein, baß bie Sefd^lüffe,

bie ©ie je^t in jroeiter Sefung über ben 3olItarif faffen, fo=

fort SSeranlaffung roerben jur ©pefulationSeinful)r, baß bas

hüxä) bie SBirfungen be§ ©efe^es abgefd^wäd^t werben, unb

wenn ber ©ebanfe bes ©efe^es an \i<i) bie 33ittigung bes

§aufes finbet, bann wirb es, wie mir fc^eint, nic^t fd^roer

fein, über bie 3J?obalitäten unb üBer bie 3)Zittel fid^ ju oers

ftänbigen, bia not^wenbig finb, um ben geroünfc^ten 3wedf ju

erreid)en.

3d^ erlaube mir bejüglid^ ber (Sinjelljeiten beS ®efe^=

entrourfs nur einen ^unft je^t fd^on in ber ©eneralbebatte

tieroorjulieben, roeil er baS aSerfjältniß ber oerbünbeten 3?es

gierungen, ober oielme^r baS oerfaffungsmäßige a3erf)ältniß

ber ©efe^gebung ju ber Slutonomie bes 3leid^StagS bcjügli(h

feiner ©efdiäftsorbnung betrifft.

3)ie oerbünbeten SKegierungen Ijaben fid^ nid)t öcrf)chlt,

baß burd^ bie Seftimmung bes § 2 bes ©efefeentwurfs eine

Slbroeid^ung uon bem oerfaffungsmäßigen ©runbfafe f)erbci;

gefül)rt wirb, wonad) ber 9ieicE)Stag feine ©efd^äfts^

orbnung felbft regelt, unb bie oerbünbctcn 9?egierungen

würben fi(i nidbt entfd^loffen Ijaben, eine folc^c Slbweid^ung

3f)nen ju empfel)len, wenn fie nid^t geglaubt plten, baß es

im Sntereffe berjeingen rafd^en 2lftionSfäl)igfeit, bic wir ber

e^efutioe geben rootten, nötliig wäre, ©d^ranfen ju befeitigcn,

roie fie je^t in Slirer ®efdE)äftSorbnung aufgeridt)tet finb.

©efiatten ©ie mir, baß idt) ganj turj biejenigen SSer--

änberungen bejeic^ne, weld^e bur(h ben oorliegenben ®efe^s

entwurf in ber ©efc^äftsorbnung beS SleidfiStagS eingefüljrt

werben fotten.

®s l)anbelt fid^ mn jroei «ßunfte: einmal barum, baß

Einträge auf prooiforifc^c @infü|rung üon oorgefd^lagenen

Sötten nid)t einer breimaligen Sefung bebürfen, unb sroeitenS

um bie g^rage, ob berartige Slnträge fofort ober erft am
britten 2:age, nad^bem fic eingebrad^t finb, jur 35eratl)ung ge=

langen tonnen.

Steine §erren, in beiben 33ejieljungen liegt es auf ber

§anb, baß, roeim eine SKaßregel, roie roir fie im 2luge l)aben,

rafd^ roirfen fott, bie ©efd^äftsorbnung geänbert roerben muß,

benn roas junäd^ft bie j^rage betrifft, ob eine breimaligc Se^

rat^ung, roie bei ©efe^entroürfen nötl)ig ift, fo Ijüngt es nod^

§ 25 ber ©efdliäftsorbnung jebcSmal oon ber 33efc^lußfaffung

bes Steic^stags ab, ob bic Siegel, baß breimaligc 33eratl)ung

audj ber cinfad^ften Einträge bes 33unbcSratl)S, nötljig ift, im

einjetneu glatte aufrecht erljoltcn ober ob, mit 3uftimmung

bes 33unbeSratl)S, baoon abgeroic^en roerben fott. @s ift nun

bie Slbfid^t bes ©efefees, für bie pttc, bie \)kx in 33ctrad^t
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lommen, ein für aüc Wat bic breitnottge Serat^ung für un-

nöt^ig 5u erflären iinb bie einmalige Scrof^ung für genttgenb.

SDer jroeite ^iinft befielt barin, bafe 5t)rer ®e=

fd^äft^orbnung ein SKitglieb burd) feinen SBiberfprud^ t)er=

l)inbern fann, ba& ein 2Intrag nodf) an bemfelben Sage, an

bent er eingebra^t ift, jur ^^erat^ung gelangt. @§ ift nun

Ilar, wenn ba§ ©efefe mit berjenigen ©nergie rcirten foH, bie

nöt^ig ift, bann barf e§ bod^ niä^t, wenn bie 2)Jaiorität be«

§aufe§ an bemfelben Sage 33efd)lu6 faffen mill, von bem

aSiberfprud^ eines einjigen 3fiitgliebe§ abhängen, ob in eine

fofortige t8eratl)ung eingetreten icerben fann ober m6)t.

STie oerbünbeten Siegieinngen oerfennen ja ni^t, ba§

ber 3Jei(^§tag, wenn er feine Suftiinmung baju gibt, ba§ für

bie ^ier in Setrac^t fommenben gälle bie ©ef^äftöorbnung

gefefclic^i abgeänbcrt roirb, bann au§nal)män)eife unb of)nc

irgenb eine ^rajitbij für anberc ^^älle oon feiner Slutonomi«

etroaä opfert. SlHein bie öerbünbeten Stegierungen ^aben ge=

glaubt, bafe bie Sntereffen, bie f)ier auf bem ©piele ftel^en,

bo(^ roid)lig genug feien, um an ben 3^eic^ätag roenigften§ bie

^rage ju rid^ten, ob er geneigt fei, in biefem ^jatte barauf

einjugejen, ba& bie ©efe^gebung einen S^eil ber ®efcf)äfts=

orbnung abanbert.

3u biefem 33el)ufe ftel)t ben 3iegieiunycn nur bie g^orm

be§ ©efefeeöDorfd^tag'S ju ©ebote, allein es oerftel;t fid^ üon

felbf^, bafe mit biefer $8orlage nur bie grage an ben 3^eid)§^

tag gerid^tet ift, ob er für bicfe ganj fpegiett bejeid^neten

3roeäe oon feiner »erfaffung§mä§igen 2lutonomic abfeljen

toitl ober nic^t. 3J?eine ^erren, id) fann Sljnen nur

bringenb empfet)len, bem ©efelentiourf 3i)rc 3uftimntung ju

ert^eiten.

?Jtafibcnt: ^?er §err 2lbgeorbncte oon ^ennigfen l^at

baä 2Bort.

2lbgeorbneter oon Scnntgfcn: 3d) bitte, mir ju ge^

ftatten, mit toenigen 3Sorten meine Stellung ju bem ©cfe|=

entrourf ju bejei^nen, roie id^ glaube, a\iS) in Ueberein=

ftimmung mit öcr großen 3a^t meiner g^reunbe, bie, einerlei

ob grei^änbler ober ©c^u^jöllner, foroeit mit mir einoerftanben

finb, bafe ber ©efe^enttourf in feinen roefentlid^en 53eftim5

mungen, fpejieU in ben §§ 1 unb 2, fo rcie er unö oorgelegt

ift, unannehmbar erfdieint. 2Reine §erren, ber ©ebanfe, oon

bem bie oerbünbeten 3^egierungen bei ber 3Sorlage ausgegangen finb,

bie Senbenj, bie Sie bei ber 93orlage oerfolgt Ijaben, mögen ja

auf bie 3uftimmung ber 2najorität im yiei(i)Stag red^nen

fönnen, infofern es fidl) barum Ijonbelt, in bem Slugenblicf,

m man bebeutenbe Grl)öl)ungen ber 3ötlc eintreten lä§t, ju

cer^inbern, bafe geroiffe Spefulationen unb ©efct)äftS;

Operationen erfolgen, meldte foroo^l bie gefunbe 5lon=

furrena im ©eft^äft felbft, als bic Sntereffen bes 'Qi^itn?)

für lange 3eit fd)äbigen. Suforoeit mcrben bic ücrbünbeten

^Regierungen rco\)i auf bie 3uftimmung ber 3JJaiorität bes

Sieic^stagS rennen fönnen. S)a§ in biefer 9ii(^tung ein

©efe|entrourf eingebrad)t roerbe, bas f)aben 58iele oon uns

erroartct, loir ^aben uns fogar gerounbert, bo^ ein foldl)er

©cfe^entrourf nic^t feit SBod^en uuD SRonalen fc^on im 9^eic^s>

tag oorgelegt ift.

(©ef)r ridjtig!)

dagegen, meine ©erren, loic bie 3Sorlage im einjelnen biefc

abfid)t glaubt oerfolgen ju follen, fann ic^ unb Diele meiner

greitnbc mit berfetben midi; ni^t einoerftanben erflären.

SHeine Herren, ber § 1 mitt ni^t blofe Seftimmung treffen

für bie'jegige n)irtt)fchaftlid)e Situotion, für bie in biefer

Scffion gemad^fen 2arif= unb Stcueroorlagen, fonbern für

QÜc 3ufunft. er will au(^ nid^t SBeftimmung treffen für

je^t unb bie 3ufunft f)infichtli(^ geroiffer n)id)tiger 2lrtifel,

roo oon Dornl)erein bie öebeutung ber 2lrtiEel, il)re Stellung

im Sßerfe^T, im beutfd)cn ©efd^äftslcben, im SBeltoerfelir unb
olle bie Sntereffen, bie Ijierbei in j^rage fommen, ju

überfe^en finb; nein, für je^t unb alle 3ufunft

werben ganj inbifiinftc alle Slrtifel oon bem

©cfe^ ergriffen. 3)Jeine §crren, roeiter entl)ält ber § 2, roic

id) glaube, ol)ne aHc 3lotl), namentlidl) in ber ic^igen ©e=

fdf)äftslttge eine SSeränbcrung ber SSerfaffung unb einen cr^eb;

lid^ien (Singriff in bic ©ered)tfame bes JReidbStagS. 3Boju ift

es nötl)ig, bafe in ber fo aufeerorbenlUc^ fd^roierigen Sage, in

roeldjer ber Steid^stag fid^ befinbet — in 33ejug auf bie 2lb=

roägung febes einjelnen 2lrtifels, ber bei biefem ©efe^ berücf;

f{ct)tigt roerbcn fott, ober gor, loenn man alle Slrtifel in 33e^

trod^t äiel)cn roitt— roes{)alb ift es nött)ig geroefen, bie ©d^roierig«

feiten boburd^ roefentlid^ ju oergröfecrn, ba§ mou bic ©cred^t^

fame bes Sleic^stags bineinjielit ? 2Bar es benn m6)t möglich

—

unb auf bem 2Bege l^ättc mon bie ©tcHung bes 3?ei(^5tagS

unb bie 33erfaffung gonj intoft geloffcn — loor es benn

nid^t möglidl), oon ber SD'Jaiorität einen S3efdl)lufe burd^ eine

©efefeöorloge §u ertongen, lange »or ber 3cit, roo bos 2arif=

gefe^, roo bie Sobofoorloge an ben 9?eid^stag getongteu, bes

Sn^altS — id) rniö junäi^ft oom Sobot fpredben, roeit

bic SHajoritöt barüber am florften ju fein fdieint —
eine ©efe^Dorloge bal)ingel)cnb : in bem geroöfinlid^en 23erfaf)ren

roirb im 9?ei(^stog unb ^BunbeSratl) befd^loffcn, bo§ in bem

9)Zoment, wo ber 95unbe§rat[) bie beabfic^tigte Sobofoorloge

fertig fteHt, er gefellic^ crmäd^igt roirb, bic t;öf)ere ©teuer ju

erl)eben? 2Iuf biefe 2Beife roöre bie 3Serfoffung unoerönbert

geblieben, roören Die 3ieä)te bes 9?ei(^stags gefd^ont, roürbc

man in bem ridjtigen 3}loment, reo es bem g^isfuS roirfUd^

l)ötte nü^en unb gefät)rlidl)e SJJonipulationen oon cinjclncn

(9efd)äftcn f)ätten gef)inbert rocrben fönnen, aSorforge getroffen

Ijaben fc^on t)or WJonoten. 2ßor es benn nid^t roenigftens

möglich, ba§ in bem 3tugenblid, roo bicfe ©efei^enlTOürfe ein;

gebrod^t rourben, ber 3oIItarif unb bos Sobaffteuergefe^ ober

hoä) fpätcftens in bem 3Jiomcnt oor brei 2Bod)en, als mir uns

nad) Dftern roieber oerfammelten, ein fogenonntes ©perrgefeg

über Sabof unb onbere Slrtifel, t)on beucn man bie 9btl)=

roenbigfeit unb 2luSfül)rbarfeit nochroeifen fann, eingebrod^t

rourbe? Sd^ glaube lud^t inbisfret ju I)anbeln, roenn i^

Ijier nod) einmal im 9?eichstag felbft mitt^eile, ba§ bie

notionolliberale groftion bereit geroefen ift, uor brei 9öod)en

unmittelbar, als nad) ben Dfterferien bie ©i^ungen roieber

begonnen, einem foli^en ©perrgefefe für Sabaf unb anberc

roid)tige SIrtifel bic 3uftimmung su ertl;eilen. 3a, bie

graftion roor gor nid^t abgeneigt, unb oud^ borüber

ift bem aSertreter ber oerbünbeten 9?egierungen fein

3roeifel geloffcn, ba§, roenn es gelang, bic 3ufidt)erung bc§

(ginoerftänbniffes ber 3?egicrung ju erhalten, fogar bic

Snitiottüc bes 9iei(^stags burd) einen Slntrog in Sejug auf

ein ©perrgcfe^ roenigftens l)infi(^)tli(5 bes Sobafs ergriffen

roerben tonnte. ®as ift oor brei SÖoi^en gefd^cficn. 3n
ben 3eitungen befd^öftigte man fidl) fortroöl^renb mit ber ®r=

roägung ber groge, unb ic|t erft, nod^bem biefe brei SBod^cn

oerloufen finb, fommt eine foId)e 25orlage, unb \ä) behaupte

beftimmt, bofe aüc Parteien bur(^ ben Sntjolt biefer SSorlogc

auf boS äu§erftc überrofd^t roorben finb.

©s ift baraufl)ingcroicfenoon bem aSertrcter ber oerbünbeten

g^egierungen, bem §crrn ^röfibenten bes SieidhsfanjlcramtS,

bof? bic ^eftimmung im § 2 nid^t cntbctirt roerben fönne,

roenn mon ben beobfidhtigten 3roed erreid^en rooQe, unb bofe

bicfe a3orfdf)rift fo bebcnflich nid^t fei. Sa, meine Herren,

roenn bie oerbünbeten 3^egierungcn es für unbebenflidh gc=

holten hoben, roodhen= unb monatelang biefc ^yroge ruhen ju

loffen unb ollen gefährlid)en ®cfd)äftsoperationen freien Sauf

ju loffen, bonn foüte i^ benfen, bofe ber 3ieidöstag oudh

jroeimol fich überlegt, für alle 3uEunft über feine 3tedhtc

ohne roeiteres hinrocgjugehcn.

2Borum l)ax\Mt es fidh? ?lach ber ©efdhäftsorbnung,

roenn man bie $^ormen ftritte einhält, roic fie bic ^Raforitöt

bonbhaben fonn, l)anMt es fich, ^en gäßen, roo ein

©efe^ für eilig ongefchen roirb, unb über bie

SRothroenbigfeit beä (Srloffes beffelben 9JieinungSDcrfdhieben=

heilen ni^t oothanben finb, nidht um fieben, fonbern um
179*
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fünf Sage. g^oQä l^eute ein ©efefeentwurf eingebradit loitb,

— bei foI(^en 3SerI;äUniffen regelmäßig bo(f) nicfet oon bem
Umfange, baß er nid)t nocf) benfelben 2iag gebrucft unb x)er=

tJieiit werben fann — bann fonn er am britten Sage auf

S3efd)Iufe ber SfJajorität in crfter unb sroeiter Sefung cers

^anbelt werben. Wogegen fann feine noi) fo große 3al^t

aus ber 3ninberl)eit gef(|äftäorbnungemäßig proteftiren. Stm

britten Sage fann bie erfte unb jmeite Sefung unb am fünften

Sage bie britte Sefung ftattfinben. ©obotb e§ fic^ am britten

Sage in jroeiter Sefung l^erauäfleHt, baß Uebereinftimmung

groif^en ben oerbünbeten Siegierungen unb ber SKajorität beä

9iei(J^stag§ üorfianben ift, fo fte^t nichts im Söege, baß am
fünften Sage, unmittelbar mä) ©(^luß ber britten S3eratJ)ung,

ber SSunbeöratl) jufammentritt, unb, wenn bie 33orbereitungen

baju getroffen finb, fann on bcmfelben Sage r\oä) bie ^ox-

läge 9?ei(^§gefefe werben unb im 9leid)§gefe^blatt publijirt fein.

5DaS ift bo(| oerliältnißmäßig ein red^t rafcfieä SSerfal^ren, unb

nai^ibem bie oerbünbeten S^egierungen SKonate l^aben oergefien

laffen, werben au^ in biefem g^att no6) für je|t unb für

bie Sufunft bie t)orf)anbenen S3eftimmungen ber SSerfaffung

unb ber©efc^äft§orbnung ol)ne2lenberung auäreidienb erfd)einen.

2ßenn ba§ fo liegt, fo nelime id) an, baß bie 9JJe^rl)eit

beö 3?ei(ä)§tag§ auf bie 33orfcf)läge ber §§ 1 unb 2 niefit ein=

gelten wirb. SDagegen bin id) ber 3lnfi^t, baß ber Steides;

tag r\oS) immer bie 33erpfli(fitung l^at, möglidjft rafc^ unter

33enu^ung berjenigen 33orf(firiften, bie für bie ©ef^äftöbe:

Ijanblung je^t »orlianben finb, ba§ ©einige ju tl)un, um für

ben gisfuö unb für eine gefunbc 5lonfurren8 in ben f)aupt=

fäd)li(fiften ©ef^äftsjweigen nü^li(3^e @inriä)tungen ju treffen,

babur(^, baß bie 9J?ögli(fifeit gegeben wirb, |ö§ere 3öIIe bereits

üor bem 3eitpunfte gu erl^eben, wo ber 3olItarif ober bie Sabaf=

fteueroortoge felbft jum 2lbf(filuß gebrad)t finb. 3lm wi(i^tigften'

erf(^eint mir bies beim Sofcaf; ic^ witt aber ni^t leugnen,

ic^ lialte e§ auä) für möglich, baß bie S^iätlilicEifeit, b. f). baS

©rforberniß imb bie 2lusfül()rbarfeit oline 33erle^ung anberer

großer Sntereffcn auc^ bei anberen Slrtlfeln noä) nad(igewtefen

wirb. Sllfo beim Sabaf unb etwa einigen anberen 2lrtifeln

fann man ein fol($e§ @efe^ no^ erlaffen, welches binnen

furjer 3eit ins Seben treten fann, unb bie ©rljebung ber

f)öl^eren 3ölle im ^Serwaltungswege mit bem nötl;igen 33or«

beljalt ermöglii^t.

2BaS ben Sabaf anbelangt, fo nel;mc ic^ an, baß bar«

über am leid)teften bie Uebereinftimmung l;erbci5ufül)ren ift.

SBie mir lieute noc^ oon ©ad^ocrftänbigen üerfi(fiert wirb, ift

es \6)on bei ber 2lrt unb SSeife ber Sabaffabrifation not§!

roenbig, — fo groß bie eingeführten Sorrät^c fein mögen,

burcfi bie SSerjögerung ber oerbünbeten S^egierungen in ben

legten 9)lonaten, — »on ber legten ©rnte wegen ber ganjen

2lrt ber g^abrifation, jum 3wecf ber 33ermif(^ung üerf(j^iebener

©orten unb fonftigen 3)i!anipulationen nod) bebeutenbe

Beträge nad^ SDeutfd^lanb einzuführen. 3)enn, mögen bie

jeßt »or^anbenen Quantitäten au^ für Sa^r unb Sag
ausreidienb fein, mir ift nerfid^ert worben, baß in ben

nädiften 2Boci)en ein erlieblitfier S^eil ber legten @rnte aus

SKmerifa nach ©uropa unb bem ^eutf(^hen 3olIgebiet, unb baß

in bem nädhften 9Jtonat ein erheblicher Sheil ber legten ßrnte

von Saoa wirb eingefüfjrt werben fönnen. SBenn wir baS

Sabafgefe^ jum 3lbfd)luß bringen, werben barüber noch leidet

6 SBodhen unb mehr »ergehen. 3nfofern ift alfo meiner

ÜJJeinung nadh bie 23erpflidhtung für ben 3^eichstao oorhanben,

weitere Operationen unb ©pefulationen in biefer 9iidf)tung nodh

9J}ögli(^feit jn hinbern. 3dh unb meine j^reunbe finb bereit mit ber

^Regierung ju überlegen, ob bas bur^ ©perrmaßregeln ju

erreidhen ift. Sn biefer S3ejiehung wirb man im Sieii^stag

ber ^Regierung entgegenfommen, aber m(S)t auf ©runblage
ber §§ 1 unb 2 biefer SSorlagc.

3dh wünfche, baß barüber in ber heutigen ®i§fuffion

eine SSerflänbigung erhielt wirb, ob man es oorjieht, biefe

iJrage unter ben Parteien ohne fommiffarifdhe -Prüfung in

ben nödhPen Sagen feftjuftetlcn, wo bann eine weniger formale

23efpred)ung mit 23ertretern ber nerbünbetcn 9lcgierungcn ftatts

finbcn muß, ober ob beffer eineÄommiffion bamit beauftragt wirb,

fofort biefe %xaQ^ p behanbeln, bie Slrtifel feftjufe^en, bie

man ins 2luge faßt, bie ^Kobalitäten unb SSorfdhriften, bie

ein foldhes ®efe^ nöthig mad^t, unb barüber in fürjefter

g^rift einen münblidhen Seridht an baS ^auS ju erjlatten.

3dh f)alie es nid^t für unmögtidh, baß wir noä) am ®nbe
biefer 2?od^e im ©tanbe fein werben, über bie erforberlidhen

©perrmaßregeln einen Sefchluß ju faffen. 3dh h^ffC/ bie

9JJehrheit bes JReidhstags wirb jwar bie Sntentionen ber

Stegierung unterftü^en wollen, aber 33orf(^)läge, wie fie in

ben §§ 1 unb 2 gemad)t finb, muß idh für ungeeignet

erflären.

(33raoo!)

^tSfibcnt: 5Der §err Stbgeorbnctc 2Binbthorft f)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter SGßinbthorft : Steine Herren, bic Senbenj,

weldhe in ber S^egierungsoorlage befolgt wirb, ift, wenn man
überall eine folcfie ©teuerreform wiH, in ihrer Seredhtigung

nidht gu »erfennen. 3njwif(^en läßt fidh auf ber anberen

©eite nidht leugnen, baß ein ©ingriff in bie 33erfehr5= unb

•§anbelsbejiehungen »on biefem Umfange, mit biefer ©dhärfc,

bodh im hÖd)fien ®rabe bebenflidh ift. 33isher h^t fidh bie

^rage in ber Siegel getöft burc^ eine SRa(^fteuer, wenn ^qI

artige SSerhältniffe »orlagen, wie fie jegt »orjuliegen ho-

(5luf lints: niemals!)

Saä weiter ju erörtern, ift nidht in g^rage, im 3lcidhStag

ift es aHerbingS nicht »orgefommen. Slber bie 3ia(fifteuer

hat ihre großen 33ebenfen ; barüber will ich heute ni-fits jagen,

unb je größer bie Sebenfen in Sejiehung auf bie 9ia(^fteuer

finb, befto beredhtigter werben bie SSerfudhe anbcrweitig ju

helfen,

(fehr richtig!)

unb idh I)ö^>e ^en juhlreichen Herren, bie unfere S3er-

hanblungen begleiten, auf ben Sribünen unb fonft wieberholt

gehört, nehmen ©ie ia biefe SSorfdhläge an. Unb wenn idh

mein ©rftaunen barüber auSbrüdfie, ift bann fdhließlidh aud^

jum 33orfdhein getommen, baß man meinte, bamit wäre bic

Sladhfteuer effefti» befeitigt. Ob baS ber %a\l ift ober nidht,

barüber heute fi^on ju fprei^ien, würbe oiel gu früh fei"-

SBir haben eine ^ommijfion niebergefe^t, bie biefe g^rage be=

antwortet unb ii^ enthalte mi(fi, eine perfönlidhe ^nfidht ju

äußern. 2Jian muß re(^t oorfi^tig fein.

(§eiterfeit.)

3dh bin ber3Jleinung, baß fo wie ber §1 je^st oorliegt,fdhwer=

lidh eine 3uftimmung erfolgen fann, ob ju eingelnen ärtifeln,

bas will audh erwogen fein. @s ift oorweg audh »on bem

§errn 33orrebner immer ber Sabaf genannt. 3dh jweifle

gar nidht, baß gerabe in bem Strtifel große ©pefulationen

gemadht finb unb aud) nodh gemadht werben fönnen. @5 will

aber, wenn man nun fperrt, nadhbem folange bem jjelbe ber

©pefulation Shür unb Shor geöffnet woren, bodh erwogen

fein, ob nidht, wenn man jefet plöfelidh baS Shor fd;ließt, ben

§erren, bie fo redjt fpefulirt haben, bie ihre Sager bereits

im ©cbiet bes 3oll»ereins befifeen, gewiffermaßen eine Prämie

gegeben wirb.

(©ehr rldjtig! linfs.)

®ic hoben ihr ©dhäfdhen im SrotJenen, unb anberen, bcncn

bas SJrob auf ber ©ec fdhiuimmt, wirb bic Sljür jugemadht.

3)leine Herren, bos finb ®efi(^töpunfte, bie nidht fo

leidht ju nehmen finb. 3dh h^^^e bie Ueberjeugung, baß bei

biefer Slngelcgenheit ber Ueberführung aus bem beftchenbcn

©i)ftem in baS jefet beabfidhtigte eine S^eihe »on 9Jlißftänben

fidh öeltenb machen. 2)icfe äRißftänbc finb immer mit foldhen

Uebergängen »erbunben, unb fie fünftlidh befeitigen ju woHcn,



fonn gar leidet bal^in führen, no$ mc^t 3JJi§nänbe ju fdiaffen,

unb barum Rollten mx ofine ioeitere§ mä)t bte %xaQt be=

jü^en, unb ic!^ tonn ini^ juftimmcnb in bem 2Jia§e rote ber

Slbgcorbnete von Sennigfen für je^t wo^ nx6)t äußern.

(©et)r gut!)

3l6er id6 Ic^ne auä) ni^t ob.

(§eiter!eit.)

3$ roill fogen, bofe fo genereü, roic ber § 1 gefaxt ifl,

geroi§ n\ö)t fein roill; id^ will aber anä) ferner fogen, bofe

1(3^ für meine ^erfon nur 3J?aferegeIn jur ®ur(^fü^rung beä

je^t corliegenben 2arife§ genehmigen fann, feine§roeg§ für
immer; benn ein fold^es @efe|, für immer gefteHt, mürbe ja

bcn ganjen §anbel unter ein SDamofleäfc^roert ftetten.

(©etir roa^r!)

S)a§ fann xä) nx^t Stlfo, roo xä) fage, ba§ ic^ nic^t

abfolut oble^nenb bin, gilt bie§ für einzelne 2Irtifet, unb bie

grage, ob eö bei einjelnen 21rtiteln julöffig fei, roill ic^ nidjt

in pleno erörtern, roeil e& in ber 2f)at in pleno nic^t er=

örtert werben fann, unb aud^ roof)l mit 9flüdt)"i(^t auf ben
3roecE be§ ©efe|e§ nxä)t fo ganj angemeffen fein bürfte, alles

ju fagen, roa§ man auf bem §erjen l^at.

(^citerfeit.)

3<3^ bin ber Stnftd^t, ba§ man biefe ?^rage in einer

Äommiffion ju prüfen ^at, unb ic^ l^alte bafür, bajs bie ge=

eignete ßommiffton bafür bie Sariffornmiffion fein roirb ; aber
roenn bie Herren eine anbere ma^en roollen, fo ^abe ic^ ge^

roi§ nid^tä bagegen. i^ bie ©bre ^abe, '^atglieb ber

Sariffommifnon ju fein, fo roiö id^ fagen, baß xä) mä)t
tompelenjfüc^tig bin unb bie Slrbeiten berfetben nic^t üer=

mehren roia. %ä) ^alte nur bafür, ba§ an fid^ öie 2:arif=

fommiffton mir biejenige ju fein fd^eint, bie baju berufen
ift. 3Jian fonn oieIIei(^)t auä) ben Herren oon ber %abah
Partei eine geroiffe S^eitna^me äugeffet)en.

2ßaä ben § 2 betrifft, fo I)obe id^ fein 33ebenfen, §u
crflären, bafe id) ben niemolö annehme. S)ie 33erfaffung gibt

bem 3fleic^stog bie Seftimmung ber ©ef^äftöorbnung, unb
biefes autonome Stecht borf fid^ ber 9ieid)ätQg unter feinen

Umftönben befc^ränfen loffen. 2)o§ ift ungetieuer rcid^tig §u
flüer 3eit; es ift bann befonbers rci(^tig, roenn bie Mmpfe
red^t lebhaft werben, unb ba§ roir un§ in einem reä)t Ieb=

fioften Äompfe befinben, bafür glaube iä), Seroeife nid)t erft

bringen ju braud^en.

(3iuf: Stein!)

©erabe bann fott bie SBerfoffung ber fcfte s^unft fein, an
roeld^cm alle anberen Seftrebungen fd^eitern,

(I)ört!)

unb barum roerbe id^ gerobe in bem gegenroörtigen 2Iugen=
blidc an ber 33erfaffuiigsbeftimmung abfolut ni^tä önbern
laffen, foroeit es oon mir obfiängt. £)b bie ®efd)oft§orbnung,
roic ne liegt, bie nötf)igc Sd^neßigfeit geroäl)rt, barüber fprec^e
id^ in biefem Stugcnblidfe mä)t ab.

(Sollte man fid^ entfd)lie§en bei ber fommiffatifd^en
^rüfung, ba§ in Sejug auf einjelne ©egenftönbe eine Sperre
einzutreten ^abe, bann fann eä ja fein, ba§ man ein rafd^ereä
Xempo nöt^ig finbet, ob man bo^u auö ber Snitiatioe
be§ SRei^ätags eine geroiffe «Kobififotion ber ®efd)äftö^
orbnung ad hoc eintreten loffen roiQ, fonn erroogen roerben.

%6) glaube nic^t, bofe eö erforberlid) fein roirb nad^ ben ©ar^
legungen, bie §err »on SBennigfen gemad)t ^)at 5d^ roürbe
rec^t ungern barouf eingeben, roeil id^ atterbingä fage, ouc^
bie ©efd^aftsorbnung fott am roenigften bann, roenn bie

2Bogen fo liod^ ge^en, geänbert roerben. 2Bir Ijaben in ber
3cnttumsfroftion in ber §infic^t felir trübe (Erfahrungen
gemad)t. 3Kan l)ot je nad^ SSebürfnife Barographen ber aSer=
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foffung jum g^cnfter IjinouSgeroorfen, man 'f)at je nadh S3e=

bürfni§ bie ®efdf)äft§orbnung geänbert. 9)?eine -Herren, roir

roerben feine 9ieDand)e üben, roir roerben fagen, roenn bie

2Bogen fo l;odj gehen, bann follen SSerfoffung unb ©cfchöftSs

orbnung um fo höhet geholten roerben.

(Sroöo!)

3d^ tommc alfo ju bem ©d^lufe für bie erfte Serathung,
bo& eine fommiffarifdje Serothung mir am ^lo^e ju fein

fcE)eint. 3dh f(^lar»c bofür bie Sloriffommiffion cor.

^röflbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sroun (©logau)

hat ba§ SBort.

2lbgeorbneter Dr. JBfftuti (©logou): SJIeine §erren,

id^ bin in roefentlichen ©efidhtäpunften mit bem legten §errn
S^ebner einoerftonben, biejenigen fünfte, roorin id^ üon ihm
obroeid^e, finb untergeorbneter 9tatur, fönnen bei ber jroeiten

Sefung erörtert roerben ober in ber ^ommiffion, roie ®ie
motten. 5df) roerbe baljer junädjft roenben gegen bie

3lu^führungen beö §errn ©tootäminifters §ofmonn. §ian fagt,

biefe§ ©efefe roerbe „furj unb gut" al§ ©perrgefefe bejeidE)net.

Sa, meine §erren, biefe Se^eid^nung ift jroor furj, ober burd^=

ouö nidht gut. ®ie Ueberfchrift beö ©efe^eö ift aud^

no^ nicht einmal richtig, e§ mü§te ni^t ^tx^m:

„oorläufige Einführung non 2lenberungen be§ 3otttorif§",

fonbern „bie 2lrt ber »orläufigen Einführung von

Slenberungen beä 3otttarifä bntä) 2lnorbnung beäS'teidhS:

fonjlcrä." ®arum honbelt eö fi(^. Db roir einzelne Slrtifel

je|t fperren rootten, ba§ ift eine anbere g^rage, ba§ berührt

n\6)t bie 33erfoffung, boä berührt nid^t bie ©efchöftäorbnuna.

®en 2:abaf fperren, roorum boä nidht? ©ofür läßt fidh

üieles fagen, id^ roerbe mid) inbefe auch biefetn 'ißunft

nicht feftnogeln, ehe ich t^eife roie e§ mit ber Sflodifteuer aus«

fieht. 3ch roerbe mich über biefe unb fonftige einjelheiten

unterrichten. Man fann oud) fpredhen über fcie Sperrung
oon Petroleum. SDaä finb aber immer fchroierige Qw^eh
fragen, namentlid) ob man bofür ben gonjen öorge=

fd)lagenen 2ariffa| annehmen roitt, ober nietteid^t nur

bie §älfte , rooö x)ietteid)t au^ fd)on hinreidht , um
bie finanjietten 3roe(Je ju erreid)en. ©benfo ift e§ mit bem
Sßein, roo man fid) fragen mu§, roitt man bie Sperre auf

ben SBein in ?ylafd^en, ober oudh auf ben in ©ebinben legen;

turj, boS ottes finb 2)inge, bie einer forgfättigen Ueberlegung

im einzelnen bebürfen. 2Bir müffen bobei namentlich oor

ottem pgleii^ bie g^rage ber ©ntrepots mit behonbeln, unb

jroor für jeben fpejietten 2lrtifel fpejiett. ®a§ finb attes

Singe, bie xä) nur onbeute, ich "^iö fie h^^tß erörtern,

benn booon fteht fein 2Bort im ©efe^entrourfe. 3dh roitt fie

oudh beehalb nidht erörtern, bamit nidht auf baä, roas idh

etroa barüber foge ober nx^t foge, rooö idh

bafür ober bogegen fpred^e, irgenb eine Spefulation

gebaut roirb. Sch h^I^e cö dugenblidlidh für eine 33erpfli(^;

tung be§ Slbgeorbneten, in biefer Sad)e fid^ fo ouSjubrüdlen,

ba& man eine ©petulotion auf feine SSehouptungen überhaupt

nid)t funbiren fonn.

2Ba§ nun bie 2lu§führungen be§ §errn Stootsminijlerä

§ofmann onlongt, fo hat er, roie oudh oottfommen rid^tig ift,

gefogt, e§ honbelt fi^ um eine allgemeine (Einrichtung,

bie gefdhoffen roerben roirb, bie gefdhoffen roirb in bleibenber
2ßeife b. h- für immer. 33eiläufig bemerft, Ijat er unä

auch ein (Sjempel angeführt für bie S^othrcenbigfeit ber

Sperre bur(^ ^inroeiö auf bie fchroebif^en höljernen

©tubenthüren. '^a, meine §erren, roenn irgenb ein

©Eempel gegen ihn fpridht, fo ift e§ biefes, benn unter ben

3ötten ift gerobe ber auf ba§ §olj mir einer ber oflerbebenf=

lidbften, roeil er ein nothroenbigeö Sebürfnife ber großen aJJaffc

unferer Seoölferung, ein S3ebürfni§ ber fU^ittionen oertheuern

roill §u gunften einiger, roeniger, großen SBolbbefi^er. 2lber

obgcfehcn bocon audh, meine Herren, glauben Sie roirflidh,
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CS Toerbc jemanb fo bumm fein, eine ©pefulation p ma6)en

in ber 2lrt, ba& er einige Saufenb I^otjerne ©tubent^üren

impottirt?!

(§eiter!eit.)

^onfumircn roit bcnn fo üiet ©tubenttiüren ?

(gro^e §eiterfeit)

finb mir benn bie 9Renf(ä^en, bie batauf foprisirt finb, jeben

2ag eine ei(^ene ©tubentt)üt einjurennen unb eine neue an;

jufc^affen ?

(§eiterfeit.)

Za, meine Herren, foIcE)e 33eifpiele fonn man \a anführen,

aber fie tiaben toä) feine fet)r überscugenbe Alraft.

getie nun jur ©ac^e fetbft über, nämliiJ^ ju ber

Strt ber oorläufigen ©infü^rung von SCenberungen beä 3olI=

tarifs bur(^ Slnorbnung be§ 3fieid)§fanjler§. SOieineä ©r»

Ostens ift biefer ©efefeentrourf eine 3lbänberung ber 33er=

faffung, benn in ber aSerfaffung fte^t gef(i^rieben, ba§ ©teuern

unb 3ö£[e nur erE)oben werben fönnen auf ©runb bes ®e=

fe^eö, unb e§ ftet)t ferner in ber aSerfaffung gefd^rieben,

bai ber $ReicE)«tag feine ©efdjäftöorbnung felbft mad^t.

SDiefer ©ntrourf loill aber, ba^ ©teuern in 3ufunft er()oben

werben fönnen auf SCnorbnung beö 5fteic^ätanjlerö',

er Witt ni^tä wiffen oon bem SBege ber orbentUd^en

oerfaffungsmäfeigen ©efefegebung. Sßenn aEerbingS ju

biefer Stnorbnung au(ä) bie Suftimmung be§ Sunbeä^

ratt)§ nött)ig ift, fo ift e§ boc^ immer nid^t ber 2Beg

ber 9ieic^§gefe^gebung, fonbern ber 2Beg ber SSerorbnung.

3d) Witt an unfern reid^öoerfaffungämäjsigen Sted^ten feft=

fialten aud^ in biefer aäejiefiung, id^ raitt audE) fefttjalten an

\mferer Autonomie in 33etreff ber ©efd^äftöorbnung, bie für

uns öon ganj aufeerorbentUd^em Sßert^e ifi. Sdt) t)aUe eä

nid^t für nöt{)ig, baö näl)er auspfü^ren, e§ ift ja bei einer

frütieren SSer^anblung beä 3teid)ötag§ über ba§ fogenannte

SHaulforbgefe^ jur ©enüge barget^an unb »on oerf^iebenen

^Parteien anertannt motben. £)b man on ber @efd)äftS=

fü^rung etwas mobifijiren fott, barüber bebattirc id& im

Slugenbtide gar nid^t; benn baä fdilägt ja biefer @efe|=

entwurf nii^t cor. 3c^ fage nur, ben 2Beg biefes

©efefeentwurfä will id^ n\6)t betreten, weil ba§ ein ein=

griff ift in bie 2Iutonomie beö Sleic^ätagä. greitid) fage id^ ba§

nur mit aSorbelialt ber anberen g^rage, ob man nid^t an ber

®efd)äft§orbnung etwaä äu üerdnbern Urfad{)e i)obc, wa§

inbeffen aud^ ju rerneinen jur 3ett nod) geneigt bin. 3Jlan

fann fid^ aud^ nid^t berufen auf bie „3^ad^fteuern", bie fowo^I

in Den SottoereinSjeiten, als aui^ in ben 3eiten beö beutfd^en

3?ei^ä unb be§ Soüparlamentä ftattgefunben ^aben. ®iefe

3iad^fteuern finb nidE)t eingeführt ju bem 3wecE ber 2Ienberung,

ber ©rljö^ung be§ Sarifs ober ber @infül)rung neuer 3:arif=

föfee für ben Solloerein, fonbern fie finb eingefül)rt aus ber

aSeranlaffung bes 2Infd£)luffe§ neuer ©ebiete, fo bafe bie geo=

grap|ifd)en ©renjen be5 SoUüereinS fid^ weiter l;inauörüdten,

ber iarif blieb babei aber ganj ber nämlid^e. 2)aB baä ein

großer Unterfd^ieb ift, baö nälier auSsufütjren lialtc id^ eben*

faEs für öoEfommen überflüffig.

3dt), meine §erren, ftet)e in biefer g^rage, waö bie ©ad^e

felbft anlangt, unb audt) bie gorm ber grage, auf bem

©tanbpunft ber Srabitionen s^teufeenä unb beä SoEoereinä,

auf bem ©tanbpunfte beä Safires 1818 unb auf bem

©tanbpunhe beä 3a{)re§ 1838. ^6) wiE t;ier ganj

beiläufig nur bemerfen, bafe bie prcufeifd^e ©efefegebung com

Sa^re 1818 ni6)t gemod^t ift burdE) irgenb einen bunfeln

SBiebermann ober unbefannten (Sfirenmaun, ober wie man fid£)

fonft ausgebrüdt ^at, fonbern pon bem hodt)bcrüt;mten Sodann

©ottfrieb .^offmann unter bem $Borfife be§ nod) berülimteren

5Bilt)elm »on §umbolbt, »on bem idt) bis jefet noä) nid;t ge=

l)ört habe, bafe il)n jemanb für einen buntein 3Kenfd)en, für

einen vir obscurus gehalten t;abe. Sllfo id^ fage, bie Srabi;

tion beä 3oEüereins ift es, bafe man ben 3oEtarif nic^t jcben

2lugenblidol)nc 2lnfünbigung änbert, fonbern nurMc breiSohrc

änbert; unb bie weitere Srabition bes 3oEoereinS ift es, bafe bie

SIcnberung nur eintreten foE am l.Sanuar unb bafe aud^ fie

bann wenigftenS ad^t SBoi^cn oorlier uertünbet werben mufe.

©lauben ©ie ja nidl)t, bafe bas ber 3oEt)erein fo jufäEig

gemadf)t hätte. ®ie a3erf)anblungen ber SoEEonferenjen weifen

beutlid) nadh, bafe man baS jum 3roed gemad^t \)at, bafe

^anbel unb SSerfe^r, sptobuftion unb Eonfumtion 3eit ^at,

fidh auf bie neuen 25erl)ältniffe cinjurid^ten, fic^ aud^ in ber

2lrt einjuridhten, ba^ fie ftdh mit aSorräthen cerfelien. SDas

ift fogar ausbrüdlid^ für ftatthoft erflärt worben.

5Run aber foE bas aEes, wos von je fo gewefen, auf

einmal auf ben^^opf gefteEt werben, je^t foE bie ®rleidE)terung

bes Uebergangs wegfaEen, biefe ©rlei^terung, bie gleidhfam

bie gunftion ron puffern hat gwifdhen ben ®ifenbahngüter=

wagen, unb baS foEen wir iefet madhen in unferer heutigen

3eit, wo wir aus ben Ueberrafdhungen gar nid^t heraus^

fommen

!

©ie wiffen ja aEe, wie bas gegongen ijl. 3m vorigen

§erbft waren in §eibelberg bie ^inonsminifter pfammen

;

fie befd)loffen nid)t ©diuyöEe, fonbern einige ginanäjöQe,

über bie fii^ ja reben löfet, unb man glaubte, bomit wäre

es aus. ^oum hatte man fidh barüber feine SJleinung

gebilbet unb fid^ bie Singe juredit gelegt, ba fommt biea3ot=

fchaft bes §errn 9^eichsfanjlers com 15. SDejember, bie bas

ganje Sing wieber auf ben ^opf fteEt, unb üE ben ?^inanj=

miniftern ber einjelftaaten unred^t gibt ihr ganjes ^ro=

gtomm über ben Raufen rennt; unb bann plöfelidh hat fidh

biefe Sotfdjoft bes §errn 9ieidhsEanälers wieber mobifisirt

buri bas ©pftem üon aSornbüler, bos oudh wieber ein

wefentlich anberes ift; — ich ^i^?«'^ '""^^

ift, unb wiE olfo bie a3emetfungen, bie ich ^^^^^ ä"

modjen hatte, unterbrüden, id) wei§ fa, ba& er nü^lidhen

a3efiäftigungen obliegt, wenn er hier fehlt, inbem er fidh

§aufe bömit befaßt, Deputationen p empfangen, bie oeran^

lofet finb burdh fein großes unb berühmtes 9ieformwerf.

5Run aber ift oudh §err von aSarnbüler längft fdhon

überholt; jefet leben wir in ber Slera üon Slhüngen,

(fehr gut! linfg)

unb bie neuefte Slero ift nodh »iet neuer unb eigene

thümli^er, fo bo& mon beinahe ein ^|Jatent barouf nehmen

fönnte,

(§eiterfeit)

bas ift bie Slera a3erger (Söitten). ®er §err Serger

(SBitten) fagt uns nämlidh: was ba ju mobifisiren

ift, bas thun wir ^wifchen ber jweiten unb britten Sefung,

©u(^ anbern, bie SRinorität geht baS gar nidhts an, barum

habt 3h»: "^^t^ fümmern.

(©ehr wahr! linfs.)

3a, meine Herren, wiE er benn bie aSertreter eines großen

Sheils oon Seutfchlanb, unb bas fmb mir bo(^, wiE er uns

ni(^t einmol hören?

(3urufe: ©perrgefefe!)

2BiE er fein £)hr ben Allagen ber ^roüinjen Dftpreu§en,

aCBeftpreufeen, Bommern u. f.
w. üerfd)lie6en, wahrenb

bod) fein gutes §ers ihn 8" fo elegif^en Sleuf^etungen

über irgenb ein eiuielnes 2Baljroerf in SBeftfalen \)in'-

Sßenn er fagt: „wir", fo wei§ idh in ber S;hat nidht,

wer bas ift. 3ft er es oflein mit ber ©ruppe Söwe

(^eiterteit)

ober umfaßt er bamit bie befonnten 204

(3urufe: ©perrgefefe! jur ©adhe!)
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ober ftnb es 218, — ba§ ift ©pertgejefe, ba§ roerbe Seinen

gleid^ bart^un; —
(3urufe)

nun, roenn ©ie wollen 204 ober 218, barübcr toiH icä^ mi^^

nic^t jitciten; benn bie 3af)l Fiat ja geroe(ä^felt.

(3lufc: jur ©a(|e!)

— bin bei ber Ba^el roitl Seinen im ©egenfa^e

ju bem ©ntroutf, ber bie SSerl^anbtungen einfd^ränft, bart^un,

ba§ man bie 2Rinorität l^ören mu§, unb beäJialb mu§ ic^

joenben gegen biejenige Sl^eoric, bie bie ^Kinorität ntd)t

l^ören roiH,

(fe^r gut! linfö)

unb an biefe S^eorie erinnert ber oorliegenbc ©efe^entrourf,

ber nur eine Sefung ma6)en loill unb bes^alb inögli(|ern)eife

bie SSirfung l^ot, bafe nur ein einziger Sftebner geprt

unb barauf^in bie tiefgreifenbfie 33eränberung bef(J^Ioffen roirb,

SBenn ©ie biefen 3uiammen^ang nic^t einfe^en, fo glaube

id^, ift e§ nid^t meine ©(^ulb.

(©rD§e ^eiterteit.)

Slfo, meine §erren, i(^ fomme roieber jurücf ju ber

3iffer 204. 2)a l^at man ja gerabe gefe^en, roie notliroenbig

eä ift, bie 3JJinorität ju pren.

S^iefe 204 l^aben getagt extra muros, ^icr im §aufe
^at bauen gar ni^tä gefpielt. §ätte man uns gehört, fo

l^ätten mir möglidierroeife ja irgenb einen, rcenn aud^ noc^

fo befci^eibenen ©influfe üben fönnen, roaö baraus f^liefee,

ba§ fpöter einjelne Unterjeid^ner ber ©rflärung ber 204
fcierlid^ beflarirt i^aben: ja, fo ^aben roir baä ni^t gemeint,

fo TDoÖen roir nid^t mel^r, roir rooHen jurücE aus biefer

©emeinfd^aft ! S)a§ ift eben bie g'olge, roenn man bie

3Jiinorität nic^t prt, fonbern roenn man extra muros bie

Ssinge fertig mad^t in einer 33erfammlung, roo nur ju leidt)t

bie ©efa^r üorliegt, ba§ einer ben anberen ed^auffirt.

3c^, meine §erren, id^ bin ja in meinem Seben, aud^

in meinem parlömentarifd^en Seben, bas leiber je|t ein

3)?enfd^enolter lang bauert, oft in ber SJiajorität unb oft in

ber 3Kinorität geroefen — id^ l^abe aber ols ^Jiitglieb ber

2JJajorität immer fo geftimmt, roie iä) l^offte unb roünfc^te

be^anbelt ju roerben in bem gaü, ba^ id^ mid^ in ber SJiino^

rilät befänbe.

(Df)o! red^ts.)

Unb baä rooHen roir aud^ im corliegenben ^aH.
6s ift bas aber mä)t gefc^e^en bei ben 2teu§erungen

bcS §errn Slbgeorbneten für SBitten, ber ja roirfli(^, ef)e nodt)

bie erfte entfd^eibenbe 2lbftimmung oorgenommen roar, in

eine 2Irt ©iegesraufd^ oerfe^t unb uns gefagt ^at, er rooEe

uns f#logcn. (Sr ^at roörtlid^ gefagt: junäd^ft lianbelt es

fid^ barum, ben gemeinfamen ©cgner ju f (plagen.

(2lnt;altenbe §eiter!eit.)

So, meine §erren, ba fäöt mir eine fe^r ftnnreic^e ®e=
fd^i^te aus bem griect)ifi^en 21ltert^um ein, bie id^ fcf)on einmol

bei einer anberen ®elegent;eit angeführt t)abe. Samals ^atte

ein f)od^gebilbeter ^^ilofop^ bns UnglücE in bie ©flauerei

JU gerat^en; er fagte feinem -^errn bie SBa^rfieit, roie er

baju oerpfli^tet roar ; ba griff ber §err pm ©lod; ber

^^ilofopt) fagte ruf)ig: „§err, erft l)öre mid^ unb bann
fc^loge mic^, roenn ic^ es üerbient l)abe." §ier aber, meine
§erren, ba füll basOe^öroerroeigert unb mit bem „©plagen"
ongefangen roerben.

(®ro§e §eiter!eit.) »

2)as fdf)eint mir benn bod^ nic^t ganj j^roerfmäfeig, benn,
meine §erren, bie je^ige aKojorität ^at boc^ roirftic^ oQe
Urfac^c, bic aKinorität in i^ren Siebten onjuerfennen. 2Bas
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ift benn bic jefeige SDlajorität? Sfl fie eine ein^eitlid^e

spartet? 5«ein!

(3uruf red^ts: 3ur ©ad^e!)

— 3d^ fprec^e »on ber Sfiotfiroenbigfeit, bie 3Jlinorität gu

Ijören. ©ie rooHen aber mö)t l)ören, unb besroegen

mu§ id^ Sinnen baS nun erft rec^t bebujiren,

(§eiter!eit)

roie not^roenbig eS ift, bie SJlinorität ju l)ören. 3d^ roill

3l)nen nämlidt) bebujiren, bafe ©ie felir leicht, bie eine ober

bie anbere Partei, in furjem fctber in ber 3Jiinorität fein

fönnen, roeil ©ie eine Koalition finb, bie fid^ ad hocgebilbet

l)at, unb bie fid^ t)ielleicf)t morgen roieber ouflöft, roer fann

baS roiffen!

(3uruf rechts: ©perrgefe^!)

Söenn man alfo barauf los oon ©dalagen fpric^t, fo

roei§ man in ber 2l)at nic^t, roer . . .

(3uruf rcd^ts: 3ur ©ad^e!)

— 3a, meine Herren, id^ bebaure fe^r, ba§ ©ie „jur ©ad^e"
rufen. 3d^ gebe mir 2Rüt)e, mi(^ fo flar als möQÜö) aus=

jubrücEen unb id^ befinbe mid) in ber Sfiat bei ber ©ac^e,

roeil id^ S^nen bebujire, bafe man bes ®efe^ nid^t annelimen

fann, roeil es bos §ören ber t)erf(^iebenen Parteien aus^

f(^lie§t. — ^enn man alfo ftalt ju t)ören, nur oon bem
„©dalagen" fpric^t, fo roirb in bem gaHe, bafe bie je^ige

^oolition fid) auflöft, fein aj^enfc^ roiffen, roer berjenige fein

roirb, bem in 3utunft bas ©dalagen in 2lusfic^t ftel)t,

(§eitertett)

— üieUeii^t ift es fogar ber §err 2lbgeorbnete Serger (Söitten)

felber
;

id^ roitt barüber feine ^roptiejeiungen machen, id^

fage nur : man fann es nitE)t roiffen.

9^un roerben roir üerroiefen auf bie englifd^e ginansDer^

roaltung.

3uerft will id^ jeboi^ nod^ etroaS fagen über ben Smport.
ÜJian behauptet nämlid^: Sllles, roas je^t oerjottt roerbe, ober

fonft roie in ben freien S3erfel)r fomme, bas fomme aus bem
2luslanbe. SDas ift aud) ein 3rrtf)um, meine §erren, fefir

oieles, roaS je^t oerjoUt roirb, liegt fi^on feit fetir langer

3eit in ben (Sntrepots unb roirb nun je^t aus ben ©ntrepots,

roie es baS @efe^ geftattet, in ben freien 33erfel)r übergeführt,

es ift aber fc^on feit %ai)t unb Sag inSeutfc^lanb. aJian tjat ja ben

@r(l§hanbel unb ben großen ©ef($äften bie SSergünftigung ge=

roäl)rt, bafe fie biejenigen SBaaren, bie fie nod) nic^t cerbraud^en,

bie fie r\o6} n\6)t in ben 5lonfum überführen, in ©ntrepots

nieberlegen unb bafe fie, fo lange bie ©ai^en in ben ge;

fct)loffenen ©ntrepots bleiben, nid)t oerpflid^tet ftnb, 3olI

bafür 5U bejatilen. SBenn nun je|t foldt)e SBaaren über^^

geführt roerben in ben freien a3erfel)r, fo ift baS ja do11=

tommen in ber Drbnung unb ftel;t üoüfommen in Ueber=

einftimmung mit unferen ©efe^en. 5Denn roenn baS ni(^t fo

roäre, fo roären ja bie (Sntrepots 9Kaufefa(len, in bie man
bie SGßaaren ^ineinlodt mit bem SSerfprcd^en, fie foüen nur
ben bisherigen 3olI bejalilen, unb bie man gegen Slbrebe

plö^lich fo unb fo hodt) tarifirt, roenn man fie glüdlidh brin

i)at. 2)as fann bo^ nid^t bie Slbfidt)t ber ©efe^gebung fein.

S^un alfo no(^ einige SBorte über bie Berufung auf

(Snglanb. @s ift ba in ben SKotioen eine ©teüe bes 33udhcs

üon $El)omas ©rsfine Wax) abgebrucft unb \ä) muß onerfennen,

bafe bie ©teÜe aHerbings rid^tig roiebergegeben unb audh richtig

überfe^t ift.

(§eiterfeit.)

23olIftänbig ift baS aber, roaS mitget^cilt roirb über ba§

cnglifdhe 33erfahren, nid^t, i^ tonnte S^nen aus bem 33udh

öon Zf)omm ©rsfine 9Kai) unb aus bem Sudh oon Sobb,

bas ja audh als floffifdj anerfannt ift, eine 3)Jenge fonne^er

englifdher @inri(^tungen anführen, rooburdh fidh bas fe^r
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roefetittid) mobifisirt. Sann, aber, meine §erren, ift ba§

überhaupt ein eigent^ümlidieä SDing mit ber Sßergteic^unö mit

©nglanb. 2öenn \x6) aHitglieber beä 9f{eid)ötags ober etnjehie

Parteien im 9^ei(^^ötaG auf bie parlamentariid)en ^rinjipien

in ©ngtonb berufen, fo fieifet e§: „um ©otteä 2Billen, öer=

\ä)omv. Sie uns mit ben englifd^en (§efct)id)ten, bie paffen

niä)t für un§." SBeun eö aber barum Eianbelt,

ba§ Parlament ju bef^^ränfen, of), bann beruft man
ftd^ auf (Snglanb, tnbem man gefliffentU(^ oergi^t,

bafe in ©nglanb 9^egierung unb sjjatlamentömet)r|eit fo ju

jagen ibenlil(J) finb, unb ber le^tereu baä üotte @inna^me=

oerroiHigungäreit äufte^t. Sa, meine Herren, roenn ber §err

©taatäminifter §ofmann, ber uns auf Stomas ©rätine ^kt)

üerjoeift, bie ®eir)ogen|eit (jaben rooEte, unä bie ganje 3J?Qd)t=

fülle ju geben, bie ba§ engUf(ä^e Parlament befi|^t, fo liege

ft(^ über bie grage ber prooiforifc^en 3ölle ja mit i^m

fprei^en; aber er ift baju nic^t im geringften geneigt, unb

fo mufe iä) benn fagen, bafe mic^ bei ben Berufungen auf

^at) unb auf Sobb unb bei bem ©tubium biefer Sü(^)er

immer ein ganj elegifc^eä ®efüf)t befc^leid^t, roie ettua ba§

eines f)ungrigen aRenf(^en, bem fortroä^renb eine oott befefete

Safel t)orgefüJ)rt roirb. 2)a§ t)aben mir ade nic^t, biefe

englifc^en Snftitutionen unb roir rooßen nid)t gerabe mit biefer

9k(i^Q{)mung beginnen, fonbern mir rooHen barin an unferen

bewährten ^erpUniffen fcftiialten, an biefen Snftitutionen,

bie fi(it) beioä^rt tiaben, bie befteljen feit bem Satire 1838

unb bie bisljer fein 9Jienfd) angefochten |at. ©rft je^t

biefe Slera ber Ueberrafcf)ungen, biefe 2lera ber roenig oorbe;

retteten ©efe^entroürfe, ber Smprooifationen, Ijat bas 336=

bürfnife gefüt)lt, prot)iforifd)e SRaferegeln »orsufc^tagen in ber

Slbfic^t, bamit \l)xm befinitiüen 33orf^lägen einftroeilen üorjus

arbeiten, um fie bemnäcE)fl fetbft teid)ter buri^jubrüden.

3Jteine §erren, bie SJlajorität fann ja bei^Uefeen mag

fic roiü, i(^ bin raeit entfernt, in i^re Berechtigung einju=

greifen, id) t)ermntl;e fogar, bafe ©ie ben ganzen SEarif o{)ne

wefentUiihe Berönberungen annet)men. Slber, meine |>erren,

tt)un ©ie es auf bem äöege ber orbnungsmägigen 3iei($S=

gefeggebung, machen ©ie nid)t ein Sod) in bie 33erfaffung

unb entjieöen ©ie uns nid^t bie 'iiutonomie unferer ©efd^äftS;

orbnung, bie ja im I;ol;en §öufe felbft niemals beftritten

roorben ift.

2BaS I)icr mifeli(^es oorliegt, — ja, bas I)at bie S^cgie^

rung t)erf(^ulbet ; fie tjätte baS ©perrgefe^ in betreff bes

Sarifs am erften Sage bes 3ufammentretenS beS Sieid^stagS

vorlegen fotten, bann ptte es feine Söirfung üollftönbig

gett;an; bafe aber nun jur ©träfe bafür, bafe bie S^egierung

bie nöt^ige SBorfiä)t imb Borausfe^ung mä)t gehabt \)at, ber

3fieid)9tag ouf eins feiner roefentli(^en 3fieä)te oerji^ten foß,

bas felie ich nid)t ein.

%ä) »erroerfe ba^er ben ©nttüurf fo, mie er ift, i)or=

bepltU(^ ber SBerftänbigung über einjelnc ©perrma§regeln

in concreto; ii^ üerraerfe biefen ©ntrourf sans ptirase, —
(3urufe re(ihts)

— nun, bie S^lebenSart „sans phrase", bie ^h^^^afe „sans

phrase" Ijobe idh nid^t erfunben, meine §erren, bas werben

©ie ja roiffen,

(§eiterfeit)

fic flammt in ilircm Urfprung aus bem franjöfifcf)en Jlational»

fonoent üon 1793 unb ift fpäter bei uns etmas üeroolI=

fommnet roorben, es mar 1877 — ja roo benn?

(3uruf)

— in *|ßofen? — meinetroegen

!

(§eiterfeit.)

Sllfo ich l'i" unbebingt gegen biefen ©ntrourf roic er l)iet

uorliegt, unb habe barauf feine 2Intmort als bie ber cngUf(^en

aJiagnaten, bie in einem ähnU(;hen ^ali fagten: nolumus leges

terrae nostrae mutare, mir rooßcn bei unferen üerfoffungs*

mäßigen Sledhten unb ©eredhtfamen verbleiben.

(Braoo !)

^röfliicttt: SDer §err ^räfibent bes Sfteidhsfanjleramts

liat bas aSort.

^räfibent bes JReichsfanjleramtsStaatsminifter ^ofmonn

:

9)ieine Herren, ber §err Borrebner J)at fidh in ber ihm
eigenthümlidhen hwmoriftifchen SBeife eines Bcifpiels be*

mächligt, bas idh ju beiix 3tt)ed angeführt l)atte, um Shnen
barjut^un, mie roeit bie ©pefulation geht, felbft in Bejug

auf folche ©egenftänbe, bei benen man gar nicht glauben

foüte, bafe eine ©pefutationSeinful)r ftattfinben fönnte. ©r
hat fi(^ ber fd)roebifd)en ©tubenthüren bemä(^tigt, um mir

ju ©emüthe ju führen, bafe bod) ber 5lonfum an ©tuben;

thüren in S£)eutfd)lanb nidht fo grog fei, um barauf eine

©pefulation ju grünben , er bat gemeint, mir ptten

bodh ni<^t bie befonbere Sicbhaberei , ©tubenthüren

einzurennen; aber, meine §erren, es roirb redht oiel

gebaut in ©eutfchlanb , unb eS ift boä) niäit um
möglich , ba& Bauunternehmer fidh in ben Befi^ üon

©tubenthüren feßen, nidit um fie einbrennen, fonbern um
fie in ben neuen Käufern ju »erroenben. 3(^1 roill ein

Beifpiel, roeldhes ber ^zn Slbgeorbnete Braun angeführt

hat, ebenfalls für mich anroenben, roenn auä) nicht in bem
humoriüifd)en ©inne. ©r ^at baran erinnert, bafe bei bem

3olIanfchtufe »on SJledlenburg unb Sauenburg, überhaupt bei

ben ftattgehabtcu 3olIanfchtüffen, in ber SBeife »erfahren

roorben fei, bafe man unmittelbar mit ber Berfünbigung ber

3olIgefe^e benfelben aucih bie SBirffamteit gegeben |at. ©r

fagt nun freili(Jh, baS ift etroas ganj anberes, als roas uns

hier üorgelegt ift, benn es mar feine 2tenberung bes 3olItarifS,

es roar nur bie (Einführung bes 3olItarifs in einen befiimmten

Sheil bes beutftähen ©ebieteS. Sa, meine §erren, für biefen

Sheit bes beutf^en ©ebiets mar benn bod) bie Einführung

bes 2:arife§ eine oollftänbige Sfieueinfü^rung non

3()llen; man 'i)at bamals fein ©efefe ertaffen, es

mar nid)t nothroenbig nadh Sage ber Berfaffung,

ber Bunöesratl; befcShtofe, bafe in 3KecElenburg, in Sauenburg

ber 3oEtarif fammt ben übrigen 3ollgefe^en eingeführt werben

foße, unb er befc^lofe auSbrüdti(ih, es foüe bies gefdiehen bur(^

ianbesherrtiche Berorbnungen, bie an bem Sage t)or ber SBirf^

famfeit bes ©efe^es erfifheinen foUten. Sllfo in ber 3eit oon

24 ©tunben mürbe bort ber ganje 3oßtarif neu eingeführt,

unb roenn man baS bamatä thun tonnte ohne ben betreffenden

©ebietötheilen bes yteidis ju nahe ju treten, fo glaube i6),

ift CS audh juldffig, in äf)nli(^er SBeife rafd) eine 3ottänberung

für bas ganje 5Deutfd)tanb einzuführen, roenn es eben noth=

roenbig ift, um bie ©pefulation 5U oerhinbern, bie fich fonft

baran fiiüpft.

Ser §err 2Ibgeorbnete Braun ift, roie \ä) glaube bod)

üon ber ©ad)c etroaä abgefdiroeift, roenn er auf bie üerf(i)ie=

benen „Ueberrafdhungen" jurüdgegangen ift, bie im oorigen

Sahre bem beutfchen Botfe bereitet fein foEen. SJJeine §erren,

für biejenigen , bie in ben ©ang ber ©ad)e eingeroeiht

roaren, — unb baju gehörten au^ bie ginanjminifter,

bie \x(i) im oorigen Sahr in §eibelberg oerfammelt ))atkn,

— roar bie Ueberrafdhung feineSroegs fo bebeutenb, roie es

roohl ben ferner ftehenben erfc^einen mag; audh ^as fo oiel

berufene ©chreiben bes 9ieid)SfanjlerS an ben Bunbeärath

üom 1 5. ®ejember fam bem BunbeSrath feinesroegs fo über*

rafd;enb roie man glaubt; ber §err 3teidhstanzler hatte feine

Sbeen fdjon oorlh^^ 3tegierungen oertraulidh mitgetheilt

unb bereu 2leu§erungen, ehe er bas ©dhreiben an ben Bun^

besrath richtete, erhalten. 9Benn nun ber §err Slbgeorbnctc

Braun " roieberum oon einem ©t)ftem Barnbüler fpridht,

roeldhes baS ©d)reiben beS 9ieid)Sfanjlers oerbrängt h^^be, fo

ift bas eine Behauptung, bie bereits öfter in bicfem §aufc

aufgefteHt roorben, bie aber nidht gerechtfertigt ift. 3Kan hat
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bie allgemeine SoIIpftic^tigfett, bic ber 3fiei(^ö!anjler in feinem

Schreiben an ben 23unbe§tat^ alä *$tinäip I)inftellte, in ben

Sefd^Iüiien ber 3oIItariffommiffion feineäroegS prinzipiell »er;

leugnet, man l^at nur biejenigcn 2Iu§nat)men roirHi^ gema(i^t,

bie ber Sieid^äfanjler in feinem <B^xexbm f(^on im allge=

meinen al§ notfiroenbig unb juldffig bejeid^net l^atte.

3(3^ roiH im übrigen auf bie 2lbfd^roeifungen beö §errn
2lbgeorbneten Sraun nic^t eingeben unb nur nod^ baä eine

bemerfen, ba§, roenn in ben SJiotioen auf ©nglanb I;in=

gcroiefen ift, ba§ mit üoHem %üq unb Jied^t gefd^el^en fonnte,

roeil eben in @nglanb eine fold^e ©inrid^tung befte{)t unb
ba§ englifc^e Parlament auf feine *^)rärogatiöe, rcie aud^ ber

§err 2lbgeorbnete Sraun angefüfirt t)at, bod^ red^t oiel Ijält.

3n SImerifa, in ben Kolonien Stuftralienö beftefien ä^nlii^e

©inrid^tungen roie in ©nglanb, unb menn id^ mid) nic^t fe^r

täufcbe, befte^t auc^ in ^ranfreid^ baä 9iedt)t ber Siegierung,

geroiDe 3oIImaßregeln im SBege ber 33erorbnung prcoiforif^

einzuführen. e§ ift feineätcegä etroaä fo exorbitantes, roaö

S^nen jugemutfiet roirb, fonbern roenn man bie ©ac^e ruJ)ig

unb objefiio betrad^tet, §anbett eä fict) um eine nüfeUd)e

SRaßregel, bie roir audö für bie 3ufunft corfc^lagen unb bie

allerbingä, wenn ber 9?eidöötag i^r juftimmt, mit einer ge;

roiffen SIenbenmg ber ©ef^äftäorbnung oerbunben fein roirb.

^röfibent: SDer §err Stbgeorbnete von ^arborff l^at

bas SSort.

2Ibgeorbneter öott Äotborff: 3)?eine Herren, ic^ mufe
mir junäd^fi erlauben, fe^r roenige 2Borte bem §errn 2lbge=

orbneten Sraun ju erroibern. Söenn er fic^ feinerfeitö barauf
beruft, ba§ roir gegen ben ©runbfa| ber Stabilität beS
alten SoHoereinä unö oerfünbigen rooßen, fo l^at er am
aaerroenigften baö , barouf äurüdjuEommen,
ber e§ fertig gebrod^t t)at mit feinen 23emül)ungcn, bie

3olIpofitionen für Gifen fünf oerfd^iebenen aSariationen in

bem furjen 3eitraum roeniger So^re ju unterroerfen; roie bieö

ber §err 5Ibgeorbnete Sraun fertig gebrad^t ^at.

2Ba§ feine Stusfü^rungen gegen ben §errn Slbgeorbneten
Serger (Sßitten) betrifft, fo überlaffe ic^ il;n bem. 2Benn er

aber meint, bie aJiajorität ginge booon au§, bie 3Kinorität

JU oergeroaltigen unb nicf)t ju ^ören, fo, glaube ic^, ^aben
roir bereite ben 33eroeiä gegeben, ba§ roir fe^r bereit finb,

bic aiuäfü^rungen bes ^errn ju ^ören, roenn fic ficö aud^
burc^ folc^e längere 2ßeile auägejeic^net rcie bie Sluöfü^--
rungen ber Herren Samberger, Dfiicl)ter (§agen) unb anberer,
bie SReben gef)alten fiaben biä ju brei Stunben. SKir ^aben
fie rul)ig anget)ört, roie ber §err Slbgeorbnete Sraun jugeben
roirb, unb mit SSergnügen gehört.

(§eiterfeit.)

2ßaä nun ba§ ©perrgefefe — roenn ic^ mid^ biefeä SluS«
bruds bebienen barf — angebt, fo bin id^ aUerbingä oud^ ber
aJceinungnac^ einer einge^enbenSBetrod^tung bes@efe^e§, baferoir
nic^t uml)in fönnen, bas ©efefe in eine tommiffion ju »er=
roeifen. 3^ gel)e auf baä @efe^ felbft nic^t ein, i6) ftimme
in einem großen 2:f)eil mit benjenigen Slusfü^rungen überein,
bie §err oon Sennigfen bejüglid) be§ ®efe§e§ gcmodit ^at
unb auc^ ber §err abgeorbnete 2ßinbt|orft. 3d^ bebaurc
meines Sl)eils fe^r, bafe uns biefes ©efefe ober ein ä^nli^es
nid^t gleich Anfang ber ©effion oorgelegt roorben ift.

Sßcnn aber, meine Herren, baS \)oi)i §aus belieben fottte,

bos ®cfe| in eine ^tommiffion gu uerroeifen, fo möcl)te i^
bringenb bitten, bofe roir baju nid^t bie Sariffommiffion aus=
roä^len. (Sine 5lommiffion oon 28 3Kitgliebern, bie fc^on fo
überlaftet ift, fc^eint mir in Der S^at nic^l geeignet, einen
folchen ©efe^entrourf ju berat^en. Sd^ glaube, in einer tlei*

neren Äommiffion roürbe biefer ©efefeentrourf einer oiel befferen
Seralljung unterjogen roerben. als in biefer groj^en unb etroas
fc^roerfälligen Äommiffion. Sd) roürbe mir ba^er gegenüber
bem 2lntrage bes §errn SIbgcorbneten Sßinbthorft ben Antrag

Sßer^anblunflen be« beutfctjen SReic&Stag«.

erlauben, ben ©efcfeentrourf einer fpejieHen Äommiffion oon
14 3Kitgliebern überrceifen ju roollen.

^cöfibent: S)er §err Slbgeorbnete Md^ter (§agen) f)at

baä aSort.

aibgeorbneter diid^Uv (^agen): 3n 93ezug auf bie

atutonomie bes Sleid^Stages Ijinfichtlidh feiner ©efd^äftäorbnung
roiü icf) nid^ts roeiter bemerfen, biefelbe fc^eint ja na^ ben
©rflärungen, bie roir gehört l)ahm, gehörig geroa^rt ^u fein.

3dt) finbe es cor allem fefir bejeid^nenb unb erflärli^, ba§
in einer 3eit, roo ber SSunbeSratf) aud^ gegen alles §etfommen
bie Snitiatiue ergreift jur Sefd^ränfung ber 9iebefreil)eit bes

Sfieid^stags, roo gegen alles §erfommen ber 33ertreter bes

SunbeSrat^s, roie roir heute noch gehört haben, fein Urtheit

abgibt über bie ©iltigfeit ber aBaljl, alfo fidh auch einmif^t
in etroas, in roaS fidh bisher bie 33ertreter ber ^Regierung

eiiigumif(^en nidht erlaubt haben, — ba finbe idh es aHerbings

erflärlid^, ba§ man anfängt, fidh audh in bie ©efchäftsorbnung
bes 3ieid}Stags bur(^ Snitiatiüoorfchläge oon Seiten bes

SunbeSrathS einjumifdhen.

3dh rounbere mi(| nur, bofe oon feiner ©eite barauf
aufmerffam gemacht ift, roie biefer ©efe^entrourf nidht blofe

in bie 2Iutonomie bes 9?eidhstags, fonbern audh in bie ^räro;
gatine ber Erone, in bie Ehrenrechte ber 5lrone eingreift,

es roar bisher ein 9^ed)t ber ^rone, ba§ neue ©teuern unb
Saften im Sanbe nur eingeführt roerben fönnen unter ber

Unterfdhrift beS SRonardhen, unb fo genau hat man nament=

lidh in ^reufeen biefes 9?e4)t geroahrt, bafe felbft 3öEe, bie

bie aSerroattung allein einführen fann, geroöhnlidhe Srüdfen*

unb ©tro§enäötte, nii^t anberS eingeführt roerben fonnten, als

unter ber Unterfdhrift bes 3JJonard;en.

9iun, meine §erren, roir haben burd;aus fein 3ntereffe,

am roenigften gegenroärtig, etroas ju fanftioniren, roas in

Säejug auf bie (Bi)tmxeä)tz beS SKonardhen eine 2Ienberung

herbeiführt. (Ss hat ja no^ niemals eine 3eit gegeben, roo

auf einen cinjelnen 33eamten, ben S'ieichsfanjler, fo »iel ma=
terieHe S3cfugniffe fidh häuften, roie es je^t ber gaH ift.

9Rein College SSirchoro hat fdhon oor Sahren barauf aufmerf=

fam gemacht, roie leidht eS fommen fönne, bafe aus einer

folchen ©tetlung beS 3^ei(^5fanjlers fidh Slnfä^e ju einem ge«

roiffen §ausmaierthum entroicfeln; heute finb biefe Slnfä^e

fdhon erfennbarer oorhanben, als es bamals nodh ber

gaE roar. ®a haben roir roahrlii^) feine SJeranlaffung,

roeiteren Streifen im SSolfe gegenüber an bie S^edhte bes

9)?onardhen irgenb roie ontaften ju laffen. SDa baS oon
feiner ©eite bisher heroorgehoben roorben ift, audh ni<^t üon
fotdhen, bie fonft fehr eiferfüdhtig finb, bie 3?edhte ber ^rone
ju oertreten, glaubte idh fchulbig p fein, biefe Semerfung
meinerfeits hier einjufdhalten.

SBaS nun bie ©adhe felbft betrifft, fo ift es ja richtig, ba§ in

©nglanb beim Sheejoll geroiffe prooiforifdheSnfraftfe^ungenpla^s

greifen. ®s hängt bas jufammen mit ber Statur biefes 3olIes,

ber ein beroegli(^e5 ^Kittel im S3ubget ift, bie §anbhabe für

bas Subgetredht beS Parlaments. Slber, meine §erren, ba§

mu^ boch feftgehalten roerben, es hanbelt fidh in ©nglanb
bei biefer g^rage immer nur um ginanjjöEe, unb es hat in

(Snglanb immer erft eine prooiforifdhe 3nfraftfefeung ftatt*

gefunben, roenn eine aJkjorität fidh bereits für einen folgen
3ott befinitiö ausgefprochen hatte.

(©ehr ridhtig! linfs.) i

SDiefe beiben Unterfdhiebe finb noch nicht fdharf genug hcr^

oorgehoben roorben. 3Keine §erren, bie g^rage liegt ganj

anbers bei ©chu^jößen imb ganj anbers bei ginanjsötten.

©eftatten ©ie mir, bas mit einigen Söorten ouSjuführen.

§ier ift immer blof3 baoon gefprochen roorben, man
inüffe ber ©pefulation entgegentreten. 9)Zan tann ber

©pefulation nicht entgegentreten, ohne auf ber anberen ©eite

bas legitime ©efdhäft ju behinbern, bas ©efdhäft, bas fidh
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ganj normal bcmcgt. 3Kit ift bntä) einen Srief ein Scifpiel

flar gelegt toorben, xo'ie eine iol(^c ju ra|(i^c Snfraftfefeung

bc§ Siarifä f(^abet. SDie ©perrfrage »eraßgemeinert ^iä^ ja

überhaupt ba^in, ob e§ überl)aupt richtig ift, neue Sarife

fci^leunig, fei es oor ber legten ©enelimigung be§ 3^ei(i)Stagä

ober nad^ ber ^ublifation in ^raft ju fe^en.

®er Srief jeigt mir, rcie baö auf gewiffe 33rand)en

gcrabeju jerftörenb einroirft. 3n ber $!;ud^bran(i^e ijt eine

3lnl)äufung üon 5ßorrät^en f(^on babur*^ auägefii^loffen, bafe

mit ber ©aifon bie9}lobe roe(J)felt, man fann olfo oon votn-

l^crein feine ©pefuIation§t)orrätl)e auf mebrere Safire machen

;

bagegen muffen bie %\x(^)^ von langer ^anb in ber 5abri=

lation rorbereitet roerben ; mir roirb auäeinanbergefe^t, bafe

bie 2u(^c für bie nä(J^fte SBinterfaifon bereits im oorigen

SfJooember beftettt finb, bafe fie nic^t blo§

befteßt, fonbern anä) mieber an bie aSerfäufer

feft begeben finb, ba§ fefte DrbreS oorliegen
; biefe Lieferungen

au§ bem 2luötanbe fommen jmifcEien SuU unb Sluguft in

2)eutf(5lanb an; faßt nun bajwifd^en bie Snlraftfe^ung eine§

3oßtarif§, fo f(|neiben 6ie in alle biefe ©efd^äfte ein —
(Unrul^c in ber ?iäl)e beä 9^ebner§)

— i6) roünfc^tc, ba& §err t)on aSarnbüter mir ^ier etroaä

genau juliörte, roeil x6) glaube, ba§ er noä) man(i^eö in

Sejug ouf bie fac^lic^en 2Serl;äUniffe lernt — fo f(f^neiben

©ie in aüe biefe ©efc^äfte mitten l)inein, e.ntjielien ben Seuten

ade ©runblagen beä ©efii^äftä, täufd^en bas aSertrauen, auf

roeld^eä l)in fie i^re ®ef(J^äftc abgefd^loffen fiaben.

^l^un roirb auf ber anberen©eite gefagt: ja, bie ©pefu=

lation greift ^ier ^lafe. 3)^eine §erren, fotc^e 3ir?ulare

roie über ©infül^rung »on f(ä^roebif(^en 2l;üren, bie finb nid)t

erft jefet gelommen, l)abt fol(^e ä^nliii^e Sirfulate, in

bencn man mit ben beoorfte^enben 3öQen 9te!lame moc^t,

fd^on gefe^ien unb in ber §anb gel)abt,beüor bcr3oßtarifinben

Sunbeöratl^ gebracht roar, unb beoor bie ^ommiffion angefangen

j^at ju arbeiten, man bcroeifi alfo bamit juoiel; man i)ätU

]ä)on bamals eine fol(^e Sperre eintreten laffen müffen. £)b

nun ber neue 3oII von 15 ©ilbergrofd^cn auf ben 3entner

%l)üun einen fol(^en Slnreij l)at, Spüren aufzuhäufen, ba=

rüber l)at [lä) ber §err Slbgeorbnete aSraun f(J)on au§-

gefpro^en. S)er §err 9)iinifter ^ofrnann fagte, e§ roirb ja fooiel

gebaut in Deutfc^lanb ! S'iein, meine Herren, e§ roirbjuroenig

in 2)eutf(^)lanb gebaut, unb bie ©pefutation auf D^eubauten

ift roirfli(^ nid^t geeignet, fic^ gro§e a3orrätl;e üon fd)roebif(S^en

Schüren anjutjäufen.

9Jleine §erren, c§ fommt bei aßen ©(^ufejößen eins in

33ctra(^t : biefe ©c^ufejöße finb jum aSortbeil einzelner 3nbnftrie=

jrocige, unb beren ©pefulationsintereffen ge^en ba^in , bie

©^ufejößc mögli(^)fl Tpi'6%ix6) eingeführt ju fe^en. g^aft aße

©(^u|jöße finb aber jum 3'ta(^tl)eil anberer Snbuftriejroeige,

bie bereits beftelien, bie fid^ auf 3oßfreil)eit eingerichtet

l)aben; h<^t man nun ein Sntereffe, biefe a3enaä)tl)eiligung

möglidhft raf(Jh unb unoermittelt eintreten ju laffen? @ä
roiberfpricht bies, glaube ich, f^on ber Statur bes 3oßs.

Tlan führt für ben ©chu^joß an, es tönne unter feiner

2Birfung eine Snbuftrie fid) entroicEeln ober eine oorhanbene

Snbuftrie fönne fid^ barauf einriditen, SDinge, bie bisher

bas aiuslanb geliefert hat, im Snlanbe ju liefern. 3u foldier

einri(i)tung unb ©ntroidelung bebarf aber bie bctreffenbc

Snbuftrie 3eit. ®s roirb mir gefagt, jefet fei bie 3eit, roo

man fi(äh geroöhnlid) mit fi^roebifdhem (gifen oerforgt,

unb beshalb roürbc in biefer Sahreäjeit oiel

eingeführt. 5Run f)at ber §err Slbgeorbnete ^Jreiherr oon

2Benbt oerfic^ert, es gäbe in 2ßeftfalen irgeubroo einen §ohofen,

unb roenn ber mit .§oljfohle angeblafen roürbe, fo roürbe er

ebenfo gutes roie bas fchroebifchc ©ifen liefern. 3a, meine

Herren, er mu& boch erft angeblafen roerben, bas mu§ bod)

aßeS erft vorbereitet roerben, ehe man fid) (Stfa^ oerf(ihnffen

lann, baju bebarf es geroiffer 3eit. UnD näher liegt boä)

bie ^rage bei bem ©ie^ereiroheifen. CSs ift mnliä) ausein»

anbergefefet roorbcn, bafe roir jroci ^Drittel unfercs ©iefeerei^

roheifenö ous @nglanb beziehen; es haben fi(jh 12 SBerfe f)xet

gemelbet, bie ooßftänbig auf bem Soben beS ©dhwfeäoßprinjipä

flehen, §err Serger h^t fie groar als frondeurs bejei^net;

fie haben gefagt: roir f)ahtn im SJertrauen auf bie 3oß»

freiheit bes 9ioheifcnS uns eingerichtet; rooßen ©ie nun

plö^lidh ben Sejug bes ©ie§creiroheifens aus (Snglanb ab-

fperren? ®er §err Slbgeorbnete Sien^fd) h^t gefagt, es habe

fiiih unfere §ohofemnbuftrie unter ber 3oßfreiheit tjorjugs^

roeife ber ^robuftion foldhen 9ioheifenS gugeroenbet, bei ber

roir in ®eutf(Jhtanb mehr fonfurriren fönnen, unb eben beShalb

hat man fii^ rceniger auf ©ie§ereiroheifen als auf ^ubbel=

roheifen geroorfen. 'Slm , roenn nun 3öße eintreten,

fo mu6 boi^ erft roieber bie ganje inlänbifche §od)ofeninbuftrie

eine entfprechenbe ©inridhtung treffen, um ben Sejug für bie

Snbuftrie, bie auf baS ^Roheifen angeroiefen ift, möglich ju

mad)en unb ju erlei(Jhtern, beren Sejug je^t oom Sluslanb

befriebigt roirb.

3Heine Herren, \^ glaube, bie 3ahl ber 33eifpielc läfet

iiä) überaus oermehren, unb barum i)at in b«n alten 3oß-

gefefeen bie SSeftimmung geftanben, ba§ man ni(^t fofort,

roenn bie gefe^gebenben ©eroalten jum @ntf(ihlu6

gefommen finb, 3öße einführt, fonbern felbft

bann nod) helfet ^er JRegel, 8 SBod^en ben ^ublifationS;

termin nod) hinauspfRieben. 2ll§ im 3ahre 1869 biefes

3oßgefe^ neu berathen rourbe — ba hatten roir fÄon ein

3oflparlament —, ba ift in ben ÜKotioen auSbrüdli(Jh er=

roogen: jefet liegen \a bie SSerhältniffe infofern anbers, als

bie Serathungen bes 3oßparlaments eine geroiffe Sauer er=

heifchten, geroiffe 2Barnung, geroiffes 2lois an bie Subuftrie*

jroeige enthielten, fid^ auf ben neuen Sarif einzurichten; trofe

ber oeränberten ©ad)lage hot tnan bo(^ bie alten a3e=

fiimmungen von 1818 beibehalten im 3ntcreffe bes §anbels=

ftanbes, im Sntereffe ber ganj legitimen 33eäiehungen auf ber

©runbtage bes bis bahin geltenben Tarifs.

3Jleine §erren, bie ©ad)C liegt bei ©(^u^jößen \a audh

infofern ganj anberS roie bei ginanjjößen. Sei ginanjjößen

roirb bur^ ein §inausfd)ieben bes Dermins bie ©taatsfaffe

benadhtheiligt, bei ©chu^jößen roirb nur ein aSortheil, ben

anberc Snbuftriesroeige oom ©(^u^joß hat>en, hinausgefdhoben.

(Ss finb alfo ^rioatfreife, um bie es fidh h^in^elt;

für geroiffe ^rioatinbuftriefreife roerben bie Stachtheile,

für anbere bie at?ortheile hmä) eine fpätere Einführung bes

2:arifs hinausgefdhoben. 3n Sejug auf bie ginanzfrage liegt

hier bie g^rage umgefehrt, roie bei ben ginanjjößen. @s gibt

©(^u^iöße, bie nid)t nur nicht mehr, fonbern roentger ein--

bringen, roenn audh bie ©dhufejöße auf SRaffenartifel, bie hier

üorgefdjlagen finb, fehr grofee 3Jlehreinnahmen bringen. Sei

Einführung eines foldien ©dhuljoßs fann ber Smport über=

haupt aufhören; es fäßt alfo bann eine 3oßeinnahmc roeg,

bie noch in einem geroiffen Umfange eintritt, roenn bie 3n=

frafttretung biefes ©(^ufejoßs h^naw^gef^oben roirb. Sei

g'inanäjößen liegt bie ©at^e nun etroas anbers

;

ich t)erftehe hier unter ^inanjjößen, um beutUch ju fpredhen,

bie ^ofition 25, 3J?aterialroaaren unb ^onfumtibilien ; bas

finb burchtoeg 31rtifel, bie m6)t von einer Snbuftrie roieber

bejogen roerben, fonbern bireft jum Serjehr bienen. @8

fteht alfo hier bas Sntereffe bes SerjehrerS gegenüber bem

^inanjintereffe. 2luch h^er aber fönnen gang legitime ©es

f(^äfte rücffidhtslos geftört roerben. 9?ehmen ©ie g. S. an
— idh bin auf biefes Seifpiel burdh einen Srief

gefommen — jemanb bejieht ^petroleum oon Sre=

men bireft per ©ifenbahn nad) Sreslau unb fann

baburch erreichen, ba§ er es noch ohne 3oß ein=

führt; ein anberer jieht es cor, — im ganj legitimen ©e=

fchäftsgang — per ©egelfchiff bas ^.Petroleum bis ©tettin

gehen ju Inffen unb jur ©rfparung erft »on Stettin bie ©ifen-

bahn ju benu^en; baS ©egclf(^iff fommtju fpätüor ber 3n=

frafttretung bes 3oßes, unb ber 3Jlann fann baburd) bei

einem ©efdjäft ooßftänbig ruinirt fein, ba audh h^et bic
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g-dllc oorlicgcu, ba§ bic Scutc fc^on weiter oerfauft I;aben; eä

ift bic SRegel, bofe bie jä)roimmenbe Sßaare bereits weiter

Derfauft roirb. 3Keine Herren, «Sie fetjen, roie überaus t)er=

fc^xeben f)ier bie ©ad^e bei iebem einjelnen Soll liegt. Z<i)

^abe bereits gefagt, bafe in (Snglanb ber ^^att überhaupt,

TDie iä) roeife, oorgefommcn ift bei bem »eränberlic^en 2l)eejolI

unb immer nur, wenn bereits eine Sabftimmung im '>^ax',

tament [tattgefunben ^at. 2)as bebeutet in ©ngtanb oiel

me^r als J)ier. 3n «Snglanb ift eine fol(5e einmalige 211 =

ftimmung übertjQupt \6)on bas ©efinitioum ber

Sad^e. es ift nid^t anjunefimen , ba§ eine

SKajorität, bie in erfter Sejung baS genefimigt E)at,

fpäter Tti oerönbern tüirb. (Ss iji nid^t anjune^men, bafe

bie Siegierung — es ift \a feit !)unbert Satiren ni(i)t vot--

gefommen — bafe fte ein oon ber 3Kaiorität angenommenes

©efefe ni^t annimmt. §ier ift aber ber gaH geroefen, bafe

ein ©efefe in ber britten Sefung mit ganj anberen ©ä|en

bef^io)len mürbe als in ber sroeiten, unb bic Sfiegierung läfet

ftd) in ber ^ßorlagc felbft ben gatt offen, ba§ fte baS 2arif=

gefefe, wenn fte glaubt, ba§ ftc nid^t genug gefriegt ^at,

m<^t annimmt, ©ic ftat besl;alb eine ^laufet in bem ®e=

je^ fte^en, bofe mä) ©dfilufe bes !Reid^stags fte ftdi nod^

14 Sage überlegen mill, ob fte eS annimmt, unb erft roenn

. bie 14 Sage obgelaufen ftnb unb fte t)at es nid^t angenommen,

foll bic ©perre roieber aufgehoben werben.

3neine §erren, bie ©ad^e fteöt ftd^ nun fFlimmer bar,

wenn ein t^atfä(^li(^ burd^ bie©perre eingetretener Suftanb nad)=

ber roieber rüdgängig gi'ma(|t wirb unb in ?yolge beffen bie ®e=

f^äftc ttieber auf ganj anbere ©runblagcn fommen, als

roenn ber t^atfädfcilid^e 3uftanb roä^renb ber ©perre gugleict)

ber Stnfong bes Seftniitourn ift.

2)cr §all mit 3Jie(flenburg pa§t aud^ nid^t. SttS man

eine SSoHmad^t gab in Sejug auf ben ©infül^rungstermin in

SRecflenburg, ftanb feft, bafe 3KedIenburg ben Sarif überl)aupt

be!ommen foüte, unb mar aui^ btofe ber Dermin ber 2lnfang

eines 3uftanbes, ber gana beftimmt mit beftimmten ©äfeen

eintreten foQte.

3Keine §enen, man Eann nun erroibern, ja bei uns

ge^t geraume 3eit barüber ^in, unb man fann fo lange

oorfier ni(^t roiffen, wie bie ^Kajorität in SSejug auf biefen

Sttrtifel ftd^ fteHt. ^6) behaupte aber, bes^alb |aben mir »iel

roenigcr ©rünbe, üorroeg eine fold^e ©perre eintreten ju laffen,

gerabc weil bie Sered^nung fo unftd^er ift.

3n Sejug auf Sabaf mödEite iö) niemanb rattien, ebenfo

wie in S3ejug auf Kaffee unb Petroleum, jefet in irgenb einer

SBcife aüjuüiel p fpefuliren. ©benfo biefe Unft(|er|eit in

SBejug auf ben 3}?ajoritätsbefct)lu6 ift ein §emmni§ für bie

©pefutation. 5Run liegt bei Sabaf bie ©actie roieber ganj

ocrfc^ieben als bei onbercn §anbelsartifeln. 33eim Sabal

^ot bereits eine fel)r grofee (Sinfu^r ftattgefunben,

bcrart, ba§ man fagen fann, roenn no^ mel)r

Sabaf eingeführt roirb, t)at biefes SabofSgefct)äft bie «präfum--

tion für ftd^ nid^t dnes geroöl)nlid)en legitimen ©efd^äfts,

fonbetn bic ^räfumtion eines ©pelulationsgefdfiäfts auf

ben Sott.

es liegt jroeitens beim Sabal ber gall infofern anbers,

als mit bem Soll jugleid^ eine innere S3efteuerung oerbunben

ift. SDas 3Jloment ift ridf)tig in ben SRotioen j^eroorge^oben.

2)cr innere Sabafsbau oermag nid^t feine SSorrät^e ju oer=

mehren roie bas 2luslanb feine $8orrätt)e »erme^rt, weil ber

Sabaf nid^t fo rafd^ roäd^ft unb roeil ber Sau nid^t in einem

fo groBcn Umfange betrieben wirb. SDeS^alb weil bie innere

©teuer mit bem 3olI gufammenpngt, liegt l)ier eine befonbere

Scnad^t^eiligung eoentuetl für ben inneren Sabalbau cor;

ba^er mufe biefe %xaQt ganj befonbers betrad^tet roerben, unb

fann aus bem Sabaf fein 3Rücffd^tu§ für irgenb einen anbern

Sorifartifel, nod) roeniger auf einen ©^ufejott irgenbroie

gemalt roerben. 9lun meine ic^ aber, roenn eine 3Jiajo=

rität in ber jroeiten ßefung für ben SabafSjoll

feftfte^t, fo reid^t bie geltenbe ©efc^äftsorbnung

ooUftänbig aus, um bann ju werl)inbern, ba^ eine ©pefula=

tion eintritt. 2)er ganjc Unterfdjieb ift bod^ nur ber, ob

ein ©efefc in fünf Sagen ©ettung erlangen fann ober in

einem. ®a& roir l)ier in einem Sage ein ©efe^ mad^en

fönncn, bafür ^aben mir 33cifpiele aus ber 3eit bes 2luS=

brud^s bes fran^öftf^en 5?rieges, roo man ein ©efefe am

SKorgen einbrachte unb an bemfelben Sage pafftrte es bie

britte Sefung. ®s ift aüerbings in bie §anb oon 15 3Kit=

gliebern gegeben, baS 3uftanbefommen eines ©perrgcfefees

üon einem auf 5 Sage ju oerfc^ieben, aber roenn an unb

für ftd^ feftfte^t, bafe biefer 3oa beftnitio roerben roirb, fo roeit

feftftel)t, roie überhaupt im ^^arlament eine Situation feft=

ftclien fann — fo mürben bodh biefe 15 abfolut d^ifanös

oerfahren, roenn fic, um bas Sntrafttreten 4 Sage hinaus^

jufdhieben, oon einer fol(^en ©efd^äftsorbnung ©ebraudh

ma(^en würben.

%nx folche ptte, roo ftdh bie ©ad^e berart sufpifet, fott

man bodh abroarten, ob man nidtit mit ber ©runblagc ber

beftehenben ©ef^öftsorbnung ausrei(^en fann. Wit fold^em

§inansfdhieben auf 4 Sage würbe bie 3Kinorität nid^ts anberes

beroirfen, als bafe eine geroiffe ©ummc ©elbeS ftatt in bic

©taatsfaffc in bic §önbe bes ©pefulanten fällt, mä^rcnb für

bie 9}tenge bes aSolfes bie 33elaftung in bem einen roie in

bem anberen %a\l eine glei(^e ift.

3}lcine §erren, es liegt nun noä) ein fomplijirter %qXL

gegenwärtig oor, oon bem \ä) mi6) rounbere, baft man nidlit baoon

gefprod^en Ijat, baS ftnb bic befonberen 33erhältniffe beS 9^of)-

eifens in Sejug auf ben Rxaä) in ©lasgoro. ©s ift gerabc

in ber treffe biefer ^aS. angeführt worben für bie ?loth=

wenbigfeit eines folgen ©perrgefe^es. 3Jleine §erren,

ber 5lradh in ©laSgow ift eingetreten im SDejember

ober S^ooember o. % 3dh habe nun atterbings

»ernommen, ba§ unmittelbar barauf oon ©eiten ber ©ifen^

fchufeäollintcreffenten baS Segehren gefteQt würbe, bic S^oh^

eifensöllc möglidhft rafch einzuführen, ©iefem Segehren ift

ober ni(^t ftattgegeben worben, obgleidh es bamals fdhon fein

©eheimnife war, ba§ ftch für biefen 3oll eine foldhe 3Kaiori^

tät hier ergebe. 3)lan fagte: nein, bic ®ifenjöaner — fo

würbe es wenigftenS erflärt — bie follen nicht erft befonbers

abgefunben werben, beoor fte ni^t ©pannbienfte bei ben

©etreibesöaen geleiftet; beshalb fotten fte fo lange warten,

bis ftc bic ©etrcibcjöac 't)aim mit bewiüigen helfen,

darüber finb nun 3Konatc ins Sanb gegangen, unb

ber ©lasgower Kradh, wenn er überhoupt eine SBirfung

üben fonntc, hat noüauf 3eit gehabt, biefe SBirfung

äu üben. ©oEen roir nun, nadhbem bie 9iegierung aus

politif(^=taftifdhen 9?üdftd)ten im Sntereffe ber ©etreibcäöac

4 3Konatc bie einfuhr offen gelaffen, ein folches ©efefe an=

nehmen, roeld^es bic Einführung folt^er SJia^regcl i)ö6)^en^

um 5 Sage befd^leunigt? bitte aber bodh anä) ju be=

merfen, ba& an unb für ftd) biefe grage gar nidht fo un=

Swcifelhaft liegt; es hanbelt ftdh, wie idh gezeigt habe,

namentlidh um ©ie&creieifen, um Sioheifen, was gewiffc

2ßerfe nothwenbig beziehen müffen, unb benen in

Sejug auf biefe SSerforgung eine gewiffe 3eit ju

gönnen ift. ©S finb audh ganz falf^e 9iadhridhten

oerbreitet worben über ben Umfang ber atoheifencinfuhr.

2)ie SDortmunber §anbelsfammer hat berid^tet oon einer

grofeen UeberfdE)wemmung mit 3^ohcifen. 3dh l)o.U mir bie

einfuhrlifte oom 3anuar unb gebruar eingefehen — oom

3Jlära ift fte mir noch nidht ju ®eftd)t gefommen —
(9luf redhts: aha!)

im Sanuar unb gebruar 1879 ift bie Silanz an 9flohcifen

gegen bie Silanz com Sanuar unb gebruar 1878 nodh um

60 000 3entner günftiger. 2ßir haben im oorigen Söhre

in biefen beiben 3Honoten 490 000 3entner mehr aus» als

eingeführt, unb in biefem Sahrc 570 000 3entner mehr

ouS: als eingeführt.

(§ört.)

180*
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änbern onfangen, gcl^t aus einer 9btiä J)erDor, bie ic^ auä
einem f(^u^3ölInerif(J)en Statte entnelime, nämlid^ ouä ber

„Sörienjeitung", raorin aus ©lasgoro htx\&)iti roirb ©übe
2Ipril:

SDie g^abrifanten l^aben fämmtli(^) it)re ^^orDerungen

er^ö^t unb [inb nidit geneigt, auf fpätete Sermine
ju notiren, ba fie für ben ©ommer auf rcefentUi^

l^öl^erc greife re(JE)nen, S[u(J^ ber aSerbraud) im
Snianbe beginnt fic^ ju ^eben, bie ^Rö^ren^

gie^ereien finb ooC bef(5^äftigt , ebenfo ift ber

©^^iffsbau mit au§rei(J^enben SBefteÜungen üer=

fet)cn

65 ift bann no6) notirt, ba§ an ber Sörfe bie Sßarrantä

üon 42 ©cEiiUing auf 44 ©d^iüing geftiegen finb, uon
tt3el(J^er Siotij fie ungeachtet flarfer ©eroinnrealifationen nur
wenige ^ence roieber abgaben, ©o liegt eä auc^ J)ier.

2llfo ba§ roottte x6) nur oorläufig bemerfen, ba§ bie a3er=

pltniffe ni^tö raeniger raie einfad^ finb.

2Reine §erren, toaä nun bie gefchäftli(Jhe SSe^anblung

anbelangt, fo f(i)eint es uns, bafe es überliaupt vX6)i

ift, biefen ©efefeentrourf einer 5lommiffion ju überroeifen.

Sßürbe er in bie Sariffommiffion überroiefen, fo mürbe
bie ©perrfrage, bic nämlii^) in ber Sabalfteuerfommiffion jur

@ntf(^eibung fommt, bo(^ unabl^angig baüon erlebigt roerben,

beibe ßommiffionen jufammenjunel^men jroeimal 28, 56 Wit»
glieber, bas ift ein ^Parlament für %i) meine über;

|aupt, ba^ einer 5lom.miffion biefe ©efefeoorlage gar nic^t

überroiefen ju raerben lxa\x6^i\ benn lieute f(^on finb bie

©runblagen biefes ©efe^ses oon ber SRajorität l)ier ooßftänbig

abgelelint morben. ®s fann fi(3h, roenn \^ bie Sluffaffung

ber ^Jlajorität oerflelie, nur noc^ barum ^anbeln, geroiffe

©perrgefe^e üorjufd^lagen bei einjelnen Slrtifeln in aSerbinbung

mit benjenigen ©äfeen, bie man fonft feftfefet. 3a, meine Herren,

roenn bie Jlommiffion bas roiÜ, baju braud)t il)r nii^t biefe

Plummer ber SrucEfacä^en überroiefen ju roerben, bas fönnen

©ie aud^ fo tl)un, roenn ©ie fid^ fonft mit ben 3^egierungSs

Dertretern üerftanbigen, ©ie mürben es fd)on laben tl^un

fönnen, au^ roenn bas ®efe| nid)t eingebra^t roorben roäre.

SBarum roir aber 2Bert| barauf legen, ba& bas ®efe^ |ier

abgelelmt roirb, ift, bamit aud^ m6) aufeen no^ mclir roie

burd^ 3icben gefd^elien fann, botumentirt roerbe, ba§ auf biefer

©runblagc bie 2lnna|me einer folc^en 3)Jaferegel in ber

SHaforität bes Sieid^stagS feine Slusfid^t liabe. 3Keine Herren,

biefes ©pcrrgefefe l)at ein roal)rl)aft panifc^eS ©direäen in

roeite Greife ber ©efd^äftsroelt getragen, bie oernünftiger

2Beife gar nicl)t t)on ber ©perrma§regel getroffen roerben

fönn«n, es ift eine roeitgc^enbe Beunruhigung entftanben,

unb roir liaben geroife bie 33erpf[idhtung , roenn roir

l^eute fd^on barüber fd^lüffig finb , ba§ in

biefer Sejieliung auf biefer ©runblage feine ©perrung ein=

treten fann, audh bobur(^, bafe roir biefes ®efe^ nicht in

eine ^ommiffion »erroeifen, fonbern entroeber liegen laffen,

ober jur Penarberatf)ung in fürjefter grift fteEen, beutlidh

bies ju bofumentiren. 5dh mufe fagen, als idh bas ©efe^
befam, glaubte \^ eine 33ereinbarung oor mir ju h<Jben

pifdhen ber a^iegierung unb jroifchen ber fct)ufejöttnerifdhen

3J?oiorität biefes §aufeS. 3u meiner ©enugt^uung f)at bie

©rtlärung beS §errn oon Sennigfen, unb no(^ met)r bie bes

Slbgeorbneten 3Binbtl)orft (2Reppen), bei bem bo(^i jeßt ber

2luäfdE)lag in biefen Singen fte^t,

(§eiterteit.)

bos üoßftänbig jerftört. SDaS mufe idh aber mit §errn
Bon aSennigfen fagen, um fo unüerantroortUdher ift

es öon ber Stegierung, roenn fie ber 3J?ajorität ni(^t fii^er

war , ein foldhes ©efefe IjXti einzubringen , baS eine

fo roeit gehenbe Beunruhigung, einen folchen ©chredEen für
nidhts in bas fianb gcroorfen hot. 5DaS ift bie ilennüeidhnung

unfercr ©ituation, biefes ©efefe, beutlidher unb braftifdher

fonnte es gar nidht gefennjeidhnet roerben, in roeldhen Berhätt;

niffen roir leben, roenn man rücffidhtslos, fdhonungslos in bic

befte^enben |>anbels= unb ©efdhäftsoerhältniffe berartig ein=

greift, mit einer neroöfen Ungebulb baliin tradhtet, bic Ber*

hanblungen bes ^Parlaments über fdhroierige f^ragcn ju be=

fchleunigen, unb roenn fie nodh nicht fdhnell genug gehen, ein

foldöes ©efet einbringt, bas über ?iadht baju führen fann,

ba§ bie ©4ilogbäume an ben ©renjen finten. aJJeine §crren,
es ift oor einigen Sagen an einem anberen öffentlidhcn Drtc
ein SBort gefprodhen roorben, bas Ijier ;treffenbe Slnroenbung

finbet. @s ift ein fo unfidherer 3uftanb, ba§ niemanb
heut ju fagen roei^ roas morgen im beutfdhen S^eidh ©efe^
ift. 3Jleine .^erren, bie Vorlage biefes ©efe^es hat bie heil-

fame g^olge, baB ber ruhige ©efdhäftsmann, ber fidh »ielleidht

bisher gar nidht um ^olitif getümmert |at,— roir |aben leiber

oiele ©efdhäftsleute, bie fidh »iel roeniger um ^olitif gefümmert
l;aben, als fie audh ihres ©efdhäfts wegen hätten t^un muffen,—
ba§ folche ©efdhäftsleute fe^t gu ber flarcn ©inficht fommen
gegenüber einer foldhen Borlage, roie eine ruhige, folibe unb
ftetige ©ntroidlung unferes ©efdhäftslebens nidht eher möglidh

\% als bis bas neue SRegierungsfpftem bes ^anjlers

befeitigt ift.

(Braoo! lints.)

?Pröfibent: S)er §err 2lbgeorbnetc Dr. §ammadher hat

bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. ^üwmdä^tv: 3Keine Herren, ben

©dhlu§ausführungcn bes §errn Borrebners mu§ ich ^o«^ wit

einigen 2Borten entgegentreten. ®r meint, bafe bie ©efdhäfts^

roelt im beutfdhen S^eidhe beunruhigt roorben fei in g^olge biefes

©perrgefe^es, idh behaupte, fie roar längft beunrulh'öt barüber,

ba§ bie oerbünbeten 3^egierungen bem 9leidhstage
nodh fein ©perrgefe| oorgelegt Ratten.

(©ehr ridhtig!)

3Jieine Herren, ift es jemanbem unter uns unbefannt,

ober ich wiE gerabeju fngen, ift es jemanbem t)on uns un;

ft)mpathifdh geroefen, ba§ feitens ber oerbünbeten Slegierungen

in SCusfidht genommen uns einen ©efefeentrourf oorjulegen

burdh ben bic ©infuhr bes auslänbif(^en inhibirt, ober

oielmehr unter bie SBirfungen bes fünftigen Sabaffteuerge?

fefees gefteUt roerben fotttc? §at nidht faft jeber oon uns
aus 2Bahlfrcifen3ufdhriften erljalten, bie ben bringenbenSßunfdh

ausfpredhen, roir mö(|ten bahin roirfen, bafe bie perbünbeten

Stegicrungen mit einem foldhen ©pcrrgefcfec oorgehen?

(Stufe: nein.)

Slun, idh höt'C bas »on fe^r oielcn 3)Zitgliebern, namcnts

lidh aus tabafbautreibenben Greifen unferes SanbeS crfal;ren.

— Steine §erren, über einen ^unft roill idh mit be.n §errn
Borrebner nid)t fireiten, nämli(^ über bas 9J?aB oom günftigen

ober ungünftigen Borurtheil, roomit man an bie ©perrgefeß-

fragc Ijerantritt. Berftehe ii^ ben Borrebner ridhtig, fo ift er

nidht abgeneigt, für bie ©rhebung ber fogenannten ^inanjjöQe

burdh i^iß ©efe^gebung einen etroas befdhleunigten 2Beg anjus

bahnen, um bei einer 2lenberung ber ginanjgcfe|e beren

2Birfung rafdher eintreten laffen jU fönnen, als es nadh Sage

ber 3olioorfdhriften ber g^ad roäre. 2luf ber anberen ©eite

meint er ober, ba§ ba, roo eS fii^ um bie Einführung unb

Erhöhung oon fogenannten j^abrifatsjöden ober oon 3öllen auf

Sanbesprobufte hobelt, ba§ ba biefer befdhleunigte 2Beg ni(^t

erforberlidh fei. meine, bei biefer Unterfdheibung ift ber

§err Borrebner oom Borurtheil beeinflußt, er roünfdht

bie Einführung unb @rt)öhuiig ber 3ölle nidht, mithin Ih^t

er felbftoerfiänblidh and) bas Beftreben, bie Erhebung ber

neuen 3ölle nid)t ju befd)leunigen. 3^ für meinen Sheil,

meine Herren, ftehe ber ©perrfrage in ber %^oX oorurtheilS:

frei gegenüber; i(| laffe midh bobei nidht beeinfluffen burdh

bie ©teHung, bie id; bei unfercr je^jigcn üolfsroirthfdhaftlidhen
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SReform ctnncf)tnc, — td^ lotll mir erlauben, ba§ Sinnen

gegenüber ouöjufü^ren. Sebermann, ber bie ©efe^gebung

bcä 9ieic^§, mag bieielbe feinen 2öünfd)en entfprcd^en ober

ni^t, gelten laffen roiff, unb ber 9}ieinung ift, bafe man eine

ed^äbigung ber finaniießen unb roirt{)fd)aftU(f^en Sntereffen

beö 9teicöeö nac^ 3)^öglid)Eeit abroenben mu§, befinbet fi(^

meines ®afürJ)alten§ in ber 3^ot^roenbig!eit, anjuerfennen,

ba§ ba§ beutfc^e 3^eic^ in ber gegenwärtigen Sage ge;

roiffe gefe^Uc^e 33eftimmungen über bie oortäufige ©r=

Hebung ber 3öüe an ben @renämar!en nict)t ent=

beeren fann. 2Benn irgenb ettoog, fo ifi gerabe ba§ 93eifpiel

©nglonbs Ijierfür burd^fc^lagenb. S)ie ©nglönber t)aben längft

bie erfatirung gemad^t, bafe fie bei i^rer SoUgefefegebung ni^t

baä ooUftänbige 3uftanbcfommen ber ^^inanjgefei^e abwarten

bürfen, beoor bie 3olIbeamten angeroiejen roerben tonnen,

na^ aJiaBgabe be§ neuen ©efefeeä bie 3öIIe ju ergeben. (Sä

liat gerabe bie engliictje *^5arlament§prajiä bap gefüljrt, boB,

wenn bei ber erften £efung ber ginanjgefe^e baö Unterhaus

fx(J) mit beftimmten oon ber 9icgierung rorgefd^Iagenen 300=

fä^en einüerjlanben erflärt r;at, baä ©efe^ felbft jofort in

Kraft tritt unb bie SSerjoEung barnac^ erfolgt.

(3uruf.)

e§ töirb mir jugerufen, baä fei nid^t unfere erfte Se=

fung. 3d^ meife fe^r roo^I, bafe ein Unterfd^icb beftef)t

jroifc^en unferer erften Sefung unb ber erften Sefung im

englifd()en ^jjQrlament. %i) t;abe mid^ aber auc^ barüber

ni(|t auägefprod^en, ob i(| mit ben ©injel^eiten be§ t)or=

liegenben ®efe|eä cinoerftanben bin. Söenn i(^ baä fc£)on

je|t t^un barf, fo trage id) feinen SInftanb ju fagen, bafe

ic^ mid^ mit ber g=orm ber 33efd^Iu§faffung, bie ber ©efefe=

entrourf oorfdfilägt, feineöroegä im @inflang befinbe; i(^ roill

üielme^r ftätfere ©arantien fiaben für bie Ermittelung bes

SBiHenä beä 9ieid^§tag§, als eä bei einer fofortigen einmaligen

Sefung, roie fie ber § 2 oorfd^lägt, ber ^^att

roärc/ 3c^ roiH, ba^ ber 3^ei(^§tag in ben ©tanb gefegt

roirb, ft^ beffer ju informiren, als er es bei ber ainroenbung

bes § 2 fann. ^ber, meine Herren, bas ^rinjip mirbburil

biefe Sebenfen nid^t berührt, ^ud^ fann bei befferen ©aranties

formen für bie SSefd^luBfaffung bes 3fteid^stagS über bie pro=

»iforifc^e ©rl^ebung ber 3ölle baS finanjieEe Sntereffe bes

9tei(^s unb ber roirt^fc^aftlid^e SiQe ber 3ol[gefe^gebung

auSreic^enb pm SlusbrudE fommen. @S fianbett fidj barum,

SJlittel unb SBege ju finben, um neben ber Erreichung biefes

3iele ben SReid^stag gegen übeifeiltc 33efct)lüffc ju fd^ü^en.

2)er §err 3lbgeorbnete 3^icl)ter (§agen) meint, es roiber=

flrebe ber 3fJatur beS ©cf)u^jolIs, ba§ man einen fold^en

anticipando in 2Birffamfeit treten laffe; er l^at uns auf baS

Seifpiel ber Einfuhr con fremblänbifd^em Eifen »erroiefen.

3a, meine Herren, id^ l)abe mid) roirflid^ bemül)t, in biefen

2luSfül)rungen bes §errn '33orrebnerS bie if)n au§jeid)nenbe

Sogif unb £lail)eit mieberjufinben ; meine §erren, es ift

bo(| unbeftreitbar, ba&, roenn mir einen Stolieifenjott

eingeführt ^aben, aud^ in 3ufunft ein anfe^ntic^ier 23erbrau(^

an auSlänbifd^em 9Rol;eifen im beutf(^en 9'lei(| fortbauert;

baraus folgt, ba§ nad^ bem befinitioen 3uftanbefommen beS

3olltarif5 bie ^ieid^sfaffe aus bem S^o^eifenjoE Einnahmen

^laben rcirb, mäl^renb, menn jene ®infu{)r früfier fiattfinbet,

bos 9teicl) um biefe Einnahmen aus ber 9iof)etfeneinful)r

fommt.

Sßciter, meine §erren, biejenigen, bie für ben 0iol)eifenäoll

eingetreten finb, f)aben bas in ber 5!Jleinung unb Stbfid^t ge=

t^an, ba§ baburd^ bi'e beutfdf)e §ol)ofeninbuftrie in bie Sage

gebrad^t toitb, beffere ©ef^äfte ju madtien, unb me^r ju pro=

bujircn, als jur 3eit i)er gall ift. ^Jiit ber ®infuf)r bes $Hof)=

eifenjolls wirb bie gefe^geberifd^eSlbfic^t bofumentirt, ba& aut^ biefe

Sßirfungen für bas ,3ntereffe ber beutfdfien $Hol)eifeninbuftrie

eintreten foüen. es aber nid^t biefem SffiiEen

jUTOiber ()anbeln lanb i^n lälimen, toenn wir julaffen, ba&

*

fürs tjor S:i^oresfdhtu§ auslänbifd^es (Sifen unausgefefet in

gro§er 3Kenge joQfrei nad) 2)eutfc^lanb gebradE)t wirb?

es ift feine fable convenne, bafe in ©nglanb jur Seit

eine grofee 9Kenge 9^o^)eifeu angebäuft ift, bereu Sn^aber baS

Seftreben ^aben, es no^ oor einfüf)rung bes a^o^eifenjoas

nad^ gKöglidjfeit ins beutfd)e einjufüfiren. (Sä ift eine

unbeftrittenc S^atfod^e, meine §erren, bafe bereits

im Saufe ber le|ten aBod^en beutfd^e ^aufleutc

im umfangreid^en 3KaBftabe fpefulatioe ©efd^äftc

in auslänbifd^em 9fiol)eifen unb g^abrifateifen, — in le^terem

atterbings nur untergeorbnet — gema(^t ^aben, unb bafe in

biefem 2lugenblicEe fid^ ein weit größeres Quantum aus*

länbifd^eä Jfto^eifen auf beutfd)em 33oben befinbet als unter

normalen 33erf)ältniffen ber gatt märe.

3Jieine Herren, bas fd)äbigt ebenfo roic bie ftattgel^abtc

fpefulatioe Einfuhr ron 2:abaf bie 2ntereffen bes beutfdfien

gfieidis, unb es roiberfpridjt gerabeju bem gefefegeberifi^en

SöiQen, ber, roenn feine proüiforifd^e Sperrung erfolgt, erft

bann ©eltung erlangt, roenn baä 3otIgefefe für Seutfd^tanb

eingefülirt fein roirb; — baS fd^äbigt bie beutfd^e

(Sifeninbufirie. (Sä fann beäbalb barüber unmöglid^

ein 3roeifel fein, ba^ es im Sntereffe bes beutfd^en gleiches liegt,

faßs überhaupt bie 3olIgefe^gebung geänbert werben foU, audt)

zeitig ©perrmaferegeln s" treffen; unb bafe babei feines*

roegs eiit fpejififd^er Unterfc^ieb jroifi^en ben 3^inanj: unb

inbuftrietten 3öllen t)orf)anben ift.

3)teine Herren, id^ fpred^e mid^ bafür aus, ba§ mir bic

23orlage an eine ^ommiffion oecroeifcn. bin ber ^JJieinung,

ba& es am jroccfmä&igften ift, fie an bie Sariffommiffion ju

oerroeifen, unb jroar ans folgenbem ©runbe:

Safe man ben Sabaf unter bie ©perrmaferegeln t)er=

roeift, betrad^te id^ als felbftüerftänblid^. Db unb meldte

fonftige Slrtifel ba^inget)ören, fann aber feine tommiffion

beffer beurtl)eilen, roie bie Sariffommiffion ; biefe bürfte

bas am raf^eften beroerfftettigen fönnen. SBirb es aber be=

liebt, angefidE)tS ber Ueberlaftung ber Sariffommiffion mit

fonftigen ©efd^äften bafür eine befonbere Äommiifion oon etwa

14 SJlitgliebern ju ernennen, fo roürbe ic^ bagegen nichts ju

erinnern finben.

Sd^ refuntire micfi bal)in, bafe jur 3eit ber beutfd^c

3teicf)Stag nad) meiner Ueberjeugung fidl) nid^t ber 2lufgabc

entsie^cn fann, mit 9?üdficbt auf bie jefet beüorftet)enbc

©teuer= unb 3oEtatifgefe^änberung ein ©perrgefe^ balbmög*

lid)ft JU erlaffen. ®s beruf)t baS in ben Sebürf*

niffen bes beutf(^en Steides, in ben Sebürfniffen

ber 33erool)uer unb ber g^inanjen bes bentfd^en

gteid^s. 2ßas für bie 3ufunft gefi^e^en foU, — ob

es angemeffen unb not^roenbig ift, angefi(^ts fol(^er ©oen*

tualitäten, roie bie, oor benen roir gegenwärtig ftelien, burd^

ein generelles ©efe^ afjelerirte formen ju finben, in meldten

man über ©perrmaferegeln befcbließen fann, baä ift eine

2lngelegent)eit, bie bie 5lommiffion ebenfalls erörtern mag.

%i) würbe ber Slnfid^t fein, bafe man gur 3eit baoon

abfiel)t.

®ie Slenberungen ber ©efd^äftsorbnung nimmt om
jwedmä§igften ber S^eid^ätag auf ©runb feiner 3Iutonomic

oor, unb bie 9f{ei(§äregierung fann angefic^tä ber S3erfdhulbung,

bie fie beätialb trifft, weil fie nidf)t fd^on längft ein ©perrgefefe bem

Sleid^stag üorgelegt ^at, meines Safürijaltens bamit befriebigt

fein, wenn ber Sieid^stag inforoeit entgegenfommt, als wenigftenS

mit 9iüdfidl)t auf bie ©infulir ber wic^tigften 2lrtiEel, bie burd^

bie fe^ige ©efe^gebung betroffen werben foQeu, bie Er=

mäd^tigung pr oorläufigen (Srl)ebung ber neuen unb er^öljten

3öQe ertlieilt wirb.

Sd^ beantrage atfo bie 33erroeifung an bie Sariffom*

miffion.

ajijepräfibent Dr. Sttciu§: ©er §err 3lbgeorbnete

©d^röber (Sippftabt) fiat bas SBort.
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SCbgcorbneter ©(^töbct; (Sippjlabt): 9Kctne Herren, iS)

bin in betreiben Sage, toie ber ^txx Slbgeorbnete 33raun.

bin nämli^ in ber ©eneralbiäfujiion über ben 3oÜtatif aud^

t\iä)t ju 2Borte gefommen unb inu§ sugeben, bafe bie ©elegem

I)eit aufeerorbentlid) t)erfüt)retifd^ ift, biefes 3Kal^eur l^eute

au§ju9lei(i^en. Sc^ werbe baä aber n\ä)t tt)m, obgleicJ^ bie

S^ranfen fe^r weit gejogen finb über bie ganje 2Beltgef(i)tc^te

von ber 2Iera 2:f)üngen, ber oHerneueften, biä ju =i)}ipin beni

i^teinen, jenem mä(|tigen ^auämeier, ber eö »erftanb, fid^

an bie ©teile eines alten tönig§gef(f^lc(^ts m jefeen, ber aber

boä) meiner ^orifc^en 2Iuffo[fung nad^ babei ein ganj netter

SD^ann toar.

(§eiterfeit.)

SJlcine §erren, nur sroei 35emerfungen aUgeinciner 3latur

laffen ©ie mi^ machen, fomme bann ganj fpejiell auf

Die ©a(J)e.

SBenn ber §err 2lbgeorbnete 33raun l^eutc erüärt ^at,

ba§ ber ©d^u^ ber 3Jlinorität etrcaS aufeerorbentlic^ 2Bünfc^en§=

n)ert{)eä fei, fo freut eä mic^, ba§ er ju biefer %n[i^t ge=

fommen ift. Slber raenn er un§ barüber fo eben eine etroaä

lange 2lu§fü^rung Qma^t ^ot, fo möctite id) ü)m bod) fagen,

unb jioar für nüd) unb meine politifc^en g^reuube: „vous

prechez un converti."

(§eiterfeit.)

5Riemanb'ift tiefer von ber Slot^roenbigfeit beä ©d^ufeeö

ber SJiinorität überjeugt, als wir unb rair |aben aüen ®runb

bap. Um fo melir freut eä mi4 ba§ auc^ §err oon ilarborff

biefen ©nmbfafe anerfennt unb alfo cigentlid^ barüber je^t

bas ganje §au§ einoerftanben ift.

@ine jroeite 93emer!ung mu§ id) bann noä) gegen ben

Slbgeorbneten 'Siiä)Ut (^agen) machen, ber bie meite 2lug:

bel^nung ber Debatte in bie Sßergangenljeit »erfdiulbet t)at.

®r ^at t;eute abermalö auö ber 9ftebe beä Slbgeorbneten grei=

Ijerrn »on SBenbt rom »orgeftrigen Siage einen einjelnen ©afe

l^erauSgeriffen unb baran in etroaä abfäßiger, iebenfaHö nid^t

fel^r liebenoüer 2Beife Mtif geübt. 2)er 2lbgeorbnete oon

SBenbt ift nid^t I)ier. roitt gegenüber ber ^^rafe, von

„einem geroiffen fleinen ^od^ofen, ber irgenbioo angeblafen

werben müßte unb bann bie unb bie Siefultate gur golge

l)aben mürbe", nur ^^olgenbeä rid^tig ftcüen.

SDer Slbgeorbnete uon 2Benbt ^at fid^ beftagt, ba§ eine

geroiffe Snbuftrie fleiner 3Keifter in Hufnägeln, nidE)t ©d)U^=

nageln, auc^ nid^t SDad^nägeln, fonbern in Aufnageln, bie in

ber Mi)e feines SBo^nortes e^iftirt, bie mir auc^ beJannt ift,

bafe biefe Snbuftrie üou ^leinmeiftern, bie bas 3^ol)material,

baä 3^o^eifen felbft bort ^erfteßten unb felbft roeiter vtt--

arbeiteten, erft in ben legten Saljren erbrücEt fei baburdl), bafe

bie grofee gabrifation ftdf) mittelft ber goßfreien (5inful)r

f(^n)ebif(^en 9totieifenS biefes Slrtifels bemäd^tigt l)abe.

§err Don SBenbt ^at erläutert, bo^ biefe fieute nunbem§ungcr
gegenüberflänben. 3Jieine Herren, ba§ ift ein felir gefunber,

bered^tigter ©ebanfe. $Denn bas ift fa gerabe ber ©ebanfe bes

ganjen ©d)u^joßft)ftemS, baß man audt), o^ne SRüdfid^t

barauf, ob bie ©ad^e angeblid^ etroas ttjeurer roirb, einen

3oß auflegt, roenn infolge joßfreien Smports auslänbifdtien

3Jiaterials in größeren arbeitenben 5lreifen besSSaterlanbes

airbeitslofigfcit unb 3^otl) entftelit. ®as mar ber fel)r

gefunbe ©ebanfe, ben §err »on 2Benbt ausgefprodien l)at, unb

er oerliert nid)t an Sßert^ babuvd), baß mau burd^ §eraus=

reißen eines einjelnen ©a^es, ber etma mituntcrgelaufen ift,

bie ©ad^e in ein unridfitiges £idt)t fteßt.

2ßas nun bie fogenannte ©perroorlage felbft betrifft, fo

Ijalte id^ mii^ für oerpflii^tet, ein t^atfäd^lid^es $8erl)ältniß,

eine ©pcjießität, betreffenb bie ©pefulation in 3lo|tobaf ^ier

anjugeben, obgleicf) id^ glaube, baß meine ßueße aus anberen

5lreifen flammt , ols biejenigen finb , aus benen §err

»on SJennigfen feine Slnfc^auungen Ijierübcr entnommen Ijaben

jnag. 3JJir l)at man gefogt, baß bejüglid^ ber Sobatfpefulation

— unb id^ glaube im Sabal finb, mas £lu antttät unb Sßertl^

betrifft, namentlid) bic aßergrößten ©pefulationcn gemad^t —
bie äJorlage fo ausfege, als ob fie üon unb für ©pefu=

lauten gemad^t fei, als ob minbeftenS bie Sbee ju ber 5ßor=

läge gerabe von ©pefulanten in 9f?oljtabaf angeregt fei. 3Keinc

Herren, es i|t mir gefagt, baß, mas für ©eutfd^lanb fidf) »on

ben öor^anbenen auslänbifc^en Sabafen eigne, beinal)e fd^on

üollftänbig in ®eutfd)lanb brin fei, baß alfo ber

finansieße ©d^aben ber ©taatsfaffe burc^ bie Slid^tjperrc bes

3flo|tabafs fein bebeutenber fein mürbe, ©agegcn roirb mir

weiter gefagt, baß in ben 5lreifen ber fleinen Sabaf^änbler

unb gabrifanten, bic nid^t fpefulirt f)aben, t^eils, meil fie

bas baju nötl)igc ®elb nicfit befi^en, tl)ei(s roeil fie auf eine

ungeroöljnlidtie Slbönberung ber bisfierigen Soßtarifgefefegebung

ni*t geredinet l)aben, baß biefe Greife ben größten ©(^aben

^aben mürben. SDas SSer^ältniß ift jur Seit bas, baß

bei ber Ungewißheit barüber, roic bie Sarifoorlage

fid^ filießlic^ geftalten mürbe, ferner bei ber Un*

geroiß^eit barüber, ob überl)aupt bie S^a^fteuer burc^gelit unb

ob, roenn fie burc^ge^t, fie nur auf 9flol)tabaf fid^ bef^ränft

ober aud) auf bie gabrifate, baß bei aßen biefen Ungeroiß=

lieiten unb bei ben föloffalen Engagements bie fogenannte

erfte §anb, bie fpefulirt t)at, diente nod^ ju geroöfmlic^en

spreifen gern roeiter oerfauft, baß aber in bem Slugenblicf,

roo burd^ eine ©perre bei (äinfü^rung oon Sio^tabaf fofort

bie er^ö^te 3oßerl^ebung eintritt, ein auffc^lag oon 20, 30

anä) bis 40 maxt auf $«o|tabaf ju erwarten fei unb baß

fomit biefes ®efe^ gleid^fam bie ©pefulation, bie je^t. noc^

in Ungeroißtieit fd)roebt unb gu geroöl)nltc^en greifen »erfauft,

in einen fidleren §afen bugfiren würbe, baß von biefem

Slugenblicf an bic bisf)er gemadtiten ©pefulationcn als

gelungen unb realifirbar ju betrad^ten feien.

3Keinc Herren, id^ labe weiter nid^ts beabfic^tigt, als

ber 5lommiffion an bie ©ie jebenfaßs biefe Vorlage uerweifen

roerben, biefen ©efid^tspunft mitsugeben für ilire 33eratf)ungen,

bamit er bort grünblidi erroogen werbe. SBeiter roifl id) über

bie ©adlie felbft nid)ts reben, ba fie mir burd^ bie bisl)erigc

©isfuffion genügenb erfdE)öpft gu fein fd^eint.

• aSisepräfibent Dr. SucmS: @s liegen ©d^lußanträge

oor üon ben Herren Slbgeorbneten i^rcifierr oon SKanteuffcl

unb Dr. 3inn. 3d) bitte bieienigen Herren, weld^e ben

©^lußantrag unterftüfeen rooßen, aufjufte|cn.

SDie Unterftüfeung reid^t aui^.

bitte biejenigen §eiTen, roeldlie ben ©djluß annel)men

rooßen, fi^ ju ergeben ober fielen ju bleiben.

(©efchiel;t.)

®as ift bic 3«el)r]^eit; ber ©^llufe ift angenommen.

3u einer pcrfönlidjen 33emerfung ^at bas 2Bort ber §err

Slbgeorbnete SSergcr.
^

2lbgeorbncter »ctgev: aKein-e §crren, tdf) war gefi^äft*

lid^ aus bem ©aal l)erausgerufen > worben, als ber J^oßege

Sraun fid^ mit mir befd^äftigte, bbä) ^at berfclbc fpätcr btc

©üte gehabt, mir bie (Sinfi(^t beS \
©tenogramms fexner be<

treffenben Sluslaffungen ju geftatte^n. 2luf ©runb berfelben

werben ©ic mir erlauben, einige pe'rfönlid^e Semcrfungen m
Sejug auf baS ju madEien, was ^'crr Sraun gegen mä)

gefagt Ijat, foweit bas in biefem cncien 9taf)men mögUd) tft.

2)er §err 5loßege f)at mir jnnäc^ft tjorgeroorfen, \ä)

bätte in meiner 9^ebe vom 16. mdi gefagt, bie «IKoiontat

rooße fortan bie 3)Zinorität gar nid^t mel)r l)ören. 3Jteinc

§erren, nad^ ben uielen unb fc* fef)r langen 9teben,

roeldjc roir feit einem oiertel ^ai)t von ben Herren a3er=

tretern ber greit)anbelspartei gel;ört ^abfen, überrafd^t mid) bicfer

äJorrourf aßerbings im t^öd^ften ©rabe)! 3d^ l)ai>e aber aud^

nid^t einmal gefagt, was behauptet wirb;. — ber a3eridt)t Dom



1327

16. 3)lQi Hegt bereits gebnidt oor mir, — meine SBortc

Tinb üielme^r lebiglid^ in bem ©inne ju rerfte^en, bafe

erflären rooatc: ba bic aJlinorität ben 3oUtarifcnt^

rourf im ganjcn wie im cinsetnen grunbfö^lic^ bc^

fämpft, jo fann fie ni^^t barauf Slnfpru^ mai^en,

»on un§, ber iKajorität, bei unferer SSerbefferung bes

©ntrourfä mit i^ren etwaigen Sßorfc^lägen ® eJ) ö r 3 u f i n b en.

S)as mar bic Sebeutung meiner 2ßortc, unb \6) glaube,

Sebcrmann, ber mic^ Jörte, toirb mir barin guftimmen

müffen.

«Keine §erren, ber Stbgeorbnete Sraun ^at lobann gefragt,

ob \ä) etroa beabfic^tige, mein £)^r ben Magen Dftpreufeenö,

2Be)ipreu6en§, Bommerns unb anberer 5ßroöinjen be§ £)ften§

gans ju oerjc^Uefeen. S)er §err ^oQege fifet feit einer 3fieif)e

oon Satiren mit mir im preu§ifc^en Slbgeorbneten^aufe, unb

er tDie oiele anberc oere^rte 3)atglieber jener 5^örperf(^aft

rocrben gerabe mir baä 3eugnife geben müffen, bQ§ ic^ jeit

Dielen Satiren, fo lange iä) bort ein gjlanbat befleibe, nad^

Gräften bemüht geroefen bin, corjugöroeife ben öftU^cn ^ko=

rinjcn in Sesug auf ben feitber bort »ernac^läffigten (Sifen=

ba^nbau ju ii^rem Siedete ju »erfielfen,

(fc^r richtig!)

e§ cpijtirt im äufeerfien Djlen «^reufeens eine ©ifenba^n, bie ficfi

einigermaßen an meinen 9Zamen fnüpft, unb bei ber ®elb»

beroiCigung für attc anbcren Sinien jaeier ^rooinjen bin i6)

geroiB nxä)t am roenigften bet^cUigt geroefen.

üJJeine §errcn, ber §err College Sraun ^at ferner ge=

fagt, mir bilbeten nur eine „^Kajorität ad hoe" unb eine

fold^e fönne unmöglit^ bie 3)ünorität munbtobt machen mollen.

Sa, meine ficrren, roaä biefen a3orrourf, menn e§ überhaupt

einer ift, betrifft, fo I^at bie 3Jiinorität in ber Z^at gar

feine Sere^tigung, fid) für bcffer ober für tiomogener gu

galten, al§ bie OKefir^eit.

23ijepräfibent Dr. SuctuS: M rnu^ ^^vtt §errn 3lbge^

otbnetcn bemerfen, ba§ biefer S^cil feiner Stusfütirungen

nid^t metir perföntic^er ^latur ift.

2Ibgeorbneter JBerget: §crr ^räfibent, eä machte auf

miä) aöerbings avii) fafl biefen ©inbrucf.

(®ro§e §citerfeit.)

Z6) werbe mic^ alfo für bic wenigen SBortc, bic ic^ no6) ju

fagen ^abe, ftrcng in ben ©renjen ber perfönliti^en 33c=

mcrfung fialten unö burcfiaus perfönU(^ erftären, bafe ber

2ßi| be& Äotlcgen SBraun : wir befinben uns in einer „2lera

SSerger", burc^aus nicbt jutrifft. 2)as SSotum com 16. Tlax,

meine §erren, ift nic^t ber Seginn einer 3lera Serger,

fonbern e§ bcjeid^nct einfo(^ bas aiuf^ören ber feit^er l)err-

fd^enben foömopoUtifc^en §anbeIöpoUtiJ unb bic mäld)v ju

einer ucritäntiigen nationalen §anbelöpolitiE!

(33rat)o !)

Siseprärxbcnt Dr. gitciuS: ®cr §crr Slbgeorbnetc

Dr. Sraun i)at bas 2ßort su einer perfönlid^en Semerfung.

abgeorbnetcr Dr. »raun (©logau): ^Heine .§erren,

mu§ ben Tcaiiiroeis liefern, bafe ic^ bie Sßorte bcä §errn

Stbgcorbneten 33crger riii^tig jitirt ^abc unb ju bem 3ioede

will \6) bie betreffenbe ©teile feiner 5Rebc wörtlicfi ocrlefen,

— Tie ift ganj furj unb iä) ^offc, ber §err ^räfibent wirb

CS ertauben, ^en Serger bat fo gefagt:

^JDReine Herren, was jiu mobifijircn Ift in biefer

©a(^e, bag, bin ic^ ber'SJlcinung, t^un wir jwif(i^en

ber jweiten unb brüten Seratliung, baS ift audb ein

Sntcrnum ber 3Jiajorität, barum ijat bic

3Hinorität, meines unmaßgeblici^cn Dafürhaltens,

weniger ju Jümmcrn. 3unä(^)ft lianbclt c5 fic^

barum, ben gemeinfamen ®egner ju f dalagen.

(§eiterfeit.)

Sijepräfibcnt Dr. SttciuS: 3u einer perfönli(|cn Sc^

merfung liat baS 3Bort ber §err Slbgeorbnetc Serger.

SIbgcorbneter 99crgct: 3JJeine Herren, xä) banfc bem

§errn ^loUegen Sraun bafür, baß er bie infriminirten

aSortc »crlefen fiat, bie ic^ am greitag fprac^, benn fie bc^

weifen gerabe, bafe bie Snterpretation, bie idi oorliin baju

gegeben |abe, rottfommen jutrifft. ®ie ©teile fprid^t gerabe

für mic^, nic^t aber für §errn SraunS Auslegung.

Sijepräfibent Dr. SuciuS: 3Keinc Herren, es liegt nur

ein Antrag in Sejug auf bie gef(^äftlidie Sefianblung ber

©efe^eSüorlage oor, — nad^bem ber §err Slbgeorbnetc

oon ^arborff feinen Slntrag jurüdfgejogen liat, bie ©efe|c§--

öorlage an eine befonberc ^ommiffion ju oerweifcn,

liegt nur nod^ ber 2Intrag äöinbt^orft »or, bic Sorlagc an

bie 2;ariffommiffion ju rerweifcn. 3d^ barf bann wolil bic

grage fo fteöen: nid^t erfl, ob bic Sorlage an eine

^ommiffion überfiaupt Dcrwiefen werben foH, fonbern gleid^

fo, ob bie Sorlage an bic Sariffommiffion ocrwiefen werben

joH. _ 5Damit fd^cint baS §aus cinoerftanben.

Sd^ bitte biejenigen §errcn, bie, entfprec^enb bem Sin*

trage 2ßinbt^orft, ben ©ntwurf eines ©efeges, betreffenb bic

oorläufige ©infü^rung ron Slenberungen bes 3oIltarifs, an

bic Sariffommiffion jur Sorberatfiung übcrwcifcn woHcn,

aufm^eben.
(©efd^ietit.)

®as ift eine bebeutenbc ^Jic^r^cit; ber Scf(^lu§ ift fcft*

gcfteüt.

2ßir ge^cn über jum fünften ©cgcnftanb ber Sagcs^

orbnung

:

gortfc^uttg ttt jtocttctt SBctat^ung bc§ 3oIItotif§

(5lr. 132 ber S^rudfadficn).

unb jwar ?lr. 7, ©tben, ©tjc uwb eWe SWctöllc.

3(^1 eröffne bic SDisfuffton. — ®s nimmt nicmanb baS

SBort; id^ fd)liefee bic ©isfuffion. ©ine 2lbftimmung wirb

wolil nx^t verlangt. — 3d^ fonftatire alfo bie Slnna^mc ber

9ir. 7 entfpred^enb ber ^ropofition ber ^Regierung.

9öir ge^en über p S^r. 8, gla^S unb anbete ucgeta^

biVx\ä\t S^lnnftoffc mit StuSno^me bet JBaumtnoHc.

Sd^ eröffne bic Disfuffion unb crtfieile junäd^ft baS

SBort bem §crrn Siefercnten über ^Petitionen.

Seridfitcrltattcr Slbgeorbnetcr Dr. Ste^^nt: Steine

.§erren, im Auftrage ber ^etitionsfommiffion trage idfi in

glci^er 2Beife wie mxxlxä) bei ber sporition (Sifen, bic ju ber

Ijofition §anf unb j^ladis eingegangenen Petitionen S^nen

furj t)or, CS finb nur oicr.

3ucrft bittet ber lanbwirt^fd^aftlic^c Serein in SBi^en^

liaufen im 9lcgierungsbcjir! Gaffel:

mit 9fiücEft§t barauf, baß bic nicbrigen in bem

neuen ^Tarif cntl^altenen ©etretbejöQe, bic Sanbs

wirtiif(^aft in i^rer bis ie|t troftlofen Sage aud^ für

bic 3u!unft belaffen werben, wenigftens ben ein-

gcl^cnbcn ^lad^s mit 10 matt 3ott pro 100 5lilo^

gramm ju belegen,

©er lanbwirtl)fc^aftli(^e Serein in ^ri^wall bittet:

mit $RücEfic^t barauf, baß bic beabfic^tigtcn ®c=

treibejöde oiel }u niebrig finb, glad^s mit bem

Sariffafe ju belegen, ber oom Kongreß beutfd^er

Sanbwirtlic befdbloffen worben ift.

®ie §ötic biefes julegt crwäljnten ©a^es i|^ nid^t an;

gegeben.

®er lanbwirtl|fdhaftlic£)e Serein ju ^Ulenburg bittet:
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1) baB alle ®infu^rjölle auf Ianbtt)irt^f(i^aftU(^c ^ro;
buftc \xä) genau in bem aSertjättnife beioegen, raic

bic für alle übrigen Snbuftrieartifel

;

2) bafe 3^la(J^s unb SBoHe mit bemfetben @ingang§3olI

belegt werben, roie bie anberen ^robufte.

6§ [inb baö bie eigenen 2Borte ber Petition, raie id)

fic tjerlefen §abe, obroolil \d) i^ren Sn^alt nid^t erläutern

fann unb il)n auä) nii^t »erftel^c.

®nU\ä) ber lanbroixtl)f^aftli(3^e 23erein gu ^orE in

SBaben bittet:

aJiit McEficElt auf ben ftarJen §onfbau in öaben,
ber für fel^r oiele fleinc ©runbbefifeer bie oüeinige

?ial)rung«quelle war unb ift, ber aber feit bem
©nbe ber fed)§jiger 3al^re namentlich burd^ bie ftarfe

®inful)r italienif(ä)en §anfeä fetir ftarf jurüdgegangen

ift unb o^ne 3oIIfd)u^ je^t nic^t mel)r gegen bie

au§länbif(^e tonfurrenj befteljen fann, im Sntereffe

ber Sanbroirtlifdfiaft, bie of)nel)in in Saben burcf)

bie l)ol)e Sabaffteuer fd^on fe^r gefd^öbigt froerbe,

jum ©c^iu^ beä inlänbifd^cn 3=lad^baueä baä auS:

länbifd^e ®rjeugni& mit einem entfpred^enben 3oE ju

belegen.

@in befonberer ©ofe beä 3olIä ift aud^ ^ier nid^t an=

gegeben.

aSisepräftbent Dr. SucinS: ^Of^eine Herren, ju 3^r. 8

liegen pei Slnträge vox, von bem §errn Slbgeorbneten ^lei-

l^errn von £)m (greubenftabt) unb oon bem §errn 2lbgeorb=

neten üon Subtoig, bie gebrudft üerl^eilt finb. ®iefe 2Inträge

ftel)en gleid^falls mit jur ©iäfuffion.

®a§ 2Bort Ijat ber §err Stbgeorbnete 3^reil;crr von Dro
(^reubenftabt).

2lbgeorbncter g^reilierr bon Olo (g^reubenftabt): ajteine

Herren, wir fielen l)ier bei ber erften ^ofition, roeld^e ^lä)

ouf ba§ lanbn)irtl)fdE)aftlidE)e ©eroerbe bejieljt unb eä ift ht=

jcicbnenb für bie Stellung, welc^ie ber Sanbroirt^fd^aft in bem
Soütarlfentrourf eingeräumt ift, ba§ biefe erfte, bie £anbrüirtl)=

fd^aft betreffenbe _^ofition joHfrei gelaffen ift. Wdm Herren, bie

beutfd^en Sanbroirt^e l)atten an baö Schreiben be§ g^ürften

Sleic^äfanjlers üom 15. SDejember ganj anbere ßrroartungen

gefnüpft. 3df) bebauere, ba§ biefe unfere (Srroartungen nid^t

im »oHen 3Jia6e in Erfüllung gegangen finb. 2luä jenem

©d^reiben fül)re ic^ S^nen biejenige Stelle an, in raeli^er

es |ei|t:

ba§ al§ ©runblage für bie Steüifion bes 3olItarif§

fid^ empfiehlt, nid)t blo§ einzelne 2lrtifel, rotli^e fid^

baju befonbers eignen, mit fiöl^eren 3ötten ju belegen,

fonbern ju bem ^rinsip ber 3ollpftid^tigfeit aller

über bie ©renje eingei)enben ©egenftänbe jurüd^

}ufel)ren.

SlHerbingä fd^reibt ber g^ürft Sieid^sfangler im unmittel--

barcn Slnfd^luB hieran,

bafe von biefer aßgemeinen SoHpflid^t biejenigen

unentbe^rlid^en 3^ol)ftoffe auöjunelimen feien, meldte

in 2)eutf(^lanb gar nid^t ober nur in einer unge*

nügenben Quantität ober Qualität erzeugt werben

fönnen.

9iun, meine Herren, biefe aSorouäfefeung trifft in Ses

jiel)ung auf ben 3=lQct)ö burd^aus niä)t ju. S<i) werbe fpäter

barauf gurüdfommen, S^ncn nadtijuroeifen, bafe ber g^lad^ä

bei uns in genügenber Quantität unb Qualität erzeugt werben
fann.

2lber auc^ in anbcrer SSe^ie^ung, meine §erren, finb

bie Erwartungen, ju weldtier uns bas ©(^reiben uom 15. 5De=

jember beredl)tigt, nid^t in Erfüllung gegangen, wenn uns
nämlid^ in 2Iusficl)t geftettt war, baft ^ie (SingangSabgabe

nad^ bem SBertt) ber SBaarcn unb jwar unter 3ugrunbe-
legung oerf^iebener ^rojeiufälje abjuftufen wäre. So, es

ift aöerbings abgeftuft worben, aber oft in ber ganj ent*

gegengefeiten Slid^tung, unb jwar jum ?Ja(f)t£)eil ber beutfd^en

fianbwirt^fd^aft. Sd^ fomme bei bem ©tubium bes t)orliegen=

ben 3oEtarifentwurfeS gerabe ju bem cntgegengefe^ten "iRti

fultat, wie ber §err Ibgeorbnete ©elbrüd, ber in bem 3oEtarif
bas Sßortjerrfc^en eines ^^Jrinjips, eines ©riftemS gefunben f)at.

Unb wenn ber §err SCbgeorbnete ©elbrücE feine Üeberjcugung
ba^in ausgefprod)en ^at, ba§ in Sejug auf eine grofee 3lnja^l

unfrer widitigften Snbuftrien bie realen a3erl)ältniffe unb
Sntereffen ber Sogif unb ©^ftematif jum Dpfev gefallen finb,

fo finbe id^ im ®egentl)eil, meine §erren, bafe in Söejug auf
bie wic^tigfte ^robuftion, bie ^robuftion ber Sanbwirt^fcEiaft,

bie realen ä?erf)ältniffe unb Sntereffen grabe bem 3Jlangcl
an Sogif unb ©t)ftematif gum £)pfer gefallen finb.

Sa, meine Herren, üergleid^en wir beifpielsweife bie

^ofitionen g^lad^s, §anf unb Seineninbuftrie mit ben
$ofitionen ®ifen unb ®ifeninbuftrie, fo finben wir
gerabe bie entgegengefe^te ^rogreffion. SBä^renb bei bem
@ifen bas Siobprobuft mit einem 3olIfag bis ju 20 ^ro;
äent feines 2Bert|es gefc^üfet ift, baS §albfabrifat bis

JU 12 bis 20 *:pro3ent feines 2Bertl)S, bie 2Baarc bis ju

10 ^rojent, unb bie 3Kafd^inen mit 6 sprojent, finben wir
umgeEel)rt, ba§ bei ^iaö)% unb §anf unb anberen oegetabilifd^en

©pinnftoffen baS Sto^probuft joüfrei gelaffen ift, bagegen bas

§albfabrifat, bie Seinengarne, mit einem 3ott gefd^ü^t finb,

ber ungefähr 5 ^xo^ent beS 2öert^s beträgt, unb enbli(^ baS

©anjfabrifat, bie Seinenwaaren, gefd^üfet finb mit einem
3ollfa|, ber burcfifc^nittlid^ ungefähr 9

'/a ^rojent bes 2Sert§es

entfprid^t.

2lu§erbem, meine §erren, ift bie Sanbwirttjfc^iaft aud^

baburd^ bena(|tf)eiligt
, bafe »erfd^iebene ®ef(^äftsjweige

einzelner Snbuftrien ganj ausnalimsweife ^)oä) gef^ügt finb,

fo, bafe baburc^ eine 3lrt oon ^priüilegium für biefelben gefclioffen

ift. 2)en großen ®egenfa| in ber 33el)anblung jroifien

Sanbwirt^fd^aft unb Snbuftrie finben wir gleich l)ier bei

ber erften lanöwirtfifd^aftlid^en *^3ofition. S)ie §ilfsftoffe

für bie Snbuftrie finb grö^tenlfieis joHfrei gelaffen, bie §ilfs=

ftoffe aber für bie Sanbwirt|fdt)aft finb bur^ l^olie, mitunter

fel)r iioi)z ©d^u^jölle gefd^ü^t; bie ^robufte ber £anbwirtl)j

fcfiaft finb gro§entl)eils gar nic^t, jum 2_t)eil mäßig nur ges

fi^ü^t, wä^renb bie ^robiifte ber Snbuftrie ^od^ gefd)üfet finb.

Saju fommt, meine Herren, ber wefentlidEie Unterfd^ieb,

bafe hmi) Koalition bie ®ro§inbuftrie bie ©r^ötjung ber greife,

bie entfcf)ieben burc^ bie ©d^u^jöHe l)erbeigefüf)rt wirb, bis

JU einem gewiffen ®rabe feft^altcn fann, wä{)renb umgefel;rt

oon einer foldf)en Koalition feitens ber nid^t naä) JEaufenben,

fonbern nad^ a^iHionen jöl)lenben Sanbwirt^e nidjt bie 9tebe

fein fann.

@S fommt noä) weiter in aSetrad&t, meine Herren, ba§

burdl) ben ungleid^ l)öheren ©d^u| ber Snbuftrie ber beutfd^en

Sanbwirt^fd^aft bas ilapital niä)t blo§ aufs neue entjogen,

fonbern »ert^euert wirb; es fommt enblidd l^inju, ba| ber

ßanbwirt^fc^aft nic^t blo§ bie Strbeiter wieber in er^ölitem

SJJa^e entjogen, fonbern aufs neue oertl^euert werben.

©es^alb, meine Herren, wenn id^ mid^ auf ben eins

feitigen lanbwirt^fd^aftlid^en Sntereffen ftanbpunft fteHen wollte,

wäre id) aüerbings unter benjenigen, weldfien bei biefer

3olItarifDorlage nid^t fo Qani wol)l ju aJlutlje ift.

Sd^ glaube, ba§ ber beutfd^e Sanbroirtlifdhaftsratl),

beffen Slufgabe es ift, ben lanbroirtl^fd^aftUd^en Snter*

effenftanbpunft in erfter Sinie einjunel)men, burd^auS

ridl)tig gei)anbelt l)ai, wenn er \xä) biefer aSorlage gegenüber

jiemlid^ fül)t unb referoirt auSgefprodjen |at. Sa, meine

§erren, es wirb aHerbings big auf einen geroiffen ®rab
bas eintreten, was ber §err 2lbgeorbnete 9?i(^ter gefagt f)at,

bafe bie beutfcbe ßanbwirtl)fd)aft jum großen %l)c\l bei

biefer ©ad^e bie 3e(^e wirb bejaljlen müffen.

3Iber, meine §erren, id) bin als ßanbwirtlj feinesiocgs

fo peffimiftifd)cr 2lnfd)auung, wie aus bem gefolgert werben

fönntc, was id) foeben Ijeroorgeljoben l)abe, benn id^ wei&

rcd)t wüljl, boj} bie beutfc^e Sanbwirtljfd^aft einen großen
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3hi^en barausjic^t, roenn bie beutfd^e Snbuftrie aufä neue

aufblüht unb gebeii^t. 2Iber bie §erren mögen anbererfeitä

ja mit oergeffen unb bebenfen, bafe feitens ber Snbuflrie

noc^ otel oiel me^r Sntereffe oorfjanben ift an bem Slü^en

unb ©ebei^en ber beutfd^en £anbroitt{)fc^aft, benn raas |)elfen

QUe ©c^uljöHe, wenn bie beutfd^e Sanbiüirtl^fc^aft mi)t

ja^lung§fät)ig, nic^t fonfumtionsfä^ig ift. 2lu(3^ tnSejiefiung

auf bie ju erroartenbe ^reiäfteigerung, meine Herren, gebe

i6) mi^ feineäroegä einer peiftmiftifdien Slnfc^auung i)in.

2)te *:prei5ileigerung roirb eintreten ju gunften ber Snbuftrie

unb »orficrrfienb ju gunjien ber ©ro^inbuftrie, aber ic^

glaube auc^, baß biefe ^reiäfteigerung feine aHjulang antjattenbc

fein TOirb. Xuxä) bie rerme^rte inlänbif(^e ^onfurrenj ber

Snbufttie wirb e§ na^ furser ober längerer g^riji toieber bat)in

fommen, bafe bie greife auf ein oernünftigeö 3na§ fic^ be=

fd^ränfen müffen. 2öir |)aben ja ba§ ^eifpiel von granfrei«^

unb amerifa; wir feigen, bafe bort, wo bie Snbuftrie burci

^o^e ©c^u^jotte gefc^ü^t ift, biefelben 23aaren nic^t fc^led^ter

unb nid^t tf;euerer finb afe bei unö. Slber, ineine Herren,

ii roürbe es für burd)aus oerroerj^id^ galten, roenn fi(^

jemonb ^ier in biefem ^auje rooQte bei ber Seurtf;eilung

beä Sotttarifentrourfs auäfc^liefeUc^ anf einen einfeitigen

Sntereffcnfianbpunft fleQen. ftel;e Ijier ni(f)t aU Sanb=

roirtf), i^ betrachte bie g^rage oon einem weiteren ®efict)t§=

punft aus, ic^ I)abe bie grofeen ©efammtintercffen ber Station

im 2Iuge, unb oon biefem @cfiö)täpunfte auä begrübe tc^,

ni^t roeil iä) Sanbrcirtl) bin, fonbern, trofebem iä) Sanbroirtf)

bin, bie 35orlage mit greuben, icfj begrübe bie inaugurirte

2Birtf)f(^aft§politif beä ^errn Sieid^äfansterä, benn ic^ ^abe

bie ooQe Ueberjeugung, ba§ roir bei ber ©in^

feitigfeit unfere§ g=reil)anbel§ft)ftem§ in unferem SSolfe=

oermögen tief gefd^äöigt roerbcn, icb i^abe bie

DoHe Ueberjeugung, ba^, roenn roir auf bie Sauer bei biefer

einfeitigfeit beharren, ba^ roir bann nid^t blo& oon ben

3infen unfereä 33oIfäüermögen3 leben roerben, fonbern oon

bem jßolfäoermögen felbft. S)afür, meine Herren, fü§re id^

S^nen feine 3ai}Un an, benn bie Sailen allein fprec^en bei

ber 3KangeI^aftigfeit unferer ftatiflifcfien §anbetöbitanj ni^t

überjeugenb genug, aber ganj bebeutfame ^^ingerjeige bofür,

ba§ biefe Stnf^auung bie rief)tige ift, f)aben roir bennoi^i. ®§

ift im SßolfSleben unb bei bem SJolfsoermögen ganj baffelbe

roie im 5pi;itjat[e^)en unb mit bem ^rioatoers

mögen; roenn man fie^t, ba§ Setnanb, ber

bisher mit einem geroiffcn Komfort gelebt ^at,

auf einmal anfängt, fic^ einpfdiränfen, bann nimmt man
i geroife nic^t mit Unrcd^t an, ba| ber Setreffenbe in feinem

F Vermögen jurüdgetommen ift, unb ganj baffelbe trifft ju in

aSejie^ung auf unfcr beutfcf)eä 23ol!§oermögen. 6ä ift aber

nic^t bloß bie aEgemeine ©inf^ränfung in atten ©^ic^ten

unfercä beutfd^en Sßolfä, fonDern inäbefonbere bie aügemeine

^erminberung ber 2Bertl)e unfere§ S3olfäücrmögen5, bie fo

re^t augenfd^einlid^ f)eut ju Sage in bie Singen tritt.

(3iufe: 3ur ©ad^e!)

So, meine Herren, id^ fefire im SCugenblidO jurüd ju ber

Sad^c.

(§etterfeit.)

©ie oerjei^en, meine Herren, aber fe^r oiele metner 2Sor=

rebner j^nb roieber auf' bie ©eneralbebatte jurüdgefommen,

unb es roar namentlich ber §err 2lbgeorbnete ©onnemann,

welcher mir am oergangenen ©onnabenb ba§ f(^lec^te 33eifptcl

gegeben ^at, fürdf)ten ©ie inbeffen nid^t, bafe id^ if)m folgen

roetbe unb mit berfelben 33e^arrlicl)feit wie §err ©onnemann
bei ber ©eneralbi^fuffion oerroeilen roerbe. ©eftatten ©ie
mir noc^ wenige ^öemerfungen, um ben angefangenen ©c*

banfengang ju ootlenben.

3lngefid^tä ber Xfjatfac^e, bafe bie allgemeine ®in=

f(^ränfung in allen ©i^i^ten be§ beutfdlien SSolfä im 3u=

nehmen ift, unb angefi^tä ber Sljatfac^e, bafe bie SBert^e

Sßet^anblunaen bt9 beutfc^en fßetctiStagS.

unferes SBoIfsoermögens fid& oerminbert l^aben unb noc^

mel)r oerminbern roürben, bie 2ßertl)e oon ©runb unb 33oben

nid^t aQein, aud& bie 2Bertf)e, bie im ©eroerbe angelegt finb,

au(^ jener grofee Sljeil be§ beutfdfien 33olfäoermögen§, bie

beutfdlie Slrbeitäfroft, im SBert^e gefunfen ift, — angefid^tä

biefer 2f)atfa(i)en begrübe id^ trofe ber oielen 3Jiängel biefen

3olltarif mit großer g^reube unb ©enugt^uung, aber id^ mu&
roieberfiolt bas tiefe Sebauern barüber ausfpredfien, bafe bie

beutfd^c £anbroirtl)f(^aft in biefem Sarif fdf)ledl)ter be^anbelt

ift, als bie beutfd^e Snbuftrie, unb \^ glaube, es mu&
unfere Slufgabe fein, biefen {^el)ler bes 3olltarifs fo oiel als

möglidl) ju oerbeffern, unb mit biefer 33erbeffeiung müffen roir

gteid^ |ier bei ber ^ofition 8 anfangen.

Sei) finbe in ben 3Jtotioen unter anberem gefagt : „?^lad^S;

bau ift müfifam unb eignet fic| nur für ben Kleinbetrieb."

Siefe Seliauptung ift unjroeifelfiaft ridt)tig, aber gerabe barin,

meine Herren, liegt für micf) bas §auptmoment, roarum id^

mit Söärme für ben ©d^u^ bes beutfd^en 3^ta(^SbaueS unb

bes Hanfbaues eintrete. Senn ber Kleinbetrieb, ber fleine

unb mittlere a3auernftanb, meine §etren, ift nidt)t ^oä) genug

äu fctjä^en unb anä) nic^t fräftig genug gu fcliü^en. Sltlers

bings, roenn man fi(^ auf einen rein redjnerifdjen ©tonb*

pxmft fteßt, roenn man als roirtl)fd^aftlicl)eSlufgabe nur baS anfielt,

aus geroiffen gegebenen ^robuftionsfaftoren ben f)ö(^ftmöglid^en

^ieiuertrag ju erzielen, bann fann man nid^t für ben fleineren

unb mittleren ©runbbefife fc^roärmen, benn es ift aUerbingS

ber 3'{einertrag, ber ersielt roerben faun, ein viel größerer,

roie in ber Snbuftrie, fo bei ber Sanbroirtl)fd^aft bei bem

grö&eren Setrieb. SBenn roir in ©übbeutfi^lanb ben burd^;

f^nittUdEien 9ieinertrag ber £anbroirtl)fi^aft bei größerem

©runbbefil^ auf runb 2 ^rojent ueranfc^lagen bürfen, fo jtelit

bem gegenüber, roenn faufmännif(^ gere(^netx roirb, ein

3ieinertrag bei bem fleineren ©runbbefife »on f)ödf)ftens

1 ^roäcnt, pufig roeniger als 1 ^rojent, unb gar

nid^t fetten finb bie ^^älle, roo ber Sauer arbeitet

mit minus 0 ^rojent. 2lllein, meine Herren, baS ©lücf

ber a)^enfd)en befte^t nic^t barin, aus feinem Vermögen ben

{)öd^ften 3teinertrag, bie ^öd^ften ^rojente ju äielien, baS

©lücf ber 2l'lenfd)en beftefit atleiii nur in ber 3ufriebeiil;eit

unb bie ©a(^e |at i^re et^ifd^e ©eite. Sa, roo ber fleinere

unb mittlere Sauernftanb ju §aufe ift, ^errfd^t entfd^ieben

bie oer^ältni^mäBig größte 3ufrieben^eit, ba lierrfd^t oer=

Ijältmäfeig bie größte ©olibität, roenn nur ber ©runbbefi^

bie ©röfee roenigftens ^at, ba§ ber Sauer fi(^ auf feinem

©runb unb Soben ernährt. 3lu(^ ift bie 2öal;rne§mung fo

red)t beutli(^ erft in ben legten Sal)ren ^eroorgetreten, ba^

ba, roo ber fleine ©runbbefiß oorl^errfd^t, roirtfifd^aftlid^e Krifen

oiel leid)ter überrounben roerben, als roo ber größere ©runbbefi^

oorroaltet. Ser Sauer, ber felber arbeitet mit SBeib unb

Kinb, ber feine großen baren Sorauslagen t)at, fann in

3eiten f(^roerer tanbroirtf)fd^aftlid^er Krifen immer nod^ fort=

fommen, roä^renb ber grofee Sauer unb ber ©rofegrunbbefifeer,

ber mit Knecf)ten arbeitet unb bas ganje Sa^r ^inburc^ fo

üielc unb gro§e baren Sorauslagen i)at, benen in Seiten

lanbroirtl)f(Jaftlid)er Krifen nur fo fleine ©inna^men gegen*

über ftel)en, in bie größte 3^ot^ gerät^, unb in ber Krifis

fiäufig untergeht.

Sa, meine §erren, besroegen gerabe müffen roir in

etjter Sinie bie ^robuftion fdfiü^en, roetd;e oorneljmlid^

^]]robuftion bes fleinen ©rnubbefifees ift; baS ift nid^t ber

©etreibebau in erjter Sinie, benn es gibt ©egenben, in

meldten ber fleine Sauer nid^t oiel ©etreibe oerfaufen fann.

Sas ift in erfter £inie bie Siel)jud)t, unb neben ber Siel)=

5U(^t ber Sau ber §aubelsgeroäc^fe unb unter ben §anbels=

geroäi^fen, meine §erren, figurirt aud^ ber glad^sbau unb

ber Hanfbau.

diejenigen ©egenben, meine §errcn, in benen ber

glad^sbau ^auptfädl)lidf) ju §aufe ift, baS ift nid)t mein en*

geres ^eimat^lanb, 23ürttcmberg. SDagegen finb e§ tns=

befonberc Lüneburg, Sraunfd^roeig, §annooer, S^üringen,
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©ad^fen, ©c^lefien, £aufit Oft* unb aßefipreitfeen. 2tus

biegen ©egenben ftnb entf(|ieben bie 9Sünf(^e baf)tn laut ge-

worben, ba§ ber glac^sbau gefc^ü^t roerben foll, rote er

früher ge^c^üfet war. ©o liegt uns t)or j. S. bie (Eingabe

aus Äoburg=®ot^a, in ber eä u. a. Eieifet:

aJtit SSefremben oermi&t man im 3otIprogramm ber

3fiegierung einen ©ingang^SoH auf g^lac^ä. ®er

beutfd^e gtad^äbau, roelc^er früher fo fe^r in Slütfie

ftanb, ift burci^ freie ®infut)r von %la6)^ ungemein

gefd^äbigt.

erjl geftcrn befam eine Suf^rift aus ©(J^tefien von

einem ^reisbeputirten, ber mir f(^)rieb:

3m aiuftroge fet)r »ieler Sonbroirltie meines ilreifes

unb ^auptfäc^lic^ im ©inne aEer g^la(^^sbau^reibenben

bie ooUftänbigfte Uebereinftimmung mit bem von

®ro. §od^root)lgeboren beantragten 3oIl auf 3iof)=

flachs. 2tu(i) ©(ä^lefien roirb von Sa^r ju 3at)r

bur(i^ größere Quantitäten ruffif(i^er gläd^fe über=

flutEiet, fo ba§ ber ^reis pro 3entner oon 20 S^alcr

auf 15 gebrücEt ift. ©oH biefer 3roeig ber Sanb=

roirt^fd^aft nid^t grabeju üernid^tct werben, bebürfen

wir eines mäßigen 3oIIeä in ber »on ©ro. ^oä)--

roo^Igeboren norgef(plagenen SBeife.

3a, meine §erren, aud^ aus 2öürttemberg Iiaben fic^

©timmen für ben ©d^ufe bes 3^la(i)§baues oernetimen laffen.

©0 in einer eingäbe bes lanbn)irt^f(ä^aftU(^en öesirlsoereinS

§eitbronn.

©obann, meine Herren, ift mir erfi Jieute eine ©ingabe

übergeben roorben aus bem ©rofe^erjogtljum Saben, in welcher

bringenb gebeten roirb, einen (SingangSjoU auf gla(3^5 ju be=

willigen. 9Bir roerben barin aufgeforbert, wenn immer mög:

li^ bal)in }u wirfen, bafe bie naä) § 8 bes 3oagefe§e5 jum

^aöit\)t\l ber beutfc^en Sanbroirttjfc^iaft jottfrei einge^enben

gla(^5=, §anf= unb anberen »egetabilif(|en ©pinnftoffe mit einem

angemeffenen eingangsjoH belegt roerben. Sa, meine §enen,

in früjieren Salären war im @ro§^erjogt^um Saben ber glad^s--

unb Hanfbau eine fe^ir oerbreitete unb lo^nenbe ilultur ;
noc^

im Salire 1868 l)atten wir in Saben allein 25 259 9Korgen

^elb mit j^lacfis unb §anf angebaut. SBarum ift aber ber

glad^sbau fo fefir äurücEgegangen? SDaran, meine Herren, roar

in erfter ßinie f(|ulb, ba& mit bem Saljre 1865 ber ©in*

gangSjoll aufgel^oben worben ift. es war ni^i aCein bie

fionfurrenj ber SaumwoHe unb 33aumwottenfabritate, fonbern

in erfter £inic bie Stuf^ebung bes eingangSjoUs an bem diM»

gang fd^ulb. SDas weifen benn auä), meine Herren, bie fta=

tiftif(^en 3a^len ganj eHatant nac^. 33is jum 3a|re 1865

Ratten wir in S)eutfc^lanb eine einfuhr üon gtad^s üon etwas

über 400 000 3entnern, wä^renb f^on im 3a§re 1870 bie

einfulir 1633 099 3entner betrug, feit 1870 gradatim ge*

fliegen ift bis p einer einful^r oon 2 Mionen im Satire

1877. 3)iefc Saluten, meine §erren, fprcd^en boä) entfd^ieben

beutlid^ unb flar.

^lun fagen bie aWotioe ferner, ba§ bis iefet in ®eutf(^i

lanb quantitatio unb qualitati» ni(^t baS ber Seineninbuftrie

nöt^ige 3^o^probuE geliefert werbe. Sa, meine §erren, bie

^otioe fogen ganj t)orfi(|tig unb xi^txQ, ba§ bis je|t

qualitati» unb quantitatio ba§ nöt^ige ^robuft ni^t geliefert

unb erjeugt werbe. SBenn es aber ni^t g<nügenb erjeugt wirb, fo

ift baran aüein bie ©(J^u^joHlofiglcit unferes glad^sboues f(^ulb.

3)er 23oben, meine Herren, ift in 2)eutf(^ilanb bem g^lad^sbau

günftig. ^ir liaben in weitous ben meiften ^rooinjen einen

»oben, ber ben Slnbau bes gla(J^fes fel^r lolinenb mad^en

würbe. Sn Belgien, wo ber glad)Sbau in ^öcä^fter Slütl^e

fte^t, ift ber 93oben ni^t von §aufe aus fo fetir für ben

%la^ihau geeignet, aber burd^ oerbefferte Kultur ift er p
einem guten ^lad^gboben gemalt worben, unb bei bem ^ol^en

®rabe oon rationellem Setrieb, ben wir in ber beutf(^en

Sanbwirtl;f(^aft Ijaben, ift es bur(^aus gar feine ©d^wierigJeit,

bafe anö) wir ben «^lad^öbau auf bie §öl)e Ijeben, wie es

bie Snbuftrie beanfpru^t.

2lber aud^ bas £lima, meine Herren, ift burd^aus

:etn §inberni§ für ben gebeililid^en Slnbau bes

glad^fes. S)er glac^s oerlangt freili^ ein feudt)t=milbes

SlHma, aber nic^t in pl^erem SJiafee, als es in ben

weitaus meiften ©egenben ©eutfd^lanbs oorlianben ift. ®as

eine nur, meine Herren, ift jujugeben, worauf auc^ bie

gjlotioe t)inroeifen, ba^ bie SSe^anblungSroeife bes glad^fes bei

ber ernte unb nac^ ber ernte nod^ oielfadt) eine mangelhafte

ift. es fommt ba nict)t blo& barauf an, ba§ bei ber ernte

ber %la^^ gut fortirt roirb, trocEen jufammengelegt wirb,

onbern bas wid^tigfte ift bie richtige Selianblungsweifc bei

)em SRöftungSoerfaliren; bas ift jener ^rojefe, bei weld^em

unter einwirfung bes SBaffers eine ©ä^rung ^erbeigefül^rt

wirb, fo baB bie gummiartige ©ubftanj jwifd^en bem 33aft

unb bem ©tengel jerftört wirb, oline gleichzeitig bie

leimartige ©ubftanj bes Saftes felber aufjulöfen.

3«an hat nun, meine Herren, um biefcs 9töftungS*

oerfahren nai^ gleidhmä^igen rationellen ©runbfäfeen cin=

juführen, feitens ber beutfdhen 3iegierungen oerfd^iebene an*

ertennensroerthe Serfuc^e gemad^t, unb bie ^Kotioe fagen,

ba§ bie SSerfuc^e ni^t ben gewünfd^ten erfolg gehabt haben.

Sa, meine ^sxun, \ä) fann bas tonftotiren aus meinem

engeren §eimatlanbe, aus SBürttemberg, aus einem ßanbe,

in bem aüerbings ber glad^sbau wie bie Seineninbuftrie nie

eine größere Slusbehnung angenommen hat. Stber, meine

Herren, wenn wir eine Sefferung bes Slnbaues, eine ratio*

neuere SehanblungSweife bes glad^fes förbern woEen, fo

bient eben baju in erfter Sinie ber 3ottfdhufe auf gladhs.

es fommt heutzutage ja mehr unb mehr bie 2lnficht

unferes Sanbsmanns, griebrid) £ift, wieber jur ©eltung, ber

als erften ©runbfa^ aufgefteEt hat, bai wenn bie natürlidhen

Sebingungen oorhanben ftnb für eine Snbuftrie, unö bas

gilt ebenfo für eine lanbwirthfdhaftlidhe «Probuftion, bafe,

wenn biefe natürlidhen Sebingungen oorhanben ftnb, unb

wegen ber übermä§igen Äonfurrenj beS 2luslanbes bie Sn*

buftrie unb in biefem gaEe bie lanbroirthf^aftlidhe ^ro=

buftion nidht oorwärts fommen wiE, geholfen werben mu&

burdh einen entfdhiebenen, frdftigen 3oEfchu|.

5DaS ^auptmoment aber, meine §erren, in ben SJiotiocn

fdheint mir baS ju fein, wenn biefelben fagen,

bamit roürbe ber ohnebies fdhroer barnieberliegenben.

Seineninbuftrie ber Sejug oon ^Rohmaterial erfdiroert.

Sa, meine Herren, es ift jupgeben, bafe bic ßeineninbuftrie

unter ber ßonfurrenj ber 2BoEen= unb SaumrooEeninbuftrie

gelitten hat, aber bie Seineninbuftrie, meine §erren, ift feines^

roegs gerabeju barnieberliegenb. es fteht bei ben Seinenroaaren

einer einfuhr im Setrag oon 14 ^KiEionen 3Rarf gegenüber

einer SluSfuhr oon 1 5 700 000 aJlarf,wir haben alfo bei ben Seinen-

roaaren eine 9Jlehrausfuhr imSetrageoon runb 1 700000 3Jlarf.

SBeniger günftig aEerbingS, meine Herren, oerhält es ftch mit

ber ©arninbuftrie, ba fteht einer einfuhr im 2öerthe oon

runb 26 800 000 Wiarf einer SluSfuhr gegenüber oon runb

5 3KiEionen 3Karf, fo ba& roir eine 3Kehreinfuhr haben im

Setrage oon etroa 21 800 000 3Rarf. Saraus geht hcroor,

bafe bie Seineninbuftrie feineswegs fo fehr barnieberliegenb

ift, wie es in ben ^Kotioen angeführt ift.

aiber um wieoiel benn, meine §erren, wirb ber Seinen*

inbuftrie ber Sejug bes giohmaterials erfchroert? es beträgt bie

Sertheuerung bes 9?ohmaterials im Sergleidh ju ben SBerthen

ber fertigen Seinenroaaren ein oerfchroinbenb Heines 3Jlinimum.

Sßenn ©ie bem SBerth bes S^ohftad^fes mit 50 3Karf per

3entner, bes Banfes mit 35 aJlarf per 3entner gegenüber^

fteEen bie SBerttje ber Seinengarne, bie für 1 3entner betragen

je nadh ber Reinheit 100, 140 bis 300 3Karf, unb bei ben

Seinenroaaren ie nad^ ber g^einheit 145, 180, 300, ia bei

3roirnfpifeen 22 000 ^Kart betragen, fo ergeben biefe 3ahlcn,

bafe eine Sertheuerung bes 9?ohprobuft5 um'l ^rojent faum

in Setradht fommen fann. gürft SismardE fdhrieb feiner 3eit

an bie ©tabtoerorbneten oon Sarmen, unfere Snbuftrie hat

in Sejug auf bie §albfabrifate, beren ftc bcbarf.
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9Infpru(^ ouf ©d^onung tJ)rcö Sefi^ftttnbeä, fofern

i^t mit entfpred^enb et^ö^tem ©c^ufe beö ooüen gabri=

fots nic^t geholfen roerben tarn. aiieine §crren,

ba3 gilt ebenfo für bic fertigen ^abrifate gegenüber ben 3^ot)=

floffen, mit fiit bie ^albfobrifote gegenüber ben 3^of)ftoffen.

5n roeld^er 2Seife, meine §errcn, wirb ober mm bie

Scineninbufiric 3^rerfeit& gefc^üfet? SSir finben, ba§ bei ben

©amen ein ©^u^joll oon burd)fcf)nittlid) ungefähr 5 ^ro=

jent beä 2Bert^eS erhoben toerben fott, tuir finben bei ben

Seinenioaaren bur(J^f(|nittlicb einen ©c^u^jott oorgefc^Iagen

oon 9V2 ^rojent oom SSert^e ber 3Baaren, ja, meine

§enen, e§ jollen bie Seinengarne oer^ältni&mäBig oiel

p^ct 0ef(J)ü§t werben als bisljer, abgcfe^en oon bem

ro^efien ©efpinnji, bis jum boppetten, breifac^eti unb

rierfad^cn Setrag von bem bisherigen ©a§, ie nac^

ber §cin!)eit ber ©arne. ©aä ^anbgefpinnft, baö

bisher joUfrei roar, ift jefet gefd)ü^t mit 6 3Jtar{ für

100 Kilogramm, ©ine ä{)nlicf)C ^rogreffion finben ©ie anä)

in 33e}iet)ung auf bie Seinenroaaren, bei weld^er bic 3oII=

er^ö^ung grofeent^eils im SSertjältnife roic 4 : 6, roie 4 : 10,

wie 24 : 36 unb roie 60 : 100 in 2IuSfid^t genommen ifi,

unb fo fann oud) naö) biefer 9fli(ftlung I;in, meine Herren,

oon ®cfQf)rbung ber SeineninDuftrie burdjaus nic^t bie Siebe

fein, rocnn ein ©(^ufejott von 1 aJlarf auf 100 Jlilogramm

be§ $Ro^probuft§ gelegt roirb. 2Berfeu ©ie enbli^ einen

33lic£, meine §erren, auf ben finanziellen ©rtrag. S)er=

fclbe ergibt bei einer jä(;rli^en SRelireinfu^r oon

2 174 000 3entner einen 3olIertrag »on runb 1 3JIiaion

3Karf. ®a5, meine §erren, roäre natürlich nid^t ein

§auptgiunb, um für biefen ©d^uljott ju pläbiren. 2(ber

roenn ber gürft SiSmard in bem öon mir fd)on me^rerroäl)n=

ten ©c^reiben »om 15. SDejember fcinerfeitä fagt, „i" elfter

Sinie ftei)t für mid^ ba§ Snlereffe ber finanjieaen Sieform",

fagc id^ bem gegenüber: für uns Sanbroirt^e, meine Herren,

ftel)t au6) in erfter Smie baö Sntereffe ber finanäieüen Sie^

form angefic^ts ber Ji^atfad^e ber foloffalen unDerljöltnife;

müßigen Uebetbürbung ber beutfc^en Sanbrcirtlif^aft mit

©tcuern na^ aEen Stiftungen.

2)iefe§, meine §erren, finb bie aJfotioe, bic mid^ t)er=

onIa§t i)oben, oorliegenben Antrag einzubringen, unb id)

bitte ©ie bringenb, meine Herren, im Sntereffe inöbefonbere

beä Keinen unb be§ mittleren beutfc^cn Sauernftanbeö, meinen

Slnttag anjune^men.

(Sraoo!)

SSijcprärtbcnt Dr. g«riu§: Ser §err Slbgeorbnete oon

ßubtoig l)at ba§ SBort.

abgeorbneter t)o» fiubtoig: 3Keine ^men, nac^bem

ber §crr SSorrebner ben glad^ä in än^ex^ langen gäben ge-

fponncn
(§eiterfeit)

unb nad^ aßen ©eiten burc^ge^ed^elt t)at,

(§eiterfeit)

toerben ©ie begreifen, ba^ mir nur loenig, nämlic^ baS

2Bcrg, übrig geblieben ift. ©ie toerben mir bonfbor fein,

locnn id^ nur furj jufommenfaffe,

(3Rufc: ja!)

toaä \ä) im Sntereffe meines 2lmenbement§ für not|tocnbig

^alte. SDaS erfte ift : fofort bie crfte ^ofition für lonbn)irtl)=

ffoftlic^e iCingc ift eine Snfonfequenj, ein SSerlaffen bes

©tanbpunftcö, ben un§ ber 9ieicl)SfQnjter am 15. SDejember

flar unb beutlic^, nad) meiner 2lnficl)t, jum Sinken beä

fcanbe§ in bem befannten 33riefc oorgetragen l;at. Sßenn

es bort Reifet, aOeä, toaä im ßanbe erjeugt toerben fann,

loas bort einen genügenben ^robultionäbobcn finbct, foH mit

einem Soll belegt toerben, toenn c§ oom 3luölanbe !^erein=

fommt, bann mufe aud^ ber ^eimifc^e glad^s gefd^ütjt roerben

2Ber bic beutfc^e ©efd^ic^tc fennt, roer in ber jüngflen 58er--

gaiigen^eit ben beutfdien 3l(ferbau beobad^tet, mirb mir nid^t

beftreiten, bafe ber glad^sbau eine uralte bcutfc^c 2lrt beö

gelbbaueä ift.

(§eiter!eit.)

n)ü§te alfo nid^t, roie ber |ol)e S3unbe§rat|, ber

ben Sarif oorgelegt Ijat, auf bie Sbee !ommen fonntc, ben

glac^S ol)ne ©d)u^ ju laffen. @r fann im Snlanbe erjeugt

roerben, unb roenn in ber ncueften 3eit ber glad)§bou ein*

ge?cl)rän?t ift, fo ift es bic golge erftens baoon, ba^ er ben

©fu^joü feit 65 oertoren l)at, unb fobann in noc^ l)öl)ercm

©rabe bie golge ber Ueberrou(|erung berjenigen ^robufte, bie

erjeugt roerben aus einem nid^tbeutfd^en ©toff, aus ber nur

aüju befannten 33aumrooEc,

(§citerteit)

unb bic 33cgünftigung ber 33aumrooIlcnfabrifation, bic uns bie

Strbciter oor ber 3eit alt mad)t unb bie uns an ©teile beS

guten, feften, alten SeinenS, roel(^e§ lange 3al)rl;unberte ein

§auptprobuft ©eutfd^lanbs roar, roas roir überall ^in, nac^

2lmerifa, ©panieu u. f. ro. esportirten, uns nicQtS als

©pinnenroebcn, bie an fic^ bas S^ainjeid^en bes leii^ten Ser^

reizbaren tragen, gebra(^t \)at,

(§eiterfeit)

unb biefes S3aumrooaenfabrifat pafet ganj für baS blaferoan^

gigc unb blauäugige 3)tenfd^engefd^led^t, roas franf unb fied^

mit biefem ^robuft aufgeroodifen ift. 2llfo, meine §erren,

fd)on biefer ©runb mu^ ©ie baju beroegcn, bie alte beutfd^c

^robuftion bes glad^fes roieber ins Seben ju rufen.

(©eljr gut!)

©ie müffen oud^ berüdfid^tigen, bafe für ben gelbbau unb

bie Sanbleute ber glac^s eine ber nüfelid^ften grüd^tc ift; er

erforbert eine oorjügliclic 2ld"erbereitung, er gibt eine Spenge

ätrbeit gerabe für tinber unb grauen p einer 3eit, roo fie

fonft nic^t oiel ju tl)un l^aben, fäten, raufen, röften, fc^roingen

unb alle biefe Sljnen befannten 3lrbeiten, bic in eine 3eit

treffen, roo es eine anberc lanbroirtt)fc^aftlid^c 2lrbeit nidE)t

in ausrci(^enbem ©rabe gibt.

3f fann ©ie alfo nur bitten, unferen 2Intrag anju-

nel)men, mu§ aber Ijinäufügen, bafe id^ es nur unter ber

aSorauäfe^ung t|ue, ba§ bie l;ol)en 33unbesregierungen bafür

forgen, ba§ bic gerabeju — es ifl ein biSc^en beutlic^ aus=

gebrüdt — roafmfinnige ©inrii^tung

(gro§c §eiterteit)

befeitigt roerbe, roelc^e erft in ber neueften 3eit, burd^ SScr^

längerung beS öfterreic^if(|en aSertrages, roieber oon frifd^em,

minbeftens auf 1 3al;r ins ßeben gerufen ift; nämlid^ ba^

bie 3iof)lcinroanb an ber öfterreic^ifä)en ©renjc frei ein=

geljcn barf, roä^rcnb Scinengarn bort oerjoUt

roerben mu§.

(©ef)r rcafir! fe§r rid£)tig.)

©ie fönncn begreifen, ba§ bas ber f)auptfäd^li(i)fie ©runb

bafür ift, bafe unfecc Söeber längs bes fdilefifd^en ©ebirgeS

in bic l)ö(^ftc 5Rott) gerat^en finb, unb ©ie roerben mir nad^--

füf)len, ba^ ic^ als Sßertreter besjenigen Greifes, ber bort

liegt, tcbliaft roünfc^en muB, ba§ Ijicr SRcmcbur gefc^affen

roerbe. —
Sluc^i einen jroeiten Umftanb mu§ id^ nod| bitten, ^icr nid^t

äu oergeffen feitens ber l)o^en Sunbesregierung, bo§ nämlid^

ber gjiilitärfisfus, ber §auptfonfument oon folc^en Singen,

nicl)t, roie er in neuerer 3eit tl)ut, olles Settjcug, §emben,

gutter unb bie oerfd^icbenen anberen ©toffc, bic er brandet,

aus SBaumrooße mafen lä§t;

(§eiterfeit)
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cc inufe ben beut|(i^en ©olbatcn loieber auf beutftJ^er Seintoanb

f(^lafen laffen.

(®ro§e §citcrfeit.)

3)teine fetten, i6) glaube, biefe ©rünbe mcrben %^mx
genügen, bafe Sie bie ®üte l^aben, unfer Slmenbement anju=

nehmen unb J)ietmit roäre eigentUcE) meine ©pejialbefpre^^ung

ju @nbe. 2Benn es aber geftattet ift, no^^ einige attgemeine

S3emerfungen madien ju bürfen — iä) I)alte im6) baju he-

rec^tigt unb ber §err ^räfibent wirb e§ mir faum oerroeiiren

bürfen

(s«ufe: £)^o! ©lode bes «Präfibenten.)

SSisepräfibcnt Dr. SttctuS: 3(5^ raürbe fogar uerpftid^tet

fein, ben §errn 3lebner ju unterbreiten. 2Bir finb in ber

©pesialbiätuffion, unb in Setreff allgemeiner 33emerfungen

mu& erft felien, raie roeit fie ftc^ jur Spejialbisluffion

reci^tfertigen laffen. 3(t bitte alfo ben §errn 3flebner, burö)*

QU5 bei ber ©pejiatbistuffion ju bleiben.

Slbgeorbneter tjon fiabtutg : njoüte mir nur bie 33e=

merfung erlauben, bafe befanntlicl) für lanbtt)irtl)f(l)aftlid;e

SDinge roeber eine ©nquete ueranftaltet roorben ift, noä)

finb fie einer 5lommiffion§beratl)ung unterroorfen, fie finb

fofort an ba« Plenum Derroiefen raorbeu. SDen lanbrairtt)=

fc^aftlic^en Singen ift roieber einmal eine ganj anbere Se=

jianblung, mie aüen übrigen ©ac^en ju 2^eil geroorben, unb

i6) bin roirflic^ noö) nxä)t im ©tanbe geroefen, ben richtigen

©runb hierfür aufjufinben; benn man rairb hoö) mä)t fagen

fönnen, bafe bie £anbroirtt)f(taft etroaö unroic^tiges ift; man
roirb anä) n\ä)t fagen fönnen, ba§ bie Singe, bie ^ier für

bie £anbroirtl;f(J)aft geplant roerben, gan^ unbeftritten ooE=

ftänbig flar wären. 3(t mei§ alfo roirfUc^) nicJ^t, warum

bie £anbn)irt^fd)aft f)ier roieber anberä belianbelt rcirb, roie

a'Keä übrige unb ic^ Eann nur ben einen ®runb bafür finben,

ba^ fie eben al§ ©tiefünb bel;anbelt rcirb, roie iä) bas fi^on

öfter im preu^ifij^en 2lbgeorbneten^aufe ju fonftatiren bie

@^re ^atte.

(§eiterfeit.)

3luä bem einfa(5^en ©runbc, glaube i^ mu6 ber geelirte §err

^räfibent es geftatten, bafe bie allgemeine ©eneralbebatte ein

biäi^en weit auögefponnen wirb,

(§eiterfeit)

unb menn ba§ ber %a^l roäre, roürbe i6) mir erlauben,

roenigftens einige Sliatfac^en gu fonftatiren,

SSijepräfibent Dr. Suci«§: Sliatfa^en, bie jur ©pejiat

bisfuffion gehören, werbe ic^ geroife mä)t oerl)inbern l;ier ju

erörtern ; aber id) mufe roieber^olt bitten, fic^ an bie ©pejial;

biäfuffton SU lialten.

Slbgeorbneter öott Subttilg: ©eroiB, id) will beim glad)§

bleiben.

(§eiter!eit.)

©ie roiffen, toeliä^eä Sntereffe id) für ben %{a^% Ijabe. Sa
ift mir in ben Seitungen üorgeftern eine tfiatfac^e betannt

gegeben roorben, roel^e an^ für ben glad^ä im bödjften

®rabe feinbli(5^ ju fein fi^eint, ic^ meine, bic 3Rittl)eilung

im ä3erliner Sageblatt, roelc^eä uns jeigt, ba§ bei bem ©täble=

tage unfer l)0(J^üere^rter §err 5ßräfibent oon g^ordenbed eine

airt pronunciamento losgelaffen i^aben foö,

(gro§e §eiterfeit)

unb, meine Herren, unfer fe^r rere^rter öerr ÄoUcge Subtoig

i^öroe Ijat gerabeju ben §errn üon goraenbecE jum ^^ü^rer

einer liberalen ^Bereinigung , ber beutfd)en Slntifornliga

gemad)t.

(3uruf: Sur ©aii^c! §eiterfeit. ®to(Je be§ <})räfibenten.)

SSijepröfibent Dr. fiaciuS: ntu§ ben §errn 9tebner

unterbrechen unb \^ bitte il;n, jur ©ai^c jurüctjufeliren.

3d; fann nid^t finben, bafe feine festeren Semerfungen x\oä)

jur ©pejialbisfuffion geljören, unb \ä) rufe ifjn hiermit jur

©ac^e mit ben ?^olgen, welche bie ©efc^äftsorbnung baran fnüpft.

Slbgeorbneter t>on «ubtutg: fteße anlieim, aber iä)

meine eine Slntifornliga ber ©täbte, von ber id^ an=

nefimen mufe, ba§ fie gegen alle lanbroirt^fdiaftlic^en ^ro=

bufte feinbli(^ ift, geliört benn bod^ rool)l jur ©ac^c

(fel^r rid^tig! re(|ts)

unb roenn bas nid^it an ber Seit ift bem Sanbe gegenüber

äu fonftatiren, bo§ ber ^räfibent bes beutfc^en 9iei(|stag§

fid^ einen 2lntifornligafü^rer nennen lä^t,

(fel^r gut! redits)

bann roeife \6) r\iä)t, roas l^ier für bie Sanbroirt^e noö) jur

©ad^e gel^ören foQ!

©oütc mir ber §err ^räfibent bie roeiteren Semerfungen

nid^t geftatten, fo erlaube id) mir, um baS 2Bort ju

bitten ....

(Siumult. 3iuf: SDaS ift unerl^ört!

©lode bes ^räfibenten.)

SSijepräfibent Dr. SuciuS: 3«^ bitte bicfc ©törungen

ju unterlaffen, obgleich iä) anä) nidit finben fann, baB es

berechtigt ift, bafe ber §err 2lbgeorbnete Steu&erungen , bie

aufeerfialb beS §aufes getl^an fmb, anführt in ber ^orm,

bafe er ben betreffenben §errn bejeid)net als ^räfibenten bes

S^eic^StagS.

(©e^r rii^tig !)

9Benn biefe Slcufeerungen überliaupt gefoüen finb, fo finb fie

jebenfaUs in einer anberen (Sigenfc^aft getljan roorben, unb id)

glaube, es ift mä)t in ber Drbnung, in biefer SBeife ben

^räfibenten beS SReid^stagS in bie ©isfuffion ju gießen, in

bßffen S[broefenl)eit jumal, roie es jefet ber §err 2lbgeorbnetc

oon Subroig getlian i)at.

(ßxawi)

S(t bitte ihn, in biefer Sejiehung nid^t weiter fort*

gufa^ren.

(33rat)o! ©el^i^ gut!)

Slbgeorbneter tion Subtoig: aJleine §erren, roenn idh

Seitungsartifel im Parlament erwälme, fo bin idh waf)r=

haftig nidht im Unredht nodi ber (ärfte, ber es that. 3d)

bin burdjaus fein alter Parlamentarier; aber in ben furjen

3al)ren, wo ich bie ®hte tjabe bem Parlament anjugehören,

ift es von allen ©eiten »orgefoinmen, boB man mit einem

Seitungsblattc in ber §anb 3)Jittheilungen madhte, — eS ift

noch ßar ntdht lange her, ba& ber .§err Slbgeorbnetc 2Bitte

einen Slrtifel einer Seitung im Parlament erörtert hat-

W)x ^abe id) nicht gethan.

Sarf idh weiter fprechen?

(©rofee ^eiterfeit.)

58iäepräfibent Dr. «uct«§: Sdh roerbe flöten, ob ber

§err 3iebner ^ur ©adhe fpricht.

Slbgeorbneter öoit S«bh>ig: 3dh Ijöre ein SBiSdhen fdhwer.

(©türmifche §eiterteit.)

aSijepräfibent Dr. SuciuS: 3dh fann ben §errn 9lcbner

nidht ftören, fo lange er jur ©pejiolbistuffion fpridht; idh

werbe ihn aber wicberholt sur©adE)e cerweifen müffen, wenn

er noch weiter com ©egenftanbc fid) entfernt, roie eS in ben

legten ©ätjen wieber ber ^att war.
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Slbgeorbnetcr tjon SubttJtg: 3Il[o, meine Herren, foroofil

}um ©c^u^c bet ganjen fiQnbn)irlI;i(^aft alä in&befonbere jum

©c^u|e be§ glac^eö ^alte ic^ eö für not^roenbig, noiS) anbete

S^atfac^en ju fonj^atiren.

3^ roiß fonftatiren, ba§ bie §etren, btc bis jefet

geroijicnnafeen alö profeiTxoncae 3lebner be§ Parlaments in

ber ©eneralbebatte über bie Sanbroitt^fd^oft gefpro^en l)aben,

tDO^I nic^t aQe ben oItpreu&if(§en 2:rabitionen unferer Könige

gemä§
(3uruf: %la6)^l)

bas 3eugni§ bet SReife für bie Sanbroirt^fc^aft erbatten ^aben

bürften. 3c^ i)obe ^iet ein iRefftipt, melc^es ®e. 3Jtajcfiät

König griebrid^ SBil^elm L an bie granffurter Siegierung

fc^irfte,

(3uruf: gtad^s!)

als griebri^ II., ber bamotige Kronprinj bort feine ©tubien

mad^te. Wltim §eaen, bas ifi intereffant unb teci^t bejeidi^

nenb für bie tieutigen Sanbroirttje bes SanbeS, roaS bamals

unfere alten abfoluten Könige für bie Sanbtoirttje für

®mpfinbungen unb 2Ibrxcbten Ratten. ®a l^eifet eS:

Dor allem foQe fid^ fein ©ol^n

(ber na^malige grofee griebrid^)

aber mit ber Sanbroirt^fd^aft ted^t »ertraut macfien,

foUe fleißig lernen, roie bie 33aucrn i^re ?^elber be=

fieHen, was [u ernbten, roaS fie effen,

(3uruf: gla^s!)

unb wie fie i^ren Lebensunterhalt beftritten, bann

rocrbe ber Ktonprinj, menn er fpäter einmal König

werbe, roiffcn, wie es bie 33auern angufangen Ratten,

um bem Könige i^re Steuern bcja^len ju fönnen.

3Reine Herren, bas mar bas 3eugni§ ber Steife, roeld^es

Könige oon i^ren eigenen leiblichen Söhnen oerlangten.

(3uruf: 3ur ©ad^e!)

— bin bei ber ©ad^e, roenigftens foroeit, als ber §etr

SHbgeorbncte Sraun mit feinen SBifeen cor^in bei ber ©ad^e

getoefen ift.

(@tofee §eiterfeit.)

3dh roiß mir bod^ nun bie Herten Parlamentarier ein--

mal anfehen unb rciH fie bem Sanbe fd^ilbern, meldte fo ent*

fcfelidh fulminante hieben ftunbenlang halten

(3uruf: Ueber glad^s!)

gegen ©d^ufe bes glad^s unb aller lanbroirt^fd^aftlidhen

Singe.

(©rofee §eitcrfeit.)

2)a ift nun juerft mein liebensroürbiges vis-ä-vis, §err

giidhter. Steine §erren, fe^en ©ie bodh einmal §»errn

3lidhter an!

(©türmifche §eiterfeit.)

roenben ©ie ben §errn oortoärts ober rüdroärts, idh glaube, es

wirb feine fturm= uiib roettergebräunte ©pibermis ju fehen fein.

(Stbgeorbneter 9^idf)ter (§ogen): Unroürbiges Poffenfpiel ! 3'tufe:

£)f)o\ — Tumult. — @lo(ie bes präfibcnten.)

aSisepräfibent Dr. fittciuS: 3df) bitte, ben §errn 5Rebner

nidht lu unterbredhcn, fonbern in feinen SDebuJtionen fort;

fahren ju laffen.

(3uruf: gladE)S!)

(Sr tpar ie|t bei ber Erörterung, ba§ ber gtad^sbau oon

früheren preu^ifdhen ^Regierungen begünftigt morben ift, unb

infotoeit mufe idh jugeben, bofe er fidh in feinen letjten 2lus=

führungen bei ber ©adhe befunben hat.

2lbgeorbneter öon Subtotg: banfe bem §errn prä=

fibenten, idh glaube, es war eine treffenbe Semerfung.

(®ro§e §eiterlelt.)

3dh meinerfeits merbc bem SejiEon meiner parlamentarifdhcn

S^eberoenbungen beim „g^ladhs" hinäufügen: „unraürbige 33e=

hanbtung" ijl ein patlamentarifdher SluSbrucE.

2llfo, meine §erren, ich ^«.U ©ie aufgeforbert, §errn

gtidhter

(Unruhe)

als lanbmitthf dhaftlidhen 3f?ebner anjufehen unb feine

muthmogichen Kenntniffe ju oerglcidhen mit bem, roaS unfere

alten Könige oon bemjenigeu oerlangen, ber über Sanbtoirth=

fchaft fpredhen unb bef(^lie§en roiQ. 3dh glaube nid^t, bafe

ber §err 3iichter fdi)on oielfadh 2Binb unb SBetter unb

©onne, bie ber Sanbroirth täglidh ertragen mufe, ausgefegt

geraefen ift, idh Qtaube nid^t, baö er einen Sag in einem

SSauernhaufe ober auf bem ?^elbe jugebra(^)t hat

(Unruhe)

idh glaube, bag er nodh nidht 4 2Bodhen auf bem Sanbc

geroefen ift.

(Unruhe. — ©locEe bes Präfibenten.)

33ijepräribent Dr. SucluS: Siefe perfönlidhe 2lpofttophe

gehört niä)t mehr jur ©adhe, unb idh rufe ben §errn 3teb=

ner jefet jum jroeiten 3Jtal jur ©adhe mit ben g^olgen, meiere

bie ©ef^äftsorbnung baran fnüpft, b. h- iiafe idh Itei ber

nädhften Slbfdhioeifung baS |)aus fragen roerbe, ob es ben

§errn 3iebner toeiter hören roiÜ.

abgeorbneter tjon Subtotg: 3dh mu§ jugeben, bafe ein

5Rebner, toenn er über fianbioirthfchaft fo rcie §err 3iid}ter

fpricljt, nicht jur ©adhe fpridht.

2Benn i(| nun aber mxö) gebrungen fühle, roenigftens

nodh einen unfeter ©egner ju ^arafterifiren, fo glaube ich,

roirb mir bas nidht oetbacht werben fönnen, — id^ meine §errn

Samberger. 2öas hat §err 33amberger gethan? (Sr hat ni^t

mehr unb nidht roeniger ausgcfprochen . . .

SSijepräfibent Dr. S«ctu§: 3dh mu§ ben §errn iRebncr

unterbre(^cn. SDer §>err Slbgeorbnete Dr. Samberger hat

überhaupt über gladhs hier nidht gefprodhen. Sllfo in jebem

gaüe ift §err oon Subroig nidht in ber Sage, bei ber ©a(he

JU bleiben unb gegen frühere 2leu§erungen bes §errn 2lbge=

orbneten Dr. Samberger ju polemifiren.

ridhte jefet hiermit an bas §aus bie g^rage, ob es

ben §errn Slbgeorbneten oon Subroig noch weiter hören wiQ,

unb bitte biefenigen §erren, bie ihm bas SSort entziehen

woQen, fidh i^on ihren ©i^en ju erheben.

(©efdhieht.)

2)as Süreau ift einig, ba§ jefet bie aRehrheit fleht.

es liegt ein Intrag oor auf ©dhlufe ber ©isfuffion

oon bem §errn 2lbgeorbneten g^reiherrn oon 3Ranteuffel. 3dh

bitte biejenigen Herren, bie ben ©dhlufeantrag unterftü^en wollen

fi^ JU erheben.

(©efdhieht.)

5Die Unterfiü^ung reidht aus.

3dh bitte biejenigcn, weldhe ben ©dhlufe beidhliefecn

wollen, aufjuftehen ober ftehen ju bleiben.

(©efdhieht.)

S)as Süreau ift einig, ba^ jefet bie 3Rehrheit fteht; ber

©(hlufe ift angenommen.

3ur ©ef^äftsorbnung hat baS 2Bort ber §err Slbgeorb»

nete 5Ridhter (§agcn).

abgcorbneter (Ritztet (§agcn): 5Der §crr 2Ibgeorbncte

oon Subwig hat einen Sefdhlufe beS SieidhStags über ben in

Kraft ftehenben beutfdh4ran}öfifd)en §anbelsoertag eine „wahn^

finnige ©inridhtung" genannt, ohne barin oon bem Präfibenten

unterbrodhen ju werben. 3dh frogc, ob bie Sejeidhnung
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geltenber ©efe^e unb 33ef(^ilüffe bes fReicfistagö aus biefer

©eifion al§ iDatinfinnige ©inricfitunöen ie^t in bem parlatnen=

tarii(^en ©pra^ebraud) eingebürgert ift.

aSijepräfibent Dr. fiucluS: M Ijabe bem §errn Stbge^

orbneten !Rid^ter p bemerfen, ba§ iä) bei ber im §aufe

^errfc^enben Unruhe nid)t genau |abe t3erftet)cn tonnen, mx-

auf fid) ber Sluäbrud be§ §errn Slbgeorbneten »on Subroig

bejog. l^abe mir ben ftenograpl)ifd)en Serid)t fommen

laffen, unb er ift mir ie(3t in biefem aJtoment überreicht

njorben. ®r lautet folgenbermafeen

:

bafe bie gerabeju — es ift ein biSdEien beutli(^ au§=

gebrtidt — roa^nfinnige ©nritJ^tung befeitigt rocrbe,

mel^e erft in ber neueften 3eit burct) bie 23erlängerung

bes öfterrei^^ifdfien SSertrages roieber eben con frifc^em

minbeftens auf ein 3at)r ins Seben gerufen ift.

(§ört, l)ört!)

®iefe Steuerung bejeic^net in ber Sfiat mit einem Stusbrud,

ber bur^^aus unparlamentarifc^ ift, eine beftetjenbe gefe^lic^e

®inrid)tung, unb i^^ rufe nad)träglid) wegen biefer Sleu^erung

ben C>errn Stbgeorbneten üon Subroig sur Orbnung.

(SBeifaC.)

Sur ©efc^äftsorbnung l;at bas SBort ber §err 2lbge=

orbnete öon Karborff.

2lbgeorbneter oon ^arborff: 2Bä|renb ber $Hebe bes

§errn abgeorbneten von Subraig ift brüben von jener ©eite

von bem ^errn Stbgeorbneten S^tc^ter (§agen) ber laute

3uruf iüxä) bas^aus erf^oUen: „Unnjürbiges ^offenfpiel!"

%ä) frage ben ^txxn «Präfibenten, ob er biefen 3uruf in ber

örbnung wnb mit ber parlamentarifc^en ©efc^äftfiorbnung

für oereinbar Mit.

(Seifatt rechts.)

«ßiäeprdfibent Dr. SuciuS: ^alk biefen SlusbrucE

ganj geroi§ nid)t für guläfftg, bin aber oottig außer ©tanbe,

bei ber im §aufe tierrfc^enben Unrulie, jcben SluSruf p oer*

nehmen, unb no6) weniger, ben Urheber besfelben p ent*

beden.

(©c§r riii^tig!)

3(äh !ann nur nac^ aEen ©eiten bie Sitte richten, [lö) in

biefen aSer^anblungen fold)er Sleu&erungen überhaupt in

enthalten.

(58raüo!)

3Keine Herren, roir fommen jur 3lbftimmung.

®s liegen üor bie 2lnträge ber §erren 2lbgeorbneten

üon Subroig unb grei^err »on £)xo (greubenj^abt). ©iefelben

finb ni(^t ganj ibenttfd) in ber gorm; \ä) werbe bes^alb

»orf(plagen, juerft abjuftimmen über ben 3lntrag oon 2ubroig;

wirb er abgelet)nt, über ben Slntrag »on Dro; roirb biefer

abgeletmt, über bie StegierungSoorlage.

(Segen bie gragefteHung roirb ein einroanb ni^^t er=

t)oben; fie fte^t ba|er feft unb roir ftimmen fo ab.

Sc^ bitte biefenigen Herren, bie ben Slntrag bes §errn

2lbgeorbneten von ßubroig unter 3^r. 177 ber SrudfaiS^en

:

bei 5Rr. 8 gla^Eis unb anbcre üegetabilifd^e ©pinn*

ftoffc mit Slusna^me ber Saumrootte, ^aben

pro 100 Kilogramm Soll ju jatilen 1 Wlaxt,

annehmen rooUen, fid^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

2)as Süreau ift einftimmig ber Uebcrjeugung, bafe ie^t

bie 3Kinbert)eit ftel)t; ber Slntrag »on ßubroig ift abgelehnt.

3ch bitte nunmehr biejenigen §erren, bie, entfpre(ähenb

bem Slntrag oon £iic,

in 3tr. 8 für glac^s unb anbere oegetabilifc^e ©pinn;

ftoffe mit Slusnal)me ber SSaumrooUe, rol), geröftet,

gebrochen ober ge^ec^ett, au(^ Stbfäöe,

einen SoUfafe üon 1 ^laxt pro 100 Kilogramm feftfefeen

rooHen, ^iä) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

3)as S3üreau ift einig in ber SKeinung, bafe jefct bic

SKinber^eit fte^t; auc^ biefer Intrag ift abgeletmt.

3c| bringe nunmehr bie StegierungSüorlage gur 3lb=

flimmung, roonad^

gla^s unb anbere oegetabilifdie ©pinnftoffe mit

2tuSnal)me ber Saumroode, rot), geröftet, gebrochen

ober gelied^elt, anä) Slbfäße,

frei fein follen. 3^ bitte bieienigen §erren, xodö)t bic 5Re=

gierungSüorlage in biefer Mf""S annehmen wollen, fic^ ju

erl)eben.

(©efc^ie^t.)

S:)as ift eine große 3Jle^r]^eit; bic 9iegierung«oorlage ifi an^

genommen.

es finb oerf(^iebene Anträge auf Jßertogung ber ©tfeung

überreicht worben: oon ben §erren Slbgeorbnetcn »on ^utt*

famer (Sübben), greunb unb SBiggers (sparci^im).

3^ bitte biejenigen §erren, welche ben SSertagungSantrag

untcrftü^en woUen, fich ju ergeben.

(©efd^ieht.)

SDic Untcrftüfeung reicht aus.

3(3h bitte nunmehr biejenigen Herren, welche ben SSer^

tagungsantrag annehmen wollen, aufäuftcl^en ober fte^en jU

bleiben.

(©efchie^t.)

®as ift bie 3Ke|r§eit; bic 23ertagung ifi angenommen,

(spräfibent Dr. von ^ordenbed übernimmt ben SSorfi^)

^täfibent: 3Keinc §erren, xS) würbe i)orf(^logen, bic

nä^fte ^^^lenarfifeung morgen SSormittag 11 U^r abjuholten,

unb als Sagesorbnung: ben 3^eft ber t)eutigen Sagcsorbnung.

2Birb 2Biberfpru^ erhoben?

(^aufc.)

SDaS ift nx^t ber ^aU. @s finbet alfo mit biefer ^Tages^

orbnung bie nä(^)fie ^lenarfifeung morgen um 11 U^r ftatt.

fdaließe bic ©ifeung.

(©c^lufe ber ©ifeung 4 U^r 15 SHinuten.)
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©. 1242 ©p. 2 3. 33 oon oben fiatt „SSad^ct" lic5:

©. 1243 ©p. 2 3. 30 oon oben flatt „üorgenommen"

lies: „tjctnommen".
©. 1243 ©p. 2 3. 33 Don oben fiatt ,,über^aupt"

lies: „abfolut".
©. 1244 ©p. 1 3. 32 Don unten fiatt „nur" lieö: „bie".

©. 1244 ©p. 1 3. 31 oon unten ftatt „einmal" tie§:

„gctabe".
©. 1244 ©p. 1 3. 10 oon unten ftatt „ocrroenben"

ließ: ,,oertöQnbeln".

©. 1246 ©p. 1 3. 4 oon oben ftatt „^nbeutung"

lies: „Sebeutung".
©. 1247 ©p. 1 3. 4 oon oben ift bas SBort Min"

ju jlreic^en.

©. 1247 ©p. 2 3. 26 oon oben fiatt „Süngel" lies:

„Süngfi".
'

eric^t bcr 46. ©i^ung.

©. 1248 ©p. 1 3. 29 oon oben ftatt „©ilc^uil" lies:

„©ilc^rift".

©. 1249 ©p. 2 3. 24 oon unten ftatt „nur" lies:

„um mel^r als".

©. 1268 ©p. 2 3. 33/30 oon unten lieS:

er ^at fie felbfi nic^t aufre<^t erpalten, unb bes^alb

Italic iö) es niä)t für notliroenbig, bie betreffenben

©teilen aus bem ftenogrop^ifc^en S3eri(^it oorplefen,

wie iä) bas oorliattc.

©er Unterzeichnete ftimmte bei ber namentlichen Slb^

ftimmung über 3?o|eifenjoll k. 5Rr. 6 a ber Sarifoorlage mit

„5« ein", ifl aber am ©c^luB bes ftenographifc^en a3eri(^ts

ber 46. ©ifeung (©. 1273) irrt^ümlicSh als mit „3a"
ftimmenb aufgeführt; er bittet ba^er um ^Berichtigung.

^eterffcn.

5)tu(J unb aSetlaa bet S3u(Jbrudetei bet ^lotbb. 3lllacm. 3<it«no. ?>lnbt«.

»erlin, 2ö«^elmftta&e 32.
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49. (S>H^mt(i
am S)ienfiQ9 ben 20. 3Jiai 1879.

€ctte

®tmnma 1337

^Inttgnteberlegung beS ^räfibenten Dr. von gorcfenBect . . . 1337

gottfe^ung Itt jtteiten SBetat^ung be8 SoUtotifS (9lr. 132

ber 'Unlagen):

?lr. 9, ©ettetbe unb anbete ©räeugnijTe be8 SanbBauS

:

a) ffiJeijenK.J I337
b) ytoggen 2C. /

(35fe 2)i8fuiftDn »itb abgeBroc^en unb öettagt.)

2)ic ©ifeimg loitb um 11 U^r 35 3Jlinuten buriS^ ben

jroeiten SSijcpräfibcnten Dr. Suciu§ eröffnet.

SSijcpräfibent Dr. SitcmS: 2)ic ©i^ung ifl eröffnet.

2)qS ^rotofoH ber lefeten ©ifeung liegt jur ©infid^t au§.

©8 ifi ein Urlaubögef uc^ eingegangen »on bem ^errn
Slbgeorbneten g^reifierrn von ^fetten auf oier SBocJEien loegen

Äranf^eit in ber g^amilie, meldieä für genehmigt erflärc,

faHä fein SSibcrfpruc^ erfolgt. —
ßntfd^ulbigt für bie heutige ©i^ung finb ber

§err 2lbgcorbnete ßlauäroi^ unb ber §err Slbgeorbnete

Dr. con ©räüeni^.

3n ber 12. Äommiffton jur SSorberat^ung ber oon
bem Slbgeorbneten 5Rei(i^en§perger (£)lpe) unb con ben 2lbs

georbneten oon Äleift=5Re|oro, oon ^^(ottroeU unb g'reilierrn

oon 3Karfc^Qll vorgelegten ©efeftcntroürfe, betreffenb ben

2Bud^er, ifl an ©teile be§ aus berfelben gef(^iebenen Slb;

georbneten §au(i ron ber 2. 2lbtf)cilung ber §err Stbgeorbnete

§rei^crr oon Slrctin (SÖertiffen) unb in bie 15. Jlommif:
fion }ur SBorberot^ung be§ 3olltarif§ an ©teile be8 qu§

berfelben gefd^iebenen Slbgeorbneten SRid^ter (§agen) ron ber

4. Slbt^eilung ber 2lbgeorbnetc ©onnemann geroä^lt rcorben.

aSor bem Eintritt in bie SageSorbnung l^abe id§ bem
§aufc eine fc^merjUc^e 3J?itt§eilung ju mad^en. ©5 ift mir

lüxi oor Seginn ber ©i|ung ein 33 rief be§ §errn ^räfibenten

Dr. Don^^ordenbed, geri(^tet an ben Slei^ätag, ju meinen
§änben oerfteOt, jugegangen. ®er Srief lautet folgenbers

mafeen:

S3ei bem ©egenfofe, in mlö)tn in Sejug
auf ticfgreifenbe g^ragen mit ber 2)iaiorität be§

3^ei(i^§tag3 gefommen bin/ au§erbem aber burd; ben

mir oon meinem Slrjt unbebingt gegebenen 9?at]^

genötl)igt, einen längeren Urloub jur Söiebets

^erfteüung meiner ©efunbl)eit nod)3ufud()en, barf idj

nidit länger im Sntercffe ber ©ef^äfte bes Steic^s^

tags bas 2lmt be5 «Präfibcnten beibehalten.

3nbem id^ ba^er bem lio^en SReic^ätag für bas
mir bislier beroiefcne 23ertrauen meinen tiefgefühlten

5Danf ausfprec^e, lege iä) hiermit mein 2lmt als

crfter sjjräfibent bes 3ftcidhstags nieber unb bitte

jugleidh um ©rthcilung eines oierroödhentlidhen Urlaubs
00m 23. b, 9Jits. ab.

habe bas ©efühl, unb i6) glaube, baffelbc mirb im
ganjcn §aufe getheilt werben, roenn i^ bei ber ^löfelid^feit ber

Sßer^anblungen be8 beutf(^?en 8flei(^>etag8.

Siadhric^t es mS)t für möglidh eradhte, atsbalb über bas anges

fi(^ts biefer ^J}Uttheilung ju ergreifenbe aSerfahren im §aufe

in Serathung einjutreten, bejiehungsroeifc fchlüfftg ju merben.

SBenn ich '"^^ ^" biefem meinem ©efühl nicht täufdie, merbe

ich erlauben, am ©chlufe ber heutigen Sagesorbnung,

nachbem bie Parteien fich oielIei(^t toährenb ber ©ifeung über

bie grage oerftänbigt haben, auf ben ©egenftanb mieber gurüd^

juEommen.

SDamit fcheint bas ^aus einoerftanben.

SGBir treten nunmehr in bie Sagesorbnung ein:

^ortfefeung ber sroeiten Serathung bes 3oIltarifs

(5Rr. 132 ber S)rucEfadhen).

SJJeine Herren, ich etöffne bie ©isfuffion über ^Rr. 9,

©etteibc unb anbete ©tjeugniffe bei SanbbttueS, unb

id) fd)lage oor, bafe mt,M Slnträge oorliegen, bie fid) auf

a unb b gemeinfam beziehen, ba& mir an6) in ber ©pejiat;

bisfuffion junäd;ft biefe beiben ^ofitionen in ber ©isEuffion

oereinigen. SDiefe SDisfuffion mirb ber Statur ber ©ache nadh

ettoas joeitere ©renken haben müffen, als es fonft ber ©pejials

bisfuffion eigen ift. — Sch merbe in biefem ©inne glauben

bie ©efd^äfte leiten 8U foEen, ba bas §aus bamit einüer=

ftanben f^eint.

Sdh eröffne alfo bie SDisfuffion junä(^ft über a unb b

ber SiegierungSüorlage foroie über bie baju oorliegenben Stn--

träge, als mie ben Stntrag Dr. SDelbrüd, ber unter 3^r. 190

gebrudt oorliegt, ben Eintrag 175, II bes ^reiherrn oon aJJir;

badh unb ©ünther (©adhfen), unb ferner über einen Stntrag,

ber mir hcmbfdhriftlidh überrei(Jht morben ift, unb ben ich 8«

oertefen bitte.

©chriftführer 2lbgeorbneter Dr. üBIum:

5Der ^Reichstag motte befcJhlie&en

:

hinter 9 fotgenbe Slnmerfung aufjunehmen:

SInmerfung ju a, b unb e.

%üt bie 5onamtli(5he 58ehanblung bes beim ©in=

gang in baS 3ottgebiet gur durchfuhr beflarirten

©etreibes, insbefonbere bejügtii^ ber für baffelbe

JU beroißigenben Srdnfitläger ohne amtlichen "^xt-

oerfdhluB raerben burd^ ben Sunbesrath biejenigen

©rleichterungen gemährt, roel^e jur ©i(|erung

unb 2lufre^terhaltung bes SDurchfuhrhanbels er=

forberli(^ finb.

gür bas jur SDurdhfuhr beflarirte ©etreibc

wirb ein ©ingangsjott nur inforoeit entrichtet, als

baffelbe jum aSerbraudh im Snlanbe gelangt unb

nidht bur(^ eine gleiche SHenge jur Ausfuhr ge-

brad)ten intänbifdhen ©etreibes erfefet mirb.

aSijepräfibent Dr. Suci«§: S)er Slntrag ift im ©rud

unb mirb bemnächft oertheilt rcerben.

%^ gebe ber ©rraägung anheim, ob es pedmä&ig ift,

biefe Slnträge in ber 5Disfuffion mit ber über a unb b ju

oerbinben.

®er §err Slbgeorbnete 3iidert (©onjig) ^at bas 2Bort

jur ©ef(^äftsorbnung.

Slbgeorbneter mirfctt (©anjig): Ser Eintrag, ben ich

mir erlaubt habe einjubringen, betrifft bie ^ofitioncn a, b

unb e, ber SIntrag bes §errn Slbgeorbneten ©elbrüd bie

sjüofitionen a unb b, unb fo roeit i^ roei§, liegt nodh su biefen

fämmtlidhen ^ofitionen eine Stefolution, eingebracht 00m §errn

©rafen ©tolberg unb ©enoffen, oor. 3d) glaube, meine

Herren, es wirb im Sntereffe ber ©adhe liegen, roenn biefe

fchtoierige ©pejialfrage nid)t mit ber allgemeinen Sisfuffion

über bie Boßpofitionen ©etreibe oerbunben roirb,

(fehr ridhlig!)

unb idh mödhte baher anheim geben, ob es nicht ber §err

^räfibcnt für rathfamer hält im Sntereffe ber ©eneralbisfuffion

182
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unb im Sntereffe biefer fpesielleii Stnträge, bie^e brei 3lnttägc,

unb eücntueU bie anberen, bte in S3etreff berfetben ©ac^c etn=

fommen fönnten, m6) ©ä)lu§ ber 2)i§?uffiou über bie

spofition einer befonberen SDiäfuffion ju unterwerfen.

aSisepräfibcnt Dr. S«ctu§: Set) I)abe meinerfeitä bogcgen

nicfjtä einjujoenben imb glaube oßerbingä nac£) weiterer Ueber-

legung, ba§ bie§ jur S3ereinfaä)ung ber ©iäfuffton bienen

wirb, unb iö) werbe na^^ ©^lu^ ber ©isfuffion über a unb b

unb über ben 2Intrag mxhaö) noc^ eine befonbere SDi§fuffion

eröffnen über bie 9^efoIution bes SIbgeorbneten ©rafen ©toI=

berg, über ben Stntrag beä Stbgeorbneten dixdext unb ben

beö Slbgeorbneten 5Delbrüd unb mai fonft etwa no^^ eingelit.

ertljeite junä^ft ba§ 2ßort bem §errn 9ieferenten

über Petitionen, ©er §err Slbgeorbnete Dr. ©teptiani l;at

baä 2Bort.

Seri(|terftatter Slbgeorbneter Dr. <BUp^am: Mem
Herren, bie Petitionen, bie auf bie spofition 9 bejietien,

gefien in fel^r l)o!)en 3al)ten ein unb unterfd)eiben fid) erftens

in ber 3^ic^tung, ba§ eine felir groBe Slnjaljl Petitionen ein=

gegongen finb, roe^e im allgemeinen fi(^) auf baä neue Tarifs

ft)[tem überfiaupt be^ielien, babei aber me^r ober weniger bie

«öersoEung ber lanbwirt^fc^oftlii^en Probufte betonen; biefe

fämmtli(J)en Petitionen finb in ben brei vorläufigen Seric^ten

ber Petitionöfommiffion aufgefütirt unter ber ^RubriE für

ober gegen baä neue ©^ftem. ©ie finb grö^tent^eife ibentif(i^

unb gebrudt. oerweife auf biefeö 23eräei(i)ni& unb ent=

I)olte mid^, au§ biefen ganj allgemein geljaitenen Petitionen

eine weitere 9JJitttjeiIung ju ma6)tn, ate bie, bafe einige

§unbert berfelben fid^ im aKgemeinen für lanbwirt^fdiaftUc^e

3ölle unb bie anberen bagegen auöfprec^en. SDiejenigen

Petitionen aber, bie fpegiell ficE) mit Pofition 9 befaffen, gebe

i^^ mir bie @^re, S^nen nun t)ier oorjutragen.

@5 finb 5unä(^ft 31 glei(^tautenbe Petitionen oon uer--

f(J)iebenen ©emeinben im Dberelfafe; biefelben bitten, bie

nott)leibenbe beutf^c Sanbwirt^f^aft ju fc^üjjen gegen bie

^onfurrenj beö 2Iu§tanbe§, beffen Sanbwirttjf^aft je^t be^

günftigt fei gegen bie beutf(|e tl)eilö burc^ bie S)ifferential=

frac^ten ber @ifenbal)nen, t^eiiö baburd>, ba§ bie au§=

länbifdien Probujenten nid)t mit 2i;eil ju neljmen ptten an

ben beutfdien ©teuern; fie bitten be§l;alb erftenä um
Stuf^ebung ber ©ifferentialfrad^ten auf ben ©ifenba^nen unb

jweiten§ um einen ©ingangsjott auf bas ©etrcibe unb bie

©etreibefabrifatc.

41 firmen in ©rfurt bitten, mit 9?üdfid)t auf bie

maffentiafte einfuljr »on grül^gemüfen: 33UimenfoI)l, ©pargel,

©alat u. f. w. auä 2ltgier, ^^ranfreid) unb Stalien, woburd)

bie ©emüfetreibereien in @rfurt unb Umgegenb, in benen

feljr t)otje 5?apitalien fteden, gefät)rbet würben, e§ möge auf

fömmtU(|e aus bem S(u§Ianb nac^ bem 9^eic^§ gebiet ein=

get)enbe ©emüfe ein entfprei^enber ©inganggjoU gelegt

werben.

3m Stuftrag unb 9lomen einer großen 2(njal)l bäurifc^er

©runbbefi^er bittet ber deJonom ©c^ulj in SDarrigäborf,

3ölle auf 33robforn, bie in ber beabfic^tigten §öj)e ber

Sanbwirt^f^aft ni^tä nü^en, fonbern nur fc^aben

fönnen, nic^t aufzuerlegen, bagegen allerbingö ben ©d)u^ für

lanbwiTtt)fdjaftli(^e Probufte baburc^ einjufüf)ren, ba^ Böüe

auf 23ief) gelegt werben unb ba^ bie lanbwirttjfiJ^aftlidie pro;

buftion geförbert werbe burd) görberung beä 2:abafbaue§,

inbem berfelbe nur mit einer felir geringen ©teuer belegt

werbe.

Sie 5laufmannfe^aft in SJlemel fül;rt aus, baä Tlmzl

in {folge feiner ifolirten Sage an ber ruffifd)cn ©renje feit

Salircn fd)wer leibet, ba{5 feine ganjc Gj:iftena beinol)e auS;

f(i^Uefeli(3^ bafirt fei auf ben §olj-- unb ®etreibc()anbel, letzterer

allerbings geringer als in 5lönigsberg unb ©anjig, aber bod;

immer noc^ mit einem ©sport uon jirta l 3Jlillion 3entner.

Gin erfreuli(i^er 2Iuff(^raung fei in bem 3Kemclcr ©etreibe;

liaiibel bemerfbar feit ber ©röffnung ber ©ifenbal)n Silfits

2Kemel. SDiefer ©etreibe^ianbel fei aber je^t fc^wer bebro'^t

burcö ben ruffifc^en §iafen Sibau, auf beffen §ebung bie

ruffif^e 3legierung namentlich angefidjts ber neuen bcutfdien

3oIIpolitif groBe©orge oevwenbe, unb es fei jufürd)ten, ba&

bei ©infü^rung eines ©etreibejoQs ber ganje 5D^emeter ®e=

treibeburd)fu!^rl;anbel \xi) von bort wegwenbe unb nac^ Sibau

oerlegt werbe. SDabur(| fei bie gange ©giftenj 3Jlemels be=

brol)t, unb es erfolgt besljalb bie Sitte, einen ©egenjoU auf

©etreibe §u oerwerfen.

SDie gleidie Sitte auf Verwerfung bes ©etreibejolls fteKt

bie §anbelsfammer in ^annooer,

©ine fel)r gro§e 9ieit)e gleic^lautenber Petitionen, im

©anjen 254, finb eingegangen von ben lanbwirtl)f(^)aftlichen

Vereinen im 5iönigreid) ©actifcn. ©iefelben fel)cn bie Sanb:

wirt^fc^aft in einer junel)menben Sebrängnife burd) bie über;

wiegenb ftarfc @ntwi(Jelung ber Snbuftrie, burd) baS ©infen beS

©elbwert^s, burd) tjöl)ere ProbuftionSfoften ur,b burd) gefunfene

Preife für lanbwirtl)fchaftli(;^e Probufte in g^olge ber joUfreien

©infu^r bes ©etreibeä aus bem Sluslanb; fie führen aus,

ba& fie oon biefer ©rwägung aus baS neue 3onprogramm

freubig begrübt tjätten, mom6) ber gefammten nationalen

2lrbeit ein gleichmäßiger ©d)ufe ju 2l)eil werben foKe, fie

feien aber bitter enttäufdjt burd) bas ©rf(|einen bes Siarif;

entwurfs felbft, roeldjer biefes Verfprec^en unb biefe Hoffnung

nic^t oerwirfliiie, oiclmel)r eine fd)were g=urd)t für bie Sanb;

wirt^fc^aft erzeugen müffe; benn feljr oiel lanbwirtf)fchaftli(ihe

Probufte unb gerabe wiä)tige feien ol)ne jebe g^ürforge, anbcre

ol)ne jebe jureic^enbe g^ürforge gelaffen. ©S fei j. 33. Söoltc

freigeblieben üon jebem ©ingangSjoE, bagegen foE Sio^eifen

einen l)ol)en ©ingangSjoU erljallen unb gwar fo ^oc^,

wie ber SBeijen, wäl)renb bie auf bie ©rjeugung bes 9^0^*

eifenS oerwenbete Strbcit nur ben »ierlen S^eil ber SIrbeit

betrage, welche auf baS gleid)e £luantum 2Beijen »erwenbet

werben müffe. ©ie erfläreu, boß, wenn 2Bo(le frei bliebe,

ebenfo ©ifen frei bleiben müffe; benn beibe feien 9^ol;probufte,

Probufte, bie auc^ in ®eutfd)lanb erjeugt würben. 2llS ganj

befonbers fel)lerl)aft bejeic^nen fie, ba§ ber Sarif einen 9iüd;

äott bei SBiebereEport nid)t feftfteüe, fie l)altcn ferner bie

Jltoflififation beim ©etrcibejoU oon §afer unb SBeijen

für burd)aus falfd), fie Ijalten ben 3oa auf S^apS für oiel

ju niebrig, namenili(^ gegenüber bem Ijo^en ©ingangsjott

für Petroleum, ©ie äief)en fd)lie&lid) bie ©unune, bafe

gegenüber ben l)ol)en SubuftriesoCen beö Sarifs, namentlid)

für ©ifen; unb Sejrtilwaaren, bie lanbwirt^f^aftlid^en 3öae

Diel JU niebrig feien, unb fie beantragen bes^alb, bei ^feft;

fteüung beS 3oßtarifs bie §öf)e ber einjelnen SoUfäfec unter

Serüdfid^tigung ber auf §erfteEung ber Probufte »crwenbeten

SIrbeit, fowie ber antl)eiligen 3infcn aus bem ©runb; unb

Setriebsfapital unb ber 3)Jeljrbelaftung ber SanbwirtMdjaft

bmä) bie ouf berfelben rul)enben befonberen ©teuer in ein

ri(itiges Verljättnife ju einanber ju bringen.

S)ie §anbelsfammer in ©Olingen unb ber mefifälifd^;

nieberr^einifc^e ^Jlüaeroerbanb fül)ren aus, bafe bie bortigc

g^ü^leninbuftrie burd) ben ©etreibejott wefentlic^ gef^^äbigt

werbe; beutfd)es ©etreibe genüge ber 9Kül)leninbuftric weber

quantitatio r\o6) qualitatio, fie müffe fel)r oiel frembes ©e=

treibe einfüljren, e^portire bagegen auc^ felir lebl)oft; in

ben legten fe(ä^s 3al)ren fei in ©eutfc^lanb ber ©Eport unb

ber Smport uon 3Kül)lenfabrifaten fid) ungefähr gleicb;

geblieben, iebes im Setrage Don ungefähr 274 SKiEionen

3entner, unb biefer gegenfeitige SBei^fet oon ©infut)r unb

2lusful)r oon 3JJül)lenfabrifaten fei für ©eutfcJ^lanb bei feinen

langgeftredten Sanbesgrenjen unentbel)rlid) , es würbe fonft

burd) ben weiten Transport im Snlanb bas g^abrifat

üiel m oertt)euert. ©ie fül)ren aus, ba& bie 3Küt)lcn;

inbuftrie im ©jport mit einem SZufcen oon 1 bis 2 projent

bei einmaligem Umfd)lag arbeite, fie fei alfo abfolut außer

©tanbe, biefem geringen 9Uifeen gegenüber einen SBcrt^*
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50a oon un9efär)r 5 «ßroscnt ju »ertragen ;
i^r ©Eport fet

nur möglich noc^ bem nat;en ©nglanb unb 33el9ien, iljr 2lb=

jafe nad5 bem Snianb, auf ba§ fie »ertDiefen mürben, na=

mentUc^ in feinen entfernteren öfttidjen Stjeilen, fei ganj

unrnoßtiä) roegen ber großen SranäportDert^eueruug. S)eä=

t)alb fiäbige ber ©etreibejott bie 2)iiil;leninbuftrie rcefentlid)

unb biefelbe fönne itjn gar nic^t »ertragen, wenn nic^t Toe=

nigflenä im SiudsoH für aöe gabrifate 2IbI)itfe gefcfjaffen

werbe. Sie beantragen ba^er:

bei ber 2tuäfuf)r üon 9)^ef)t benjenigen einfutiräoU,

ber für bas jur gabrifation Derbraud)te ©etreibe

beja^lt roirb, otjne gorberung eineö Sbentitätäbe^

TOeifeä rücfjuer^atten.

SBeiter bittet ber 23erein füb= unb lueftbeutfc^er 9«alj=

fabrifanten in granfentt)al in ber ^fala. ©ie füfjren au§,

baB 2eutf(;^Ianb baö 3}?al3 nid)t fo biüig lerfteUen fönne,

wie Ceilerreid^, besr;alb fei feit 12 Sauren eine bebeutenbe

a)ie^räufu^r von Wlaii eingetreten, jirfa 1 aJiillion Beniner

jä^rü^; trete nun jefet ber beobfid^tigte ©erftenjott ein, m--

Don roir au§ Dejlerreid^ jirfa 7 000 000 3entner iä^rtid^

bejie'^en müfeten, fo werbe anftatt ro|er ©erfie Defterreid;

fein fertiges lOialj jufü^ren, worin e§ begünftigt werbe burd) ben

©ewic^tsunterfd)ieb, ba ©erfte bei ber UmwanbUmg in 2Jiatä

äirfa 25 ^rojent an ©ewid^t oerliere. 2)aburd; entgelje

SDeutfc^tant) ber ganje Slrbeitägewinn, ben e§ ieftt an ber

23Ial8fabriEation t)abe, bie feit ungefähr 12 bis 15 Safiren

erft ftarE entwidelt fei, nad)beni bis ba^in bie 3)Jaljbereitung

ja faft bur(J^9ef)enb§ mit ben Brauereien »erbunben war,

wä^renb man je^t in ber SSejie^ung S[rbeit§tt)eitung ein:

geführt ^abe. Sie führen aus, ba& bas oon ^ipefl nad^

SDeutfc^tanb a3?alj einfü^renbe Sluälanb bem beutf($en g^abri=

fanten überlegen fei, pro Sentner um 2,50 Waxt; 2lmerifa

erl;ebe einen 2Bertt)joII »on 20 sjJrojent pro Sentner 9Jtalä,

waä in Seutfdjianb bei einem Sßertt) uon ungefähr 30 3Jiarf

für 100 Mogramm SHalj fogar einen eingangSjoa ron

6 «Karf, wätjrenb er iefet auf 1,20 beredinet ift, betragen

würbe; ©nglanb, ba§ ©erfte frei einfül^re, erfjebe einen 3oII

oon 5 Sc^iEing pro ßuarter 33^atä, was auf unfere 23eri)ält:

niffe rebujirt S'/a 3Karf pro 100 Kilogramm betragen würbe.

Sie bitten beäfialb fd)Ue6li(J^, ben GingangSäoII auf

auf 2V2 3JJarf pro 100 Kilogramm ju erl)ö^en.

SBeiter bie ^anbelöfammer in 5Jeu§ fü^rt aus, ba§ 3^eu§

in 9 großen 3)ampf: unb 2ßaffermüt)ten \äl)xi\6) 300000 3entner

austänbifd^en äßeijen »erarbeite unb jirfa 100 000 3ent=

ner SBeigenme^t erportire nac^ ^ollanb unb Belgien. Bei

(Sinfüf)rung eines 3otIes oon 5 ^rojent bes SßertljS würbe

biefc Snbuflrie »ernid^tct fein, wenn nic^t ein SiüdjoU unb

gteic^äettig ein 3oll für 3)tü^lenfabrifate gewäJirt werbe.

'^a 100 Kilogramm 3JJe^t ju it)rer ^erftcUung 150 Mo-
gramm SBeijen bebingen, fo müffe bei einem äßeigensotl »on

100 Äitogramm ber SflüdjoE für SBeiaenmeljl auf IV2 ^JJarf

fijirt werben. Sie bitten best;alb, erftens bei ©infüJirung

eines SKeiaenjolles »on 1 3JJorf einen 5RüdjoII »on 1 'A Maxt
von 100 Mogramm 2Beijenmef)t of)ne 3bentitätsnad)roeiS

JU geroäf)ren, eoentueü aber Sßcisenmelit mit 4 3KorE @in=

gangsjoE ju belegen.

Xk _^robuftenbörfe in ©resben fü^rt aus, bafe fie gegen

bie ©etreibejolle überhaupt fid) erftären müffe; wenn aber

foldie eingeführt würben, bann wäre unbebingt eine iKüd^ott;

»ergütung nöif)ig im Snlereffe fowo{)l bes ftarfen 2)urd)fu|r=

^anbels als ber 3nüf)leninbuftrie. S)resben befiße einen \d)x

Iebf)aften Sranfitganbel; es bejicfie bas ©etreibe aus Bötjmen,

Ungarn, 3^(umänien, unterwerfe es in Bresben felbft ber er=

forberlid^en Be^anblung, Sortirung unb 3)lifd^ung t)er »erfi^ie»

benen Sorten, was unbebingt nott)i»enbig fei, unb bereite es fojum
G^port na6) Hamburg »or. Se{)r ]her»orragenbe S)ampfmüßten

in unb um Siresben erportiren feine 3Jlet;tiorten nad) Gnglanb

unb granfreid^. Sie müffen für if)ren ©jport ben bortigen

Bebürfniffen fii^ anpaffen, unb bafür feien nur »erwenbbar

bie fiarlen ungarifi^en unb rumänifc^en SBetjenforten; bas

beutfd^e ^robuft reidie tjierfür md)t aus. ^u^ Bö^mifc^e

©erfte werbe in ©resben »iet in 3Ral3 unb ©raupen »er;

wanbelt unb fet)r »iel ejportirt. S)esf)alb wirb gebeten, im

Sntereffe beä beutfd^en Surcfifufirfianbets unb ber m^kn-
inbuftrie für ej;portirtes ©etreibe unb für 9Jlüf)Ienfabri!ate

unb für Wa\i eine bem GingangSjoU entfpred^enbe 3lüdöer=

gütung otjne 9^ad)wei5 ber Sbentität ju gewätjren.

Gine größere Stnjaljl »on Slaufleuten unb §anbwer!ern

in GlSffett) bitten im Qntereffe ber unoermögenben klaffen,

feinen 3ott auf unentbetirlic^e Lebensmittel, namentlid) auf

©etreibe ju legen, anftatt bes ©etreibe^ottes aber, um bem

fo »erberblidien Branntweingenufe ju fteuern, einen l) öderen

3oa für Branntwein ein^ufüliren. SJiü^lenbefifeer in Harburg

eportirten i^re gabrifate na(§ Gnglanb unb Belgien, be^

gießen ©etreibe aus Slmerifa unb S^ufelanb unb »erlieren

i^ren Grport, wenn nid)t g^üdjoa oljne ben ganj unmöglidien

Sbentitätsna^weis gewahrt wirb, bitten beslialb um biefen

3iüd50ll.

£)fipreu6ifc§e 3)tühlenbefifeer »erarbeiten unter ifirem

^abrifat ungefähr bie ^älfte bis jwei drittel ruffifc^es unb

polnif(^eS ©etreibe unb erportiren »on il)rem ^^abrifat eben;

faüs ungefätjr bie §älfte bis jwei ©rittet nac^ Schweben,

^ottanb unb Gnglanb. Sie bitten, ben ©etreibejott abäu=

lehnen, e»entueE aber, wenn berfelbe »erwittigt würbe, otine

3bentitätsna(^weiS einen 9iüdjoa in folgenber §ötje ju ge^

wäliren, nämlid^ 5 3JJar{ auf 600 Slilogramm 3ioggenmel)l

unb 10 aJJarf auf 700 Kilogramm SBeijenmeljt, unb glauben,

bafe bies in bemfelben Berpltni§ fielen werbe, wie ber in

granfrei^ für 3)^ü^tenfabrifate gewährte 9iüdäotl.

Sie ßanbesprobuftenbörfe in Stuttgart Ijält mäßige ®e=

treibejötte ber auswärtigen Slonfurrenj gegenüber für groed;

mä^ig unb richtig, bie »orgefc^lagenen Sä^e »on 50 Pfennigen

für aßeisen unb 25 Pfennigen für 3?oggen galten fie aber

für ©eutfd^lanb für falfc^ unb fd)äbigenb, ba Sübbeutferlaub

faft nur SBeijen einfü£)re. Sie bitten besljalb, baS Berljältni§

bei ber BerjoHung ni(|t wie jefet »on jwei auf ein, SBeisen auf

gjoggen ju fteUen, fonbern »on »ier auf brei im Berf)ältni&

»on SBei^en auf 9ftoggen, au&erbem aber eine 9tüd5oE»ers

gütung gefe^li(^ feflgufteEen für 9Kef)l unb Wlal^.

S)er SJiagiftrat unb bie Stabt»erorbneten »on Berlin

füljren aus, bafe Berlin im Sntereffe ber mittleren unb

ärmeren Be»ölferungsElaffen ben fcfiweren Schritt getrau

Ijabe, bie mai)h unb Sd)ta^tfteuer aufsuljeben, bie im lefeten

Saljr ilires BeftefienS beinahe 2 refpefti»e IV2 9)JiÜionen

eintrugen. ®ie ie^igc Ginfül)rung »on ©etreibejöEen aber

bringe bie ©efalir, bafe biefes qxo^q Dpfer wo^l »ergeblid^

gewefen fei unb bafe ber ^reis für ben überaus Ijolien

Betrag »on Brotfruc^t für bie ärmeren klaffen

Berlins baburd^ wefentlid) gefteigert werbe, was bei ber grofeen

Strbeiterbeüölferung Berlins, baS unter anberen über 62 000

gabrifarbeiter in 2413 gabrifen bef(§äftige, »on pc^ftem

Belang fei. ©urc^ bie ©etreibejöEe würbe anö) bas Bier

wieber »ert^euert, beffen geftiegener ^onfum in ber legten

3eit äum ©lüd angefangen I;abe, ben »erberblic^en Brannt*

weingenu§ etwas ju »erringern. 3n ben Berliner Brauereien

feien im Sabre 1877 über 37 3)liEionen Mogramm
©etreibe »erarbeitet worben, ferner fei bie ©leic^mäfeigfeit in

ber 3ufubr »on ©etreibe für eine fo gro^e Stabt wie Berlin

einer ber wi^tigften Umftänbe, ein Umftanb, ber aEein

fiwere ^onjunfturen bei f^le^ten Grnten fernl;alten

fönne, ba ber ©etreibeljanbel nur beftel)en fönne bei ^rei^eit

»on ©etreibejöEen unb bie Sid^erbeit bafür biete, ba§ aud^

in fdt)ledf)ten Sabren bie 3ufu^r nic^t feilte, unb ba§ 5lalami=

täten »ermieben würben, wie fie namentlid) in ben

3abren 1846, 1847, 1853 ftattfanben, wo jeitweife bic

3ufubr fo befcbränft war unb namentlid^ burd^ bie Hoffnung

auf 3luf{)ebung, auf Suspenfion beS ©etreibejoEes perioben»

weife bie 3ufubr fo fijiirte, ba& bamals ber ^aE »orgc=

fommen fei, ba^ Berlin nur nod^ auf brei Sage mit

©etreibe »erforgt war unb bafe baran fid^ bie fdjwerften

182*
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Befürchtungen für eine fo gro^e 33cr)ölferung Jnüpfen mußten.

S3erlin brandet jä^rli(| ju feinem £e6en§unterI)olt allein

180 5WiIItonen Kilogramm ©etreibe; bie 3legelmä§igfeit ber

gefiederten 3uful)t einer fo großen Spenge fei nur möglich bei

einem ftarf entroidelten ©etreibeJianbel, unb ein ftart ent^

roidelter ®etreibel;anbcl fei nur möglid) bei Soüfrei^eit bes

©etreibcS felbft. Stui^ bie ^Berliner 3Jiüf)Ieninbuftrie raerbc

fc^ioer gef(^äbigt, TOäi;renb fie jefet i)0^ entrcidelt fei. 5Der

3olI auf (Betreibe werbe ba^er feinen anberen (Sinftu& J)aben,

als bafe unfer ©etreiberianbel ertaCjmen unb babur(| bie

regelmäßige Suful^r in fd^roeren Seiten befdjränft raerbe, ba§

ber 2)urd)fut)rtjanbel an 2)eutfd)tanb oorbei feinen 2öeg um
©eutfi^^lanb I;erum nel^me, ba§ im atlgemeineu eine SSer^

t(;euerung aller Sebenämittel eintrete, raaä namentli(^ für bie

größten ©täbte überaus geföf)rli<fh fei. SDeäfialb roirb gebeten,

ieben aSerfut^, bie uncntbe{)rli(^en Lebensmittel mit Soll ju

belegen, jurüjuroeifcn.

®ie §anbeläfammer in ©oälar bittet ebenfaE§, bie ®e*

treibejöße abjulel^nen.

Sie §anbel§fammer in ^ofen fü^irt auä, baß bic ^ro?

üinj 'ijßofen p ben wenigen in ©eutfc^tanb gepre, bie be»

beutenb über ben Sebarf ber ^rocinj felbft an ©etreibe pro=

bujire; it)re ^robultion fei im Sa^re 1877 pro 5lopf ber

33eüöl!erung 86 ßilogromm SBeijen unb 344 ililogramm

^loggen gemefen, n)äl)renb ber 33ebarf an beiben g^rüd^ten pro

^opf ber Seoölferung jufammen auf ungefähr 200 Kilogramm

(Betreibe fii^i beliefe, unb eä ergibt barauä, baß bie ^ro^

»ins $ofen ungefähr baä doppelte ilireä S3ebarf§ an

©etreibe probujire unb bes^olb auf Slbfafe

außen angeroiefen fei. Sei biefer ©od^lage fönne eä

f(^einen, aU ob bie ^roöinj ^ofen ©eroinn liaben roerbe an

einer Sef(^ränfung ber auäroärtigen ilonfurrenj unb an ber

Stuflegung eines (letreibejotCes, es finbe aber bas ©egent^eit

ftatt. Sm ©egent^eil l^abe ber \)ux6) bie SoQfreil^eit bes ©e»

treibes lebliaft entioidelte ©etreibefianbel es baliiu gebrad)t,

baß au<S) if)m in ^pofen ein roeit größerer Slbfa^marft ge=

fi^ert fei als früher, unb ber23ort^eil für bie ^robujenten beftelje

ja immer in ber raeiteren Stusbei^nung bes 3Jiarftes. (Ss fei ba=

bur^h bal)in gefommen, baß ber S)ur(|f(^nitt§preiS in ^ofen, ber

frül)er immer 4—5 refpeftioe 6—7 S^aler liinter ben 5Dur(§ä

f(^nittspreiSnotirungen »on Berlin unb ©tettin jurüdgeflanben

i;abe,ieitt)ielroeniger gegen bieSurcdfc^nittSnotirungen in Berlin

unb ©tettin jurüd[tet)e. 2luf biefe SBeife l;abe bie ^ofener ßanb^

mirtl;fi^aft gewonnen burc^ bie 3oQfreil)eit bes ©etrelbes,

raeldje allein ben ©etreibeljanbel fo lebljaft gemacht l)abe,

baß fie aud) einen größeren 2lbfati unb babur(^ ein größeren

^reis erjielt f)abe. ©iefer Bort^eil mürbe roieber oerloren

gelten bur^ Sluflegung oon Soßen auf bas ©etreibe. Slußerbem

mürben bei mangelljaften ©rnten für bie Brennerei unb als

Biet)futter fe^r bebeutenbe £luantitäten an ungarifd^em 3RaiS

üerbrau(^)t unb bisher joHfrei eingefülirt, beffen nunmehrige

Bersoßung roieber bie S!anbn)irtl)fd)aft fd)äbigen mürbe, ©ic

führen übrigens aus, baß bie Behauptung, baß in bem legten

Sahrjent bie ©etreibepreife im allgemeinen gefallen feien,

irrig fei, fie raeifen bas bur^h ausführliche Sobetten m^, aus

meldten fi(^ ergibt, baß in bem ooroorigen Saljrjebnt, »on

1858 bis 1867, ber SDurchfchnittSpreis für 2Beijen 8,86 9JJarf

betrug, im legten Sahrjehnt aber, »on 1868 bis 1877,

10,28 3Jlarf, unb ber non 3?oggcn in ben beiben felben ©e*

gennien tefpeflipe 6,51 unb 8,02 3J^arf pro 50 5lilogramm.

(Ss ift alfo ber ©etreibepreis im legten Sa^rjehnt bur(äh=

f(^niltti(ih nid)t gefallen, fonbern geftiegcn.

Sie ©chlußbitte geljt beshalb balhi"«

bie 3ottfrciheit bes ©etreibes aud; fernertjin aufre(;ht

gu erl)alten, für ben j^att aber, baß ein ©etreibc;

jott aufgelegt roerben fottte, ^^ürforge ju treffen, unb

groar gefe^lich, für bie hödjft roahrfd)cinli(Jhen g^äHe,

xoo biefer (Betreibejoß wegen SKangel fuspenbirt

werben müffe,

unb ju biefem ßnbe wirb gebeten:

Beftimmungen in bas ©efe^ felbft aufjunclimen

barüber, unter welchen Bebingungen unb bei welcher

§öhe ber ©etreibepreife burch faiferli(^e Berorb«

nung bie ©etreibejöße jeitweilig fuspenbirt werben

fönnen.

®ie tanbroirt]hf^öftti<^i6n ^afinos in §at)ert unb ©äffelen,

im 9iegierungsbejirf 3la(ihen, unb besglci^en in SBatbfcucht,

ebenfaßs im 9iegierungsbejir! 2la(3hen, führen aus, baß bei

i|nen ganj befonbcre Berhältniffc obwalten infofern, als bic

meiften ihrer fleinen ©runbbefitjer ©runbbefi^ im 2lustanb

unmittelbar jenfeits ber ©renje Ijaben unb jwar fowol)l

SBalbgrunbbefi^ als SMergrunbbefi^ ; es gebe t)iele fleinc

Slderwirthe unb Sogelöhner, bie ausfd)ließlid) im 2tuslanb

ihren ©runbbefife Ijaben unb bie von ©eutfd^lanb aus bie

nal)C gelegene ©renje überfchreiten unb oon bort ilire ^ro»

bulte einführen, ©oflten biefe nun ihre felbfl erjeugten

^robufte an §olj unb ©etreibe bei ber @inful)r üerjoßen,

fo würbe ber 3roecf bes ©t^u^^oßes, bic notionalc

Slrbcit iu fiJhüfeen , in fein ©egentf)eil Dcrwanbelt,

benn nii^it nur ber 3oß felbft würbe biefe Bcfifeer

fd)äbigen, fonbern noä) md mehr bie großen SBeitj

läufigleiten ber Soßbelh^^n^^^^G/ meilenweiten Umwege,

bie fie machen müffen, um bie 3oßftationen ju erreichten, ©ic

bitten beshalb:

für bie ©renjbewoliner Soßfreitieit beä oon ifinen

felbft probujirten §olje§ unb ©etreibes gefefelich ju

beftimmen.

ßnblii^) bittet noi^h ber braunfdjweigifdhe 3)]üßcrDerbanb

im Slnfchluß an ben weftfälifcJh'nieberrheinifiihen Sfflüßerocrs

banb in gleicher Söeife wie jener, bei ber Slusfuhr oon SOle^l

ben (Singangsjoß für bas jur gabrifation gebrauchte ©etreibe

jurüdjuerflatten. —
©0 weit bie auf bas ©etreibe bcjüglidhen Petitionen.

Bijepräfibent Dr. S«cttt§: S)er §crr flommiffarius

bes Bunbesraths ©eheimrat§ Siebemann liot bas SSort.

i^ommiffarius bes Bunbesraths faiferlidher©ct)eimer 9?cgie«

rungsrath 3;icbcmann: ©eftattlen ©ie mir, meine §erren,

beim Beginn ber SDistuffion über bie ©etreibejößc 3h"en in

©rgänjung unb Erläuterung ber gebrudt oorliegenben 3Kotit)C

in möglidhfter £ürje nochnmls bie ©efic^tspunftc barjulcgen,

welctie für bie oerbünbeten Stegierungen bei ber SRormirung

ber l)ier in g^rage fommenben ©äfee maßgebenb gewefen finb.

S)iefe ©ä^e Ijaben bie lebhafteften Singriffe erfahren oon

rechts unb oon linfs, oon fd)ufejößnerifd)er unb oon frei«

l)änblerifcher ©eite, aus inbuftrießen unb aus lanbroirthfchaft«

li(^en[^reifen. ®em ©inen erfchicnen fie oiel ju weitge|enb,

bem Slnberen lange nic^t weitgehenb genug. 3<^ oerfenne

nun feineswegs, baß bic Bertheibigung biefer ©äfec nadh

linfs, bas f)eißt gegen biejenigen, weldje eine Ermäßigung

woßen, leichter ift wie nach rechts, baS ^eißt gegen biejenigen,

wel^e eine ©r^ö^ung forbern.

3n ber Shat paffen bie ©äfee nic^it ganj in ben Sflahmcn

bes Shnen oorgelegten Sarifs, 2Bährenb nämliiJh bei jebet

anberen ^ofition bieSenbenj flar unb beutlidh l)err)orteud)tet,

irgenb einen Sroeig ber nationalen ^robuftion wirffam ju

fchüfeen, tritt biefe Senbenj bei ben ©etrcibejößen fehr in ben

§intergrunb unb fpielt jebenfaßs nur eine nebenfäd)li(Jhe Stoße.

SDennodh glauben bie oerbünbetcn 31egierungen, baß tro^ ber

3^iebrigfeit ber ©äfee burd) ihre Einfüfirung ber Sanbwirtl)*

fchaft ein wefentlid^er Bortheil erwacähfen wirb.

3unä(ihft mirb es barauf anfommen, bic faftif(ähe ©runb:

läge fefiiufteßen, oon ber man bei Beurttjeilung ber Ba6)t

ausgehen muß. (Ss ift eine unbeftrittene unb unbeftreitbare Z^aU

fadje, baß SDeutfd)lanbfi(3h aus einem ©etreibe CEportirenben in ein

(Betreibe importirenbes £anb oerwanbelt Ih^t. Ueber bic Z^at*

fa(^ie on fi^ befiehl feine 3HeinungSoerf{ähiebenl)cit, lefetcrc

beginnt crft bann, wenn man fich an bic Ertlärung ber S^hat^

fa^e m^t
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§ier ifi nun »on freipnbterifc^cr ©citc behauptet

rooiben, bo^ bic iBcrnnnberung bet Slusfu^r refpeftbe bic

aSctmc^rung bcr einfuhr bas JRefultat einer normalen ©nt=

roidelung fei, mlä)e auf ba§ engfte sufammen^änge mit ber

Sßerme^tung ber Seoölferung. Snbetii man bie ©umme be§

1878 geernteten unb importirten ©etreibeä (406 3J?ißionen

3entner) mit bcr Summe ber SeoöWerung bes

oorigen So^reä jafammengefleßt unb bann ^erauöge=

rennet l^at, ba& auf ben ^opf ber Seoölferung 9,5 3entner

©etrcibc im Sanbe oorJianbcn gcroefen, ift man ju bem ©c^tu§

gcfommen, ba§ biefc ©ummc üon 9,, al§ bic normale Siffer

bes Sebürfniffes anjufeJ)cn fei, unb ^at nun gcfagt: im Sa^rc

1837 biefc 3iffer ju ©runbe gelegt, müßten rcir eine

©etreibemenge oon 250 iKiHionen Sentner l^aben; üerglei(^en

roir nun bie beiben ©etretbemengen üon 1837 unb 1878, fo

ergibt fic^, bafe bie 3Kenge bes Ie|tereu 3a^reS n\6)t mel)x

getoad^fcn ifl, roie bie SSeoöIferung in biefen 40 Sauren, ja,

ba§ n\ö)t allein bie einfuhr oon 27 aJiiöionen, bie mir ge=

^obt §aben, nötl)ig raor, fonbern bo§ bie einl)eimif(|e Sanb=

iDirtl)fd^aft noc^ ein er^cblid)eS mefr jur Secfung beS S8e=

bürfniffes ^at probujircn müffen, raie fie im Satire 1837

probujirt l^at.

Siefc 33crcc^nung fiat auf ben crften 33li(J cttoag Ueber=

rafd^enbcs, Sefteienbes, fic^at aber bei näherer Betrachtung

boc^ einen {^e^ler, — fic ift nämli(^ nic^t ricS^tig. 2öenn

man [lä) ben ^roje^ anfielt, ber oorgegangen ift in ber Um=
roanblung ber aRef)rauSful)r in 2Re^reinfuf)r, fo muß man
oncrfenncn, baB feineSroegs in bemfelben SJZafee roie bie 33er=

mc^rung ber Söcöölferung, alfo in gleii^iem ©(^ritt mit berfelben

biefc Umiüäljung oon Slusful)r m6) ©infu^r ^xä) üoHiogen ^at. Sm
©egent^eil roir felien aus ben SufammenfieQungen, ba^ bie

2lusfu^r beifpielsmeifc in ben Sauren 1853/57 me|r betrug,

roie in ben Sauren 1843/47, in ber erfieren ^eriobe

y'/a 3JliEion Sentner, in ber le^tercn nur 2 2JlilIionen; nix

fc^en ferner, bafe in ben Sauren 1848/52 eben fo üiet auä=

geführt rourbc roie in ben Satiren 1838 bis 1842. ©s ergibt

fii), ba& oom 3a^r 1867 mit geringfügigen ©(^roanfungcn

in ber Siffer eine fon[tante 3Iusfut)r oon ©etreibc flattge^

funben tjat, unb bann 1868 beginnt plö|li(Jh eine ®inful)r,

bie für bic näc^ften 5 Sa^re 4 3Kittionen, für bie barauf

fotgenben 5 3af)rc 27 aJJiüionen 3entner beträgt. SBäre

bie Berechnung richtig, roic fie in oerfchiebenen S)enffd)riften

unb ©utac^ten aufgefteHt ift, fo müfete bod) in einem Za^xe,

roelchcs in bcr ajiitte liegt jroif^en 1837 unb 1877,

eine S)ur^fchnittseinfulht ftattgefunben ^aben, boS

ifl aber nid^t bcr %qS.. 3^e^men roir ba§

3a^r 1862; roir roiffen annäfiernb, roicöiel bamalä

geerntet rourbe, nämlich 272 3Jl'.Qionen 3entner. $Die 33cs

oölferung betrug bamals 35 Sfflillionen @inroot)ner; multipligirt

man 35 STdttionen mit 9, bcr SDur^hf^nittSjiffer pro ^opf,

bie feftgefialten roirb, fo fommen roir ju ber ©ummc oon

315 3Kittionen 3entner ©etreibe. 2Bir t)ättcn alfo, roärc

bie 3iechnung richtig, im Sa^re 1862 eine 3Jielhreinf ut) r

^aben müffen oon 43 SJiiHionen 3entner, rcir ^aben aber

eine 2JJct)r ausfuhr gehabt oon 2V2 3JiiIlion 3entnern.

3Ro(| auffälliger ftellt fi(^ bic Unri(^tigfeit biefer 9^echnung

^craus, roenn man eine einjctne ©etreibeart ins Stugc fa§t,

nämlich ben §afcr. S)er §afer gehört, abgefehen oon eini=

gen Reinen 2Bo(^cnftubcnbebütfniffen, ni(^tgerabe jur menfd)^

liehen ^Rahrung, er roirb oorjugSroeife oon ^ferben oerjehrt.

?lun hot ficih ber ^pferbebeftanb in ben legten 10 Sahren fo

gut roic gar ni^t oermchrt, tro^bem haben roir noch ben

Sahren 1868/72 eine aJichrausf uf)r oon 215 000 3entner,

für bie speriobe 1873/77, bagcgen eine 3Jl ehreinfuhr oon
5 268 000 3entncrn ju oerjeidhnen.

S)ann, meine Herren, ift bie j^age auch roohl erlaubt,

roo fteht bcnn eigentlich gefdhricben, ba& pro ^opf berSBeoöl*

ferung 9,, 3cntner nöthig finb? 5iadh früheren Berechnungen,
bic man im flatifiifdhen Bureau bes preufeifchen ©taats ge=

madht f)at, iftman juoerfchiebencn3alh^en gelangt, fieoariiren

5n)if(ähen S'/z unb 5 3entner pro^opf, aber eine Bere(5hnung

über 5 3cntner hinaus ift mir no^ nid)t oor bie ^ugen

gefommen.

2Benn nun roleber ouf eine einjclnc ©etreibcort

cjremptiftjiren barf, ben Stoggcn, fo ifi berechnet roorben

nach SJ'iofegabe ber ©rmittelungen, bic man gcma(^t hat in

ben ftJhladht- unb mohlfteuerpfli(^tigen ©täbten, ba§ ber Jlonfum

in ben ©täbten 125 Slilogramm 3toggen pro Jlopf betrage.

5Rimmt man auch an, baB auf bem Sanbe ber Berbraud) an

$Roggen ein größerer ift, unb ba§ roir beshalb gepungen

finb, ju ben 125 5lilogramm mit 9^üdft(iht auf bie Sanb*

beoölJcrung etraa 10 Kilogramm jujufdireiben
;

berüdfidhtigt

man ferner, ba§ alsS^ohftoff für®etränte etroa 15 ililogramm

per ^opf oerbraui^t roerben, fo tommt man bodh ni^t höher

roie auf 150 Kilogramm 9ioggen pro ^opf, bas macht brei

3entner. Stirn haben bie S'ioggen ernten im preu^ifctien ©taatc

betragen im Safre 1875 100 3)^iaionen, im Sahre 1876

96 OTionen, im Sahre 1877 120 3«iaionen, imSahrcl878
1 1 0 STtiaionen. 2)ie Beoölferung bejifferte fi c§ auf runb 25700 000
©inroohner. Berechnen roir bic SORaffe bes ©etreibes mit ber

©umme ber Beoölterung, fo ergibt ba§ runb 4 3entner

pro Eopf Stoggen in ben legten Sahren geerntet finb, alfo

ein 3entner mehr, roic angenommen roirb, bafe ber ^onfum
pro ^opf beträgt. SOtadhen roir bas Tempel für bas Sieii^,

fo ergibt fid) ein ähnlidies 3tefultat. @s finb 148 3JZiIIionen

3entner Stoggen im beutfi^en Steich im oorigen Sahre ges

erntet roorben; bic Beoölferung beträgt runb 42 SJtiHioncn;

alfo es fommen Sy^ 3entner Stoggen auf ben ^opf;

72 3entner bleibt immer übrig für SHuSfaat, Biehfutter unb

anbere nebenfäi^lii^c Bebürfniffe.

Si^h glaube in ber Shat, bic ®rflärungcn, bic man frei*

t)änblerif(Jherfcits für bie oon mir eingangs angebeutete

IhatfadjC oerfu($t t)at, finb nicht jutreffenb, roir müffen uns

mä) einer onberen ©rflärung umfehen. ©anj genaue ftati=

ftif(|)C Stachrocife fehlen, roir müffen uns baher auf gutacht=

li(^e SIeufecrungen oon ©achoerftänbigen oerlaffen, bie ben

©inbrud ber Unparteilichfeit modhen. %ä) erlaube mir

äunä(^ft, Shnen für S)eutfd)tanb unb g^ranfreich ein folc^es

©utad^ten eines ©ac'hoerftänbigen oorjuführen. Sn einer

fleinen Brofdhürc beS g^abrifanten Heinrich Sllbert

in Biebrich, bie ben ©inbrudf burdhaus objeftioer Behanblung

madht, roirb folgenbes gefagt:

SDer Berfaffer biefes ift burch feine Befdhäftigung

mit ben beutfi^en unb franjöfifdhen Sanbroirthen

ftcts in {5^ühlung. ®r behauptet, ba§ bas, roas als

äJiehreinfuhr ber legten jroei Satire oom 2Iustanb

eingejcidhnct ftcljt, in berfelben Sentnerjahl bei ben

beutf^en unb franjöfifdhcn Sanbroirthen aufgefpeidhert

liegt; roic Iherb hunberte ihre Berlufte betlagen, ba&

fie ihre g^rucht nit^t im Sahre 1877 gleich ah-

festen unb bei bem 3urücEgange in 1877 nicht

gleich Slnfangs um einige ^rojente billiger, als ber

^reis notirt roar, oerfauften unb je^t ju ben

nieberften streifen mit bem großen 3infenoertuft bie

jroei (Srnten losfchlagen müffen, ift niä)t ju bz-

fchreiben, fennjeichnet aber in fursen SSorten bic

Sage ber heutigen Sanbroirthfchaft; bie eVi^rojent

unferer ©efammternten betragenbe unnöthigc
einfuhr fd)äbigte um roeit mehr als eine SKilliarbe

3J?arf bie ©innahme berfelben burd; §erunterbrücfung

bes ^reifes.

©inen anberen ©adhoerftänbigen erlaube idh mir in ber

sßerfon bes erften SorbS ber ©dha^fammer in ©nglanb, bes

Earls of Beaconsfield, oorjuführen. Scrfelbc hat in einer

3?ebe, bic er oor furjem im Dberhaufe gehalten Ihat, nadh

bem ^arlamentsberidht bcr „Times" in folgenber Sßeifc fidh

geäußert

:

Sch mö(^tc ermähnen, ba& baS gro§c ©rgebni^ bcr

Beridhte, bic roir befi^en, baS ift, bafs bie unerme&=

lidhe ©infuhr frembcr Sanbioirthfdiaftsprobufte gang
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au^er SSerl^ältnife ju bem gcftanben f)at,

toaS bie raacfifenbe ?iac^frnge unferet S3es

DöHerung in 2Birflid)f ext erforberte. SDer

Smport für bie Sa^re 1877 unb 1878 überftieg

benjenigeu S3etrag ber entfprec^ienben Satire ber vox--

Ijerge^enben SDefaöe um 5 aJiiüionett Quarterä (baä

[tnb imgefäiir 25 3JliIIiouen preu^ifdie ©c^effel), eine

3nm'i)\M, mlä)t gleich ift ber 3unat;me üon me^r

alä ein ©ec^ftel unferer gefammten 33eöölferimg ober

beinahe sroeimal fooiet, aU hmö) il^r n)irfU(i^es

2Sa(J)ät§um erforbert raurbe.

(§ört, {)ört!)

S>aö ift bie eigentlicfie UrfacJie unjerer lanbrairtl^=

f^aftlii^en Kalamität.

3n ber Stjat läfet biefeä urplö^U^e SBaif^fen ber

SJJel^reinfu^r nur baburd^ erflären, ba§ mir roät)renb ber

legten Sa^re ber Stbtabungäpla^ geworben finb für bie Ueber=

probuftion beä 2Iu§lanbä anä) auf bem ®ebiet beä lanb=

n)irt^f(^aftli(^en ^Betriebs, unb ba§ man bie§ »on £>ften unb

Sßeften mit einer 3Kenge von ©etreibc überfd^üttet, bie in

feinem Sßert)ältnife gum Sebarf fte^t.

®ä erflärt fid) ba§ fetir einfa(^. ©erabe raäfirenb ber

legten 10 Sa^rc I)at ein üonftänbiger Umf(^n)ung in allen

aSerl^ältniffen beä
'

Sran^portö ftattgefunben. 3ftuBlanb tjat

feine (Sifenba^nen ungefä{;r um bas SSierfac^e cerme^rt.

S)ie SDifferentialtarife , md^z hamaU in Stütze famen,

i)aben es möglid^i gemad;t, bo& ruffifdjeä, rumänifc^eS

unb galiäif(^eä ©etreibe ju einem ganj au^erorbent--

Ixö) geringen gradjtfa^e bi^ in ba§ §erä oon SDeutfd)lanb

»erfahren roerben fann. StuBerbem §at ber ©etreibe^anbel

infofern eine Stenberung erfafiren, als bie greife niii^t met)r

burd^ bie S^ati^frage unb baä eingebet auf beutfcä^en 3J?är!ten

beftimmt werben, fonberu baB fie fi(^ rii^ten na^ ben 9^0-

tirungen ber großen ®etreibebi3rfen in ßnglanb unb §oIIanb.

SBir ftelien unter ber §errf(J^aft einer internationalen ^rei§s

beftimmung, bie in fetir entpfinblic^er SBeife auf unfere

gefammte a^robuftion prüdroirft. 2Bir finb aufeerbem

ber Summelpla^ geworben für bie Slonfurrenj, bie

üon iwei §iic^tungen jufammentrifft unb als

©c^Iac^ifelb fi(J^ SDeutfd^lanb auöerfe^en tiat, ben 2ummelpla|

für bie ruffifdie unb ameritanifdie ^onfiirrenj, unb wir fpielen

in ber %^at babei eine äfinlic^e 91oIIe, wie wir in einer — ®ott

fei 5Danf — entfernt rüdUegenben 3eit fpielten, atä ®eutfd^=

lanb bei Kriegen mit 5ßorUebe aU ba§ Serrain ausgefuii^t

würbe, auf welchem anbere feinblidie ©taaten i^re <B6)iaö)kn

fd^lugen.

SSliden wir nun auf bie ^robuftionäüerfiäUniffe ber

Sänber, bie t)auptfäd)lic^ unö mit ©etreibe oerfeljen, unb »er^

glei(^)en wir biefe $robuElion§üer^ältniffe mit ben imfrigen.

3wif(^en ©nieper unb ^olga be{)nen fid) enblofe

©treden — über 20 000 £uabratmeilen — be§ atlerfru(^t=

barften Sobenä au§, — bie fogenannte ft^war^e @rbe cser-

notzem — ; biefelbe bebarf nid)t beä 2)ünger§, mou fann

mit einem SJlinimum üon Slrbcit, mit einem SJ^iniumm t)on

®etb unb ^rebit foloffalc Summen ©etreibe bort probujiren.

^fiofd^er im gweiten 33anbe feiner 93olföwirtIjf(J^aft fd)ilbert

bie bortigen 33erpltniffe folgenberma^eu

:

Sn ©übrujjlanb fäet man baö ©ctreibc auf

frifd)en ungebrochenen 33oben ber ©teppe wegen

ber 3fJa(|tfröfte nid)t cor 3JJitte aJJai, äiemlid) bünn

unb fo lofe, „bafe eä au§fiet)t, als woüe man bie

SSögel bamit füttern." 3m §erbfte wirb

ba§ ©trot), baä nid;t jum 2)ad)beden

ober 33ie^futter gebraud)t werben foU, auf bem gelbe

oerbrannt; aud) bas 2)refc^en 0cfd)iel)t auf bem

gelbe, aßaä bei biefer ©elegenlieit an tornern

ausfällt, ift jur ©aat für baä näd)ftc Saf)r Ijin-

reidjenb : es braud)t im grüliUng nur etwas geegget

ju werben, ©o genügt eine einjige Slusfaat

wo^I für 5 bis 8 3al;re unb fann jcl^n* bis

fünfselinfältigc (Srnten liefern. Sfi ber

SSoben erfc^öpft, fo geljt man ju neuem über, ia es

gibt Sanbf(!^aften, wo bie ganjen Dörfer algbann

abgebrodien unb anberSwol;in üerlegt werben. S(n

eigentlii^e Söngung wirb feiten gebac^t, weit ber

Soben fonft su gut würbe. Sieber wirft man ben

3)iift in bie glüffe.

Unb in einer Sinmerfung wirb gefagt: bafe bie glüffe

bei (E^arfow hwx^ bas hineinwerfen oon ©tro|) unb 3Kift

feif^t werben.

S)iefe ©(J^ilberung ftimmt ganj überein mit einem 33es

rid)tc, ben mir cor einigen 3a£)ren ein befreunbeter ®eutf(3^=

9?uffe mad^te, welcher eine Steife hmä) baS füblid^e 3^uBlanb

üorgenommen l^atte. ©erfelbe erjäfiUe unter anberem, bafe

ben ©utsbefi^ern bortiger ©egenb bie »erbriefelic^fte Slusgabe

biejenige für bas 2öegfd)affen bes 3Jliftes aus ben ©tällen

fei; im grülija^r würbe baS SSief) auf bie SBeibe getrieben,

im Söinter aber im ©taHe gefüttert, unb fie fiätten fein

3Jlittel, ben 2)ünger ju cerwenben. ©ie müßten fdjweres

©elb an bie Sauern jaljlen, bamit biefe ben 2)Jift ab=

f)olten unb i|n jenfeits bes ©utbejirfes ablagerten.

Ser ^reis bes 2lderlanbes ift ein fo geringer,

ba& er etwa nur bem breifacJ^cn Ertrag einer Sal^resernte

entfpric^t. 3n golge beffen finb auc^, gumal ba bie bortigen

£anbwirtl;e ni^t mit ©teuern überlaftet finb, bie ^robuttionS=

foften aufeerorbentlic^ gering. ©S foden fic^ biefelben an

üielen Orten nid^t pl)er belaufen wie auf 1 bis l'/a SJJart

pro Beniner. Sltterbings befommt ber bortige Sanbwirt^ ai\6)

nid^t Diel me^r bejalilt für fein ©etreibe. 2)er §anbet üolI=

äiel)t fid^ eben fo primitio wie bie sprobuftion. (SS fommt

ein §änbler ju bem Sauern unb fauft il;m gewöl^nlid^ fd^on

auf bem §alm feine gange grud^t ober wenigftens fooiel, als

er oerfaufen fann, abjüglicf) beffen, was er felbft oerbraud^t,

ab. @r ja^lt fel^r f)äufig mä)t in ©elb, fonbern in beliebigen

Sßaaren. ®r oerfauft baS ©etreibe weiter an einen gröBeren§änb=

ler, berin5liew,©arratow,Dbeffa©peidjer fiat. bisweilen aber

paffirt bas ©etreibe noct) gwei bis brei oerfd^iebcne ^aufleute,

el)e es in biefe ©peic^er gelangt, unb auf jeber ©tation wäd^ft

ber ^reis um 20 bis 50 «projent ber urfprünglid^en ^auf^

fumme. ^aä) einer ^iotij ber ruffifc^en 3eitung „©olos"

foftete enbe 3Jlärs ber Sentner ©etreibe in «Petersburg tm

©rofelianbel, alfo nactibem es fdlion einen rei^t weiten 2:ranS-

port burdl)gemacE)t ^atte, unter S3erüdfid)tigung aller S«ebuf-

tionSüerl)ältniffe 4 «Diarf 35 Pfennige, in ©beffa 4 gjtarf.

9]a^ einer S^otig, bie x6) ber Senffc^rift ber beutfd^en ^riuat*

eifenbal^noerwaltungen entnel^me, einer £luelle, bie ©ie gerabe

nii^t als fctiufegöttnerifd^ begeid)nen werben, betrug ©nbe 3JJärj,

als ber ^reis beö Sioggcns in Serlin pro Xonne auf 120

bis 124 maxi ftanb, als bie §erfteEungSfoften bes 9ioggenS

in Sßeftfaten 140 bis 160 ^rf betrugen, ber ^reis pro

Sonne in iliew 57 3Karf. ©agu als %xaä)t mn £iew

bis an bie ©renge 32 3Jlarf, »on SUej:anbrow bis Berlin

15 3Harf; an 2lu5gaben für ©öde, ©pefen 13 2)Javf, in

©umma 119 SJlarf. S)as ruffifc^e Eorn war alfo auf bem

berliner 3KarEt tro^ bes gweiten Transports nod^ fonfurreng=

fät}ig unb fonnte baS weftfälifdje ©etreibe üottftänbig aus

bem gelbe fd)lagen. Setra^ten ©ie auf ber anberen ©eite

bie Sage unferer Sanbwittt)fd)aft. (Ss ift bered;net worben,

unb id; glaube, bie 3?ed)nung ftimmt, baB bie ^robuftionS=

foften eines Beniners ©etreibe, abgefelien oon ben ©taats--

unb ^ommunallaften, bie auf bem ©runbftüd rul)cn, an

©runbwertl)ginfen, on ®ünger= unb ©erätl^eoerbraud^ unb

airbeUälö^nen 7 3Jiarf beträgt, ^un foftet aber ber Beniner

gioggeii augenblidlid) 0 bis 7 3Karf, bie «probuftionsfoften

werben alfo burc^ ben augenblidlidjen ^reis bes

3^oggenS nidE)t einmal gebedt. 3n ber Sliat befinbet

fid) baljer ber Sanbwirtl; auc^ in einer feljr

peinlicfien Sage. (£r fann nicf)t bie 3JJeliorationeu

uornelimen, bie nötl)ig finb für einen rationeßcn Setrieb, er
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türm \ni)t jcincn 3SieT;befianb oerbeffern, er fann uii^^t bie

notf)irenbiöC fünfilid^e SDüngung anraenben, roenn ber ®e=

tteibebau überhaupt nic^t me^r lol^nenb ifi, imb btc 3[era ber

(Sub{)aPationen, von ber ic^ 'i^on einmal btc ©Jire f)atte

ipiec^en, entroidelt fic^ immer weiter. ^Keine 2tngabc von

neuliä), bQ§ bie ©ub^ofiationen Iänbli(^er ©runbftücEc in

20 3a[;ren von 678 auf ungefähr 10 ODO angetoad^fen feien,

ijl bemängelt roorben, unb groar befonberä bes^alb, roeit idj

äur geftfteCung ber 3al)ten ber länbtid^en ©runbftücEe, n)etd)c

fubt^aftirt roorben fmb, grantfurter S^er^ältniffe Ijerangejogen

^attc. 3c^ mufe bie SereAtigung biefer Bemängelung anerfennen,

aber i^ bin je^t in ber Sage, einen anberen 3Kafeftab Slincn

Dorjufü^ren, ber ergibt, bafe meine frülieren 33ef)auptungen

nid)t nur nid^t übertrieben finb, fonbern bie 2Birfli(|feit no6)

mä)t errei(^t l^aben. 3^^ fanii 3l;nen l)eute bie ©umme
fämmtlit^er ©ubl;aftationen nennen, bie in ben 10 3af)ren

von 1858 big 1867 im preu§ifd^en ©taate bieffcits be§

5l|ein5 in ben alten preu§if(i)en ^roDinjen ftattgefunben

^aben. ©umme beträgt 54 437. Sn ben erroätjnten

Saljren ift bei {^iif)rung ber SiRen eine ©c^eibung sroifd^eu

länblid^en unb ftäbtifc^en ©ub^aftationen oorgenommen roorben.

5Dic länblic^en ©ubljaftationen liaben in ben 10 3al)ren betragen

35 175, bie ftäbtif(^en 19 312, ,mitf)in beträgt bas SSer^ältnife

jTOifc^en ben länbli(^en unb ftäbtif(^en ©ubfiaftationen 35

SU 19. 3n ben Salären 1868 bis 1877, mo feine ©(Reibung

ron länblid^en unb ftäbtifc^en ©ubljaftationen vorgenommen

roorben ifl, f)at bie ©umme ber gefammten ©ub^aftationen

betragen 161 102

(l^ört!)

für bie alten ^rooinjen red^tä oom $Rl^ein, für ben ganjen

preufeifd^en ©taat 193 176. SBenbet man auf bie ©umme
ooniei 000 ben3J?afeftab von 35 ju 19 an, mie er für bie

früfieren je^n Sa^re ansuroenben ift, fo ergibt fid^, bafe auf

länbltd)e ©ubl)oftationen eine ©umme ron über 10 000

fommt pro Sa^r.

%6) erlaube mir, S^nen noc^ etroa§ anjufül^ren, maä jur

Süuftrirung ,ber augenblidlidien ?Jot^lage ber Sanbmirtl)f(^aft

bienen fann. l;abe Ijier ein ^Serjeidini^ berjenigen ^äd^ter

au§ meiner §eimat§prooinä ©d^leäroig - §olftein, meiere im

Dorigen 3af)r ßonfurö gema*;t Ijaben, ober meiere bie ^aä)t

unter ©inbü^ung ilireö gefammten aSermögens Ijaben auf=

geben müffen. 2)ie 3a^l ber ^ä6)Ut beträgt 15. Urlauben

©ie mir nun, 3|nen einige 2)ata au§ biefem 33eräet(|ni§

anjufü^ren. ©in §auptl)of im Streife Flensburg, oon beftem

SBoben, feine ©röße beträgt 420 ^eftare, bie Sa^reäpaii^t ^at

36 000 5IKarf betragen. 25aö aSermögen beä ^äcf)ter§, mie

er im Saljr 1866 bie ^'•aä^t übernaf)m, belief fid^ auf

108 0003J?arf.SCer^ää)terl)atim üorigenSa^r EonfurS gemad^t

unb einen 23erluft gel^abt aus feiner ^ac^tung oon über 150 000

aj?arf. Sin anbereä Seifpiel, rcaä nod) braftifc^er ift, aus bem

Greife ©cfernförbe, einer ber beften©egcnbeni©ö)le§iDig-§olfiein§.

ein §aupt^of Don 372 §eftare, üerpa(^tet ju 18 000 9Harf.

S;er frühere ?ßäc^ter, ber 2Sater bes jefeigen, |at bie ^a^t feit

1839 innege^obt unb auf berfelben ft^ ein grofees $Ber=

mögen rerbient, fo ba& er bei feinem Sobe jebcm feiner

oier Äinber ein SSermögen oon 144 000 3JJarf ^at ]^inter=

laffen fönnen. ©ein ©ol)n übernaf)m bie ^ad^t 3Jiitte ber

60er Sa^re ju benfelben Sebingungen, mie ber 23ater. (Sr

^at jeßt bie ^acf)t aufgeben müffen unb f)at in ben jel^n

Sohren, in roeldien er biefelbe innel)attc, einen SSerluft üon

über 100 000 3Karf geliabt. ©anj äl)nli(^ finb alle

übrigen Seifpiele. 3d^ min fie ni^t weiter aufjälilen.

glaube, ba§ mir uns einer Grifts gegenüber befinben,

mie fie oer^ängnifiüoQer nie unfer roirt^fä)oftli(^eS Seben

f)eimgcfu(^t ^at. ©elingt es nid^t, ben Slüdgong bes lanbs

roirt^fd^aftli^en ^Betriebs aufjufialten, finbet meiter mie bis--

^er eine Gntioert|ung bes ©runbes unb SBobens ftatt; laffen

mir es ju, ba§ eine ber ©runboeften unferes ©taats, ber

Sauernftanb, erfd^üttert unb bem longfamen ^luin entgegen^

gefüljrt rairb, bann befinben mir uns am 2lnfange beS Gnbes,

bann fönnen mir uns aus ber 3^ei^e ber tt)irtl)fd^aftli(^ felbft=

ftänbigen 5?ulturftaaten ftreid)en laffen,

(fe|r rid^tig! rc(^)ts)

unb uns auf ©nabe unb Ungnabe bem Sluslanb überliefern.

Siäufd^en mir uns aber barüber nid^t, in ben allgemeinen

SBanterott, ber bann Ijereinbric^t, roerben mit ber Sanbroirtl^i

fd^aft glei(J)mä§ig §anbel unb Snbuftrie l^ineingeriffen.

SBenn ber einjufütirenbe 3oll nur bie SBirfung |at, baß

er bie Ueberfüf)tung bes beutfc^en 3Harftes mit ber aus*

länbiff^en Ueberprobuftion in etmas einfc^ränft, ba§ er bem
Importeur fremben ©etreibes bie ©a^e in etrcas erfc^roert,

ba§ er bem beutfd^en Sanbroirt^ ben beut f d^en 5!Karft, ben er

fefet oerloren Ijat burd^ bie auslänbifd^e ^onfurrenj, roieber

jurüderobert, bann ift fd^on üiel geraonnen, unb biefe bes

fd)eibene fd^ufegöUnerifd^e SBirfung oerfpred^en fid^ aQcxbingS

bie i)erbünbeten 9tegierungen oon ber ©infülirung ber Dor;

gefc^lagenen 3oIlfä^e.

3d) fomme iefet auf bic S'rage, mer rairb benn ben

3oE ju beja^len Ijaben? $ßon frei^änblerifd^er ©eite mirb

geantmortet: bie ^onfumenten. 3Jian beljauptet, ber 3oll

rairb bie Sßirfung l;aben, bafe fufjeffiüe bas gefammte ©es

treibe, roas im Snlanbe befinblid^ ift, ungefäl)r um bie §ö§e
bes 3oÜfa^es rertl)euert raerben rairb.

SDiefe 2l;eorie flingt roieberum auf ben erften a3lid ganj

plaufibel, bei näherer Setrai^tung aber finbet man, baB fie

benfelben %t\)ltx, raie ben voxfjxn e»oäl)nten, an fid^ trägt.

SO^eine Herren, barf x6) 3l;nen ein aSeifpiel üorfü^ren?

©enfen ©ic fid^ eine ©tabt, umgeben »on jefm ^Rittergütern,

raeldE)e fie mit ©etreibe ju gleid^en S!§eilen oerforgen. 3^eun

biefer 9?ittergüter fönnen jur ©tabt gelangen, ol^ne einen

ß^ouffeebaum paffiren gu müffen, baS je^nte ®ut ifl ge«

jroungen, für jebe Sßagenlabung ein ober graei ©rofdien

6f)auffeegelb ju entrii^ten. 2öas rairb bie ^^^olge fein? ©lauben

©ie inberS^at, ba§ bas ©etreibe, roel(|es bie neun 9iittergütergur

©tabt bringen, fämmtlid^ um 1 ober 2 ©rofi^en üertlieuert

rairb, raeil bas 10. 3tittergut bas ß^auffeegelb von 1 bis

2 ©rofdlien ju jalilen liat, ober glauben ©ie, baß bie greife

fid) beftimmen raerben nai^ bem 2lngebot ber 9 S^ittergüter,

raelcfie fein ß^auffeegelb ju be^a^len ^aben, unb baß ber

10. Siittergutsbefi^er, roel(|er in ber unangenel;men Sage ifl,

biefe befonbere 2lusgabe mad^en ju müffen, mit einem Profit

oon minus 1 bis 2 ©rofd^en im a3erl)ältniß gu ben übrigen

fid) begnügen muß? 3d^ glaube, meine Herren, jeber rairb

antraorten müffen, bas lefetere rairb ber gatt fein, ©erabe

fo aber liegt bas 23er§ältni| in Seutfc^lanb, bem fremben

©etreibeimport gegenüber. (Sine ©tabt in ©eutfd^lanb l)at Itters

über fel)r intereffante (grfal)rungen gemad^t, baS ift bie freie unb

§anfeftabt §amburg. 3n ben 3Jiotit)en ift bereits barauf

Ijingeroiefen raorben, baß bie ©täbtc Hamburg unb Bremen
einen red^t beträgli(|en ©etreibejoll erl;eben. ©iefer §inroeis

ift Dielfac^ in ber treffe angegriffen raorben; tnan l;at ge=

fagt: bas finb ganj anbere 23er^ältniffe, l)ier lianble es fid^

um ^onfumtionsabgaben, bie lebiglid^ bem g^isfuö jugute

fommen, in ben ©traßen ron Bremen unb §amburg raä(^ft

fein ^orn, im beutfd^en 9iei^e aber foll ber 3olI eingeführt

raerben jum 9iad^t§eil ber Brobeffer unb jum Borttjeil ges

raiffer BeoölferungSflaffen. muß gefiel;en, meine ^txren,

eine rounberlid^ere ®ebuftion gibt es rool^l faum. 2Ilfo

raeil naä) ber Sffnnal^me ber freiliänblerifd^en treffe ber ©e;

treibejoll in Hamburg unb Bremen niemanbem außer bem ^^isfus

jugute fommt, fo foll er bort erlaubt fein, meil ber ©etreibejoll

aber möglidierroeife im beutfd^en S^eid^e außer bem gisfuS

aud) nod^ ber länblidfien Beootferung, baS Ijeißt 50 -^rojent

ber ©efammtbeoölferung, etraas9lu|en bringen fann, barf er

beileibe nid^t eingefülirt raerben.

3n Hamburg benft man anbers. 3n Hamburg betrod^tet

man feinesroegs bie ©ac^e fo, als '^anble es fid^ um eine

5?onfumtionsabgabe, bie ron ben Hamburger ^onfumenten
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onein getragen raerbe. 3m Satire 1864 tourbe in Hamburg

bie j^ragc eingel^enb erörtert, ob eine Stuftjebung refpettbe

3Kobifi!ation ber borttgen Safjtfe tüünfdiensroert^ fei, unb eine

5?ommiffion, befte^enb aus Senatä= unb S3ürgeric&aftsmit=

gtiebern mürbe eingefe^t, roelc^c in ber grünblidjften 2Beife bic

©adic prüfte. 3Jlir finb bie «ProtofoOe biefer £ommiffion ju^

gängliii^ gemai^t worben, unb \6) erlaube mir, au3 biefen $ro=

tofoHen 3f)nen einen Keinen ^affuä »orjulefen. 2llä e§ fi(^)

um bie Serattiung ber t^rage l;onbelte, wer benn eigentlt(i^ ben

3olI ju tragen Ijabe, ba bemerftc ber ^Referent unter Suftimmung

ber 9Kaiorität, ba§ er aEerbingä ber ^r\\iä)t fei, bafe ein großer

2:[jeil be§ 3oaeä oon ben ^robusenten unb $ßerfäufern ge=

tragen werbe, gür Brennmaterialien fei bies auä) von ben

©egnern felbft jugeftauben, e§ liabe fic^ bei 2luftjebung ber

aifgife auf biefen 2lrlifet l)erau§gefteat, baß biefelbe nid)t im

minbeften bittiger würben , bie Sluftiebung alfo m6)t ben

^onfumenten, fonbern lebiglic^ ben ^robujenten ju ©ute

fäme; in früljeren Sauren fei bies in Setreff fafl aüer Sir;

tiJet ftets angenommen, bis es in ben legten Sauren »on

ben Slfäifegegnern geleugnet morben fei. 3n feinem Sin*

trage ron 17. 2)eaember 1840 j. 33. fpred)e ber ©enat fid^

bat)in aus, „baß bie befannten fci^on mit bem ©ntfte^en unferer

Slfgife üorgefommenen klagen unferer 3Ra(i^barlänber, bafe fic

unfere Slfjif eabgabe faft allein ju tragen l)ätten,

gcroife übertrieben feien." Slu(^ beimgleif(^, 53rob unb Sier

falle bie Sltjife jum größten S^eil auf bie ^robujenten unb

SSerfäufer. S)ie Sfieorie, bafe fo unb fo üicl Slfjife bejaliU

werbe unb beslialb 33rob, ?^leifd^ unb 23icr um fo unb fo

oiel t^eurer werben müffe, bewäl^re fid^ im praftifc^en

Sebcn nxä)t.

es wirb biefer ©afe an einer ganjen 3?eil;e üon Sei=

fpielen aus bem tägli(^en £eben erläutert, unter Slnberem

burc^ ben Hinweis, baß ber Slltonaer ©c^läc^ter fein S3ie^

auf bem Hamburger Wlaxlk äu bemfelben ^'reife »erfaufen

müffe, wie ber Hamburger, obwol;l er für gef(^lad^tetes

f^leif^ eine ^öljere Slbgabe ju entriö)ten f)abe, wie für leben=

bes §leif(^, bas von ben Hamburger ©cf)lä(^tern allein

eingeführt werbe.

S)er 3fteferent, auf beffen Slusfü^rungen iÄ üieHeic^t

fpätcrijin noi me^rfad^ jurüdfommen werbe, in biefen

©enatSüerl^anblungen ein fiöd^ft geiftöoQer mann, eine Sterbe

bes Hamburger ©enats, ftebt nod^ ^eule an ber ©pifee

ber Hamburger ©teuer= unb j^inanjüerwaltung, es war ber

©enator Dr. aSerSmann.

3«einc §erren, bie gragc, in weldt)em aSer^ältniffe bie

S3robpreife ju ben ©ctreibepreifen flelien, unb weld^e SSirfung

bal^er ein ©etreibejoU auf bie 33robprcife l)aben fönnte, witt

nur ganj furj ftreifen.

©ie finben in ben 3)?otiDen eine Sufammenfießung »on

33robpreifen aus ber ©tabt 2Beimar, bie meines ®rad^ten§

feines 3ufa^es weiter bebarf. ®ie3al)len,bie bort angeführt finb,

geigen braftifd^, baß bie Srobpreife fic^ nad^ ganj anberen

aSerlältniffen riö)ten, wie na^ bem augenblidlic^cn ©taube

bes ©etreibepreifes, unb liefern ben bünbigften Beweis, baß

ein 3ottfa^, wie er oon uns proponirt worben ift, in

feiner SBeife bei ?iormirung ber Srcbpreife in S^led^nung

fommen fann. 3ch fönnte aus ber 9t^einprooinj, aus 2Beft=

falen, aus ©d^leSwig=§olftein ganj äl)nlid£)e Sailen vot--

führen, id) betradE)te bie ©ad^e als abgetl)an unb werbe ©ie

ni^t weiter bamit ermüben. ^Dagegen möchte idE) eine fleine

SDemonftration ad oculos nodE) mad^en. ©5 l^at ein felir on=

gefel;ener fianbwirt^ in ber ^arjgegenb feit 3al)ren »er--

gleid)enbe Brobftubien betrieben unb t)at uns eine ganje

Stetige oon ©reierbroben eingeliefert, auf benen notirt ift bas

©ewid^t, ber ^reis beö Brobes unb ber ^reis bes ©d^effels

aBeijen jur 3eit ber «Probuftion. ift J.
B. ein SDreier»

brob aus bem Sa^re 1847, bamals foftete ber ©d^effel SBeisen

18 a«arf, bies Brob wiegt 56 ©ramm. §ler ift ein Brob

aus ben 3al)re 1875, wiegt 46 ©ramm, ber «Preis bes

©df)effel8 SBeijen betrug 8 3Jiarf, f)ier eins aus bem Sa^rc

1876, 53 ©ramm, ber ^reis bes ©d^effels SBeijen betrug

9 3Kar!, l^ier eins aus bem Satire 1877, 47 ©ramm, ber

^reis beS ©c^effels aßeijen 10 3KarI. 3d^ werbe mir er:

Rauben, biefc Beweisftüde nad^^er auf ben Siifd^ bes §aufcs

jur näheren Befic^tigung nieberjulegen.

(§eiterfeit.)

3Jleine §erren, ic^ bitte um ©ntfd^ulbigung, boß id^

S^re 3eit f^on fo lange in Stnfprui^ genommen iabe.

glaube, iä) barf mid^ refümiren. S)ie »erbünbeten 3iegie=

rungen empfeljlen Sljnen bie oorgefdilagenen ©äfee, nid^t weil

fie glauben, baß fie bamit einen wirflidEien ©^ujjjolt für bie

£anbwirtf)f(^aft etabliren ober gar bas auslänbif^e ©etreibe

vom beutfd)en 3Jlarft fernlialten fönncn. ©ie finb über=

jeugt, baß nad) wie cor ruffifd^es, rumänifc^es,

galijifd^es, amerifanif(^es ©etreibe feinen SBeg bis in

bas §erj oon 2)eutfd^lanb finben wirb, fic glouben

aber, baß es barouf anfommt, bie in feinem Berfiältniß ju

bem Bebarf ftel)cnbe gang wiüfürlidEie 3Kebreinful)r aus frem=

ben Säubern in etwas einäuf(|ränfen. ©ie glauben, baß es

notl;wenbig ift, ben beutf($ien fianbwirtlien junäd^ft ben beut--

fd^en ajiarft wieber jurüdguerobern, unb fie glauben, baß

es bur(^aus nid£)t fcEiäblic^ fein fönnte, wenn ber Importeur

fremben ©etreibes, mag er nun im 2luslanbe ober im Sn«

lanbe wohnen, wenigftens jum S^eil im Sntereffe unferer

ginanjen jur Sragung ber Saften l^erangcjogen wirb, bic

je^t auf ber Sanbwirtljfdfiaft fo fd^wer, faft erbrüdenb rufien.

Sn biefem ©inne empfeljlen S^nen bie oerbünbetcn 3tegics

rungen bie 2lnnatime ber üorgefd^lagencn ©ä^e.

(Braoo! red^ts.)

Bisepräfibcnt Dr. SuctuS: ®er §err Slbgeorbnctc

9^icfert (®anjig) Ijatte fid^ wä^renb bes ^Referats bes §errn

2lbgeorbneten Dr. ©tepliani jum SBort gemelbet, was mir

erft mitgetljeilt worben ift, nad^bem id^ bereits bem §errn

Sfiegierungsfommiffar baS SBort ertlieilt liatte.

%6) ert^eile ie|t bem §errn Slbgeorbneten ERidert bas

SBort äur ©efdiäftsorbnung.

Stbgeorbneter Olitfcrt (Sanjtg): aJleinc Herren, id^ l^offe,

©ie werben aus ben Umftänben, unter weldEien ber ^err

College ©tepjiani fein 9?eferat über bie Petitionen erflattcte,

ben ©inbrud gewonnen fiaben, baß bie gortfefeung berartiger

münblid^er 9ieferate weber bem §errn 3teferenten nod^ bem

§aufe jugemut^et werben fann, insbefonberc benjenigen nid^t,

weld^e fi(| für ben Sntialt ber Petitionen, bie fe^r wi(|tig

finb für biefc Beratl)ungen, lebliaft intereffiren. 2)a5 münb=

lidje 9ieferat wirb ja bem ftenograp]^if(^cn Beri(^t einoerleibt,

ber 5Drud wirb alfo o^neliin beforgt. S)as Sfieferat fommt

uns aber erft bann ju 3lugen, wenn bie ©istuffion gefd^loffen

ift. würbe anl^eimgeben, ob ber §err Präfibent unb

bas §aus nid^t ben 2Bunfd^ ausfpred^en möd^te, baß bie

Petitionsfommiffion burd^ ilire 9?eferenten über ben Snl^alt

ber Petitionen ein fd)riftlid|es 9ieferat erftatten läßt, unb boß

biefes ^Referat oor ber ©isfuffion jur Bcrtbeilung gelangt.

2ßir erfparen baburd^ bem Sfiefcrcnten bie fSio% bie er bei

ber ©rftattung ber münblid^en Berid^te liat, unb erfparen

benienigen, bie bafür intereffiren, bie au^ nic^t gerabc

angenel;me «Rotte, baß fie liören wollen, aber nid^t ^ören

fönnen.
(©e|r rid^tig!)

Bisepräfibent Dr. Suciu§: 3d^ faim meinerfeits bann

nur an ben §errn Borfifeenben ber Petitionsfommiffion bic

Bitte rid^ten, bie bejüglid^en Berid^tc fd^riftlid) mit lljun»

li(^fter Befd^leunigung erftatten ju laffen, unb id^ werbe ferner

bafür forgen, baß bas Ijeutige 3ieferat bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. ©tepliani womöglid^ fd^on morgen in bic §änbe ber

Herren Slbgeorbneten fommt, »or 2Beiterfüfirung ber jefct

ftattfinbenben Beratliung.
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2Bort l^at ber §err Slbgeorbnetc von ©au(ien=

3lt>gcorbnetcr bött <Süutfcn»2;ov^jutf^^cu : ?!JJeine §erren,

bie 3lu§füf)rungen beä §errn 2>ertrcter§ beä 33imbe§ratljö

I)nben mellei(|t auf Sie aQe ben (Sinbrud gemacht, ba§ ber

nerel^rte §err fxd^ quantitatio mit einer großen 9Kenge oon

^Jorijen oerfe^en f)at, um^ier feine Sluäfü^rungen ju maiJ^en.

atä id^ bie 2Rotiüc burc^Ia«, f)atte ic^ einen eigentf)ümUd^en

einbruif unb mat in meinem Snnern gefpannt barauf,_ ein=

mal ju erfahren, roer roo^I eigentU(^ bie 3JJotiüe gefdirieben

^aben fönnte; jefet glaube id) roo|l mit ä)eftimmt{)eit ben

3Iutor ber Wo\m ju fennen, benn e§ finb bie Sarleijungen

ber in ben 3)IotiDen enthaltenen ®eft(^t§punfte, unb mie id)

leibcr gefte^en mu§, aud^ mit allen j^^elilern, bie in ben '^Slo-

tiüen enthalten finb, uns aQe ^ier njieber oorgefü^rt.

(Se§r gut!)

2)er oere^rte |>err ^Bertreter be§ S3unbe§ratl^§ l^at un§ mit

feinen Balten ju betoeifcn gefu(^t, roaä mir aQe rouBten,

ba§ nämlict) in 9^u§lanb unb 2lmerifa bie ^vobuttion üon

©etreibe bebeutenb billiger ift, al§ bei un§; er l;at aufeerbem

mit einem großen 2J?aterial von 3 il)len uns ausgeführt, was

mir ebenfoUs fc^on mußten, bafe baS ©etreibe ju uns

übcrfommt unb unfere ©etreibepreife brüdt; er hat aber ju

meinem großen ^ebauern bei ben lebhaften unb eifrigen

(Stubien ber äußeren 33ethältniffe fi(^ ben thatfäd^lichen 33er=

hältniffen, roie fie bei uns in ber Sanbroirthfchaft beftehen,

boch n\6)t fo ^ugeroenbet, roie es für bie heutige Debatte

abfolut nothroenbig \\t unb für bie 3lbftimmung über ben

©efe^entrourf. 3<^ bin gefpannt aud^ ju hören, raie bie

Herren, bie für bie ©etreibe^ölle finb, bie iä), ohne ben

Herren ju nahe treten ju rooHen, l}Wx mal furj, ohne fie ju

oerle^en, Slgrarier nennen mödhte — ©ie nehmen mir baS

nidht übel, eä foQ m6)t eine ©pur »on 33orrourf barin ent=

halten fein, roenn es ©ie »erleben foHte, fo roerbe ich einen

roeitläufigeren 3IuSbrud gebraud^en, iä) fehe aber, ba§ ©ie

es nidht übel nehmen, — xi) bin gefpannt, roie bie ^erren

Agrarier bie Slusführungen beS SSertreters beä SSunbesraths

auffaffen rocrben, ber ihnen ausgeführt hat, bafe bie Sanb=

roirthf(5oft einer großen Hrifis entgegengeht, roeldje ber Stnfang

bcs @nbes fein roirb, unb er hat ihnen aufeerbem ausgeführt,

ba§ bie S^egierungsoorlage garni(|ts baju beitragen roirb,

bicfe ^rifis ju üeränbern.

(©ehr gut! linfs.)

SJann, meine Herren, roenn ber §err 33ertreter be§

Sunbesruths hier fehr richtig gefagt hat, bie ©ä|e paffen n\ä)t

taju, ber ganjen 2enbenj na^, um bie Sanbroirthe ju fi^ü^en,

unb roenn er aufeerbem ausgeführt hat, bafe bie Importeure,

alfo bas 2luälanb, ben 3oU tragen roerben, fo hat er bamit

gefagt unb h^t auch baS roeiter ausgeführt, ba^ eine 23er=

thcuerung ber Lebensmittel nid^t ju erroartcn ift. S)er ganje

3roec! biefeä ©etreibejotls ift für bie Sanbroirthfd^aft nur ber,

bafe bie SebenSmittel oertheuert roerben unb ba§ bie Sanb=

roirthe bann ihre ?probufte theurer abfegen fönnen.

(©ehr roahr! linfs. SBiberfprud) red^ts.)

— 2Keine Herren, ©ie oerftehen midh üieüeicht falfi^, i^

habe niemals baran gebaut, ju behaupten, ba| ©ie einen

Sßerth barauf legen, ba§ bas ©etreibe oertheuert roirb für

bie Äonfumenten, bas liegt mir ganj fern, aber ©ie fönnen

bo(ih unjroeifelhaft fidh feinen SSottheil oon bem 3ott »er;

fpredhen, roenn biefer 3oll bie oon Shne" auf ben 3Jfarft ge;

brachten ^probufte nit^t im greife erhöht,

(SBiberfprud))

T- ja, meine Herren, i(ih roei^ ni6)t, es geht jroar jelit alles

fo unter tmb burcäh einanber, ba^ man fidh gegenfeitig faum

perfteht,

(§eiterfeit)

aber \^ benfe bo(5, bas ift fo fehr einfach, es ift bas bie ein«

fa(^Pe Sogit. ?lun habe in ben ^Jiotioen au6) fchon gefunben,

roie jroei ganj entgcgengefe^te 5D^a§regeln, groei abfolut ein=

anber entgegengefe^te 3iele bur(| baffelbe SJJittel erreicht

roerben foUcn, x6) hatte mir besroegen üorgenommen, bei ben

9Kotit)en bie Ba^e jur ©prad^e ju bringen, id)

fann es aber a\\6) fe^t nai^ ben ©rflärun«

gen beS §errn aSertreters bes SSunbeSraths Ihun;

na^ meiner üieQeicht fehr fdiroac^en SogiE Eann bie 3Jla§regel

nur einen @rfolg haben, nic^t jroei ju gteid^er 3eit: ent^

roeber oertheuern fid) bie SebenSmittel, bann roirft biefe a3er=

theuerung als ©chu^joß für bie ^robuftion ber SebenSmittel,

ober ©ie nertheuern bie SebenSmittel nii^t, bann nü^t bic

gan^e ajfa§regel ber Saubroirthfd)aft gar ni(^ts, unb bann

müBte naä) ber 3)teinung bes §errn 9iegierungsfommiffars

eintreten, roas er uns gefagt hat unb roas er burdh feinen

aSorfd)lag üerhinbcrn roill. roerbe nad)her no^ auf

einige anbere 3lusführungen bes §errn Siegierungsfommiffars

ober — oerjeihen ©ie, roenn immer 3^egierungsfommiffar

fage, es ift bas eine alte Sirabition — bes §errn Sunbes^

Eommiffars jurüdfommen.

©s ift fo Diel gefpro(^en baoon, ba§ in ^Debatten, roelche

bie Sanbroirthfd)aft betreffen, fi(^ Seute einntifdjen, bie nidjt

Sanbroirthe finb. 3dh i)abe in ber ?ßreffe fehr häufig gelefen,

ba^ üoin lanbroirthfd)aftlichen ©tanbpunft unsroeifelhaft

rit^tige Shatfachen einfaiih mit bem ©a| abgethan

roerben: ber Wann ift in feinem Seben nie Sanb;

roirth geroefen, alfo oerfteht er üon ber ©ad)e

nichts! ©eftern, meine §erren, hat fogar ein Slbgeorbneter

rerlangt, ba& man ein 3eugni^ ber Steife aufjuroeifen haben

foHe, roenn man iikt über Sanbroirthfchaft fprid^t. ©ie

erlaffen mir es rooht, auf bie lusfüljrungen biefes §errn

Slbgeorbneten überhaupt jurüdgufontmen, benn baS 3eugni§,

baS ihn quatifisirt, h^t bas -s^aus ihn ^kx am geftrigen

Sage ausgefpro^en. ^JKeine Herren, i(| für meine ?ßerfon

fteüe mich Shneit burdiauS nidht al§ Stutorität hi"/ aber als

Sanbroirth, ber 3eit feines Sebens Sanbroirth geroefen, mit

ganj furjer Sorberettungsjeit für feine 2lusbilbung, ber

au^erbem ausgerüftet ift mit einer 2lnjahl oon 9^achrid)ten

über lanbroirthf(^aftliche Sluffaffungen, fo ba§ ©ie mir nidjt

roerben fagen fönnen, ba^ xä) etroa abfonberlii^e 3In;

fchauungen ^)ahe , bie oon anberen Sanbroirthen,

namentlid) meiner ^rooin^ nxä)t getheilt roerben.

aWeine Herren, in meiner ^rooinj finb nun in lefeter

3eit bie unjroeibeutigjlen 3eugniffe barüber abgelegt roorben,

ba§ bie Sanbroirthe DfipreufeenS in feiner SSeife für bie

je^igen 3o!Igefe(}e unb namentliiih nidit für bie ©etreibejölle

einjuftohen bereit finb. Sdi fann Shnen \)kx gcroiffermafjen

als ein sßrogramm ber SInfchauungen ber Sanbroirthe £)ft=

preu^enS einen furjen ©a^ oorlefen. Sn einer ^lUetition an

ben 9tei(|§tag aus bem 3ahre 1876, in ber gebeten roirb, bie

(StfenäöHe abjulehnen, roirb folgenbe? gefagt:

2Bir roeifen einen fol(^en ©ebanfen roeit oon

uns, roeil roir ben roirthf<^aftlid^en ®rfolg unb bas

©ebeihen unferes ©eroerbes nid)t auf Soften ber

übrigen ^J3erufsarteu unb nid)t auf Soften unferer

gjlitbürger herbeiführen rooQen. Sagegen glauben

roir aud) einen ooUen unb gered)ten 3Infpru(^ barauf

p haben, bafe roir nidjt ferner ju ©unften eines

erroerbsjroeiges befteuert roerben, beffen ephemwrer

3luffd)rcung oorjugSroeife unfereur ©eroerbe nidht

nur burd) 35ertheuerung bes ©ifens, fonbern in roeit

höherem ©rabe burd) (Sntjiehnng ber 2lrbeitsfräfte

unb "0x1x6) ©teigerung ber roirthfi^haftlidhen Soften

tiefe SBunben gefchlagen hat.

9)?eine §erren, aus bem ^rooinjiallanbtcge ber ^^^rooinj

Dftpreufeen ift ju roieberholten SJlalcn 3engni& abgelegt roor=

ben, bai bie aSeoölferung DftpreufeenS gegen jeben 3ollfdni<3,

immentli(^ aud) gegen ben ©etreibejoß, roenn er als ivom=

penfation betradjtet roerben foß, einjutreten cntfd)loffen iit.

183
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3n frü^ierer 3eit — unb i^^ ^abe miä) in bcm, tanbroirti);

yc^aftlt(^eii ^ubtifum ja berufsmäfetg fet)r vkl umfefien itiüffen

unb aud) gern umgefel;en — in frül)erer Seit, bas werben

mir bie ^zmn auf biefer Seite (rec^tä) jugeftel;en müffcn,

gab es, glaube ic^, gar feinen Sanbroirt^, ber mä)t at§ foI(i^er

ein ©egner aßer ©(ä^u^jöHe war. @§ gab Sanbroirt^e, roe^e

entfc^loffen roaren, ein patriotif(!)eö Dpfer ju bringen, aber

fie rcaren immer überjeugt unb roufeten, ba§ fie gegen baä

Sntereffe ber Sanbroirt^f^aft l;anbetten. aJieine Herren,

im Sa^re 1876, al§ iä) bic @l)re I;atte, SSors

fi^enber be§ ^roDtnjiaQanbtageä ber oereinigten ^ro*

Dinj ^reufeen ju fein, roanbte ficf) ein §err an

mid), ben ic^ perfönli(^ bamalö r\o6) nid)t fannte — eä raar

ber §err Stbgeorbnete ®raf ©tolberg=®eibauen — unb

fd)rieb mir, es märe iefet ber 3Koment gekommen, reo alle

£)ftpreufecn unb alle ßanbtt)irtl;e gemeinfam einjutreten f)ätten

gegen biefe Steigung ju ©ifenjotlen. Scö banfte il)m für

biefe Anregung, es raärc aber felbftüerftänbli^, bo^ aud) otjue

biefe 2lnregung mir ebenfaEs norgegangen raären. @s mürbe

ein Eintrag eingebracht, ber an^ einftimmig von bem ^ro=

Dinjiallanbtag angenommen mürbe, in raelc^etn, wie ©ie

roiffen, ber größte 2£)eil aus Sanbroirtlien beftel)t.

Sluf bem iefeigen ^rooinsiallanbtag in Oftpreufeen —
id) errcälinc bies, meil es ron 2Bid)tigfeit ift unb l^ier gefagt

roirb, bie Sanbmirt^e l^aben biefelbe S(nfd)auung, roie bie

Herren ba brüben (rechts) — auf bem legten Sanbtag ber

$roüinj Dfipreufeen, als bereits biefer 3ottfc^u^ in ®rroartung

mar, mürbe ein Slntrag eingebra(i^t, entgegenfte^enb biefer

Soügefe^gebung. SDie ©egner, bie bamals ni^lit

gu ber ^Jiajotität gehörten, mit 2Iusnaf)me eines 2lb=

georbneten, melc^er fi(h eine befonbere Eenntni§ ber 33erl)ältniffe

burc^ ©tubium ber „SanbeSjeitung" unb anberer berartiger

Slätter t)erfd)afft ^atte, ber auc^ vom illegalen unb

iEegitimen §anbel fpraih unb bergleic^en 5Hebcnsorten, bie

man pufig in ben 3eitungen lieft, — mit SluSna^me biefes

einzigen Slbgeorbneten maren bie ©egner nidit ©egner ber

©ad)e, fonbern fie fagten: el;e bie ©taatsregierung ben ®nts

rourf uns Dorgelegt ^at, möchten mir uns nidEit barüber aus=

fpredien; \a fie fagten bei ber ©inleitung : mir finb g^reifiänbler,

aber finben es biefen Slugenblid taftifc^ nii^t angezeigt.

©0 mar frülier bie 2Inf(J^auung bei uns faft einmütfiig

unb auf ben 33erfammlungen, bie auc^ £anbroirtl)e au§ an=

bercn ^roüinäen unb Steilen S)eutfd)lanbs befud^ten, unter

bem größten S^eit ber Sanbtoirt^e.

3JJeinc §erren, es ift nun gefagt rcorben: bie Sanb=

roirtlifdiaft ift fo im Slüdgang begriffen, bafe fie einer 5lrifiS

entgegenfiel)t, raie fie ^ier in fcbmärjeften garben ausgefülirt

rourbe. 3(h miH oerfuc^en, S^nen nac^juraeifen, bafe wir

biefe g^rage boc^ etrcas anbers formuliren müffen. 9iac^ meiner

Ueberjeugung ift bie £anbroirt{)fc^aft als folci^e niii^t surüd^

gegangen, raol^l aber ift bie ©ituation ber S3efi|er unb ber

Sanbroirt^e eine feljr preJdre unb feljr häufig fel)r unfic^ere

geroorbcn, raas ja burc^aus am^ feine 33ebeutung für bas

©eioerbc ^aben fann, aber bie 33el)auptung, bafe etroa burd)

bas ^reil)anbelsfr)ftem ober burci^ irgenb roeldie in neuerer

3eit eingeführten 3Ka§regeln bie Sanbmirt^fc^aft fo rceit jurüd»

gegangen ift, bie glaube xä} S^nen »ottftänbig raiberlegen ju

fönnen.

Wim Herren, es ift notliraenbig, um bas Slinen üorju=

filieren, geroiffermafeen ein Seifpiel ber (Sntraidlung ber

:üanbmirthfd)aft in ber lefeten 3eit ju geben, unb iä) glaube,

leine ^xov'xn^ eignet für biefes Scifpiel beffer, als bie

sproüinj $reu§en, meil fie in t)erl)ältnif5ma{3ig fürjerer 3eit

bic ©tabien burdjgcma^t l)at, ju benen anbere ^rooinjen

längere 3eit gebraucht Ijaben ; mir ift fie aucb oiel geläufiger,

nid)t meil x6) ba rool)ne, fonbern meil id) bie gange (Sntrcide^

lung Ijabe burc^imac^en fönnen, refpeltioe uon meinem 3Sater

mir bie 5Wittl)eilungen jugänglid) gereefcn finb.

3n £)ftpreu&en mar no(| oor 40 Satjren ungefä(;r burd)^

gel^enbS 2Beiberairtl;fdjttft, ber 5lörnerbau mar auf bas änf^erftc

jurüdgebrängt, nid^t meil ber 33oben \xS) nid)t baju qualifi=

jirte, fonbern meil bei einem großen 2f)eil unferer ^rooins

bie 23erfel)rsmittel berartig maren, baB mir größere Quantis

täten non ^orn überljaupt nid)t mä) ber ©tabt liefern fonnten.

@s grenzte fid; genau ab, ba^ man überatt ba, mo SSerfefirS;

mittel roaren, ben ©etreibebau fc^on fci^ärfer ins Sluge

fäffen Jonnte, unb mo bie 23erfet;rsmittel fel)lten, roor

bie 2Beibemirtf)fd)aft eingefülirt, — nic^t eine 2trt 2ßeibe=

roirtl)f(|aft, mie fie bei tjoi^fultioirten ©egenben üiel^

leid)t Dorfommt, fonbern einfach eine 2Beibett)irt^fd)aft,

bie baju beftimmt mar, eine billige Sanbrcirtlifii^aft

ju führen. 3n jener 3eit maren bie ©üter billig, ber Se^

trieb mar billig, bie @infünfte n3aren gering unb bie ©utS;

befi^er roaren in oerl)ältni6mä6ig oiel befferer ©ituation,

als fie iefet finb. 2£ir bürfen uns nic^t, roenn mir nad)

Urfadien forfd)cn, an bie augenblidlidie ©egenroart l;alten

unb nun gleich losrufen: baS ift ber ©runb, fonbern

müffen bie 3]erf)ältniffe, raie fie fid) logifd) entroidelt Ijaben,

au^ etroas ins 3Iuge faffen. ®ie Weiteren unter 3£)nen merben

fid) nod) barauf befinnen, raie total anbers bie Sebensroeife eines

SanbroirttjS »or 40 Saljren gegen jet^t mar ; id) glaube, bafe nid)t

ber je^nte, aud) nid)t ber srcangigfte -Itjeit aufbemSanbc vom

SSefi^er üon bem rerausgabt rourbe, raas je^t oerauSgabt

roirb. S)ie red)t rcot)lljabenben unö gebilbeten Seute lebten

faft ausfc^liefeUd) oon ben^robuften il)rer eigenen ©üter, im

ooUften ©inne bes SBorts bis auf bie Uleibung l;erunter.

9)Ieine ^erren, bei foldien einfadien SSerljältniffen erübrigten

bie 33efifeer oerl;ältni6mäfeig oiel größere ©ummen als je^t;

als bie Serfe^rsmittel fid) änberten, ba flieg bie 9ieigung,

Börner ju bauen, unb es üerdnberte fid) bie £anbroirt^f(i^aft,

es rourbcn oerljältnifemäfeig, roie fi^ na^^er ^erausflettte,

fogar lanbroirtljfci^aftli^ betrachtet, jumel5lörner gebaut, mit

bem Slörnerbau trat ein 3eitpunft bes ^)ol)m Ertrags ber

£anbroirtl)fd)aft ein. mt biefen aSerfe^rsmitteln fteigcrten

fid) aber aud) bie Sebürfniffe ber 2anbroirtl)e ganj üon felbft,

unb berjenige, ber früher nid)t baran geba(^t l)atte, Steifen ju

mad^en, bem rourben fc^on bie höheren ®enüffe ber ©täbte

aufgefcbloffen unb bamit bie grö&eren Eoften. 3Keinc Herren,

in biefer ©pod)e rourbe riet t|eurcr geTOirtl)fd)aftet als früher,

unb rcährenb ber ^örnerbau flieg, ftiegen bie ©rträge ber

£anbroirtl)fchaft burdiaus nid)t in bcmfelben g)kfee. Sarauf

fam eine noch größere ^Seroottlommnung ber 33erfel;rsmittel

;

id) roitt einmal bie 3roifd)enftationen nicht erörtern, mohl

aber fagen, i$ roitt fe^t ron bem ©tanbpunft, mie er jefet

ift, glei(h fprei^en, ben ich ben §öhepunft ber 33erfehrs=

mittel nennen roiü. ^Jleine Herren, bic 33ortheile, bic ben

Sanbroirthen biixö) biefe größere ©ntroidelung ber aScrfehrS;

mittel entftanben finb, bie fönnen mir gar nid)t 1)o^

genug anfd)lagen, unb es ift in ber 9^atur einmal ein ©efetj,

baB feiten etroas nur aSortheile bietet, in ber Siegel bieten

aSerhältniffe $ßoitheile unb Slad)theile, bie fidh gegenfoitig auch

bie äßaage halten unb naä) ber einen ober anberen ©evtc

hin f^roanfen; roährenb bie ©üter unb a3crhäUniffc ber Sc:

fi|er in rafchem 2tuffchrounge buri^h bie aSerfehrsoerhältniffc

begriffen roaren, ftiegen aöerbings burc^h bie aSertheuerung

ber ^robuftionsfoften a\x^ bic ©chulben, aber es trat ber

gjtoment ein, mo für bic Sanbroirthfd)aft ber Smport

bes ©etreibes bereits brücfenb auf bic greife

bes felbftprobujirten ©etreibeS einroirfte. ©aS roar

aber nicht ber fchlimmftc ^^unft, es rourbe nod) nidht fooiet

geflagt über bie Äonfurrenj bes 2luölanbs im betreibe, niel

mehr rourbe geflagt über bic ^onfurren,^ ber Snbuftric in

betreff ber entjiehnng ber 2t.rbeitöfräfte aus bem lanbroirth'

fd)aftlichen Setrieb gegenüber ber Snbuftric, unb nun trat

ber i^untt ein, roo bie sprobufttonSfoften um baS brei= unb

üierfad)e geftiegen roaren. ®iefe ^robuftionsfoften rourben ftetä

burd) aufgenonunene .^«apitalien befd)afft, roie bas in ber £anij=

roirthfd)aft gar nid)t anbers möglid)ift, mir haben unfere Kapitalien

nid)t filbern liegen, fonbern baS Kapital, maS rair brauchen,

ücrf(ihle(ähtert nid)t blo& burdj bic SSerringerung bes Kapitals,
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eö Dcrfc^led^tert in boppelter Söesiel^ung bie 2?er{)ältni[fe ber

Sanbroirt^e. 9Jun tarn ber 3eitpunft, toobei »ergröfeerten,

T3erbreifad)ten ^probuftion§fofteii bie greife, von benen roir

glaubten, ba§ fie fo niebrig roären, tuie rait eä nic^t für

möglich ilielten, ba trat für bie Sanbroirtl;e bie 5?ri[iö ein;

aße SSerfainmUingen, bie ic^ bamalö erlebt f)abe in ^eaiel;ung

auf bie £anbroirt{)i(^aft waren ber 9)kinung, bafe hierin, in

ber SSert^euerung ber ^'robuftionsfoften, namentlid) in bem

SIrbeitermangel, in bem §erDortreten ber Snbnftiie gegenüber

ben Slrbeitern, in ber a]erti)euerung ber Söf)ne in ber

Snbuftrie, ber Sd^aben ber Sanbtüirtt)fd)aft befiele.

(©el^r md)il)

Unb nun, meine Herren, alä je^t burc^ bie Stgitation, wie

©ie immer fagen, ber jyreiljänblcr 3üiöfi^^t üorijanben mar,

bie gd)u§5öQe für ©ifen ganj ju befeitigen, alä gtücEiic^er»

toeife nad) biefer fc^iüierigen ©pod^e ein Sfiücfgang in »ielen

Snbuftrien eintrat, i(^ meine nic^t in ben Snbuftrien aU
foldjen, fonbern in ben einjelnen Unterne[;mungen, al§ ber

natürlidie Umfd)iDung eintrat, ba [jaben bie Sanbiüirt^e ge=

fagt: laffe man nur biefen ©efunbungSprojeB rutiig oerlaufen,

bann wirb für unä rcieber aH ber ?Jadjt^eit aufhören, ben

wir burd^ ben 5lranfl)eit§proäe§ ^aben burd;ma(|en müffen,

unb mir ^aben e§ oud^ erlebt, eä ift, feitbem biefc fogenannte

Kalamität in ben Subufttiebejirfen eingetreten ift,

in benjenigen, bie fünftUd) fid^ bie Arbeiter l)eran=

gelodt t)aben, o^ne bafe fie eigentlicf) SSerroenbung

bafür Ratten , eine tünftli^e ©efunbung eingetreten.

2öir ^aben roieber uerfiältniBmöBig bittigerc Söljne befommen,

roir liaben unfere 2lrbeiter roieber bei un§ auf bem Sanbe

behalten, unb i(^ appeClire an bie §erren, bie mit mir ju=

fammen in oielen lanbroirtljfd^aftlii^en 33erfammlungen finb:

bie 5llageu über J^ontraftbrud^ unb aße biefe 2)inge, bie mit

ber a3erfc|le(^terung berSlrbeiter gufcmmenliängen, fiabencoQ^

fiänbig aufgeljört, feitbem bie Slrbeiter roieber uns £anbroirt|e

um 2lrbeit bitten.

3)^eine €>erren, angefid^lä biefer ©ituation' l^abe iö) ge=

glaubt, ba§ eä feinen Sanbroirt^ geben würbe, ber, roenn

er fein Sntereffe nertritt, für ©d)u^jölle jemals roieber

ftimmen fönnte.

(§ört! linf^.)

f)abe ror^er fd)on gefagt, ba§ id^ wie ieber unter 3f)nen

unter Umftänben ein £pfer auf ben 2lltar be§ SSaterlanbä

bringe, aber bafe ©ie auftreten unb für ©(^u^jöUe flimmen

unb glauben, bafe baä ber Sanbroirt^fc^aft ni(|t fd^obet, ift

mir biä jefet unerflärli(^ geroefen.

Stun laben in biefer fiitifc^en Sage bie Sanbroirt^e vtx-

fuc^t, fi(^ felbft gu l)elfen, unb id) bin ber Ueberjeugung,

bo6 nur auf biefem SBcgc 2lbf)ilfe für oerfc^iebene Üebel=

ftönbc ju finben ift. Sßorin ^oben nun bie £anbroirt!^e it)re

§ilfe gefud^f^ ©ie finb abgerci(^en oon bem ©tjftem beä

^örnerbaueö, ba fie fic^ überzeugt Ijaben, bafe tro^ ber grö§=

ten 2lnftrengung unb ber forgfättigften ^enntnife ber Sanbs

roirt^fc^aft ber liebe @ott am Gnbe bo(^ berjenige ift, ber

bicGmte fceftimmt unb ber unä gegenüber bie ©^roanfungen

lieroorruft me^r roie irgenb eine anbere SDlad^t. 9iun, roir

^aben gegenüber biefen fd)led)ten Ernten unä fagen müffen:

roir bürfen uns nic^t ollein auf ben ©ctreibebau fteKen.

©ie roerben mir auö) ^uftimmen, bafe ba§ aflgemein bie

3Flidf)tung in ber Sanbroirt^fc^aft ift. 2Öir l)aben gefagt, ein

Üanbroirt^, ber nur (Setreibe baut unb foüiel ©etreibe baut,

roic Don einem @ut irgenb bentbar ift, ber ift f;eutjutage

fein t)orfid)tiger unb jorgfältiger Sanbroirtf), fonbern man
muß auf bie 5ßief)ju(^t ein minbeftenä ebenfo großes ©eroid^t

legen.

3neine Herren, baß biefe ©e(bftt)ilfe ber ßanbroirt^e biö

je^t unbeftritten alö bas rid)tige anerfannt ift, roerbe id^

S^nen aut^entifc^ beroeifen. 3u meinem (Srftaunen ift von
©eiten bcä 33unbe§ratf)ä — ba ic^ nun aber roei& ober

glaube roiffen ju fönnen, roer ber 33erfertiger ber 3Kotiüc] ifl,

\ä) ^atte frül^er bie 2tnfid^t, ba§ man einen 5lenner ber

Sanbroirtl^fd^aft jugejogen ijoben würbe, baö f^eint aber nid^t

ber g^all geroefen ju fein — ber l)ält es für einen Stüdgang

ber 2anbroirtf)fd^)aft, roenn bie Sanbroirtlie nidf)t mel)r fo oiel

©etreibe bouen, refpeftiue ba§ gebaute ©etreibe niä)t aües

auf ben 3Jiarft bringen, roäljrenb jeber Sanbwirtl^, ber fid^

aJJüf)C gibt, eine intenfioe ßanbroirtlifdliaft ju betreiben, bo(^

ben §ö^epunft ber Sanbroirtl^fd^aft anfiel)t, wenn man in ber

Sage ift, mit S3ortl)eit fein ©etreibe bei in eblerc ^ro=

bufte umjufe^en unb benjenigen Sanbftrid^en, bie no(^

nid^t auf bem §öl)epunft fi(§ befinben, eä überlädt,

bie ^iation mit billigerem Eorn ju oerforgen, alä roir eä

felbft ju befd^affen in ber Sage finb. 3d^ fann S^nen eine

aut^entifd^e aJJittlieilung beä ß^efä beö preu^ifc^en aJtinifteriumö

für lanbwirtl)fd^aftlicf)e 2lngelegenl;eiten anführen, wel(^)e ge=

nau ba§ beftätigt, waä ic^ gefagt ^abe, ba§ eö alfo als ein

S3ortl;eil für bie Sanbroirt|f(|aft anjufelien ift, bafe bie Sanb:

roirtl;f(^aft auf biefe S^id^tung fi(^ begeben liat. 6§ wirb in

bem ^erid^t an ©eine 3)Zajeftät ben ^önig über bie 33er=

waltung ber £anbwirt§f(^aft in ben 3of)ren 1875, 1876 unb

1877 gefagt:

S3efanntli(^ l)at eine Steide oon ©rünben feit läns

geren Sauren gufammengewirft, um für unfere

Sanbroirl^fd)aft baö Se^arren bei bem einfa(|cn

©etreibebau minber oortlieil^aft ju mad^en.

lag . . .

— ii^ mufe barauf oerji(^ten, alle§ oorjulefen, aber cS wäre

fet;r intereffant, —
unter fold^en SSer^ältniffen nal;e, bafe ber ©^roer*

punft unfercr ^JBirtl)fd^aften mel)r unb mctjr oon

ber ©etreibeprobuftion jur ^robuftion roertl)oo(ler

^onfumartifel oerfd^oben roerben mu§te. Saraus

folgte einerfeits bie 2luöbel)nung ber tec^nifd^en

?lebengeroerbe, anbererfeits aber bie Sluäbelinung ber

9Iu|oie^8ui^t unb =§aUung.

2)ann roirb ferner gefagt:

Unfere £anbroirtf)fd^aft muB bal^er haxnaä) ftreben,

— fie mu§ ftrebcn, alfo 2lufgabe ber Sanbroirt^fcfiaft ; total

ri(^tig, oon einem Slenner ber Sanbwirtl^fd)aft gef^rieben —
unfere £anbroiitl)f(^aft mu^ barna(^ ftreben, fold^e

Slrtifel p probujiren, roeldtie jene jüngeren ^robuf=

tionägebiete, fei eä roegen 9J?angel|an Slrbeitäfräften

unb Kapital, fei es wegen ber Sranöportfc^roierigi

feiten, nicE)t fo Uiä)t auf unfere 3J?ärftc tiefern
' fönnen, unb für roel(^e unfere bidjtere Seoölferung unb

baä oerfeinerte 33ebürfniB bemfelben einen guten

Ülbfaj^ fi(^)ert. Unter biefen SCrtifetn fpielen alle

tl)ierifc^en ^robufte mit 3[uänal)me oon ?^leifc^,

3He^l, ßdfe, Butter, eine grofec Stolle.

aJJeine Herren, gegenüber biefen, roie ic^ glaube, lanb;

roirtl;fc^aftlic^ jiemlid) feftgeftettten Slnfc^auungen, gegenüber

biefen wirb beliauptet, bafe bie @infd)ränfung beä ©yportö

in 3Qf)len in Sejug auf 2)eulfd)lanb ben 23eroei§ für

ben ??üdgang ber £anbroirtl)fc^aft liefern. 3d^ |alte bie§ für

üoüftänbig unrichtig.

(©el^r ri(^tig!)

3d^ fann Sinnen fagen, ba§ trofe biefer lanbroirtf)fd^aft=

Uc^cu ober ic^ witt fagen, biefer ^rifk ber Sanbroirt^e, bie

Sanbrolrtf)fcf)aft in öftpreufeen, bie ic^ genauer fenne als bie

anberen, in einer fold^ fteigenben 'ij.^rogreffion ift, ba§ ©ie

fict) felbft barüber oerrounbern würben, roenn ©ie bie3al)len

im detail feigen fönnten. @§ ift alfo niemals mel^r für bie

Slultur ber £anbroirtf(^aft gef(^ct)en, roie in biefen 3eiten.

9tienials ift mel)r für 5Drainoge unb ba§ 9)Zergeln ausgegeben

worben, niemals l)aben roir bei uns befferes aSie^ geljabt,

niemals ift bas aSie^ bei uns tlieuerer geroefen als jefet.

(§ört, ^ört! linfä.)

183*
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3Jtetne Herren, bei unä ift in biefem Slugenblid ba§

g^inböieJ) 3 mal fo ttjeuer als cor 30 Satiren.

(diu] re(^t§: ©rensfperre!)

SSisepräfibent Dr. Sitcitt§: bitte, ben §errn 9lebner

ni(|t ju unterbreiten.

Stbgeorbneter öon ®atttfen=2;ar|jutf«i^cn: ©arauf roitt

i(t j^^on no(t Jommen. — Sllfo baö Siinbüiet; ift 3 bis 4 mal

fo ttieuer, bie ^ferbe finb boppelt fo treuer, als fie üor

30 3a(;ren geroefen finb?

3lun, meine §erren, es ift mir „©ren^fperre" gugerufen

TOorben. Sei) rooEte bei anberer ©elegenleit barauf fommen,

aber ic^ will es je^t gleich tl;un. SBenn bie ©taatsregierung

in aineifenntnife fonftiger Sebrängnife ber Sanbroirtlifd^aft fi(|

berfetben annimmt mit benjenigen 2)Utteln, bie naturgemäß

unb besliatb groedentfprecfienb finb, bann raerben rcir au^

günftige (Srfolge mä) biefer Stic^tung l^in Ijaben. 2öir £anb=

roirtlje Ijaben lange 3a§re gebeten, fie möd)te enblidj fi{i) ent=

fdilieBen, bie ©perre gegen S'tufelanb unb £)efterrei(^) eintreten

3u laffen. ®as ift felir lange 3eit nid;t gefc^el^en, aber

gegenüber Diufelanb ift es gef^el^en in golge bes 2luSbrud)S

ber 9iinberpeft, unb IjoffentUc^ rairb fie bleiben. S)iefe Umftänbe

l^aben, meine Herren, aüerbings ju ertt)ä{;nter ^reisfteigerung

auiJ^ mitgetüirft. aJtciner Ueberjeuguiig muß aber bie

©renäfperre beftelien bleiben, mcil mebijinifdj nac^geroiefeu

ift, ba& ein §eetb ber 3^inberpeft in 3^u§lanb ift, reo fie \xä)

fpontan immer entraidelt, unb es abfolut unmöglii^ ift, ju

erroarten, bafe burcf) gute üerftänbige 3}^a§regeln eingefd)ritten

wirb ; unb menn rcir uns ben auäroärtigen SJlarft in (Snglanb

erholten rooHen, muffen mir in ©nglanb bie Ueberjeugung

Staffen, ba§ rcir feud^enfreies S3ie^ liefern. SJJeine Herren,

ic^ banfe Sl)nen, baß ©ie mid^ angeregt l)aben, bas je^t

gleich SU fagen: benn es beroeift, baß mir aSie^jöße abfolut

nid)t brau(ten, fonbern ba§ bereits bie ©renjfperre, bie ber

©eud;e rcolil abfolut notliraenbig ift, uns fold;e greife gibt,

wie roir fie nur roünfdien fönnen.

(33en)egung — Sraifdjenrufe — §eiterfeit.)

3Keine Herren, ebenfo roie bie ?l)reife für bas 33ie^ geftiegen

finb, finb au^ bie greife für bie ©üter geftiegen. 3(| glaube

nid)t äu t)iel ju fagen, roenn ic^ ausfpred;e, baß in ber Siegel

unb im S)urd)f^nitt bie 33efifeer jefet fo oiel ©(^ulben l;aben,

als bie ©üter üor 30 Saljren rcertl; maren.

(§ört! fiört! — SSetcegung.)

®as bürfen ©ie aber mä)t — unb xä) bin (lols barauf, es fagen

SU fönnen — auf ben Seii^tfinn ber Sanbroirt^e jurüdfü^ren.

Sd) fann fonftatiren, ba^ in ber Sanbroirttjfi^aft unb bei ben

Snnbroirtlien fo menig, raie überl;aupt es fein fann, biefe

©(^rainbeljeit nat^tlieilig auf bie Unternelmiungen eingeroirft

Ijat, fie ift etroaS ergriffen raorben banon; aber bem Sanb--

mnt^) fann man baS nidjt jum aSorraurf mad^en, ba§, rceil

er baS ©elb billig liatte, nun fdmeU anfing, mit größeren

5DUtteln gn melioriren. ©o l)at es fidj bei ben foliben £anb=

mirtljen — id) meine bamit nid)t ©injelnc, fonbern bie

ganje ®efammtl)eit miß id) barunter »erftanben l^aben — bie

3eit über abgefpielt. 3)Jeinc §erren, mcnn ©ie nun biefe

S3orl(^Iäge bes 33unbeSratl)S feljen, rcie fie einioirfen foUen

auf bie Sanbroirtfjfdiaft, fo werben ©ie mir jugeftelien, baö

es fid) nid)t ber 3}Jül)e t)erlot;nen mürbe, noä) ju fpred^en

in öejug auf ben (Sinfhiß, ben fie liaben föiinten. 9lad)

meiner änfid)t finb auc^ bie älnfüljrungen in a3ejug auf bie

©ub^nftationen nidjt bur^f(^tagenb für biefe grage, ober id)

roill fo fagen : bie ©ubljaftationen finb nid)t bie ^^otgc »on

biefen Ucberfc^roemmungen mit ©etreibe, fonbern bie

©ub^aftationen finb bie g^olgc üon unferer ganjeti politifc^en

liiagc.

(ßt^t richtig!)

9Jleine Herren, bie Sanbmittfifc^aft unb bie Sanbroirtlie

merben nid)t e^er gefunben, als bis raieber 3utrauen ju

unferer polilifdien Sage eingetreten ift, benn raie foll bie

£anbn)irtl)f(^)aft anbers gefunben, als baburd), baß ber Sanb-

mirtl;, ber nid^t mel)r felbft in ber Sage ift, mit ooüftänbigen

3Kitteln fein ©ut ju beroirtlifd^aften, fein ®ut t)ort^eil|iaft

unb preismäßig nerfaufen fann, je nai^ ber ^onjunftur, wie

fie augenblidlic^ ift. SDaS ift bie gefunbe §ilfc, ol^ne

bie biefe Snbuftrie nid^t befielen fann, überhaupt

auc^ feine anbere Snbuftrie. SDiefen 3ujianb bes SJer*

trauens raerben mir aber bei uns noc^ in langer, langer

3eit, fürdite id^, nid^t liaben. 2Jieine §crren, in einer po=

litifd^en ©ituation, in ber faft iäfirlid^ ober roenigftens nac^

ein ober groei Sauren große 5lriege geführt werben, bei

benen man fürd)ten muß, baß fie ni^t lofaliftrt bleiben, mo

jaiirelang bie Slngft auf ganj ©uropa ober einem großen

2^eil beffelben liegt, ob ber £rieg nid^t ju einem 2Belt=

branb fid) entiuideln rairb ; meine §erren, ju einer 3eit, mo
alles, an baS man fid^ frülier gewöhnt Ijat, oeränbert wirb,

rao, abgefet)en oon ben ouSroärtigen Kriegen, ber 5lrieg als

fold^er, ber ^ampf als folc^er, bie Unrul;e als fol(te per=

manent roirb, in einer folä)en 3eit fönnen ©ie bo(| nid^t

erroarten, baß ein SSertrauen gu ben SSer^ältniffen ein=

tritt. 2öir |aben ^rieg bem ganjen eifenbafm;

ftiftem erflärt, bie ganje eifenbal;ninbuftrie ift

in einer ^lifis , non ber mir feine Slfmung

^aben, roie fie fid) in ber näd^ften 3eit entroideln rairb.

Sitte 3oaüer|ältniffe finb auf ben ^opf geftettt, fein 3Kenfd§

raeiß, raie fid^ bie aSerpltniffe entroideln werben, niemanb

raciß mä) unferer aSorlage, ob bie 3öüe, bie wir einführen,

aud^ oon SDauer fein werben, ob nid)t jeben Slugenblid

Eampfsöße ^injufommen, bie jebe ©pefntation unmöglid)

madE)eiu Sn Sejug auf bie ©teuern werben uns bie

abnormften unb l)0(|gel)enbften SSerfpred^en gemadf)t. 3roar

l)at ber preußifd^e^errginanjminifter fdl)on fomeit^abgefü^lt, baß

ieber weiß, baß an ben ©rlaß ber ©runbfteuer nic^t ju

benfen ift, fonbern |öcl)ftenS an bie Ueberroeifung r)iellei(|t

ber §älfte ber ©runbfteuer an ben Eommunaloerbanb ; aber

angefi4)ts biefer Unruhe, biefer ©ituation, in ber fein

mm\ä) im ganjen SSaterlanb, wenn er am 3Jlorgen

aufraad^t, weiß, ob bie 93erl)ältniffe, unter benen er

georbeitet liat, am 2lbenb nod^ befielen, meine §erren, bei

biefer ^icroofität bes ganjen beutfc^en aSaterlanbes ift es

natürlid), baß jebermann fagt: el)e idli mid^ auf irgenb ein

©efd^äft einlaffe, faufe ic^ mir 4projentige Rapiere, lege fie

l)in, nun fann id) rnl)ig fd^lafen, id^ bin raeber Sanbwirt^,

nod^ Snbuftrietter, l)ier weiß id^, was id^ liabe. S)as ift aud^

ber ©runb, warum biefe spapiere fo ungelieuer fteigen, warum

bas ©elb fo biüig ift. ©djaffen ©ie einmal ©id^er^eit, fo

baß bie a3erl)ältniffe auf bem natürlid^en 2ßeg \xä) entwicEeln

fönnen, bann werben ©ie aud^ wefentlic^ anbere 33erl^ältniffe

wieber finben.

^xwx fomme i(t ju ber grage, wie ift es eigentlid)

möglid^ gewefen, baß bie §erren Agrarier fic^ plöfelid^

auf einen anberen SBeg begeben liaben, als ben i^

im Sntereffe ber Sanbwirt|f^oft feit Sal)ren bei ifinen

beobad^tet unb gu oerfolgen ©elegenl)eit gehabt

^abe. SllS im §erbft oorigen SalireS ber erflc ©inbrucE war,

unb bie erjlc 3laä)nä)t tarn, wir würben ein allgemeines

3üllfi)ftem unb ©ctreibegötte als ^ompenfation betommen,

^atte i^ bie ©l)re, mit 3]ertretern bes Sanbtoirtl)fd^aftsrat^es

in einer Sefpredjung jufammen ju fein. S)amals fagte id)

ben §erren; idf) oerftet)e ©ic nid^t; ©ines weiß x^ bloß,

baß ©ie ben tojeren giel)en werben; fobalb ©ie fid) auf

ben gcfäl)rlid)en Soben ber ^ompenfation begeben, gielien ©ie

ben bürgeren. 9}}eine .§erren, warum müffen ©ie ben

bürgeren jiel)en? S)a3 ift abfolut notl)wenbig; benn bie Sanb=

wirtl)fc^aft fennt feinen anberen ©^ufejoU, als einen 3olI,

ber juglcic^ bie Sebensbebürfniffe ber aSeoölferung oertf)euert.

(©el;r richtig!)
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SBir probujiren nur ^Ro^rungömittel, unb loenn loir einen

ec[)ulö}otl für un§ ^aben rooEen, fo t>ertreuem mix bie 3^a[;=

rung^mittel. 3)Jeine §erren, \ä) Witt biefe g^rage, ob a3er=

t^euerung ober ^Ric^toert^euerung folgen wirb, nid^t erörtern,

ic^ bin überhaupt fein S^eoretifer ; man mu§ aber an=

ne^imen, ba e§ bie ©runblage für iJ)re ®ntfd^cibung bilbet,

bafe bie £eben§mittel oerttieuert roerben. l^abe mir eä

gar nid^t ju erftören geroufet, naä)l)tx tiabe iä) mir gebadet,

eä fann gar fein anberer ©runb »orliegen für bie |>(irren,

als ba§ man fid) gefagt f)at: sauve qui peut;

bie (Sifensötte befommen mir bod^ , nun nehmen mir,

roaä wir irgenb befommen fönnen. (Sä ift mir erflärtid), eä

ift aber eine total fatfc^e 2:aftif. fage eä ju bem Slbgeorbneten

3Ridjter ßld'ßm), ber bis Sato j^et§ ju meiner greube gegen

bie Sc^u^jöHe gefämpft ^at, unb er mirb geroi& fagen, er fei

nid^t abgeroidien oon feinem früheren freitiänblerifd^en ©tanbs

punfte. 2)ie Sattif, nac^bcm ein ©ddu^jott für bie (gifen=

inbuftrie 2c. geroäfirt ift, für bie Sanbroirt^e noc^ einen

Scf)ufeäo(l SU oerlangen, \\t ba§ oerfe^rtefte roaä im Sntereffe

ber £anbroirt{)f(^aft überhaupt gefc^el^en fann;

(SBiberfprud^)

iä) werbe mir erlauben, ba§ auäjufüfjren. SBir finb in ber

£age, roie i^i fc^on gefagt f)abe, nur Dlaljrungäntittel ju

probujircn; roie fönnen Sic bcnfen, bafe auf bie SDauer

ein ©taat ba§, loaä bis ®ato ieber aJienfi^ für feine

aufgobe gehalten {)at, plöfelid^ in baä ©egentljeil oer=

loanbeln mirb. Sd; fiabe e§ biä SDato für bie Stufgabe beä

etaatö gesotten, ba& er beftrebt ift, feine Seoölferung,

namentlich ben ärmeren S^eil berfelben, mit bittigen

fiebenemittetn ju oerfefien. Seobad^ten ©ie bie @nt=

micfelung, fo finben ©ie, ba§ nad^ biefer diidy^

tung immer bie ganje ©nttoidlung bal^in gegangen

ift, bafe man bie großen ©täbte mit bittigen £e=

benämitteln rerforgt f)at, unb mir bürfen burc^auä nid}t auf

ben ©ebanfen fommen, bafe bie großen ©täbte im ©egenfa^

jur fianbroirtfifd^aft ftel)en. Senten ©ie fid) einmal, roaS bie

©tabt Berlin für ^robufte ber Sanbroirtfd)aft fonfuinirt,

benfen ©ie ftc^ einmal bie ©tabt Berlin oom ©rbboben oer=

tilgt, unb mie »iel £anbn)irtl)e mit einer 3)?enge »on

Sßaaren oerloren gel)en, bie fie t_l)euer in Serlin

»erroertfien. aj^eine §erren, alfo e§ ift unbenfbar, ba§

auf bie SDauer ein folc^eä ©^ftem 33eftanb bat,

unb ©ie oerberben fid; baburc^ oottftänbig ^l^re ^ofitiouen

in ber Sßertretung ber lanbroirtf)f(^iaftli(3^en Sntereffcn. ©ie

finb je|t abgefunben mit biefen Sötten; toenn ©ie ben 3ott

je|t befommen, toenn ©ie je^t flagen, unb oiel ärger flagen

als fe^t, roirb man 3f)nen fagen, il)r ^abt bie 3cffe befommen,

nun feib jufrieben bamit. SD'ieine §erren, ic^ oerbenfe eä ben

§crrn 3Igrariern nid)t, id^ finbe e§ fogar burc^auä logifc^,

bafe , wenn fie auf ben 2Beg ber 5lompcnfntion

gegangen finb, unb aud^ bie l)öd)ftmögli(^en greife

erjielen rootten, benn fonft müfete ic^ geftel)en, fie müiben fid)

öffcntlid^ geigen aläSeute, bie nid)t gercujst l^aben, ba§ man
— »itt feinen weiteren 2luäbrucf gebraud)en; ber §err

EReidfjöfanjler ^at smar gefagt, ba& man bei ^anbetäoerträgen

immer aufpaßt, wer ber SSetrogene ift, aber fe^r t)iel

onberä fann eä f)ier nic^t fein.

Sßenn ©ie nun ober einen f)öl)eren 3ott ^aben rootten,

glauben ©ie benn , bafe biefer ^)'6^)ex^ 3ott 3l;nen

bieten roirb, was ©ie ron if)m baben rootten? ©ie

^aben bie ^robuftionsfoften ber £anbroirtf)fd)aft auf

<Sd)ritt unb Sritt, roo ©ie je^t @elegenl)eit l)atten, oer=

tlieuert, ©ie roerben fie auä) ferner rertlieuern, benn aud)

bie fogenannten lanbroirtf)id^afttid)en 3öUe oertfieuern bie

^robuftion im einjelnen ; roenn ©ie 5. 33. SSielijötte, roie i^ier

oorgefd^lagen ift, ootiren roerben, fo roerben ©ie bei biefen

23ie|jiötten einen 2;f)eil unter ftü^en unb bem anberen Sfieile,

ber £c^fen brau(^)t, um baä Sanb ju bearbeiten, bie ^ro=

buftion roieber etf(|roeren unb üett^euern, unb roenn ©ie bie

oerfd^iebenen 3ötte burc^nefimen, finben ©ie, ba& biefe ge=

nannten lanbroirtt)fd^aftlict)en 3ötte bocl) nidf)t im gro&en unb

ganjen unb überatt ber Sanbroirtfifc^aft, fonbern nur einjelnen

nüfeen. ©0 entftefien Stjnen ?{ad^tl)eile, roenn ©ie 3l)re Siefer=

pferbe fünftig tljeurer bejafilen werben. §err oon ©impfon

(©eorgenburg) l)at einen Slntrag eingebra(|t, ben 3ott auf

pferbe ju er^ö^en.

(flört!)

ift es ja möglich, ba§ gerabe für unfere ^ßrooinj §err

oon ©impfon e§ beäjialb getl)an Ijat, um im Sntereffe ber

(Sinrooliner ber ^^rooinj ju ^anbeln, bie oorjugsroeife 2lcfer=

pferbe jiefien, bamit ber Smport üon Slderpferben crfc^roert

werbe. 3d) glaube, ba§ bie ^ferbejudEit im großen unb gonjen

baburd^ feinen ©(|ufe ert)alten wirb unb ©ie nur bie ^ro^

buftionäfoften benfenigen erfd^roeren, bie pferbe faufen müffen,

namentlii^ in beu weftlidE)en ©egenben, bie bie fdf)roeren

^i^ferbe faufen, weil e§ it)nen oiel ju tlieuer unb umftänblid^

ift, fclbft pferbe ju jiel^en. 2Benn ©ie aber bie ^robuftion§=

folicn überatt t)crtl;euern, fo fc^affen ©ie un§ roieber bie

ganje 3Jiifece, bie roir gehabt f)aben; benn ©ie werben ba^

buri bie £öl)ne erljö^en ; in ben ajtotioen jur SSorlage ift ja

auc^ ausgeführt, ba^ bie Söl;ne fid) l)ö^ft wafirf^einlic^

fteigern würben, bann werben bie Slrbeiter roieber in bie

3nbuftriegegenb ^ingelien, unb was wir glüdlid) loSgeroorben

finb, tommt attes burd) 3l;re §ilfe roieber.

SJieine Herren, ©ie oerfennen bie Sntereffen ber 2anb=

wirt^fcEiaft auf ba§ atterentfd)iebenfte; bie ©r^ö^ung ber

?ßrobuftionsfoften, ba§ ift bas Unglüd beö lanbroir^fd^aftlic^en

23etriebes, baö ift bas geftfte^enbe, baS ift bas, roa§ man

nic^t jeben Slugenblid Deränbern fann, unb roenn ©ie ben

3oll mit 1 ober 2 SRarf auf bas ©etreibe ftetten, fo finb

©ie nid)t fid)er, bafe tro^ biefes 3otte§ im näcf)fien Sa^rc

üietteii^t ber 9Joggen, ber erft o^ne 3ott, id) witt einmal

fagen 5 %axt gefoftet l)at, im näd)jten Saljre nur 4 Tlaxt

foftet; benn ber §err Sfiegierungöfommiffar ^at fel^r richtig

gefagt, ber -^reis roirb oon bem SBellmarft gemad^t,

unb wenn er bas auc^ bebauert, änbern wirb er es

nic^t. ©er ^reis wirb im 2Beltmarft in @nglanb, in

§ottanb u. f. w. gemacht, unb ba fönnen ©ie erleben,

bafe tro^ ber 1 bi§ 2 3Karf ganj niebrige ©etreibepreife

fommen. witt bamit nic^t gefagt l;aben, ba& nict)t re =

latio ber ^^reis bod^ nod) p{)er burc^ ben 3oll ift,

als er fonft gewefen wäre, aber niebriger als i^n ber

Sanbroirll) l)aben möchte; — es ift mir lieb, bafe mir baS

einfiel, eingufd^alten, fonft ^aft einer ber §erren SRebner an.

(Sin intereffanter ^unft bei bem 23ortrag bes §errn

SKcgierungSfommiffars war nur ber, bafe er aud^ barauf ein;

ging, na(|äuroeifen, ba& ber ^Joggen 7 3D^arf sjjrobuftionsfoften

oeranlaffe. 3d^ l)abe mit großem SSergnügen, id^ glaube im

§erbft, eine lanbroirtlifdjaftlidje 3eitung gelefen, in ber

jemanb ganj empört fd^rieb unb bie SIgrarier anfpornte, fie

foHten um ©otteswitteu ^olje 3ötte »erlangen, benn il)m

foftet fein ^loggen fogar 9 SDIarf an ^robuftionöfoften. Sa
fommeji wir nun auf ben eigentUdjen $unft, meine Herren,

ba Witt 16) 3f)nen na^roeifen, bajs 3l)r ganzes Sefireben

einen ©rfolg nur l;aben fönnte, wenn ©ie im ©tanbe wären,

ettoas einjufüt)ren, was eben unmötjlidl ift, nämlid) bafe ber

©taat Sljnen bie ©arantie gibt, bafe ber ©etreibepreis nie

unter ein befiimmteS ^Rioeau Ijeruntergefjt unb — ©ie nod)

eine gute (Stnte i)ahtn. 2ßenn ber $reis in bie §öt)e ge=

gangen, unb ©ie baben nidt)ts gebaut, fo nüfet eS 3l)nen aud^

nid)ts. ©ie müffen eine gute (Srnte l)aben unb ber $reis

mu§ bod) fein.

§ier ift oon 7 a)krf ^^JrobiiftionSfoften gefproc^en. 2Ber

fagt, ob bie betreffenben ^erren aud) »erflänbig probujirt

bnben? Unb wenn ©ie auf biefes ©ebiet fic^ begeben, bie

^iprobuftionsfoften ober baS roünfd^enSroertfie für ben Sanb^

wirt§ als feiten ^reis anäufeljen, wol)in fommen ©ie bann?

(äs mu| felbftoerftänbli^ ber ©taat Sluffel^er fiinfletten. Qx
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fie^t, bie Sanbroirttifc^aft fann babel nic^t beftetien, raenn ber

g^oggen 9 Wlaxt sprobuftion foftet; ber 3}iann aber n)irt{)=

f(iaftet üiel gu treuer ; er fd^icft alfo eine 2lrt g^abrifinfpeftor

l^in unb fagt: nun n)irtt)f(|afte orbentUif^, id; bin überjeugt,

bu fannfi anö) für 6 aKarl probujiren!

grüJier l)abe iä) gezeigt, meine §erren, ba§, roenn m6)t

biefer 2Beg befc^ritten mirb, Simen bie ^ornjoEe ni(|tä

J)elfen, unb ba^ ©ie ben 2Beg nid)t befdireiten motten, fe^c

id) t»orau§. Slllerbingä gibt e§ einzelne 3lngei(^en, bie unö

aümäi)U^ bat)in führen roerben, adeä in bie §anb beä

Staates ju bringen; bann ift ber foäialiftif(^e ©taat fertig,

bonn »ermaltet ber Staat bie ®üter, bann mirb oietteidit ge=

fagt, ba§ niemanb l;ungert, aber idj glaube, ber größte 2f)eil

von S^nen mürbe biefe ©i-ijlenä ni^t fet)r lieben.

9^un Derfprei^en fic^i bie aJJotioe, bofe, fattä ba§ eintreten

mürbe, von beffen ?ii(|teintritt ber §err 3tegierungöfommiffar

unä l;ier überjeugen rcoEte, bie greife fteigen, bann fid)

bie Sanbroirlfdiaft mieber meljr bem i^örnerbau juroenben

merbe, unb baä mürbe fegenäreid) fein, benn eä ift nun ein=

mal Sl^eorie gemorben, — meine ^mm, bie ^raj;i§ Ijat

nie ba§ anerfannt — : man foll im Sntanbe baö bauen,

maä bie ©inroo^ner üerjel)ren, man Ijält eä für einen roefent;

li($en gortfc^ritt, menn bie Sanbmirttjfdiaft mieber melir @c=

treibe baut, um mäjt me^r fo ftarfen Smport ju fjaben.

S)a§ mürbe id), roie id) f(^)on au§gefüt)rt Ijabe,

für ein grofeeä Unglüd Ijalten, baä mürbe ein dind-

gang in ber £anbe§fultur fein, mie überl^aupt ade biefe ©es

fe^e, bie unä jefet »orliegen, ben ©ffeft mit ©id)erf)eit Ijaben

merben, ba§ fie ^ulturbeftrebungen üielleiiJ^t um ettca

30 3al)re jurüdbringen.

(Sel;r ridjtig! linfe. 2Biberfpru(^ re^tä.)

^Run mödjte ic^ aber ho$) einige Slufflärung »om 9ie=

gierungätifc^ l;aben, mo bie roüjten Sänbereien liegen, bie

müft liegen, feitbem mir »on 9iu^lanb unb Slmerila mit ®e=

treibe überfd)K)emmt raerben, bie ie|t nid)t meljr jum

©etreibebau —
(3uruf: ^ofen unb ©d)lefien.)

— 3)ieine Herren, bafe müfte Sänbereien ejiftiren, ba§ meife

ic^ au^, bei unä gibt eä aud^ meiere, aber ic^ bitte, mir

mitjutl^eilen, nit^t blo§ hmä) 3uruf, fonbern nQ(^)gun)eifen,

bafe Sänbereien, bie früher für bie Sanbroirtf)fd)aft oerroanbt

finb, mit 23ortl)eil jum ©etreibebau oerroenbet mürben, ba^

biefe Sänbereien je|t müft liegen. Sd^ l)offe, ber -^err mirb

mir baä nad)n)eifen — i^ ^abe nid)t bie ß^re, il;n su fennen,

aber er fiel)t mir ganj fo auö, alö ob er ein Sanbmirtl; märe—
(.§eiterfeit)

aber menn biefe Sänbereien ju Sßeiben üerroenbet merben,

fo glaube id), mirb fein Sanbrairtl; auf bie Sbee fommen, ju

fagen: biefe Sänbereien liegen müft.

2)aä ift ja, mie id) f(^on ausgeführt ^abe, fe^t eine

Sienbens bei ber Sanbroirll)fd)aft, bie bei tljeuten !probuftionö=

foften fic^ oiel meiter au§bel)nen wirb, bie 2ienbenj jur ®r=

fparung ber ^robuftionäfoften Sänbereien ju 2Beiben nieber^

jutegen, um fo ben iJiettoertrag ol)ne gro^e ^robuftionsfoften

^u ^eben. 2lIIerbingö, meine §erren, merben ©ie gerabe iaS

^ntgegengefel^te erreid)en üon bem, mas bie a)?otiüe motten;

menn 6ie burc^ Stjre a^itmirfung bie ^robuftionsEoften

fteiqern, bann merben mieber grof5e Sänbereien groar nidjt

müft liegen, aber unter atten Umftänben ber aöeibe übergeben

unb n\6)t mel;r jum 5lörnerbau oermenbct merben.

menbe mid) fe^t ju ben fpejietten ä5erl;ältniffen £)ft=

preufeenö. 3d) witt bie 2lusfül)rungen, bie iö) fonft gemadjt

ptte, roenu nid)t ein Slntrag jur ©efdjäflSorbnung in. 3lu§i

fid)t geftellt tjältc, ba§ bie Sranfitoerljältniffe t)icr nod) be=

fonberö bebnttirt roütben, nid)t fo einge^onb umdjcu, wie id)

fonft mir üorgcnommeji Ijatte ;
id) fann aber bod) nid)t umtjin

ju erflären, ba& mir in unferet ^roüinj es nid)t »erfteljen,

mie man plöfelic^ ettoaö, roaö fonft in Sa^rtaufenben als

eine ^o^)^at betra(^tet ift, nämli(^ ben Sefife Don ©eet)äfen,

entmeber nidit als eine 2Bof)ltl)at betrat^tet unb barüber

fpöttelt, über ittegitimen §anbel u. f. m., ober aber füljlen

SBtutes bie ©egnungen biefer Slulturquetten ju »ernidjtea be=

reit ift.

aJJeine Herren, l)ier fann i(^) fagen, ungenirt fpre(^en,

ba nic^t mei§, ob irgenb mie auf feiten bcs SBunbeS*

ratl)S ober fonft im 9^ei(J^Stag fold)e 2lnfi_d)ten ej^iftirt ^aben,

menn man l)ört, ba^ ein Raubet ittegitim genannt mirb,

meil er bem Kaufmann größere Sort^eile abmirft, als üietteid)t

an einer l^ö^eren ©tette für rid)tig gel^alten mirb, menn man
baä SSerbienft, mas ber SHütter, roas ber SBöcfer l)at, für

ittegitim erflärt unb glaubt, ba^ bie ©taatsrcgierung ein=

jufdE)reiten Ijat, bafe bies geänbert merben müffe, bann, meine

§erren, fet)e ic^ als g^olgerung, menn fie überhaupt möglid^

märe, ooraus, ba| mir auf ben einfachen

©tanbpunft fommen fotten, ba& jeber Sanbroirtl;

mit feineut ©ad ©etreibe vox bie %i)üx eines ©täbters

\äl)xt, ber ©täbter fid) eine ©(^rotmül^le l)ält, fic^ felbft bas

©d)rot mac^t unb baS 35rob felbft badt, bann l)aben mir bie

3roifc^enl)änbler nid)t unb bann ift bas Sbeal irgenb mel(^er

Sl/eoretifer in SSe^ie^ung auf bie Sanbroirtl)fd)aft erreidjt.

9Bir füljlen in ben ©eeprocinjen Oft-- unb Sßeftpreu^en —
ba id) l;ier baS aSort Ijabe, mögen bie §erren 2Beftpreuf3en

mir geftatten, aud) in i^rem ?iamen ju fpred)en — uns in

unferen 3ntereffen uoflflänbig ibentifiil) mit unferen ©eeftäbten.

©0 roie ©ie burd) S^ren 33efi^tu§ bie ©siftens unb baS

Slü^en ber ©eeftäbtc rerni(^ten, fo oernid^ten ©ie auc^ bie

Sanbroirtl)f^aft in unferen ^roDinjen. ©elbft bei ber Ueber=

fd)littung mit ©etreibe im norigen 3al;rc unb t)orl)er l^aben

roir Sanbmirtl)e, menn ber §anbel blühte, menn baS ©efd^äft

in Slönigsberg trofe ber Quantitäten günftig mar, ftetä felbft

SSort^eil baoon geljabt. 3JJeine §erren, id) ^offe, ba^ ©ie

oon benjenigen Anträgen, bie ben Sranfit beS ©etreibes be=

treffen, ben anneljmen, ber am fräftigften unb rcirffamften

ift, alfo ben Slntrog gfiidert. S)a& bie §erren, bie lanbroirtl);

fi^aftlidie 3ntereffen »ertreten, baS - in biefem gatte tl)un

raerben, l)offe ic^ mit 33eftimmtl)eit. 3^ glaube nic^t, bafe

©ie eine Sntereffe baran l)aben, bofe ber ^ornjott aut^ eine

fet)r ergibige ginanjquette mirb; ©ie finb ja gef(^)idt im

aiuffinben oon ginanjquetten, ©ie raerben ja in ber Sage

fein, eine anberc ginanjquette aufjufinben, id) Ijoffe von

3t)uen, bafe ©ie für bie fräftigfte 9?efolution ftimmen

merben.

Slber iä) menbe mid) au^^ an biejenigen Herren, bic

üieaeid)t bie 33erl;ältniffe nid)t fo fennen, bie ber 3Keinung

finb, baB bies einmal l)eruntergef(§ludt merben müffe bei

bem großen ©egen, ber auf anbere sproüinjen auSgegoffen

merben fott. 2)en ©tanbpunft, bafe eine ^roolnj aud) ein=

nml 3U ©runbe gelten fann, ben ©tanbpunft fann id) 3l)nen

nid)t jutrauen. 3(i l)alte es für abfolut unmöglid), bafe

©ie felbft ber Slnfic^t finb, bafe eine aJiaferegel jum §eil beS

gefammten S3aterlanb§ führen fann, meiere logifc^ unb

fonfequent ben Siuin jraeier blül)enber «IJroüinaen jur

^^olge Ijat.

(©ef)r richtig! linfs.)

©0 roeit, meine Herren, bürfcn rair in ber S^eorie nid)t

gelten, ba müffen rair aud) für bie sproxis baS 2luge offen

l)alten, unb bie Zi)mk ber abfolnten 3ottpfti(f^tigfeit ift eine

ganä graue 2l)eorie, bie mit bem praftifd)en Seben bis jefet

im ^ßiberfprud) itel)t unb üon ber bie @ef(^^id)te jeigen rairö,

bafe fie fid) nid)t l)ält. ©o raeit fann fein 3Jienfd) einer

2;i)eorie ©efatten gel)en, baf; er auf iloften ber ©efammt*

l)eit graei ganje *f>rooin3cn ju ©runbe rid)tet, ba mu& er üor«

fid)tiö fein.

Ucberljaupt, meine Herren, — jefet fpredie ic^ als 2lb-

georbneter — meim id) aud) nid)t Oftpreu&e, ni(^t Sanb;

mirtl; märe, fo fann ic^ 3l;nen fagen, id; mürbe nie unb
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nimmcrtne^r einet ©efefeeöDorlage meine Suf^imniung geben,

welche bem armen 9)Jann bie nottiroenbigften Sebenämitel üer--

tljeuert.

(Ol;! xtö)t^; — fe^r richtig! Iinf§.)

— 33leine §ctren, \^ fagc, ma§> id) nidit fann; bajs ©ie
eö fönnen, Ijaben mix ja f(^ou gej'e^en. 9)tir roürbe es abfolut

unmöglich fein. SBeim aU Sanbrcirtf; bie größten 33or=

t^)eile f)ättc, fo roürbe ic^ ganj au§er ©tanbe fein, bem meine

3n|Hmmung 511 geben.

(58raDo! linfä.)

3Iu§erbem, meine §erren, roürbe iS) nidjt aU Stb=

georbneter meine 3uftimmung ju Einrichtungen geben, bie

nur babur(^ einer Snbufirie förberli(^ roerben fönnen, bafe

fie einer anberen eingelebten Snbuftrie jum ©^aben geteilten

unb fie ju ©runbe richten, ©olc^ ein gefäljrUd^eö Eunft:^

fiüd anfjufül^ren, ba§ man Sorfel^ung Spielen unb aCleS oufs

fünftliä)fte einrid^ten roiH, baä l^alte \^ für geraagt unb id;

fann gerabe5U fagen, für tabetnäroerti^. 5Dleine §erren, ©ie

roerben baS niemals burd^ biefe 3ölle erreichen, rcie id)

Sf)nen au§gefüf)rt I;abe, roa§ ©ie ^aben rooHen. 2Borauf

e§ eigentlich bei ber 2anbroirtl)t"(^aft anfommt, ben ©egen
ber SBitterung ju oeränbern, finb roir alle aufeer ©tanbe.

SBenn ©ie e§ noc^ fo fünfttic^ einjurif^ten benfen, roenn

©ie gegen bie gefunbe Gntroidelung fianbetn, fo werben ©ie
baä ©egentfieil Don bem erreichen, roa§ ©ie rooUen. Sd^

bitte bie §erren, bie aufgetreten finb atä bie 23ertreter ber

2anbroirtf)fd)aft — roenn ©ie mir aiid^ niö^t juftinimen,

aber ic^ glaube, ©ie roerben mir bod^ in rieten ?|)unften

Dlcd^t geben müffen — eö überlegen, ob ©ie nic^t einen

gefä^rlid^en ©d^ritt tf)un, roenn Sie fid) auf bie 33a§n ber

2Iuägleid^ung unb ^ompenfation ctniaffen.

(58raüo!)

SBijepräfibent Dr. 2itctu§: S)er §err Slbgeorbnete

©untrer (©ad^fen) I;at ba§ 23ort.

Slbgeorbneter ©untrer (©ad)fen): 9Jleine §erren, in

ben unä mitgettjeilten 3}iotioen unb in alleu ju ©unften beä

neuen 3otttarifä gef)aUenen hieben roieberfiolt fid) bie @r=

flärung, bafe f)ö{)ere 3öüe notf)roenbig feien jum ©d^u^e ber

nationalen SIrbeit. — 3'iun fann man bie SSered^tigung einer

9J?einung§üerid)icbenf)eit über biefe ^f^ot^roenbigfeit jugeben,

aber id) fann nid^t gugeben, bafe irgenb roetd^e einzelne ^t-

roerböart ein 35orre(^t, ein ^rioitegium auf ©dEm^joß f)abe

;

id^ glaube vklmetjx, bafe, fobalb mon ©dEm^äölIe überf)aupt

einführen roiü, bann aEe ©rroerbäarten barauf gteic^mäligen

2lnfpruch f)oben unb ba§ biefe @Ieid^mä§igfeit baburd^ fjerju^

fteQen ift, ba§ man biejenigen am beften fd^ü^t, roeld^e

am meiften burd^ bie ausroärtige ^onfurrenj leiben. 9^un

^aben eine ganje 9Reif)e üon 9tebnern, fogar ©egner ber 33or=

läge, roie j. 33. ber .§err Stbgeorbnete ^amberger, anerfaimt,

bo& gerabe bie £anbroirt^fd()aft in f)o^em ©rabe nott;Ieibenb ift,

([;ört!)

unb aud^ ic^ fann nid^t jugeben, ba& in ben lanbroirtl^fd^aft*

lid^en SSer^öltniffen in neuerer 3eit bie ©efunbung eingetreten

fei, roeldE)e bem $errn S3orrebner bie gegenwärtige Sage fo

rofig erf^einen läfet. — ScE) glaube t)ielmef)r, roenn ber §err
SSotrebner es unternehmen rooHte, eine lanbroirthfd)aftUdf)e

3fiteifc burd^ Seutf^lanb ju unternehmen, unb roenn

et bobei nid^t bIo6 in ben ©dhlöffern, fonbern

oudh in ben mittleren unb fltineren S3auernt;öfen

einfef^rte, er geroi§ oon ber 2lnfdE)auung jurüdfommen
würbe, ba& bort erfpriefelic^e 3uftänbe {)errfd)en.

(©el^r richtig! rechts.)

2Keinc Herren, id^ f)abe bem nur hinjupfügen, bajj e§

fein einjigcä ©erocrbe gibt, roeld^es für bic 2lttgemeinf)eit oon

größerer 33ebeutung ift, als bie Sanbroirtfifd^aft, rocil biefe

ber roeitumfaffenbfte ©rroerbSjroeig ift. 3Jleinc -Herren, ber

bebaute S3oben in SDeutfdhlanb beträgt jirfa 2?> SJiillionen

§eftarc, ber Sßertl; einer SalireSernte je nach ber 33erfdE)ieben=

l)eit ber greife unb mä) bem 2IusfalI ber ©rnte beträgt

5—7000 gjJittionen maxi «Ifo 5—7 3«iüiarben, unb bic

3af)l ber SJtenfchen, bie oon ber Sanbroirt^fchaft lebt, ift bie

§älfte ber ganzen S3eoölferung ®eutfchlanb§, alfo jirfa

20 SKiHionen. — 3)Zeine §erren, gegenüber biefen

ungct;euren 3iffern erfd^eint jebe anbere ©rroerbsart

oerfj^roinbenb flein, unb felbft bie ©ifeninbuftrie, ber roir oor

roenigen Ziagen in fo fplenbiber 2Beife gebad)t haben, ift tro^

ber in iljr ongelegten großen Kapitalien gegenüber ber Sanb;

wirthfd;aft oerfc^roinbenb flein. — Slujgerbem aber glaube idl),

ba§ bie £anbwirtljf(^aft Slnfprudf) auf ©d^u^ i)at wegen i^rer

33ebeutung für bas allgemeine SBoljl.

3Keine Herren, wenn man auch oon bem phxjfiofratifdjen

©ijftem äurüdgefommen ift, roeldjes bie QueÜe bes 900^1=

ftaiibs nur in bem ©runb unb Soben falj, fo hat bod; bis jum
heutigen S'age ber ©runbfafe gegolten, ba§ ber S^ational--

reid)thum eines Sanbes pim guten Sheil in feinem ©runb
unb S3oben unb in beffen ^enu^ung befteht, unb felbft

in fehr mand;efterlidh gefärbten 33üd)ern habe i^ gelefen, ba|
jeber ©lillftanb ober Sxüdgang in ber lanbroirthfdjaftli^en

^^robuftion als ein ©d)ritt jur nationalen SSerarmung on=

gefehen ift. Se|t, meine Herren, li'ött man plö^lidh etroas

ganj entgegengefe|tes. Sn einer ganjen Slnjahl oon 3ei=

tungcn unb Petitionen, wohl audj in 33erfammtungen wirb
geprebigt, ber gegenwärtige S5erth ber länblichen ©runbftüde
fei ein ungered)tfertigter unb man müffe bamit jurüd auf
bie ^eriobe oon oor 30 bis 40 Sahren. xKetne Herren,
©ie werben barüber uidht im 3nieifel fein, was bas hei&t-

man Witt ben ^Rationalroohlftanb um fo oiel geroaltfam oer=

ringern, als bie 3unahme bes SöerthS oon ®runb unb 33oben

feit 40 Sahren beträgt; ber Sohn für ben g=lei§ unb bie

SnteÜigenj, ben bie£anbwirthf(^aft feit 30 bis 40 Saljren auf=

geroenbet hat, foll oerloren fein unb alle bie großen Kapi=

talien, weld^c man jur SSerbefferung bes ©runb unb Sobens
angelegt hat, fotten preisgegeben roerben. 2Keine §erren,
berartige Sehren lieft man in ben 93Iättern unb hött fie in

SSerfammlungen, bie fid) oorjugugSroeifc bas ^räbifat „fort=

fchrittlid)" anlegen. 3d) fottte meinen, es roäre nid^t leicht

mögtid), tiefere raftionäre Senbengen ju oerfolgen.

3d) roitt nid)t genauer ausführen, roas man woljl fagen

würbe, wenn man oon biefen Slnfi^auungen bie ganj natür;

lid)e Konfeguenj jöge unb nun audj tTie politifdhen 3uftänbe
auf biejenigen oon oor 30 ober 40 Sahren jurüdführen
wottte. Sd) Witt aud) nur ganj beiläufig baran erinnern,

ba§ bis je^t ein wohlfunbirter grö§erer ©runbbefi^ unb ein

jufriebener erwerbsfähiger Sauernftanb als bie fefteften

©tü^en bes ©taates gegolten haben, unb ba§ wir atte 3}er=

anlaffnng haben, biefe ©tü^en ju erhalten gegenüber ben

überhanbnehmenben jerfe^enben Senbenjen.

Seibet benn nun aber gegenwärtig bie Sanbwirthfc^aft
etroa nidht unter ber Konfurrenj? ©inb bie 3uftänbc roirflid)

berart, wie fie ber §err 33orrebner gefi^ilbert hat? Sdh witt

©ie, meine Herren, n\^t mit großem ftatiftifdhen 9)laterial

aufhalten, ber §err 33orrebner i)at uns ja oerfidhert, bie

©rö^e ber auslänbifd)en ^robuftion fei genügenb befannt,

aber einige wenige 3ahten bitte id; bodj oorführen ju

bürfen.

3n ber ©ingabe ber fiänbigen ^Deputationen ber berliner

^robuftcnbörfe heifet es, ba& bie Slusfuhr aus Slmerifa be=

trug: im ^isfaljahre 1868/69 14 OTionen Sufhel Weisen,
bagegen 1877/78 72 mmmn Sufhel SBeisen, im
Sahre 1868/69 7 Mionen 33ufhel 9«aiS unb 1877/78
85 3Kittionen S3ufhel 3Hais. ®er ruffifchc ©Eport fteOt fid;

ungefähr folgenberma§en: im Sahre 1870 2 200 000 S:fdhet=

wert ^Roggen vmb im Sahre 1878 10 3}?ittionen Sfdhetroert

9ioggen, im Sahre 1870 7 aKittioneu Sfdjetroert Söeijen unb
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1878 17 SUlillioncn Z'i^ttmtt SBeijcn, unb baüon, meine

Herren, [inb nn^ 2)eutf^^lanb gegangen 4 3Jitaionen %\^eU

teert 3toggen, eine 9J?iEion Sfdictrocrt SBetjen u. f. m.

3n berfelben (StnßQbe toirb erflärt, bafe bie ©infulir ^reniben

©etreibeä in S)eutf(;^lanb einen iät)rli(^en Söertl) von

375 3JliIIionen 9JJarf laben.

Sßeiter, meine §etren, ^abe i(^) auä amtlichen 3Jlitt]^ei=

lungen aus 3lmerila eine ?totij, nac^ rodelet in ben erften

gKonaten beö Sa'^res 1878 im ganzen 108 OTionen 33ui^el

©etreibe an bie jum ©rport bienenben atlantischen §äfen

tranöportirt roorben ftnb, rcät)renb im Saljrc 1870 nur

56 a)Uaionen 23ufJ)eI jur 2Iu§fuf)r famen; baä ift alfo eine

Steigerung oon 92 ^rojent in ai}t Sauren.

SBcnn man enbli^ bie 3ai)Un be§ asiepanbe§ in

Stmerifa, bie 1870 offisiett beftimmt rcurben, mit ben

I)eutigen oergleid^t, jo möcfite man on 3auberei glauben.

3m 3ai)re 1870 berechnete man 7 3)liaionen ^ferbc, gegen=

roärtig 10 OTionen, 1870 1 Million 9)Jaultl)iei-e, jefet

16 Mionen, bamalS 1 500 000 £)ä)\m, jcfet IQ'A 5!Kil:

lionen, bamalä 1 mmon 9Jtil(^fül)e, jefet llV* ^JJiCionen.

(§ört! prt! red^ts.)

gtlun, meine Herren, auf raeli^e SBeifc entlebigt fic^

9Tmeri!a biefcö Uebcrfluffeä an a3iet;probuEten?

SHeine §erren, id) l)abe Ijier ein Siefevot be§ §errn

^rofeffor 9ieuleau£, ba§ er im vergangenen §erbft ^ier in

einer 23erfammlung gegeben f)at, unb barin ift unter anberem

mitgel^eilt, baB bie gieifd) auöful;r au§ 3Imerifa int 3al)r

1876 20 Mionenspfunb betragen ^at, ba& fie 1877 bereits

auf sirfa 57 3JJilIioncn geftiegen mar unb in ben erften

brei SHonaten beä Sa^reä 1878 bereits 15 SSnittionen ^fuub

betrug.

^m, meine Herren, iä) follte glauben, biefe Bal^len

fpre(^)en fo beutU(J^, bafe niemanb haxm jtoeifeln fann, baB

bie beutfdie ßanbrairtfifJaft unter einer gerabesu oernid)tenben

tonfurrenj leibet.

((Sel;r richtig! re(^ts.)

Unb bo(3^, meine Herren, follen gerabe für bie Sanb=

n)irtl)f($aft aüe biejentgen ©rünbe ni^^t gelten, raeldie man

für bie ©öm^jotte ber Snbuftrie anführt! S)ie Snbuftrie

rciö, um ejiftiren ju fönnen, ben ©^u§ be§ ©taats bur^

SöQe im auSgebebnteften 3Kafee in Slnfpru^ nelimen, aber

um bie Sanbrairt^f^aft !ümmert man fid^ mä)t, unb boct)

glaube ba& bie Sünbn)irtl)f(Jhaft ebenforaenig im ©tanbe

ift, fi(^ gegen eine erbrüdenbc Slonfurrenj üon au^en ju

f(ä)ü^en, rote ba§ bie Snbuftrie behauptet.

aßelc^eä finb benn nun bie ©rünbe, welche gegen eine

einigermaßen gleitiimäfeige Serüdfid)tigung ber ßanbroirtl)fcl)aft

angefülirt roerben? 3)ieine §erren, e§ fte^t ba in erfterSinie

immer ber ©inroanb, man bürfe ba§ 33rob beä armen 9J^anneä

m(it oerttjeuern, unb es fei ein ungere(^)teö St)ftem, bem

größeren ®runbbefi|er bie SKittet ju luguriöfem Seben unb

bem mittleren unb Heineren ©runbbefi^er bie ®elegenl)eit

jur anfammlung Don 5lapital hnxä) bie ©ntbelirungen

be§ armen SJ^anneä ju fc^affen. 9Jteinc §erren, ein

fol(f^es ©t)ftem roürbe aHerbings nid^t bloß ungerecht, e§

roürbe für jebcn eingermaßen fü^lenben SRenfc^en

gerabeju abfcE)euli^ fein, unb id) roäre ber le|3tc, ber

ein fol(^es ©riftem unterftüfeen roürbe. 3(i^ t5er=

roa^re oielmeljr mic^ unb bie SRitunterjeicbner meines 2tn=

träges ausbrüdlid^ bagegen, baß roir oon fotcJ^en Senbenjen

geleitet roerben. 2Bir bcnfen nici^t an bie 2lusbeutung bes

armen 3Jlannes, aber roir glauben beanfprud^en ju fönnen,

baß ber Staat bie fiebensföljigfeit ber Sonbroirtlifd^aft roenig=

ftens einigermaßen fd)üfet, unb id) meine, auf biefen ©cbufe

^at bie iianbroivtlifctiaft gerabe fo gut 2lnfpru(i^, roie jebe

onbere 3trt »on rcblidiem ©rrocrb. — 2ßenn bie ©egner

fortroä^renb bie äkrtbeuerung beS Grobes bes armen

3)Janneg burdj ben 3oII gegen uns anfül)ren, fo möchte id;

übrigens glauben, baß fie nid^t alle fo gut, rote ber §err

33orrebner baüon unterriditet finb, roie benn bie ©etreibepreife

l^eute eigentttd) entfteljen. ©etreibe ift, roie ber §err S3am=

berger bies ncnlxä) ausfü^rlii^ auselnanbergcfe^t ^at, l^eute

ein großer SBeltartifel geroorben unb fein ^reis ^ängt t)oE=

ftänbig oon ben 3uftänben ber Sörfen ab, auf m\^t ja bie

t)erfd)iebenften Umftänbe einroirfen, j. 33. ber 3uftanb bes

©elbmarltes, poUtifc^e ©reigniffe, bie greife anberer SBaaren

u. f.
ro.

SJJeine §erren, fönnen ©ie roirflid) glauben, baß, roäh=

renb bas ©etreibe fi(^ oft in ©prüngen »on Dielen Slialern

bercegt, ein 3oll üon 50 ^Pfennigen per 3entner einen ©inbrud

auf bie greife mnd)en fann, ber für bie ^onfumenten bebenflic^

roäre? @s ift ober bod) aud^ roeiter genügenb betannt, baß

fid^ 23rot-' unb ©etreibepreife gegenfeitig burd)auS nic^t beden.

Unfere SJZotiüe enthalten bie 33emerfung, baß eine SDifferenj

ber ©etreibepreife felbft oon 3 3Jlar{ pro 3entner in ben

33rotpreifen faum irgenb roeldie Serüdfid^tigung finbet.

2)leine Herren, id^ bin urfprünglid^ Don biefer ^Jlit-

tlieilung überrafd^t geroefen, i^ l)abe fie aber nad) ben

genaueften forgfältigften s}jrüfungen beinalie überatt beftätigt

gefunben. — SluS meinem engeren aSaterlanbe ^be id^ in--

beffen eine S^otij, roonai^ bie feit brei Satjren um 3 3Harf

pro 3entner prüdgegangenen ©etreibepreife allerbings einen

©influß auf bie Srotpreife gehabt ^aben, unb jroar Ijat in

einer großen Srotfabrif 1876 baS ^fuiib 9^oggenbrot ge=

foftet 10,60 Pfennige, 1877 10,56 "«^ 18^8 9„8 Pfennige.

Sllfo, meine §erren, 3 3Jiarf pro 3entner Sifferenj beS ®e=

treibepreifcs ^aben eine ©ifferenj üon 1 Pfennig für

1 ^funb Srot f)ert)orgerufen. —
(§ört, l^ört! red^ts.)

SBenn ©ie nun einfad^ bas ©gempet mad^en, roeld^en ©in^

fluß roerben bann bie 25 ^Pfennige ^RoggenjoE l)aben, bie

§err oon ^Jlirbod) unb id^ als ®rt)ö§ung beantragen, bann

roirb bas Sftefultat fein 0,o8 eines Pfennigs, nod^ nid^t ber

jroölfte S^eil eines Pfennigs!

(§ört! red^ts.)

3Jleine Herren, roenn ferner nad^geroiefen ift, baß bie

33rotpreife an bemfelben Sage bei ben oerfd^iebenen Sädern

oft gang unenblid^ oerfd^ieben finb, unb roenn id^ nun mit

aEebem ben Särm oerglei(^e, ber roegen ber ^ornjöEe über*

liaupt erljoben roorben ift, unb roenn iä) mmntix6) an bie

©d^redbilber benfe, roel(^e man ^eraufbefd^rooren ^at gegen

ben ©ebanfen einer 2Sertf)euerung bes Grotes, roie fie burc^

meinen Slntrag auf einen 3oE oon 50 «Pfennig pro 3entner

entfielen fönnte, bann, meine Herren, fann i6) mein

ftounen barüber nid)t äurüd^alten, roas in S)eutfd)lanb in

2;t)eorie unb in SDoftrin geleiftet roirb unb roaS man im

^sublifum glaubt.

(©e|r ri(^)tig! rechts.)

SBeiter aber, meine Herren, bin id^ imgemein überrafc^t

geroefen, jefet plö^lidf) eine große Stnjatjl oon 33olfsfreunben

JU entbeden, bie fidl) um bas S3rot bes armen 3JJannes

fümmern, oon benen id^ bei älmlic^er ©elegen^eit bis jefet

burdl)aus ntd)ts benterft {)abe.

©ie roiffen bod^ aEe, meine §erren, baß bie ®etrelbc=

preife l)eute feinesroegs lebiglid^ na^ 33ebarf unb 9tad^frage

gemad^t werben, fonbern baß ©etreibe ein fef)r bebeutenber

©pefulationsartifel an ber Sörfe ift, unb baß man bie

raffinirteften gjianöoer mac^t, bie greife balb ju brüden, balb

äu treiben. 2Bcnn es nun oft gelang, bie ^Jreife über bie

natürlidl)en 23erf)ältniffe l)inaus p fteigern, fo l;abe ii) bis

jetjt ni^t geljört, baß eine fiegreidje §auffepartei an ber

23örfc fid^ irgenbroic um ba§ 33rot bes

armen Cannes befümmert l;ättc, ebenforoenig ^obe

id) geljört, boß man roegen bicfeä 33erfat)ren5 in bie

fittlid)e (Sntrüftung gefommen roftre, roeld^e man jcfet jur
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©(^Qu trägt gegenüber ber oiigeblid^en ^ßert^euerung hm^
50 Pfennig 3oII. 3m ©egent^eil, man fanb bas Söerfa^ren

ganj in ber -Orbnung, benn ein ©infc^reiten wäre ja ein

Eingriff in bie »ielgerü^mte §anbet§frei^eit geroefen. S«^
mö(|te aber bod^ glauben, bafe eö raeit me^r bie 2lufgabe

beä (5taat§ ifl, bie Seoölferung p fd^ü^en »or ber ^uä=
beutung burd^ Sörfenagitationen, al§ ba| man £ärm erljebt

wegen geringer 3^oggenjö[Ie, bie lljeilö im finanjießen 3n=
terefje beä ©taatä, l^eilä jur ^erfteHung roenigftens einiger

Sebenäfä^igfeit ber Sanbroirt§fd)aft geforbert rccrben.

SBeiter bin id^ ober au^ überrafd)t burd^ bie in neuerer

3eit aufgetretenen jafitreid^en lanbroirt^fd^aftlid^en 3fiatf)geber,

bie feineäroegä fämmtUd^ foöiel ©ad[)fenntni§ ^aben, roie ber

§err 33orrebner, unb bie un§ beifpicisroeife empfef)len, wenn
ber ©etreibebau nid^t meJir lo^nenb fei, bod^ §anbeI§getDäc^fe

anjubauen ober jur SSie^jud^t überjuge^en u. f. ro. Ttem
Herren, id^ unterloffe, auf biefe guten SHattifd^Iäge irgenb

etwas ju erroibern, fie jeigen nur, ba§ man von ben 33ebin=

gungen ber cerf^iebenartigen lanbroirt^fd^aftlid^en ^robuJtion

effeftio nid^tä »erftel^t.

(©el^r gut!)

9^ur barauf wiE id^ biefe Siat^geber aufmerffam mad^en, ba§,

wenn man bie SSie^probuftion in ber empfofilenen Söeife am--

be^nen rooßte unb fönnte, bo(^ eine Ueberprobuftion entftel^en

müßte, für roelctie ein Slbfa^ gar nid^t ju fcE)affen wäre, ganj
abgefe^en baoon, bo§ ja au^ bie 5>ieI)probuftion einer gang
ä^nlidfjen ilonfurrenj unterliegt wie ber Slderbau.

^Jiun wirb weiter eingewenbet, eä gäbe eine Slnjal^l

2onbe§tt)eiIe in 3)eutfc^Ianb, wo Sfioggen nic^t gum SSerfauf,

fonbern lebiglid^ jum eigenen @ebrau(| gebaut würbe, unb biefe

Sanbftridtie Ijätten an bem 3?oggen3oa fein Sntereffe. ©erabe bie

©rfal^rungen ber legten 3eit ^aben ja aber genügenb gejeigt,

unb e§ ift baä aud; ganj naturgemäß, ba| bie gebrüdften

greife beä einen lanbwirtfjfd^aflli^en ^robufteä auf bie beö
anberen not^gebrungen jurüdroirfen müffen, unb bafe alle

Sanbeöt^eile, wel(^e irgenb weld^e SIrt ron IanbwirtJ)f(^aftIid&er

^robuftion treiben, leiben. 9?0(| weniger aber, meine Herren,
möd^te idE) glauben, bafe bie ©egner ber 33orIage unb beä oon
mir unb §errn Slbgeorbnetenoona^irbad^ gefteüten 2lntrage§ fii^

barüber genau unterrichtet l^aben, weldf)e§ benn nun ^eute
bie sprobuftionäfoften eines 3entner§ 3^oggen finb. — SBenn
ba§ ber gatt gewefen wäre, unb wenn unferc ©egner auf
©runb forgfältiger ©rörterungen ju ber Ueberjeugnng hätten
fommen müffen, ba§ irgenb ein Ertrag nur nod^ unter he-

fonberen Umftänben möglich ift, wä^renb in fel^r oielen

gätten ein ©rtrag bei ber ^robuftion oon ©etreibe überhaupt
nic^t eriflirt, bann, meine §erren, f)ätte hoä) au^ für bie

©egner bie grage eine fe^r große 33ebeutung gewinnen
müffen: wa§ fott auä ber beutfd^en £anbwirtl;f(^aft überhaupt
werben? SBoCen ©ie wirflid^ nac^ ber 3JJandE)eftert^eorie ben
©runbfafe anwenben, ein ©ewerbe, ba§ eine SBaare ni(^t

bittiger ^erguftetten »ermag alö ba§ S[u§Ianb, ift nidf)t

bered^tigt, — bann, meine §erren, ift aHerbingä bie beutfi^ie

£anbwirtJ)fd^aft nid^t met)r berei^tigt ju esiftiren, benn
bittiger als Slmerifa unb Siußlanb fann fic nid^t probujiren.

(©e^r ri^tig!)

6§ ^lanbelt fi^ alfo barum, meine Herren, wollen ©ie
bie beutfd^e £anbwirtl)f(^aft oufred^t erhalten ober woßen ©ie
biefelbe preisgeben bem £)ften unb bem jugenblid^ aufblü^enben
amerifa? 3Jieine §erren, wenn ©ie biefe grage prüfen,
bann müffen ©ie an^ augenblicflic^ auf bie weitere grage
fommen: waä ift benn überhaupt in erfter Sinie für baö
allgemeine Sntereffe notliwenbig? muß man, gleid^oiel wie,
juerft bafür forgen, ©etreibe unb Srob fo biüig olä möglid^

2" f(^offen? ober ^anbelt es fid^ in erfter £inie borum, ju
frogen: wie ift übert)oupt S3rob ju fd^offen? Srob oerfd^afft

man eben nur burd) ©rwcrb: was ift alfo wid[)tiger, biüiges

S3tob ober ©rwerb? 2)Zeine Herren ^ in ben lefcten

SSer^anblungen iti beutfc^en Steid)6tciQi,
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Sauren l&ttt bie Snbuftrie immer me|r unb metir iljrc

^robuftion eingefd^ränft unb immer me|r unb me^r
taufenbe Don Slrbeitern finb broblos geworben, bie

^eute nac^ Slrbeit fud^en, aber wenig bana^ fragen,
ob baS 33rob einen 33rud^tf)eilpfennig billiger ober tlieurer ift,

bie aud^ nid^t banad^ fragen, ob baS ^funb gleifd^ 50 ober
60 Pfennige foftet; benn für benjenigen, ber überljaupt nichts
l^at, ift es gleid^gültig, ob er bas gleif^ mit 50 ober
60 Pfennig würbe beja^len müffen. —

(©e§r rid^tig! rechts. §eiterEeit tinfs.)

®er §err Slbgeorbnete 9tid^ter (§agen) §at uns ja üor einiger
3eit ausgefülirt, wie fe|)r bie gleid)fonfumtion in ®eutf(^lanb
abgenommen ^)at ©luubt ber ^err 2lbgeorbnete 3?id^ter,

baß biefe 5?onfumtion baburd^ l^erjuftellen ift, baß man lebig=

li(| bie greife niebriger treibt, ober ift es nid^t oielmelir

not^wenbig, ben ilonfum baburd^ ju ermöglidjen, baß man
bafür forgt, ben ®rwerb ju ^eben? S)iefer ©rroerb aber ift

»orjugsweife gu fd^affen burd^ bie Sanbwirt^fc^aft, in welcher
noc^ ganj außerorbentlid^e aSerbefferungen ber Kultur gefd^e^en
fönnen. 2Benn je|t ber brotlofe 2irbeiter p uns aufs fianb
l)inausfommt, fönnen wir i^m nid^ts geben, als ein ©tüd
Srot auf ben 3Beg, m6)t aber bas, was er not^wenbig braucht,
bauernben Erwerb, wä^renb biefer augenblidlid^ ju fdE)affen

wäre, fobalb bie Sanbroirtl)fd^aft einigermaßen ertragsfäl;ig ift.

9Benn es aber möglid^ wäre, ^untberttaufenbe oon Arbeitern
in ber £anbwirtl;f(|aft me^r ju befd^äftigen, fo müßte bas
audt) auf bie inbuflriellen 3irbeiter feine 9^üdroirf^ng äußern,
unb es würbe bann ber 3uftanb eintreten, ben ber §err
Stbgeorbnete !Rid^ter ganj ridE)tig als baS gu erftrebenbe
3iel bejeic^nete, ein immer mel^r fteigenber unb lol;nenber
©rwerb ber Slrbeiter. Unb bes^alb rufe ic^ benjenigen, weld^e
uns rorwerfen, wir wollten bie Slusbeutung bes armen
3Jlannes, ju: wir woEen oielme^r beffen Erwerb, unb nad;
meiner Ueberjeugung ^anhdn biejenigen ni^t im fSntereffe
ber 2lrbeiterbet)ölEerung unb bes armen 3)Janneä, weld()e bie

Sanbwirt^fc^aft fd^ufelos bem Sluslanb preisgeben woEen.

(©el^r rid^tig! rei^ts.)

aJietne §erren, \^ für meine ^erfon wünfd^te lebl^aft, baß
es mir möglich wäre, im Sntereffe ber 2lrbeiterbeoölferung
bie Sanbwirt^fd^aft weiter ju förbern, als e^burdj ben
^toggenjoE oon 50 «Pfennig möglid^ fein wirb. Den wir be=

antragt l^aben unb oon bem ic§ freiließ eine burc^greifenbe
2Sirfung nicEit erwarte.

SBic üerfa^ren wir benn nun aber gegenwärtig? 2Jteine

Herren, unter ber girma ber freien ^onfurrenj fd^iden wir
aEjäl)rlid^ immer neue l^unberte oon 3KiEionen in baS 2IuS=
lanb, wir wunbern uns bonn über bie gunel;menbe SSer*
armung unb fielen ratl)lo§ »or ber immer größer werbenben
Sroblofigfeit. 2Bir finb in ber S^at feltfame men(ä)m;
oerfd^enfen unfer SSermögen unb opfern unfere *:)5robuftions=

traft, um oieEeid^t bas ^funb S3rot einen Srud;tfjeit=

Pfennig biEiger ju effen! —
Steine Herren, neben bem angebli^ oert^euerten örob

bes armen 3Kannes werben nun ober weiter bie Sntereffen
bes §anbels gegen bie ©etreibejöEe ins g^elb gefüt;rt. 3)ieine

§erren, id^ bin weit entfernt, bie S3ebeutung bes ^anbcls ju
oerfennen, id^ fel^c in il;m einen ber größten 2ßol;ltäter ber
3JienfdE)|eit. 3d^ glaube aber bod^, baß oudj ber §onbet
jum ^iad^t^eil werben fann, wenn er baju bient, bie ^api^
talien bes eigenen Sanbes bem Stuslanbc ju fd^iden, unb
nid^t bloß einen 2lustaufd^ ber ^robufte ber oerfd^iebenen
Sänber ju »ermitteln, unb im erfteren g^aEe glaube i^ oEer-
bingS, baß ber ©toat feine aSeranlaffung l;at, ben §anbel

•

boburd^ ju förbern, baß man bie inlänbifdfje ^robuftion
unb 2lrbeit untergräbt. 9]un l^ot mon weiter borouf auf-
merffam gemodt)t, baß bod^ ber Efport^onbel für Seutfc^tanb
bringenb notfiwenbig fei. 3d^ erinnere in biefer Sesieljung
an bie SCBorte bes §errn aKinifiers §ofmann, ber »or furjem

184



1354 SDcutfd^et gieic^stag. — 49. ©ifeung am 20. Wlax 1879.

Hei- erflärte, ba§ bet e^poct berechtigt fei, raenn er baju

biene, bie Ueberprobuftioit be§ eigenen ßanbe§ m6) bem

Stuälanbc ju übermitteln. Stber, meine Herren, eä gibt oiic^

eine anberc 2lrt »on ©Eport unb ba§ ift biejenige, bie ba-

huxS) möglie^ rcirb, ba& fie ju §ungerlö^nen Slrbeiter be=

f(!^äftigt, bie [onft feinen (grn)crb l^aben raürben, unb bie eä

babur§ möglich mad)t, bie ^onfurrenj auäjuljalten. %ä)

roürbe aUerbingä oiel lebhafter wünf^en, ba§ man burc^

©ntinicEelung be§ Sanbbauö unb 33ef(i^äftigung auf ^eimif(^er

®rbe metir für ba§ 3Bo]^Ibefinben unb bie beffere ®rnäJ)rung

beö Slrbeiters forgt als burd^ aSeförberung biefer 2lrt empört.

(©cJir x\ä)ixo,\)

S(ih glaube aber, ber §anbel überljaupt unb bcr (g£port=

lianbel inäbefonbere lönnen üorläufig fe^r ru^ig fein,

benn fo weit wirb bie tanbn)irtl;fdE)aftli^he ^ro=

buftion auch im aüergünftigften {^aEe ni^t aUbalb

fteigen, ba§ 3ufu|r von aufeen überftüffig loirb, unb xäi

glaube, ba| ber §anbel unb namentlich ber ©etreibe^anbel

in ber nächften 3eit üoEftanbige SSef^äftigung l;aben mirb

mit ober olme ©etreibegößen.

gfiun, meine §erren, haben »ießeicht bie ©emerbtreibenben

bcr fleineren ©täbte leb^afte§ 3ntere[fe baran, ba^ lanbmirtlj^

f^aftli(ie Söüe unb fpesieK Ä^ornsöHe ni(3ht eingeführt merbcn.

3Keine Herren, loenn ©ie überhaupt ©chu^joOe einführen, fo

fönnen ©ie bamit boch nur ben Sraed' im 2luge haben, bie

auälänbifche ^onfurrenj üom Sinnenlanbe ju rerbrängen unb

ber inlänbifchcn Snbuftrie wie bem inlänbifchßn Meingemerbc

ben "^axlt gu fidlem, ben bisher bas luölanb hatte.

9Run frage ich, "»eine §erren, moraus befiehl benn ber

binncnlänbifdie 3JJarlt? Sur §älfte auä benjenigen, bie üon

ber Sanbrairthf(ihaft leben, unb baö finb 20 3}JiIIionen 3«enf(Jhen.

§at benn nun ber ©eraerbäbetrieb ni^t ein lebhaftes Sntereffe

baran, bie 5lauffräftigleit biefer 20 3)UEionen SJJenfdhen ju

ftärfen? 2)er fgm Slbgeorbnete 2Binbthorft hat neulich fehr

riditig barauf aufmerffam gemacht, bafe rcenn man jum neu=

lid)en ©täbtetag nße ©täbte eingelaben hätte, ba§ fehr leid)t

bie ^olge Ihätte Ijaben fönnen, ba§ bie fleinen ©täbte bie

großen nieberftimmten. — S)er §err Slbgeorbnete aBinbthorft

fennt loahrfcheinlid) bie 3uftänbe unb ba§ Seben in ben {tei=

neren ©tobten, er rceife, in raie |)ohem ©rabe ber (Srraerb

ber ftäbtif^en aSeoolferung üon bem benad)barten platten

Sanbe abhäftgig ift. aKeine §erren, roenn ©ie hinausgehen

rooKen in bie fleinen ©täbte, ©ie raerben aus bem 3Kunbe

fehr zahlreicher ©eraerbtreibenben bie ©rftärung hören: wenn

es bem Sauern tDol)l geht, gel)t es uns aud) raohl, menn

ber 33auer nichts Ijat, haben mir auch nichts-

(©rofee ^Bewegung. — ©el)r richtig!)

gjleine §erren, »ieUeicht haben nun aber bie großen

©täbte, bie ©rofeinbuftcie ein rcefentlidies Sntereffe baran,

bafe biefe entfefelidhen ©etreibejötte mö)t eingeführt mcrben.

3JJeine §erren, a3erlin ift bie größte ©tabt bes beutfdion

SRei^hes unb eine feiner bebeutenbften gabrif^ unb §anbels--

ftäbte.

(©ef)r riditig!)

SBenn ©ic nun ^eranlaffnng nehmen motten, mit h^efigen

größeren ^abrifanten ju fprechen, roeldie ©eutfchlanb bereifen

laffen unb fie fragen, mie benn fd)on feit längerer Seit bie

33riefe ihrer a^ieifenben lauten, fo bin ich W überjeugt, bie

SlntTOorten merben giemlid) übereinftimmenb bahin gehen:

bie äfleifenben fd^reiben: ©elb ift «on ben Slbnehmern ^ä)mt

ju erlangen, 2lufträge finb ganj au^crorbentlidh fnapp,

namentli(^ meil bie ^anbbeoölferung fo gut mie gar nichts

fouft unb roeil bie ©eroerbtreibenben unfcrer fleinen ©täbte,

bie auf bie länbliche 33euölferung oielfai^ angeroiefen finb,

beshalb au^ iijenig ©infäufe mad)en.

(©ehr ri(JhtiöO

Unb raas, meine §erren, ift bie ganj natürliche <^olge

folcher 33riefe ohne Aufträge, bie m(i) Berlin in großer 3ln'-

jaht foumien? bie abermalige ^iebuftion ber gabrifation unb

bie äunehmenbe Sroblofigfeit ber Slrbeiter. ®iefc ift aber

bereits fo meit geftiegcn, bafe 33erlin in biefem Slugcnblid in

banger ©orge raegen ber ©croerbsoer^ältniffe feiner unteren

klaffen fein mu^. SJteine §erren, ba beruft man benn einen

©täbtetag,

(grojsc §eiterleit)

ber nicht barüber berathen fott, roie ben gegenmärtig

herrf^enben 2Jtifeftänben auf bem ©ebiete ber SSerforgung

ber ^onfumenten abgeholfen roerben fann, ber etroa bic

g^rage ber SSrobtaje unb berglei(ihen in ®rioägung sieht,

bur(| mel^e uieüeidjt

(§eiterfeit. — ©ehr riditig! — 9lufc.)

beftetjenbe ^Jlt^tönbe ju befeitigen finb. 3Mn, man itxMä)t

fich ben ^opf barüber, raie es roohl möglid) fein mürbe, ber

Sanbroirthfd)aft baburch ©d)aben jujufügen, bafe fie niCht

irgenb roelchen ©dju^ ihrer ^^robuftion erfhätt. — SSei biefer

forgfältigen ©rroägung »ergibt man aber üoüftänbig, bafe

man gleidijeitig, freilid) fehr gegen feinen 2Bitten, über bic

g^rage beräth, in melt^er 2ßeife fann man fein befteS 2lb'

fa^gebiet unb bamit fein ^krmögen unb feinen ©rraerb auf

bie §n)edmä|3igfte Sßeife ruiniren?

(©ehr riditig!)

9hin, meine Herren, roerben ©ie mir üieüeicJht ein*

roenben, roenn \6) mir felfaft Dom S^oggenjott, aud) wenn er

mit 50 ^Pfennigen pro Scntner angenommen roürbe, eine

grofee 2Bir£ung m6)t uerfpredje, roie id) benn baju fämc,

biefe Solle überhaupt ju empfehlen, ©s mar baä \a auch bie g^rage

bes §errn SSorrebners. 9Jieine Herren, es hanbelt fich hier äu=

näd)ft um bie sprinjipienfrage: fott bie Sanbroirthf^aft über*

haupt für bas ©d)u|3ottfr)ftem erftären ober nicht? ©ie

haben gehört, bafe eine 2lnjahl von ßanbroirthen baS nidht

roitt, theis aus prinjipieHen ©rünben, roie ber §err 33or=

rebner, theils aber oud), roeil eine Slnjahl üon Sanbroirthen

fagt: bie 33ortheile, bic man gegcnroärtig ber ßanbroirthf(ihaft

bietet, finb gegenüber benen, roeld;e bie Snbuftrie erljalten

fott, fo rerfchroinbenb flein, ba& roir baS niCht afjeptiren

fönnen; es mu^ in gar nicht langer Seit Dottftänbig erfannt

roerben, roie traurig bie Sufiänbe ber Sanbroirthfdhaft finb,

unb bann roirb auch bie Sanbroirthfchaft bie ootte $8erü(f=

fi(^)tigung finben, bie fie in Slnfpruch nehmen fann. SKeine

§eiren, id) theite aber biefe 2tnfd)aunng ni^t, xd) glaube,

roir muffen uns für ©(^ufesötte erflären, roeil ich ber aJieinung

bin, ba^ roir hnxä) bie ungtüdfelige 3Jian(iheftertheorie fo tief

heruntergefommen finb, bafe jeber bie^ibringenbe SSerpflicJhtung

unb ^Beranlaffung liat, eine 2lbänberung herteijuführen, unb

baB auch bie Sanbroirthf^aft biefe Seftrebungen unterftü^en

mu§, felbft roenn fie roefentlich weniger SSortheile babei er*

roirbt, als bic Snbuftrie.

®ine erfreuliche (Srfd^einung ifi aber botih auch \^on

jefet für bie Sanbroirthfdiaft entftonben. Sßenn feither lanb*

roirthfchaftliche Sntereffen in ber «treffe, in SSerfammlungen,

ia roohl auch in biefem h^he« §aufe irgenb roie

betont rourben, fo fanben fie meiftens fehr roenig ^exU

nähme, unb bie fogenanntcn ograrifchen Senbenjen finb

ja fogar üielfai^ ©egenftanb ber heftigften Singriffe geroefen.

3d) roitt jugeben, ba^ bie ^einbf(^aft gegen bie agrarifChc

«Partei jum ^he^^ roenigftens baher tommen mag, ba^, roie mit

gefagt roorben ift, — x6) habe bamit nid)ts ju thun, — in

«Preußen mit ben lanbroirthfd)aftli(!hen a3eftrebungen ber

agrarifdien 'ipartei aud) politifdje Senbenjen üerbunben geroefen

fein fotten. Stber, meine Herren, aud) roenn ein größerer

©runbbefifeer, ber nicht jur agrarifd)en Partei gehörte, bie

lanbroirthfchaftlichen 3ntereffcn oertrat, fo galten feine

Steufeerungen als feubal unb reaftionär, unb man hörte »o

möglich) \ä)on bie 5letten in 33urgoerlie|en raffeln,

(©ehr gutl rechts.)
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2Bcnu aber bie bäuerliche 93et)ö(ferung fid) irgenbiuie rül^rte,

fo fanb mait feine 3eit, [ic^ um fie ju bcfünunern öcsenüber

ben grofeen Seiuegungcn, bie in beii legten Soljren auf an-

beren ©ebieten bcä öncntUcJ^eii Sebenä flattgefunöeu l;aben.

S)a tarn nun, man fann luol;! fngen, giemlid) nnerroartet,

Don mächtiger unb maj3gebenbcr ©teile bie (Srflärung, ba{^

man bie dloü) ber £anbiDirt^)d)aft erfannt l^abc, bafe auc^

bie Sanbn)irtf)jd)aft iljre 3iec^te Ijabe, nnb bafe man fie fd;ü§en

roerbe. 2l(ä biefe freubige 58otf(|aft, oon ben ©egnern fpöt=

t\\^ „55auernbriefe" genannt , in bie bcutfc^en Sörfer

brang, ba, meine §errcn, ertönte ein 3ubel fo laut

unb fo allgemein, bajj man barübcr im 2Infong

raenigjlenä oergaß, baf5 freiließ bie 2]ortljdle, bie

man ber SanbtDirt{)f(ihaft bot, jiemlic^ Hein maren,

nnb ba§ eä fogar bem §errn 3Jei(^)öfanä(er mä)t einmal

gelungen ift, im SunbeSrall;e biejenigen mäßigen g^orberungen

burcbjufe^en, bie er im Sntereffe ber SanbtDirtt)f(^aft gefteüt

l^alte. Smmer aber glaube ic^, bie 2anbroirtf)fc^aft fjat feine

Sieranlaffung, baä 2Bo(;liooIIen, toelc^eä ber §err ^teid^öfangler

ber Sanbroirt[jfd)aft gcjeigt ijat unb bal er if)r fidler erljalten

roirb, baburc^ ju cergclten, bo§ fie in baä Sager ber ©egner

tritt. glaube cielmefir, bie beutfd^e £anbroirt^f(^aft mu§
bem §errn 3iei(^§fansler banfbar fein, ba§ er nid)t bIo&

einfeitiger Sntereffen, nid^t blo^ ber S^eorien gebadet

I;at, fonbern auc^ berjenigen lebenben SJJenfi^en, bie

jum S()eit unter fc^roeren S^ümmerniffen uom SCcferbau leben. —
Sc^ bin ülfo, unb \6) glaube, baä auä) mn einer großer SCnjal;!

meiner greunbe oerfidiern ju fönnen, geneigt, für inbuftrielle

©c^uläöUe 5u fiimmen; aber, meine §erven, mir glauben

atlerbingS bcanfprudien ju bürfen, ba^ ber ©egenfa^ jroifi^en

IanbtDirtf)f^aftlid)en unb inbuftriellen 3öllen, ber unter aßen

Umftänben groß bleiben rcirb, bodj nicf)t aHju grell gemacht

roeibe, bafe namentlid) in ben ©etreibejöüen ber £anbroirt|=

fd^aft eine fleine ^onjeffion gemacht roirb. Sin eine SSer^

t^euerung beä ©etreibes glaube babei feinestoegö. —
SSieüeid^t fann biefer 3oll aber bie 2Sirfung Ijaben,

bofe eine noc^ weitere Winberung ber otjueljin gänslidj un=

rentablen 'ilSreife einigermaßen erfdiioert mürbe. 2Bir fiaben

aber bie ©leidiftettung beä 2Beiäen= unb SRoggenäoQeä aud)

beäljalb beantragt, roeil eä unä nic^t geredjtferligt erfc^ien, baß ber

weniger günftig geftettte Sloggenboben benad)t^eiligt werbe

gegenüber bem fruditbaren SBeijenboben, unb mir lialten bie

Sr^ö^ung, bie wir beantragen, enbtii^ beäljalb für nöt|ig,

weit wir e§ wenigftenä einigermaßen erfc^weren möd)ten, baß

eine beliebige ©ifenbaf)n hiix^ Stenberungcn be§ Sarifä ben

ganjen 3oIl parahjfirt. SJJeine §erren, l^ötte

un§ ja fe^r na^e gelegen. Diel weiter ju gel;en,

unb felbft fe^r Ijod) erfdieinenbe g^orberungen würben faum
außer 33erl)ältniß Oer 3ötle gewefen fein, weli^e wir ber

Snbuftrie tljeilä bereite bewilligt I)aben, tljeils Dorauäfid;ltidj

nod) bewilligen werben, unb ic^, meine §erren, fpejiell Ijabe

auä t)erfd)iebenen lanbraitlfjfd)aftlid3en Slrcifen bringenbe ^5cr-

anlaffung erljalten, weitere ^orberungen ju ftcßen, id) Ijabc

biefeiben aber jurücfgewiefen, benn, meine 'f)erren, \ä) bin

fein §eißfporn, beten e§ auc^ in ber Sanbwirtljfdöaft gibt.

Um fo me^r gloube ic^ aber, baß Sie bie mäßigen g^orbemn-

gen, bie wir gefteüt l)aben, ni^t jurüdweifen werben.

SKeine Herren, bie Sanbwittf))c^aft will feinen Krieg, feinen

3wiefpalt mit ber Snbuftrie, fie weiß, baß ein frieblid)eä

3ufammenleben für beibe Steile oon l)ol;em Sßertlie ift ; aber

x6) bitte Sie, meine §erren 33ertreter ber Snbuftrie, reidhen

au^ Sie unä bie §anb jum ^^rieben, werben Sie wenigftenä

einigermaßen ber £anbwirt^f(§aft gereift, ftimmen Sic für bie

geringen 3ölle, bie wir S^nen t)orgefd)lagen Ijaben, treiben

Sie uns n\d)t gewaltfam in ba§ £ager ber ©egner. — Unb
nun, meine Herren, jum Schluß no^ eine furje S3emerfung
on bie §ertcn j^reif)änbler. 3Keine Herren, bie (Sncrgie, mit
ber Sie 3l)re Slnfc^auungen vertreten, ift ja ber befte Söeweiä

bafür, wie fe^r Sie üon ber 9?id)tigfeit berfelben

überjeugt finb ; aber wenn nun bod) gegenwärtig bie 3J{ajorität
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gegen Sie ift, wollen Sic nun buri^ Sßermeigcrung ber lanb>

wirtl)f(Jhafllid)en 3ölle, fpcjieU burc^ Slbleljnung beä 2Intrag§,

ben ber Stbgeorbnete oon Tlxxha^ unb id^ gefteüt ^aben, ben

3n)itter5uftanb lierfteQen l;elfen, baß ber eine ber 33e=

uölferung unter bem Sc^u^äoll ftel)t, unb ber anbere unter

bem j^reiljanbel leben würbe? 2)leine §erren, \6) fürd^te, es

würben fid^ baburc^ Uebelftänbe ^erauöbilben , Diel fd^limmer,

als bie 3fJac£)t£)eile, bie man auf ber einen Seite »om
Sd^ufeSolI unb auf ber anbern vom 3^reif)anbet

befürd)tet. %^ bitte Sie, meine §erren, bes

wafiren Sie baS beutfc^e 93olf cor biefen Suftän;

ben, bleiben Sie aud^ l^ier 3f)rer patriotifc^en ©efinnung

treu, ba Sljnen bod^ bas 2Bol;l unb 2öel)e ber beutfd^en

Sanbwirtl)fd^aft nä^er liegen muß, olä bie Sntereffen ber

9Jorbamerifaner unb Siuffen. — Somit glaube mx6) an

alte 2:i;eile be§ Kaufes wenben ju fönnen — mit ber Sitte,

ftimmen Sie für bie lanbwirtl;f^aftlii^en 3ölle, ftimmen Sie

insbefonbcre für ben 2lntrag, ben ber Slbgeorbnete üon SD^irs

bad) unb ii^ gefteüt l)aben. Seien Sie eingebenf bes gut

beutfc^en, ^umaniftifdEien Spru(^e§: leben unb leben laffen?

(Sraüo!)

33i8epräftbent Dr. SttctuS: SDer §err Slbgeorbnetc

Dr. con 2:reitf^fe f)at bas Söort.

2lbgeorbneter Dr. öon S^rcitfi^fc: SBenn ic^ cs unter:

ne^me, meine Sebenfen gegen biefe t^ofition bes Tarifs aus=

jufprec^en, fo weife ic^ üon üorn^erein jurücf ben SSerbad^t,

ols ob i^ aus biefer wirttifd^aftlid^en ^yrage politifi^ieS Äa=

pital fdjlagen woüte, als ob id^ irgenb etwas gemein ^ätte

nüt ben oon ben §erren SSorrebnern gefc^ilberten ^eftrebungen,

bie wirtljfdliaftlichen SSeforgniffe, welche fiel) in einem Slieil

ber ftäbtifdjen Seoölfetung erl;oben |aben, ju benu^en jum
3trede einer neuen ^arteibilbung.

3}leine Herren, eine politif(^e ^ortei, bie ni(^ts weiteres

unter i^ren grüßen l;ätte als eine ftarf über:

triebene, meüeid)t oorübergel^enbe wirt^ft^aftlid^e S3er=

ftimmung, eine fold^e Partei wäre aud) fonft

auf Sanb gebaut Wit folc^en Seftrebungen wiü ii)

nid)ts gemein liaben. 5DeSglei(^en, meine Herren, fann id^

in ben erregten teibenfd^aftlid^en Son, .ber fo oft in biefen

Debatten wiebergeflungen ift, nicf)t einftimmen; ic§ fann bie

ftarfen SBorte »on ber ^>feife bes armen 3Jlannes unb oon

bem 33rob bes ormen 3Jlannes nicfit wieberljolen. ®iefc

Sßeife, in Superlativen ju fd^welgen, Ijabe i^ in bem %oxU
gang ber ©efdljäfte für l)eilfam gefialten. ^o<S) me^r, meine

§errcn üon ber SJ^aforität, neljmen Sie aus bem 3Kunbe

eines SJIanneS, ber manches einjelne an ber l;eutigen wirt§:

fd)aftlid)en ©efe^gebung nic^t biüigt, bos offene 3ugeftänbs

niß : id) fann nid)t Sljeil nel)men an bem ^l;arifäerruf, es werbe

Ijier 3ntereffenpolitif getrieben, es finbe ein 3}Jar(^anbiren ftatt,

unb wie fonft bie 2lusbrüde lauten, bie in ber frei^änbletifd^eu

^]Jreffe lieute laut werben. meine, meine §erren, es ift

ein 33orjug ber reaUftijdjen ^volitif bes beutfd^en 9tei(5s,

baß fie uns efirlic^er gemad)t l;at, suweilen aüerbings bis

jum ©i)nifcE)en el;rlid;. 2Bir finb fo aufrict)tig geworben ein=

jugeftel)en, was in ©nglanb unb g^tcinfreid^ bei fold^en S)Ci

batten feit Satiren ftets ausgefpot^en wirb: ein 3oütarif ifi

ber natürlicbe Soben, auf bem bie Sntereffen ber werfd^icbenen

ilreifc ber ^robuftion fid^ cerftäubigen, fid; mit einanber

meffen foüen. 2öenn Ijeute in Sntereffcnfrogen Sntereffens

potitif getrieben wirb, fo Ijabe id^ nid^t ben 9)lut^, bogegen

mit fittli(^er ©ntrüftung ju eifern.

Sobann muß id), meine §erren, noä) eine entfd^ulbi:

genbe SBemerfung t)orausf(^iden. 2)er le^te §err9^ebner l^at

mit einer fo erhabenen ©eringfd)ä^ung über ben SBertl^ ber

SBiffenfdiaft in wirtl^fd^aftltc^en Singen gefproc^en, unb ber

gleii^e ton ift im 23erlauf biefer S^ebatten fo oft angefc^lagen

worben, baß ein ©eleljrter, ber fid§ unterfängt, feine be=

f(^eibene 3JJeinung ju fagen, beinafie befangen wirb, fobalb

184*
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et in biefe ©ebattc eintritt. %^ gel^öre au(^ ju benen, bie

nic^t fäen unb ni($t ernten unb ftd^ bo(i^ ni^t ganj ju ben

2)ro^nen ber bürgerli^en @efettf(5aft rechnen.

2Senn ic^ mic^ unterftelie, t)ier meine 2tnfi(^it

gu jagen, fo tröftet mi(ä^ eine I)iftorif(J^e ©r»

inncrung, me[(^e riete »on Stjnen gang »ergeffen

gu tjaben fcEieinen. 5Der Sntereffent l^at fein gutes 3te(i)t, in

öiefen f(5raeren ®efc^äft§frogen ernft^aft mitjureben. Safe

er ber alleinige ©a(^)üerftänbige, ber allein Unbefangene fei,

Jönnen Sie ni(^t betiaupten; benn bliden ©ie jurücf, meine

§erren, auf ben ®ang ber gefammten beutfdien §anbelä:

politif feit jenem grunbtegenben ©efe^e üon 1818 biä |erab

gu ben leiten 3olIanf(|Iüffen nac^ 1866! aSa§ finben ©ie

ba? Seber, aber aud; jeber t)eilfame gortf(S^ritt ber preufeift^en

§anbeI§poIiti!, ben mir tjeute nodfi fegnen, mir 3^ac^Iebenben,

roßgog fi(§ unter bem allgemeinen Sammergefc^rei unb SBe^e^

ruf nal^eju fämmtti(^er Sntereffenten. ®ä maren immer

einige ßeute, bie nic^t fäeten unb ni^t ernteten; e§ maren

einige ©el^eimrättje ^reufeens unb ber 9Kittelftaaten, einige

aud) aus bem ptfift anrücS^igen ©tanbe ber ^rofefforen,

(§eiter!eit)

mie %. 33. ber alte fRau: ba§ maren bie 3Jlänner, meli^ie im

gangen meiter fatien, als ber 2)ur(|fc^nitt ber unmittelbar

^ett)eitigten.

§eute nun, meine §erren, l^at fi(5 plöfeUc^ biefeä alte

l^iftorif(^e a3ert)ältni§ gang geänbert. gefc^ie|t gum erften

ajlale in ber @ef(^id)te unferer neuen _§anbeI§politif, bafe ein

UmfcEiraung ber ®efe|gebung Dottgie^t unter leb^ofter 3u=

ftimmung ber Sntereffenten. SDer §ierr Stbgeorbnete Serger

fagte neutiä), es t)ätten alle gerufen: SDaS ift ein menig gu

üiet ! 3lber gugeben raid id^, es l)aben oiete gerufen unb biefe

üielen mit einer Slnftrengung itirer Sunge,

(fe^ir rid^tig! §eiterfeit)

meiere einer befferen ©atJ^e roertl^ gemefen märe, ©s begibt

fi^ alfo biesmal ber au§erorbentli(ä)e gaH, bafe ein ^ortfd^ritt

ober ein Umfdiroung ber §anbeISpoliti! fic^ auf bie ^Ketirga^I

ber Sntereffenten beruft. 2(ngefi(i^ts unferer alten ©tfalirungen

mirb es nun boi^ raol;l erlaubt fein, einmal gu prüfen, ob

benn aHe biefe Sntereffenten l)ier il)r bauernbes Sntereffe

mirllic^ erfennen, richtiger erfennen als früher fo oft? 3d)

roerbe babei rerfudjen, mit ber Sef(|eibenl)eit gu reben, bie

bem 2;i)eoretifer auf biefem ©ebiete aEerbingS gegiemt.

S)a frage i(§ benn: rcogu foU biefer ©etreibegoll nüfeen?

Sie -IRotioe reben bie ©praö)e bes aJläb(^enS aus ber g'rembe,

(^eiterleit)

uerfprec^en einem Seben ©troas, Sebent irgenb eine f(J^öne

®abe unb füfiren u. SC. an, bafe biefer 3oll einen reici^en

finangießen ©rtrag für bie 9ieicf)Sfaffe bringen mürbe. 3^un

raoljl, meine §erren, märe bas ber Sroecf, fo märe \^ mit ber 2lb;

fid)t burd>aus einuerfianben. 9)lir ift mel;r unb me^r im Sßerlaufe

biefer Sebotten flar getrorben, bafe unfere 3lei(^sfaffe ni(^t

nur unabhängig rcerben foü oon ben ©injelftaaten, fonbern

aud) Ueberfd)üffe bringen foÜ. S)iefe auf jener (ber Unfen)

©eite bes ^oufes fo oiel geläfterte Ucberf(|uferoirtl)f($aft bes

SieidiS ^alte id) für notl)menbig, üor aüem um beS 9ieid)Sj

gebanfens mitten. ©S mufe bal)in lommen, unb mcnn mir

aud) nod) jalirelarg baljin arbeiten foüten, — es mu& ba^in

fommen, ba§ bas S'leid^ mie einft ber Sottoerein nit^t mel)r

^ilfefud)eub unb ^eifd)enb, fonbern förbernb unb gebenb ben

(Singctftaaten gegenübertritt. ®aS ift baS gefunbe, baS nor=

male 33ert)ältni§. 5Das mirb ben ©egen l)aben, bafe bie

2lbtjängigfeit ber ßingelftaaten »om 3ieicf)e fid^ yerf^ärft,

(Ijört! Ijört!)

unb baj3 fie gern unb mittig bie 2lbpngigfeit ertragen. 2Bir

merbcn bnnn fjäufiger als Ijeute ©eftänbniffe |ören, mie mir

fie neulid^ gu meiner freubigen Ueberrafd^ung aus bem

3)iunbe bes §crrn Seüottmä(^tigten für ©ai^fen pernommen

^aben, bas Bugeftäubnife nämlii^, ba§ bas 2Bo^l unb 2Bel)e

bes S^eidjeä unb ber ©ingelftaaten miteinanber ftel)e unb faUe.

2lber, meine Herren, id) frage, mirb benn biefer ®e=

treibegott als ein j^inangjott irgenb braud)bar fein? 2)a3 be*

barf boi^ raol^l faum bes SenDeifes, bafe eine fo unregelmäßig

fliefeenbe ©inna^mequeüe, mie biefe, fid^ faum mieber benfen

lä§t. ®S liegt auf ber platten §anb, bafe je nad; bem SluS*

falle ber ©rnten ber Ertrag oon 3al)r gu 3al;r cerfdjieben

fein mirb.

Sfiun ^aben fi(i^ bie aJiotioe freili(^ berufen auf bie alte

9Ka^l= unb ©c^lad)tfteuer. ©ie fagen, es ge^e bie ©mpfin=

bung burd) baS Sanb, bie 2lufl)ebung biefer ©teuern fei ein

f^eliler geroefen. 3d), meine Herren, barf fagen: \^ habe

bie ©mpfinbung nic^t nur, fonbern i(^) höbe biefes beftimmtc

Urtheil oor Sauren fdlion geäu&ert. Slber bie 3Jiahl= unb

©d)la(^tfieuer mar eine Stbgabe oon bem gefammten iimeren

^onfum ber großen ©täbte, brad^te alfo einen ftetigen, glei(ih=

mäßigen, langfam fteigenben ©rtrag im ©urd^fdinitt,

mar finangiett ebenfo gut, als ein ©etreibegoH an ber

©renge roegen feiner Unbere(^enbarEeit finangiell

groeifelhaften SBertbeS fein mürbe. Unb fobann:

bie 3Kal)l= unb ©chla(^^tfieuer mar eine alte eingerool)nte

©teuer: Slrbeitslöhne unb greife in ben ©täbten \)oX\tx\. fidh

attmählich barnadh eingerid)tet, bie Slbmölgung ber Saft mar

nafiegu oottgogen. §ier hcmbelt es fiel) um eine neue ©teuer,

beren fc^roer berechenbare 3ßirfungen es eben erft gu unter?

fud)en gilt.

Unb nun frage ich meiter, meine §erren, fott biefer

®etreibegott als ^ampfgott bleuen, wie ich fo oft anbeuten

gehört habe ? Sluch märe ich mit bem Sroed rottfommen

einoerftanben. ©ei es uns lieb ober leib, mir fönnen uns

nidit barüber täufdhen, no(ih ber §anbelSpoliti! ber meinen

unferer 9ia(^barftaaten merben mir in ben nädiften Sahren

einen fehr ungemüthlidhen 3uftanb bes nationalen 3ottfampfc§

bur(^ma(|en müffen. SDaS ift ber eingige 2Beg, um att?

mählich mieber gu jenen niebrigeren 3ottfä|jen gurüd gu ge^

langen, bie ich ft^ fi'"^ ^os 33effere unb SBünfchenS;

merthere \)oSXt. %^ merbe barum felbft ben verrufenen

§ 5 biefer ®efe|e§Dorlage annehmen, roelcher ber S^egierung

aufeerorbentliche aSottma(|ten gum 3n)e(fe bes 3oüEampfeS gibt.

2lber audh h^^^ f^«se mieber: mirb ber ©etreibegott einem

fold)en Sroede bienen? 2ßir haben bamit in früherer 3eit in

^reufeen f(ihled)te ©rfahrungen gemacht unb einen gum 3roedE

bes Kampfes gegen S^ufelanb aufgeftettten ®etreibegoll nii^t

lange halten fönnen. §eute aber ift bie Sage unferer öftli(ihen

?fa|)barn in oieler ipinficht roeit oortheilhafter uns gegenüber

geraorben. §aben©ie nid)t gelefen, meine Herren, oon ben §afen>

bauten in Sibau, oon ben gang natürlidjen SSerfudhen ber ruffi;

f(^)en 3iegierung, minbefters einen Shell bes §anbels, ber heute

burchSßeft-- unb Dftpreufeengeht, abgutelten attein auf ihr eigenes

®ebiet ? ®as ift mir mehr als gweifelhaft, ob bie 9iuffen bei

biefem ©treite nid;t obenauf bleiben. Senn unfere großen

©eeplä^e in 2Beft= unb Dftpreußen bauten ben glängenben

Sluffchmung ihres §anbels in ncnefter 3eit gum Shell aufeer^

orbenttidhen Umftänben, namentlich bem legten orientalifchen

i?riege; fie haben es ohnebies fd)tDcr, roenn Siufelanb mieber

in normale 5ßerhältniffe gurüdfommt, biefen 33etfehr gu be=

halten. 3um Stoede bes 5?ampfes n^erben ©ie biefen 3olI

nit^t brauchen fönnen.

S^un fomme i(Sh ju bem eigentlid)en oon ben meifien

Stnhängern bes Tarifs befonbers betonten 3iöede, bem 3n)e^c

bes©^ufee5, raeli^en biefe Abgabe erfütten fott. aBärebiejer3n)ed

erreichbar, fo mürbe id) aüen Ih^oretifchen 33cbenfen gum

Sro^ feinen 2lugeublid mid) befinnen, guguftimmen, benn bie

33cbrängniß unferes SanbbaueS leugne idh nid)t. S(^ merbe

ftimmen für bie aSiehjötte, b. h- bie meiften ihrer ^ofitionen,

meil i{§ eS für möglid) halte, bajj burch fol(ähe 3öttc bem

Sanbbau ein 3iu|en bereitet mirb. Sagegen biefer ®etreibc=

gott — mie halten ©ie es für benfbar, bo& unfer Sanbwirtl;
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bm^ eine SoIIuntcrliü^ung in bcn ©tanb gefefet roerbe, quc^

nur Qnnäf;ernb ju gtei^ günftigen ^ebingungeu ju probu=

äiren, wie fein un9ari)d)er unb ruffifd^er 5Ra(^bar? ®a§ ift

ein für aHemal unmöglich; ©ie fönnen ni^t etretdjen,

6ie roetben auö) nic^t erreid^en iDolIen , ba& bie

Sluäful^r beut|($en ©etreibeä auff)ört. ?5oIgIi(^ werben
irir immer grofee 3J?Qfyen ©etreibe einführen muffen. Unfer
Sanbbau rcirb immer roieber ben fd^toeren ^onfurrenstampf
mit ben günfliger gesellten 9hc^barn aufnehmen müffen, unb
bei bem gro§en S?oriprung, ben unfere öftlidjen '^aä)haxn

f)ier ^aben, ift biefer ©etreibejoU nur ein Sropfen auf einen

l^eifeen ©tein. §err von Wxxhaö) unb ^zxx ©Untrer ^aben
ba§ ganj folgerest ^erauägefagt, e§ iji aßerbing? ganj rid)tig,

ba^ man, roenn man bie ^robuftionäbebingungen für bie 3ftuffen

unb für un§ ungefähr g[eid^ftellen n)iII,ben3oII §ö^er ^erauffegen

mufe. SIber baö \)at bei un§ SDeutf^en fe^r enge unb nii^t ju

überfd^reitenbc ©renken. Sene junfer^afte 2lnf($auung oon
bcr SSolfäroirt^fd)aft, wie [k £orb ©aftlereag]^ im 3af)rc 1817
im Parlament auäfprac^, aU er mitten in ber bitterflen

§unger§not^ be§ Sanbes ausrief: id^ begreife ni^t, m bie

?iot^ ift, ber SBeijenpreiä ^at nod^ nie fo i)0^ geftanben alö

l^eutc

!

(§eiterfeit.)

2)iefe naioe SSerroed^fetung be§ unmittelbaren 33ort]^eitä ber

gro§en ©runbfierren unb be§ 2Bo^l§ be§ ©anjen märe Ijeute

felbft in bem tiod^ariftotratifc^en ©nglanb unmöglid^, unter
uns bemo!ratifcf)en ©eutfc^en märe eine fold^e 2tnf(^auung
Böttig unbenfbar, ©ic bringen fein beutfd^eS Parlament ju--

fammen, ba§ bie ©etreibejöÖe ^06) genug ]^inouff(5raubt, um
bie ^robuftionsbebingungen für ba§ ruffifc^e unb beutf(l)e

Sanbeägebiet aud^ nur annä^ernb gleid^juftetten, unb roeil eä

fo fief)t, meine §erren, f^eint es mir rid^tiger, einen bod)

nic^t jum 3ielc fü^renben 33erfud^, ber manche ernfte 3n=
tereffen cerle|t, lieber ganj ju unterlaffen.

3d^ finbe f(^lec^terbing§ nur einen ftid^^altigen ©runjb,
meine §erren, für biefe Sarifpofition. ©ie ift ein taftifi^es

ajJittel, um ber 3^egierung bie 3Kel)r^eit für bie 2lnnatjme
beä SoHtarifä ju fid^ern. 3d^ table ba§ ni^t, id^ iialte

eä für ganj natürlid^, baB ber Sanbroirt^, wenn er feine

Snbuftrieprobufte, bie er braucht, tbeurer bejahten foH, nun
aud^ feine SBaaren, bic er rerfauft, unter günfiigeren 35e=

bingungen abfegen mia. 2)a§ ift tein f)ö§lid^er §anbel, baä
ift nic^t JU rerroerfen. ®ie preu^ifd^e Soügefe^gebung
von 1818 fprac^ e§ \a mit bürrcn SBorten au§, rcenn mir
bcn Sanbroirt^ jroingen, bie Snbuftrieprobufte i)öt)ex ju
bejahten, fo müffen mir i^m eine ßntf(^äbigung in bem ©e=
treibejoa geben, ©er ©runbfa^ ift nid^t falfc^, id^ froge nur,
ob feine Slnmenbung ^eute etwas roirEen mirb. 9?acb meiner
Äenntnife ber 93erf)ältniffe glaube idl), ba§ bei biefer

Koalition bie jHgrarier es jänb, roeldfie ben ^ürjeren sielicn

werben. werben wenige Sa^re, meine Herren, in baä
£anb gelten, unb unter ben grofeen ©runbbefißern unferes

L DfZorbenä wirb fid^ wieber eine Umftimmung ber ^anbelä=
' politifcben Stnfic^ten ooHsiefien.

©0 fet)e id^ nirgenbs beftimmte jweifellofe SSort^eile, ba=
gegen ganj unjweibcutige ?iadf)t^eile : eine fd^were Seein^
träc^tigung unferer Öftfecproöinjen, über beren §onbeläinter=
cffen man bo^ nid^t fo fouüerän l)inmegfpringen fann, wie
es f)kx häufig gef^e^en ift. @s ift bo^i nur fooiel wa^r,
bo§ ber §anbel bann surüdjuftebcn l^at, wenn feine
Sntereffcn mit wirflic^en Sntcreffen onbcrer ^robuf=
lionsjweige in ßonfUft fommen. ®ann fott ber §anbel
in jwciter 9ficif)e fielen, weil er leid^tlebigcr unb
bewcglid^er ift, in bie oeränberten SSerljältniffe fi(| rafdber
finben fann. ©0 fte^t es l;ier nidf)t. <Bie woöen einen ©e=
treibejoa auflegen, oon beffcn SBirlfamfeit für bic £anbwirt^=
fc^aft ©ie fclbft nic^t ooüfommen überzeugt finb. SDie lü(|=

ttgftcn £anbwirt^e fprec^cn biefe 3weifel aus, unb gleid^wo^l
fott ber §anbcl bes £)ftens leiben! S)as ift feine bißige
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SBcife ju red^nen. 3d^ l^abc aus meinem wefentlid^ adax^aw
treibenben Sßablbejirf n\ä)t eine einzige 33ittc um ©etreibe=

jölle befommen; am Si^ein, im größten $Ef)cilc bes 5tf)cin^

lanbes jum minbeften, benft man l)ierin anberg. ©0 werben
um eines fcl)r gwcifel^aften a3ortl)eilS wiöen berechtigte 3n;
tereffen jener £)ftmarfen üerle|t, bic i^rc nationale

©efinnung l^unbertmal in fc^weren Sagen bewiefen liaben,

unb beren Slnfc^auungen man nid)t ols bie Sßünfc^e catcr:

lanbslofer Gramer abfertigen barf. Söo^l wei§ id), meine

Herren, boB in bem ©etreibel)anbel an ber SBeic^fel fi^

mand^e böfe 3JJi§bräud^e eingefd^lid^en l;oben. Stber, meine
§erren, glauben ©ie benn, ba§ bie betrügerifdfie SO^ifd^ung

oerfcbiebcner ©etreibeforten ücrbinbert werben fönne burd)

©etreibejöHc. (Srf^wert ein Kein wenig, erfd)wert wol)l!

S)oc^ auf ben Sörfenfpefulanten, auf ben §anbel an ber

©etreibebörfe fommt aud^ bas 3Bort oom ^ameel unb bem
9tabelöf)r jur Inwenbung. @S wäre in ber Sliat eine £unft, fol=

d^en ©pefutantenburd^ einen mäßigen Soll il)r§anbwerf ju legen.

Unb bilben biefe fc^led^ten §anbelsufancen bie Siegel? S^iein,

bic aJle^rjalil jener J^nufleute betreibt ein ganj cl)renwert§es

unb gcfunbeS ©cfc^äft; wir bürfcn barauf bic ftörenbe §anb
nicE)t legen o^ne einen unsweifel^aften aSortljcil auf ber anberen

©eite. äßir Scutfi^en ^aben, meine §erren, feit 300 Sauren mit

ben ^olen in fd^werem 5?ampfc um ben 33efife biefer 3Jiün=

bungslanbc ber 2BeicE)fel gerungen, wir liaben ben ©ieg baoon=

getragen in biefem ^ampf. ©oßen wir nun bnxä) unfere

eigene ©cfcfegebung uns ben großen wirt|fd^aftlid^en 33ort^eil,

ber in bem 33efi^ ber (Singangst^ore ^olenS liegt, felber

Dcrfümmern? Stile preu^if^en 9tegierungen liaben bisfier

barnai^ gefirebt, ben einzigen 23ortt)eil, ben biefe fi^wers

bebrängte öftlidie ^roüinä burd^ ilirc geograp^ifdfie Sage ^at,

jum Seften beS SanbeS ju benu^en.

(Snblii^ froge meine §erren, wollen ©ie ganj unter;

fd^äfeen jene SKi^ftimmung, bic in ber SScüölferung eines

grofeen Steiles ber ©täbte burd^ bic S'urclit cor attgemeiner

33ertf)euerung entftanbcn ift? Sdf) l^alte biefe 33eforgni§ für

fefir übertrieben, obgleid^ bas 2luslanb allein biefe Solle

fi(|erli(h md)t tragen wirb, unb l)ege für ben aScrfud), auf

wirtl)fd^oftlidC)c SSerftiminung politifc^c Parteien ju grünbcn,
wie id) Dor^in fagtc, gar feine 2:öeitnat;me, ic^ leime alle

©emeinfcbaft mit bcrgleid)en S3eftrebungen weit oon mir ab; aber

ba§ biefe 3Jii6ftimmung ftarf oor^anben ift, fcl)eint mir un=
leugbar. 2)er ©efe^geber foH fic^ bat)or nidlit fürdfiten, wenn
mir nur bie Ueberjeugung Ijätten, ba& burd^ jene 3öIIe etwas
fegen§rei(hes erreidjt würbe. Unb es ift nid)t blo^, meine
§erren, bic gebilbetc 33ürgerfc^aft ber großen ©täbte, welcbe

burd^ bie ^ornjöHe gefd^äbigt ju werben für(htct. ©enfen ©ie,

meine Jerxen, an bic fojialc 2lgitation unferer 2!age. 2Bir finb

ftreng gewefen gegen bie fojialbemofratifc^e Partei, wir mußten
es fein, aber es wäre eine 23erfeljrtl;eit, wenn wir uns bem
a3erba(^t ausfegten, als wenn wir fein ^erj l)ätten für ben

fleineu aJJann. 9Jun fte(;en ^eutc bic greife bes ©etreibes

foft unnatürlidb niebrig; in furjer Seit wirb ein ©teigen

erfolgen. SDie 9Jtoffen müßten nid)t bie 3J?affen fein, wenn
fie nic^t ben alten 3^uf : post hoc ergo propter hoc ! wieber

anftimmten unb furjer^anb fc^löffen: ®as ift bie golge ber

©etreibegötle! S)aS Sieid^ »erfolgt uns unb oert^euert uns
bas 33rob! ©0 wirb man reben, unb id^ l;alte es nid^t für
rid^tig, ba§ bic ©efe^gebung ben ©törern beS fosialen

griebens einen wiHfommenen 33orwanb für i§re unl^cimlid^en

^^eftrebungen gibt.

%ä) f)ahe feine §offnung, meine Herren, bie 3Jle]^r^eit beS

Kaufes juüberseugcn. SDcr $aft ift'gefdf)toffcn ; ber junge ®l)e&"nb

jmifd^en jenen jwei SDritteln beS Kaufes tritt foeben erfi in

feine ^^litterwoc^icn unb wirb wäl;rcnb ber näd^fien S^age wo^l
obne ernfte bäuslic^e ©törungen fortbefte^en. 3^ur um eins

möd)te idb ©ic bitten, meine Herren, bic ©ie bic 3ntereffen

bes Sanbbaues oertreten, in Slirem eigenen Sntereffc bitte

id^ ©ie, überfpannen ©ic bie ©e^ne md;t; um fo fd^neller

unb ftärfer wirb fie jurüdEfd^lagen! 3e ^lö^er ©ie bie ©e*
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treibesötte atifefecn, um fo fid)erer wirb eine fetir Uh--

fiafte unb xool)l bereditigte ©egenbercegung erlieben. 9floct)

einige j(iled)te ©tnten, unb bie euöpenfion ober bie SBefeittgimg

ber 3öIIe roürbe erfolgen.

3^ t)abe, iiiie gejagt, feine Hoffnung, ©te ju überjeugen,

x6) betialte mir ror, ie na#em bie weitere 33erat{)ung

entroidelt, mein aSotum bei ber legten 3lbjtinnuung über ben

ganjen ©eje^entrourf abzugeben. 3Jlir lag nur baran, wor

bem Sanbe ju fonftatiren, ba& nid)t bIo& bie eifrigen ©egner

ber heutigen SRei^^öregierung, nic^t blofe bie rabifalen j^rei=

^änbler, ju benen iä) burc^auS nie geljört ^abe, fonbern anö)

man^e aufrictitige Slnt)änger ber gegenwärtigen 3fieid)S=

regierung gegen biefe ^ofition bes Sarifä alö gegen einen

gjiilgriff ernfte fad)lid^c Sebenfen Ijegen.

(Sraüo!)

SSiaepräfibent Dr. SuciuS: ®§ ift mir ein SIntrag auf

$ßcrtagung ber ©i^ung überreiciit t)on bem §errn 2lbgeorb=

neten prften ju §o^enIot)e--£angenburg. Sei) bitte biejenigen

§errcn, mel^e ben »ertagungsantrag unterftii|en wotten,

aufäufteben.

(@ef(^ie^t.)

SDie Unterftü^ung rei(|t auö.

bitte biejenigen Herren, aufäufte^^en bejiet)ung§tt)eife

flel^cn ju bleiben, reelle ie|t bie aSertagung befct)Uc&en woüen.

(©ef^iel)t.)

S)a§ ift bie 9Kel)rf)eit; bie aSertagung ift bef(|loffen.

3u einer perfönlid^en S3emerfung l)at baä aSort ber

§err Slbgeorbnetc von Subwig.

Stbgeorbneter bon SubWtg: 9)?eine §erren, ^err »on

Sauden begann feine 9^ebe bamit, ba& er bef)auptete, meine

geftrigen Erörterungen feien feiner ©rroiberung mertl). 2Jieine

§erren, eä ift baä bie bequemfte 2lrt, Singe surüdjuweifen,

bie abfolut nid)t ju befämpfen finb.

3m übrigen bemerfe i^, bafe er fi(3^ felbft ben größten

gfJac^t^eil mit biefer Sleufeerung jugefügt f)at, benn meine

2lnfiä)t über bie iüngften ^l)afen ber Sanbwirt^fc^aft l;abe

xä) biefen Sßinter im 2lbgeorbneten^aufe an mel)reren Sagen

auögefprodien,

(®lode bes spräftbenten)

unb waö ba gefagt fiabe, liat ^err üon Sauden

roieber^olt, gang genau ebenfo; nur fam er ju anberem

Sd)lu|. —

aSisepräfibent Dr. Suctu§: 2Benn tc^ ba§ Seiten mit

ber ®lode gebe, bann mu§ ber §err 2ibgeorbnete feine Se-

merfungen unterbre(J^en. 2lu§erbem tjabe xä) . ju fonftatiren,

ba§ ber $Rame beö §errn »on Subwig oon §errn oon

Sauden burdiauä \xxd)t genannt worbcn ift, bafe xä) alfo

feine a3eved)tigung gu einer perfönlid)en SSemerfung §errn

üon Sauden gegenüber überfiaupt in ^Jrage fteKen mufe.

3u einer perfönli^^en SScmerfung l)at ber .^lerr 3lb=

gcorbnete dou Subwig ba§ 2Sort.

3lbgeorbneter »on SitbttJtg: ©r f|at meinen 9kmen

nid)t genannt, aber x<ii forbere baS gange §aus auf , wett^cä

bie Siebe gehört l)ot, ju bezeugen, ba& fein anberer 9Kenfd)

gemeint fein fonntc wie i^^.

aSigepräfibent Dr. SuctuS: 3Kcinc Herren, in ©emäfe^eit

bc§ a3orbe()alt§, we^en ic^ am ©ingang berSifeung machte,

unb weldjer oon bem §aufe gebiUigt würbe, am Scblufe ber

Si^ung auf baä Schreiben beä §errn ^räfibenten oon gordcn=

bed gurüdjufommen, liegt eä mir äunä(^ft ob, ben oerfc^iebenen

^tnregungen unb SInfragen gegenüber, bie wäfirenb ber Si^ung

mir geäußert worben finb, ju fonftatiren, bofe jeber aSerfud),

ben §errn 2lbgeorbneten üon gordenbed gu einer 3urüd=

nalime feiner lieutigen Erflärung gu bewegen, frud^tloö fein

würbe, ba bie mdü^t auf feine ©efunblieit if)m unbebingt

gebietet, bei feiner (grflarung gu befiarren.

3d) glaube mii^ nun al§ fteHoertretenber «präftbent

rcrpfliditet, inäbefonbere in mä)i6)t anä) barauf, ba& ber erftc

§err aSigepräfibent gur Seit gleidifattä burd) Eranf^eit ocr=

l)inbert ift, feineä 3lmt§ gu warten, f(f^on l^eute ben aSorfiä^lag

madien gu müffen, bie Sßa^l be§ erften fräfibenten auf bie

morgige Sageöorbnung gu fefeen unb gwar alä erften ©cgenftanb,

ba ic^ fonft befürd)te, ba§ im weiteren aSerlauf ber aSer^

^anbtungen bur(^ irgenb weld^e 3wifd)enfäIIc eine ernftli(i^c

Störung ber ©efc^äfte eintreten fönnte.

3d) fdaläge bal)er »or, bie morgige Sifeung um 11 U^r

gu l)alten unb als erften ©egenftanb auf bie JEageäorbnung

gu fe^en:

3Bal)l be§ erften «präfibenten,

als gweiten degenftanb:

gortfe|ung ber fieutigen Sagesorbnung.

©egen biefe aSorfc^läge erbebt fein S[ßiberfpru(3^; bie

2;agesorbnung ftel;t feft. ®ä finbet alfo mit ber eben »er^

fünbeten S:ageöorbnung bie näc^fte Si^ung morgen frül) um

11 Uf)r ftatt.

3d) fd^liefee bie Si^ung.

(ßd)ln^ ber Sifeung 3 U§r.)

gum flenograpl)if(J^en a3eri(3^t ber 46. Sifeung.

3n bem ftenograpf)if(^en a3eri^t »om 16. SRai, über bie

46. Sifeung ift auf pag. 1273 mein ?Jame unter benjenigen

gHitgliebern aufgeführt worben, weld)e mit„3iein" g«)timmt

l;aben. 3d) l;abe mit „3a" geftimmt; was gu bcn(^=

tigen bitte. mc..t.T
^faf)ler.

iDtud unfc Sßctlog bet 5ö«(tbrudctet"bet ^orbb. |iagem. Seltung. ^Inbter.

Sberlln, äßtl^elinftta6e 32.
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am 3Kittn)0(^ ben 21. 3Kai 1S79,

geitt

@efd&äftri*e8 1359
2BaH beg ^räfibenten 1359
gortfegung ber äi^eiten IBetat^ung beS SoatarifS (?Rr. 132

ber »Unlagen):

»Jlr. 9, ©etrelbe unb anbete ©rjeugniffe beg SanbBaug:

b'l It ]
5»*««"« "53

(Die ©igfuifton wirb aBetmalg a'69ebroc^)en unb »ertagt.)

SDic (Sifeung roirb um 11 U|r 20 SKtnuten hmä) ben
jtneiten SSijeprärtbenten Dr. Suciu§ eröffnet.

aSijeprörtbent Dr. Suctu§: Sie ©ifeung eröffnet.

®a§ ^rotofoU ber üorigen ©i^ung liegt im ©infid^t aus.

3n bo§ §au§ neu eingetreten unb ber 5. Slbt^eilung

jugelooit ift ber §err @raf oon §otftein.

Urtaub fud)en nad): ber Stbgeorbnete Dr. 3^ubolp^i

für fünf ^oge, — ber Stbgeorbnete Dr. Mdtxt (3Jleiningen)

für roeitere acf)t Sage 5ur 53ein)oI)nung ber ©i^ung be§

3Jleimnger Sanbtags, — ber Slbgeorbnete 9?einecEe für ben
2.S. unb 24. b. 3Jit§., — raelc^e id) t;iermit für geneljmigt

erflörc.

%üt längere 3eit fuci^t Urlaub nac^ ber §err Slbgeorb^

nete 2Biemer für oierje^n Sage roegen ^ronf^eit in ber

?^amiUe, — tceld^es x6) t)iernüt gleid)faß§ für genehmigt er»

tläre, falls fein Sßiberfprud^ erfolgt.

©ntfc^ulbigt für bie Jieutige ©i|ung finb ber §err
2Ibgeorbnete oon £überife unb ber §err Slbgeorbnete Dr.
©tep^ant roegen Unroot)Ifeinö.

25er §crr 2lbgeorbnete ^yrei^err von ^fetten n)ünfd)t
in golge be§ roegen ^ranf^eit in ber j^amiUe it^m ertt)eilten

oierroö^entlidien Utloubs au§ ber 2Bat)lprüf ung§!om=
miffion unb ber Sommiffion gur 35orberat^ung be§ ©efefe»
enlrourfs, betreffenb bnä gauftpf anbred)t für ^fanb=
briefe 2c., auäsufdieiben.

5n bie erfterc Slommiffion ift berfelbe oon ber 4. 21b=

t^eilung, in bie lefetere oon ber 3. 2lbt|eilung geroö^lt roorben.

erfuci^c bie genannten Slbt^eilungen, bie ©rfa^roaEilen üor=
guneljmen.

2Iu§erbem erfuc^e \ä) bie 5. Sttbt^eitung, an ©teDe be§
ausgefc^iebenen SIbgeorbneten ©d)ön ein 3JJitgtieb jur 9^e^=
nungsfominiffion ju rcä()len.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egcnftanb ber Sageforbnung ift:

affio^t be§ erften ?Pröflbenten.

3^^ glaube annctimen ju fönnen, ba§ baoon Slbftanb
genommen roctben fann, etft burc^ Siiamen^aufruf bie 33efd)lu§=

fä^igfeit be§ ^auiee ju fonftatiren, ba mir nid)t 3roeifeU;aft

finb, ba& ba§ igaus befd)tufefät)ig ift. — 2)amit fd)eint baä
§au§ einoerftanbcn.

aSer^anblunaen beg beutfcben ?Rei(i)gtaag.

bitte olfo, einen ?iamen auf ben 3ettcl ju fd^reiben

unb benfelben beim S^ameneaufruf in bie Urne ju legen,

roetd^c ^ier auf bem Sifc^e fte^t, unb jugleic^ beuttic^ mit
„l)iit" ju antroorten.

®er 9iamenäaufruf beginnt mit bem $8ud^ftaben ©.
Sc^ bitte bie Herren ©d)riftfüf)rer, ben 3iamenäaufruf

oorjunel^men.

(S)er Flamen äaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

SDa§ ©frutinium ift gef(^loffen.

3(3^ bitte bie Herren ©(^riftfü^rer, bas 3fiefultat ju

ermitteln.

(©efi^ie^t.)

9)leine §ierren, baö Stefultat ber 2lbftimmung ift foIgen=

be§. 2ln ber 2lbftimmung ^aben tbeilgenommen 324 21bge=

orbnete. @ä ift üon biefen 324 ©timmjettetn einer als un=
giüig erflärt roorben, rceil er auf ein 3^i(|)tmitglieb beä §>aufc3

lautete;

(§eiterfeit)

roei§c Settel finb abgegeben 119: alfo 120 ungiltige ©timms
gettel pfammen. @ä finb bemnad) 204 giltige ©timmjettel
abgegeben roorben; bie abfolute SJtaiorität beträgt 103. ®ie
©timmjettel lauten:

auf ben Slbgeorbneten oon ©et)beroi^ . . .195 ©timmen,
' ' Dr. Suciuä .... 4
= ' * ®rafen oon 33etl;uft)=§uc 1 -

-' ' - dxi^\^^ 1

= - ' oon 33enba .... 1 =

= - ©ottfus 1

' ' 9^id)ter (^agen) . . 1 ;

©er §err Slbgeorbnete oon ©et)beroi| ift alfo mit 9)Iaio;

rilät geroäljlt, unb rid)te ic^ bie ^rage an iljn, ob er bic

auf if)n gefallene 2Bal)l annimmt?

Stbgeorbneter tjon Sc^betoilj : SJicine ^^erren, S^re 2Ba^l

trifft miä), rcie iä) gcfteljen mufe, unerroartet unb unoorbereitet.

3^ roei§, roeld)e ©d^roierigfeiten mir ba§ Stmt, roel(^eä ©ie
mir übertragen motten, auferlegt, ©d^ roierigfeiten, bie um fo

gröBer für mic^ finb, alö biefen ^la^ oor mir ein 9J?ann ein=

genommen f)at, ber burd^ ungeroöl;nlic^ l;ol)e 33efä^igung

unfere aüfeitige Slnerfennung oerbient unb erroorben l^at.

(ßebljaftes Sraoo.)

3JJeine Herren, idl) nel)me aber bennod^ bie 2öaf)t on,

roeil i6) miö) für oerpflic^tet lialte, in einem Slugenblide, roie

ber gegenroärtige, alle Gräfte, fo fd^road^ fie aud) fein mögen,
ber ^örberung be§ gemeinfamen 2Bo^le§ unferes tlieuren

23aterlanbeS ju roibmen, unb ic^ bitte, meine §erren, baß

©ie mid^ in biefem ©treben unb bei Seilung ber ©efdjäfte,

bie mir jufatten roirb, unterftü|en, unb jroar unterftü^en auf

aCen ©citen. ©eien ©ie überzeugt, meine §errcn, id^ roerbc

Unparteili(^{eit unb @ere(^ligfeit üben nad) jeber ©eite ^in_

CSraoo !)

(Uebernimmt ben 33orfi^.)

SJIeine §erren, roir gelten über jum sroeiten ©egenpanbc
ber Sageöorbnung

:

i^ovtfc^unr) ber jhjetten SBcrot^ung bc§ ß^KtatifS
132 ber S)rudfa(^en),

unb jroar 9Zr. 9, @etvetbe «nb attbeve ©rjcngniffc be§

!Sanbbau§, a unb b.

3c^ eröffne bie geftern oertagte ®i§fuffion roieberum.

®aä Söort ertljeile id; bem §errn äbgeorbneten Dr. Jtegc.

2lbgeorbncter Dr. ^vt^e: iReine Herren, unter nllen

benjenigen ^ofitioncn, bie uns im 3otttarif für unfere 33e=

rat^ungen oorliegen, ii't root)t Jnum eine fo ber ©egenftanb

185
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lebliaftct ilontroüer^cn geroefen, wie bie j^rage über bie

©etreibejöÖe ; es ift, meine §erren, mir befannt, bofe auf

allen ©eiten biefes ^olien §aufes fid^ j^reunbe biefer Solle

foroic ©egner oert^eilt finben. @s ift, meine §erren, biefe

Cßofition für oiele ein ©tein beä 2lnftoBe§, für anbere eine

conditio sine qua non. ^Jiun, meine Herren, biefer Um:
ftanb bient nur baju, mi6) nur in bcr Ueberjeugung ju be=

felsigen, bafe mir biefer grage nur bann jum 3li\^tn unfereö

£anbes gegenüber treten unb fie förbern fönnen, wenn e§

uns gelingt, fie, toie übetI)oupt fämmtli(^e roirt^f^aftlic^e

{fragen von bem ©tanbpunfte ou§, ber unS \a mit fo

treffenben SBorten oon ben Sunbesregierungen bei 2Infang

unferer Serat^ung empfolilen roorben ift, meine §erren, nom
©tanbpunfte bes prattifc^en S3ebürfniffes aus ju löfen.

3)iefem praftif(i^en Sebürfnife entfprad^ bie freie roirtljfc^aft:

lid^c ^Bereinigung bes S'teic^Stags. 3n berfelben finb, roie

S^nen befannt, üerfc^iebeue ©ruppcn biefes I)oljen §aufes

oertreten. SDiefelbe Jiat, mie wir mol)l fagen bürfen, bie

erfte Feuerprobe gtänjenb beftanben, unb ic| ^offe, bo§ fie

im Sntereffe ber Station anä) bie julünftige Feuerprobe fo

befielen roirb, bafe bie roirt^f(^)aftli($e 23afis, bie uns ba ju=

fammengefü^rt tiat, an6) in Sufunft unocränbert feflfteJ)en

roirb, unb unferen S3eratf)ungen bie UnparteilicJ^feit, bie

£)bie!tiDität nerfd^affen roirb, bie noti)roenbig ift, ba es

I)ier, meine Herren, um bie Seratl^ungen von g^ragcn lianbett,

bie fo re(i^t eigentUiä^ in bas praftifc^e 33oIfsleben eingreifen,

unb bie roir feinesroegs — meine §erren, fage bas fo;

rool^l meinen g^reunben, foroie ju ben Herren auf biefer

©eitc bes Kaufes — oon meinem einfeitigen ^arteiftanb^

punfte aus beratticn bürfen.

3Keine §erren, bei aEen SoHpofitionen ift es mir fo

erf(^ienen, als roenn ber ©d^roerpunft in ber §ö^c bes

betreffenben 3oIIes gelegen l^ätte. S8ei ben ©etreibejöQen,

meine Herren, ift bas nic^t ber ^all. SDie §öJie bes SoUes

ift eine fel)r minimale, roaS, roie iö) mit g^reuben fonftatire,

aud^ auf biefer ©eite bes §aufeS offen eingeftanben roorben ift;

»on ©d^uljoH fann bei biefer ^ofition nic^t bie Siebe fein.

SBenn roir alfo biefen 3oIl nxä)t al§ ©(^ufejoll bejeid^nen, fo

fagt ber gefc^ultc ^jflationalötonom, bleibt uns n\d)t^ anberes

übrig, als fie als ^^"injsölle gu bejeic^nen. Tertium non
datnr.

9Keine §erren, geftatten ©ie mir, ba§ iä) ©ie barauf

aufmerffam maä)t, ba^, roie in ber ©(^öpfung, bie uns

©Ott gegeben, unb roie in ben menfd^lic^en Snftitutionen, fo

auiSj in biefer g^rage beS praJtifd^en SebenS, ba^ es ba ®e=

bilbe fomptijirter 9latur gibt, unb, meine §erren, ein foI(j^es

©ebilbc fomplijirter Statur finb bie ©etreibejolle. SJieine

§erren, es finb mit S^ec^t oor langen SJionaten, e^e bie epo^e»

ma(i^enben Briefe bes Fürft=3?eic^sfanälers ganj SDeutfd^lanb

mit freubiger Seroegung erfüEten, i<S) fage, meine §erren,

lange norlier finb biefe Solle ©teuerauSgleic^SjöUe genannt

roorben. ©ie foQen lebigli(^ bassu bienen, bie ©teuerungere(^=

tigfeit, bie auf bem ©runbbefi^, bie auf bem Slderbau, unb

ganj befonberS, barauf m'öä)k xö) ©ie aufmerffam mai^en,

auf bem fleinen unb mittleren Slderbau laftet, auSjugleid^en.

»oerbe es mir, meine §erren, jur ^flid^t mad)en,

inbcm iä) biefe t^rage mir f)\a erlaube näfjer gu beleuditen,

bie ftrengfte £)bjeftioität bei ber Seantroortung einjulialten.

3Keine §erren, roir müffen biefe grage jebes erroünfditen unb

unerroünfd^ten SieratS entfleibcn, roir müffen uns n\ä)t

na6) 3Jleinungen rid£)ten, fonbern nur na^ 2^atfa(^en; bann
bin iä) überjeugt, roerben roir biefe ^^rage löfen, unb bas

l)ol^e §aus roirb oon allen ©eiten fd^liefelid^ ju einer Söfung
fommen, bie bem ©anjen jum 2Boi)le gereid)t.

©eftatten ©ie mir, ba iä) fagte, bafe biefe 3öIIe eine

©teuerauägleid^ung fein foHen, mit einem 2Borte nur auf bie

©teuerrerljältniffe bes ©runbbefi^es ju fommen. @s i'ü mir
rool^lbetannt, bafe biefe g^ragc fc£)on fo oielfcitig erörtert roorben

ift unb im ftrengen ©inne bes SSortes m6)t ju ber g^rage

ber ©ctreibejöae gel)ört, ba& x6) miä) mit ganj furjen 2ln=

beutungen begnügen roerbc. SO'Zeinc Herren, roir l^aben in

meiner engeren §eimatl) feit einer 9?eil)e oon Satiren, um bie

notorifcf)c Ueberlaftung beS ©runbbefi^es ju erleiAtern, um
alfo bem ©runbbefife aufzuhelfen, ein ©infommcnfteuergefe^

gemacJ^t, roaS, id) barf es mit ^reube unb ©enugtl^ung fagen,

als eins ber befien ber in 5Deutf(^lanb befte^enben ©efe^e

aüfeitig erfannt ift. 3Heine §erren, tro^ biefes treffU(it)en

©efe^es finb mir aus ber praftifd^en §anbl)abung biefes ®e;

feges oiele glätte befannt, in bcnen gerabe ber fleinc unb

mittlere ©runbbefife buriJ^ bas ©efe^ auf ganj aufeerorbentlid^e

Söeifc Ijart getroffen roirb. ®s liegt baS barin, meine §erren,

ba§ bas ©infommen bes fleinen unb mittleren ©runbbefi^es

in ben aHermeiften gäQen ficii nur burd) ©(ä^ä^ung finben

lä§t, unb, meine Herren, überatt, roo ©d)ä|ung eintritt,

tritt au(^ an uns, bie roir bie ^fli(f^t l^aben, baS

fisfalif^e Sntereffe im SCuge ju beljalten, bie j^rage

t;eran, roie fann man am beften f(3^ä^en. 33ei

biefer ©d)äfeung ift in aufeerorbentlidier 2Beife gerabe

ber fleine ©runbbefife ^att getroffen roorben. 3d)

l)abe bas nur angefül)rt, meine Herren, um ju bcroeifen, ba§

auf bem ©ebiete ber bireften ©teuern aud) bie aScrbefferung,

bie mon im ©inne bes ©tunbbefi^es unternommen f)at, immer

nur eine fe^r tlieilroeife fein fann, unb bafe es ganj geroife

aus ber ganjen notlen 3uftimmung bes 33olfes l)erausgegangen

ift, bafe bie oerbünbeten 9fiegierungen bas ©ebiet ber in=

bireften ©teuer als basjenige gefennjeiiJ^net l)aben, auf roel(^em

in Sufunft operirt roerben mu§, um ju einer mögli(^ften

©ereii^tigfeit in ©teuerfac^en, um ju einer SluSgleid^ung gu

gelungen. erinnere nur baran, bafe gerobe ®eutfd)lanb,

roas in anberen ^^^ragen ©Ott fei 2)anf oor feinen '^flaS^hax--

fiaaten fi(^ nx6)t ju fd^euen braudit, auf bem ©ebiete ber

inbiretten ©teuer |inter fämmtlid)en S^ad^barftaatcn jurüdge^

blieben ift. roitt %)mn nic^t 3al)len nennen, aber id^

fage, es ift bas einjige ©ebiet, auf bem man über=

fiaupt ju einer befferen S3efteuerung fommen fann,

bas ift bas ©ebiet ber inbireften Sefteuerung unb id)

bepeifle, meine §erren, ba§ bie ^Se^auptung rid^tig ift, bafe

bei biefer Sefteuerung gerabe ber fleine ©runbbefii, ber un=

funbirte Seft^, härter getroffen ift. aJleine Herren, gerabe

ber ärmere, ber fleine ©runbbefife, für beffen SBo^l roir b_e=

fonbers einjutreten l;aben, mögen roir fonft benfen roie roir

rooßen, ifjm ift es möglich auf bem 2ßege ber inbireften 35e=

fteuerung fid^ ber ©teuer gu erttsie^en, inbem er einfad^ ben

^onfum, ber i^m nx^t unbebingt not^roenbig erfd^cint, ein-

fdf)ränft. 9Jteine §erren, x6) betrad^te es aüerbings nid^t als

ein Unglüd, roenn ber Mann ein paar ©eibel 23ier roeniger

trinft, ober roeniger 3igarren raucht. 3«^ glaube, bas ift

Diel leii^ter ju ertragen, als roenn ber ©infommenfteuersettel

ins §au§ gef(^)icft roirb, unb roenn roir fe^cn, bafe bei ber

grölten ©parfamfeit ber aSerroaltung bes ©taates biefe ©teuer

oon 3al)r ju Sa^r fieigt, unb ber Mann oor bie 2llternatioc

gefteUt roirb, 20 ober 30 aJiarf ju jaulen, ober ber ©jefutor

fommt. 3lun, meine Herren, ic^ l)abe mir nur erlaubt, barauf

einjugefien, um ju fagen, ba§ biefer ©teuerauSgleid^ungSjoII,

um ben es fid^ ^ier ^anbelt, baju bienen foO, eine geredete

Sefteuerung, insbefonbere eine ®rlei(^terung ber armen klaffen

l)erbeijufüi)ren. SBenn roir baoon auf bie ©rünbe, bie l)auptfdd^lic^

gegen biefe SBefteuerung angefüf)rt finb, naiver eingeben, meine

§erren, fo fd^eint mir aus allen ben ^Kittfieilungen, bie mir geroorben

finb unb bie icf) mir ju' oerfd^affen gefud^t ^abe, als 33afiS

ber Singriffe lieroorjugelien, bai ©eutfd^lanb nid^t mel^r im

©tanbe ift, fid) ju ernät)ren. ^JJJeine §erren, roenn baS ber

gall roäre, bann allerbings gebe id^ S^nen red^t, bann ptten

roir boppelte SSorfid^t anjuroenben, bann müßten roir mit

boppeltem ©rufte, unb boppelter Seforgnife an biefe 3ölle

f)erantreten. 2lber meine f^erren, id£) bin ber feften Ueber*

jeugung unb mit mir eine grofee Slnjal^l ber SKitglieber aus

aC ben oerfd^iebenen "Iparteien bes Kaufes, ba§ biefer 3eit=

punft feinesroegä nod^ eingetreten ift, baß roir uns aber allcr=

bings in einer ^rifis befinben, baf? biefe 5lrifiä ober nod^
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gehoben werben fann, toenn roit rcd^tjeittg bagegen ein-

j^reiten. 3luä ben Sagten, meine §etren, bie oon bem

SSerein für §anbel§frei^eit t)eröffentUd)t roorben finb, um bie

9iott)tDenbigfeit ber SJieljreinfuIir in S)eutf(^lanb nac^äutoeifen,

ift baä ©nbrefultat, ba§ roir plö^Iic^ einem 3)Je{)rbebarf

von ungefähr 27 SJiiüionen 3entner ©etreibc fommen

werben.

©eflolten ©ic mir, bafe iä) auf ©runb biefer felben

3a{)len S^nen eine tIeine Seredjnung Bortege, bie nic^t von

mir §errül)rt, fonbern von faciiuerftänbiger Seite, bie \i) aber

aU bur(^Jt)eg unparteiif(^ bejei(^nen mu§ unb bie, roaö ic^

äu bemerfen bitte, oon jemanbem tjerrü^rt, ber fid) felbft aU
einen Slnpnger beä grei§anbelöfi)fiem§ befannt ^at (Dr. tfranj).

2Iuö biefen 3aI)Ien, roenn man fie über[i(^tUd) na6) gru(^t=

arten unb öjatirigen Seiträumen gufammenfteßt, ergibt fidi,

baß roir in ben 3ai;ren 38 biä 42, roo biefe S5ere(J^nung

anfängt, 7^2 9)iiaionen, in ber näc^ften öiä^rigcn ^eriobe

2 SJiittioncn, in ber nädjften 5 jährigen 7 V2 STiiflionen, in

ber üierten S'/a ÜJiidioi en, in ber fünften IV2 Mionen,
in ber fed^öten 2V2 üJJiOiionen met)r auägefüf)rt Ijaben.

Unb nun, meine §erren, barauf mödite \6) ©ie ganj

bcfonberä aufmerffam mad^en, tritt ptöfetic^ mit bem 3af)re

1868 eine ÜKetjreinfuIjr ein, bie in ber erften öjaiirigen

!'i3eriobe 4 3niÜionen unb in ber legten biä 1877 27 'A aJliüionen

beträgt.

'Sinn, meine Herren, na(J^bem 3f)nen biefe Sailen

genannt t)abe, roerben ©ie mir jugeben müffen, ba& von

einer aümä^[iä)en Suna^mc beö Smportä unb einer

allmählichen 2lbnaf)me beö ©jportä ni^t bie 3Rebe fein

fann. ift ein plö|lic^er Uebergang, ber un§ ba gegen^

über tritt. 2Bie foQen wir unä i^n erflären? 3(h glaube

bie ©rflärung ganj leicht finben ju fönnen, roenn mir

fagen, bafe Don cem 2lugenbli(f an, mo bas ©etreibe

jollfrei in bas SoHoereinögebiet einging, anä) bie

©tatiftif gonj roefentlic^e Süden aufjuroeifen l^at. Sie

Unregelmäligfeit in ben 3al;len beroeift un§, ba§ mir

eö hier nici^t mit einem 3rrthum Don S^aufenben oon 3ent=

nem, fonbern oon 2KilIionen ju tl)un haben. i'i'^f Sljnen

al§ iSmäf)t biefer Slnfidht bie Slutorität be§ §errn ©e^eim:

rath ©ngel, SSorfte^er beä ftatiftifd)en 2lmte§ felbft anführen.

SDerfelbe fagt in ber 3eitfchrift beä 3ahrgang§ 1878 be§

fiatiftif^hen Sürcauäimlll. unb IV. §eft, „SSortäufige (Srgebniffe

ber im Sohi^ 1878 oorgenommenen Ermittelungen ber lanb=

roirthfchaftli^en Sobenbenufeung," roörtli^ ^^olgenbeä:

§reili(h oerroohrt fich baä faiferlidie ftatiftifd^e

2tmt, roenn eö bie 3oI(= unb ®in= unb Sluäfuhr;

ftatiftif bearbeitet, entfd^ieben bagegen, ba§ nament=

lieh auf bie 2luöfuhr3ahlen ein großes ©eroid^t ge=

legt roerbe, roeil bei ber gegenroärtigen SKethobe ber

Slnfdhreibung nichtbetlarations^ unb äoKpfliditiger

Slrtifel roeber eine ©eroähr für ooEftänbige, nod)

für richtige Slnmelbungcn unb 2lnfd)reibungen ge;

geben fei. 6ä hält bafür, bofe bie roirtliche 2[u§=

fuhr bie angefchriebeneSBaarebei ro eitern überfteigt.

2Benn 16) jur 23efräftigung biefer Slnfidit '^i)mn nur

anführe, j. 33. unter bem 33egriff £)|tfee, einfuhr, bie auä

ber Cftfee batirt, ba§ es gar nidjt möglid) ift nad)juroeifen, ob

baä ©etreibe nid)t beutfi^en Urfprungö ober ruffifc^en ober

amerifanif^en Uriprungä ift, fo meine iä) bod), alle biefe

2hatfad)en unb befonbers, meine Herren, biefe einfalle ftati=

fiifche 3ufammenfteüung ber faftifdien 5üerhältniffe fü[)rt uns

mit ^Jottjroenbigfeit bahin, baß biefe 27 3JliIlionen 9Jlinber=

probuftion, bie roir alfo nothroenoig aus bem 21uslanbe herbei*

führen müffen, auf einem Srrthum beruht unb ich l^i" ber

feften Ueberjeugung, ba§ feit ber §ertf^aft beö laisser-faire-

iprinjips feit 1868 bie angebliche ÜJJehreinfuhr nur buri^ bie

in progreifiocr Steigerung begriffene UnauSführbarfeit ber

Sluöfuhr ftatiftif erflärt roerben fonn.

ßnblich aber, meine -^erren, roenn idh roirflid) jugeben

rootlte, ba& 2)cutfchlanb biefe 27 9JJittionen mehr an einfuhr

brauchte, glauben ©ie — unb ba geftatte i(^ mir, mich an

bie §erren Sanbroirthe auf aßen ©eiten biefeä h^h^" ^aufeä

ju ri(^ten — glauben ©ie nid)t, ba§ ber beutfche Släerbau

noch i"^ ©taube roäre, 27 2Killionen mehr ju probujiren?

iReinc Herren, roitl hiet göt nidit bie grage erörtern,

ob es nidht mögli(| ift, ba§ roir eine bebeutenb größere Slreal^

jiffer jur lonbroirthfchaftlidien 33enu|ung nehmen fönnten.

Sdö mache nur barauf aufmerffam, ba§ ©nglanb, fogar <Bä)ott'

lanb ein ©ebirgslanb — g^ranfreiiih unb £)efterrei(^ natürlicih

Tn hohem 3Ka§e — bebeutenb mehr ^rojent 2lrealflädhc jum
©etreibebau »erroenbet haben bis heutigen SageS als 2)eutf(^=

lanb, unb ba§, roenn roir biefe 27 3Jii(lionen burc^h eine

D^ut^barmadjung bes 3]^ehrareals erreid)en roottten, roir noch

lange nid)t bie 3iffer ber oon ber Sanbroirthfchaft benufeten

glächen biefer ©taaten erreichen roürben.

Slber enbli(h, meine Herren, anä) roenn roir roirfli(5h fein

neues Slreal mehr, xä) mö^te fagen unter ben ^flug nehmen

fönnten, ))aiten ©ie bie beutf(^e Sanbroirthfd)aft nid)t für fo

lebensfähig, bafe fie auf ber ^läi^e, roo fie je^t unter ben

ungünftigften tonjunfturen 14 3entner pro §eftar erbauen

fann, 15 Sentner erbauen roirb? 3JJeine Herren, roenn baS

nidjt unfere .§offnui'9 i^'öre für ben beutfchen Sanbbau, bann

ftänben roir fchon in einer Grifts, bie uns bie atterernfteften

unb f(Jhroierig!ten SSerhältniffe »or 2lugen fteßte. 2lber xä) habe

bie gute §offnung, meine §erren, ju ber Sanbroirtfc^aft unb

insbefonbere ju bem fleinen lanbroirthfdiaftlic^hen Söetrieb jum

©etreibebau bes Sauern, bafe berfelbe, roenn ihm nur bie

9icntabilität feines Betriebs fo roeit gefiltert ift, baB er bie

lanbesüblidien 3infen aufbringen fann, bie er 'f)ahm mufe,

benn er ift ja nicht reich genug, um aus ber eigenen Safchc

fein Setriebsfapital jur Sispofiton ju haben — ich f^Qe, ba§

er bann roohl im ©tanbe fein roirb. Vi 5 mehr auf betfelben

gläd)e ju probujiren, roie je^t.

Sinn, meine Herren, ift ber jroeite ^aupteinroanb unferer

©egner berjenige, bafe ber (Singangsjoli »on 50 Pfennigen

nicht blo& biefe 27 SJJiüionen, bie uns angeblii^ fehlen foüen,

fonbern ben ganzen intänbifchen ^onfum üertheuern foH, bafe

alfo bie ganje im Sonbe erzeugte 3Jienge »ertheuert roerben

roürbe, unb jroar um ben ^reis bes 3olles. 3Jieine »öerren,

xä} barf Shnen ba nur eine einfa^c ©leid)ung anführen, bie

©ie überzeugen wirb, ba§ biefe ^ehouptung boch nid)t mit

(Srfolg feftjuhaltea ift.

S)ie ©elbftprobuftion ©eutfchlanbs beläuft fich — "leine

Quellen finb fämmtli(^h aus freihänblerifd^en Organen — auf

379 3Jliaionen, bie SKehreinfuhr auf 27 3)titlionen, unb biefe

beiben 3ahlen oerhalten fich, loenn ©ie bie einfache ©letchung

malten, boch wie 50 Pfennige ju x. ®a empfangen roir

bas 3?efultat, bafe 3 'A Pfennige pro 3entner, alfo angebliche

SSertheuerung eintreten foH. Jlun, meine Herren, 3 V2 Pfennige

pro 3entner, id) glaube, baS ift boc^ feine ©umme, bie

irgenDroie ju Befürchtungen 2lnla§ geben fann. 2tber, meine

§erren, i^ gehe ganj ruhig noch einen ©d^ritt roeiter unb

fage, bafe eine 23ertheurung oon ben 27 SJliHionen nicht

eine SSertheurung ber 379 5Diillionen herbeiführen fann.

(©ehr ri(Jhtig!)

ajieine Herren, xä) barf mir roohl erlauben, ein fleineä

Seifpiel ansuführen. 5Denfen ©ie fiÄ sroei aneinanber liegenbe

Engeln, bie eine 15 mal fo gro& als bie anbere; roenn ein

2lnftofe an bie 15 mal fleinere erfolgt, roirb bann bie größere

beroegt roerben?

''^Jlnn fomme x^ jum brüten ^untt, ber uns hauptfä(5=

tid) immer oon unferen ©egnern entgegengehalten roirb. (SS

ift ber, ba^ ber §anbel ni(ht mehr bcftehen fönne.
_
Tlänt

§erren, es gibt ganj geroife roenig Seute, bie fo roie id) oott

unb ganj bie hohe S3ebeutung unb ben \)o^)^n ©egen eines

entroidelten §anbels onerfennen. SBenn x6) aber bädhte,

meine §erren, bafe ber bcutfd^e ©etreibehanbel auf fo un^

fid)eren güfeen ftänbe, bafe ihn biefer minimale 3oll in feiner

gefunben ©ntroidelung erfchüttern foHtc, bann, nteine Herren,

185*
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mu§ i^^ fügen, l^ätte ic^ einen traurigen ^Begriff oon bem
beutfd)en ®etreibet)anbel. ©eftatten ©ie nur auBerbem 3t)nen

ansufütiren, bQ§ biefer §anbel fid) in ben legten 30 Saf)rcn

um bas günffa(^e feine§ Umfa^es t)ergrö§ert l;at. 2Bir t)atten

in ben tJierjiger 3al)ren einen Umfa^ üon 14 Müionen
3entner unb wir l^aben in ben Sauren biä 1877 einen

Umfat5 üon 71 aJliUionen 3entner, qUo ba§ günffad^e, gefiabt.

Steine §erren, einen §anbel, ber fid) [o fräftig enttuitfelt

Ijat, ben l^alte id) aUerbingö für nid)t im ©tanbe, burd)

eine foId)e 3)jQfere0el tüie biefe ©etreibejöHe, irgenbroie er=

fc^üttert ju werben.

hierbei fommc ii^ auf eine ber loic^tigfien Strogen ber

3ufunft. brause nur baran ju erinnern, bafe bie norb;

amerifanifi^e Union, bie ioir bod^ ganj getoife nidjt in jeber

Segieljung oolfeioirttifc^aftlid^ ebenbürtig mit unä entroidelt

anfefjen fönnen, eö juroege gebrad)t f)at, bie *$robuftion

be§ SBeften§ auö Kalifornien unb £)regon auf ©d)ienen= unb

SBafferroegen nad^ ben öfttic^en §äfen ju führen unb won

ba au§ ©uropa ju überfc^roemmen. 3lun, luenn eö 2lmerifa

möglid^ geroefen ift, feine 3'?o[;probufte hmä) ben ganjen

5lontinent ju fütiren, foEte e§ ba nic^t bem beutfd)en 3^(ei§, ber

beutf(i^en 2lrbeit möglid) fein , ein D'iüdgrat , id) glaube

biefer 2luäbrucE ift fii^on gebraudjt roorben oon einer maB^
gebenben ^erfönlid)Eeit, ein 9^ü(fgrat, fage id), IjerjufteUen,

roeli^ieä bie 3Ro§probufte be§ 3ftorboften bem inbuftriereii^^en

©übrcejten ju 3iufee maä)zn fönnte. ^ä) bin ber feften

Ueberjeugung, mir werben bieä in 3ufunft errei(|en, benn

wir finb erft feit furjem ein einljeitlic^eä 2Birt^fd)aftögebiet.

(Sä wirb alfo bie Slufgabe fein, bie ^^robufte be§ ^iorboftenS

bem ©übroeften nu^bar ju ma(^en unb umgefe^rt auf äße

mögliche 9Beife, fei e§ burd) Zonale, fei e§ bnxä) 33afjnen,

unb awä) baburd), ba& ber ©eet)erfel;r in einer äßeife mobifijirt

loirb, ba§ baä beutf(i^e ^robuEt rcieber auf beutfd()en S(i^iffen

bem beutfc^en SBeften jugefü^rt wirb, unb bann, bin i^

überzeugt, werben bie 9iegierungen 3Kittel unb 2ßege finben,

ben 3oO; jurüdsuüergüten.

9Keine Herren, fomme l^iermit auf baö ©ebiet ber

Siüdoergütung. ftel;e auf bem ©tanbpunft, ba§ ic^ voü-

ftänbig gugebe, eine geroiffe S3eeinträ(J^tigung wirb bie augens

blicEli|)e ©ntroidlung beä §anbel§ erleiben, aber bie 33eein=

träc^tigung wirb ^auptfä(f)li^ ber §anbel erleiben, ber fid^ auf
bas ©etreibemifd^en eingelaffen ^ot, unb ber hnxä) gro§e

©pefulationen glaubt feine Swede ju förbern. Unb afler^

bingä, id) mufe miä) l;ier offen al§ ©egner jeber ©pefulation,

bie baju beitragen fann, notf;roenbige Sebenöbebürfniffe

äu üertl)euern, erflären. 3d) bin auc^ ber feften Ueberjeu;

gung, ba§ unfer §anbelöftanb in ber §auptfa(^)e feineäroegä

biefen ©pefulationen beiftimmt, er ift aber bei ber je^igen

©ad^lage mä)t im ©taube, fid) biefer ©pefulation ju er=

TOef)ren. Sßenn wir baö abf^affen, bann l;abe ic^ bie fefte

§offnung, wir werben aud) eine gefunbe §anbet§entwidelung
l)aben fönnen bei biefen 3öKen, wenn wir baä ©i)ftem ber

3^üdoergütung einfül)ren, waä id) auf baä wärmfte befür-

worte unb wooon ic^ überjeugt bin, ba§ eä in 3ufunft fid^

prattifd^ geftalten wirb. 3(ft möd^te e§ ganj befonbers im
Sntereffe ber 3)Jül)leninbuftrie empfet)len. ®3 liegt eine ©in:
gäbe oon einem ^obrifanten oon Hamburg, aber im
Soüoereinägebiet , oor, bie nadjweift, wie not^wenbig
l)ier ein S^ergütungäfpftem ift. ift mir auc^

aus meiner engeren §eimat befannt, einen wie großen Sßertt)

bie 3Jlü^leninbuftrie barauf legt unb id^ glaube fidler, wir
werben it)r baö gewäl)ren fönnen oljnc baä fiöfalifd^e Snters

effe ju beeinträ^tigen. SBenn ©ie nur auf unferen 33or=

fd^lag einßeljen, ba& ©ie Sioggen unb SBeijen einen gleid^en

3oll jufommen laffen, benn foiift aßerbingä wirb eö nid^t

möglid^ fein, weil 2Bei3enmel)l unb 3^oggenmel;l nidjt ju
unterfd^eiben ift. deswegen mu§ ber 3oa glcid^ fein, unb
baS ift nid)t einer ber unwefentli^ften ®rünbe, ber für biefe

unfere 'iluögleid)ung in ber SSorlage fprid^t.

3l\xn geftatten ©ie mir nod^ mit einigen wenigen SSorten

auf bic O^rage einjuge^en, bie ja fo rec^t cigcntlid^ benu^t
worben ift, um unö in ber öffentlichen 3Keinung, id^ will nid^t

fagen, gu oerbäd^tigen, aber bod^ eine gewiffe große 33angig=

feit im fonfumircnben ^ublifum oor un§ ein^uflöBen. ®s
ift bie g^rage, bafe bie 50 Pfennige ©ctreibejoU baä Srob be§

Konfumenten unb inäbefonbcre be§ armen 3J?onreä oertl)euern

fottcu. aJJeine §erren, glauben ©ie nid)t, ba§ einer

oon meinen greunben biefe grage irgenb wie leidt)tfinnig ju

beantworten wagt, ^ä) fann S^nen bie SSerfid^erung geben

unb idi bitte ©ie, biefelbe ansune^men, ba§, wenn wir bie

58efürd)tung j)ätten, ba§ boä ;örob irgenbwie für ben armen
Tlann wirflic^ oerttieuert würbe, fo ba§ er oon ber 3Ser:

tljeuerung nur ben geringften SfJad^t^eil bei feinem §au§l)att

fänbe, wir bann nie unb nimmer einen fotd^en 3oU S^nen
empfef)len würben, ober glüdlid^erweife l)aben wir bie Uebcr^

jeugung unb e§ tljeiten bie Ueberjeugung ganj befonbers au(|

3)^itglieber biefer ©eite beö l)ol)en §aufe§ {linU), bie ber

^rajiö ml)e fteljen unb bie fii^ bie Wii)e gegeben Ijoben,

bie aSerIjältniffe ju ergrünben, ba§ bies burc6 biefe SöQe nic^t
eintreten fann. muß Ijier wieber ein ©jrempel anführen,
ba§, wöljrenb ein 3entner 31oggen wie jefet 7 äRarf foftet

unb Ys baoon, wie Sinnen befonnt ift, als Kleie jurücEge^t,

ber *^5reiä alfo 5 Waxl 50 Pfennig beträgt. 3Jun, meine
§erren, aus 100 ^funb Stoggen werben befanntli^ 100 bi§

105 ^funb 35rob gebaden — wegen be§ SBafferjufafees —
unb biefe foften burd^f^nittlid^ in ben ©täbten
10 3Jiarf, es bleiben alfo bem 3wifdhenf)änbler,

bem 3JJüller, bem S3ädfer 4,5o 3JZarf on einem 3entner
beutfcf)en 9fioggenä übrig. S^un, meine Herren, geftatten ©ie,

ba§ id) gleid^ l)in3ufüge, baß id^ feineSroegä ju benjenigen

gef)öre, bie bem Söder nict)t einen oöBig auöreid^enben 23er=

bienft gönnen; id^ glaube, ba§ bie ßeute fogar nid^t einmal

ben SSerbienft §aben, wie fie i^n f)aben follten.

(|ört!)

Slber worin liegt baä? @§ liegt einfai^ in ber franf^aften

Sluäbilbung be§ 3wifchen§anbelä,

(fel)r rid^tig! re^tä)

bafe in ben 3Serbienft fid^ mdE)t jwei, brei Seute, fonbern

jei^n t^eilen, unb id^ t)erwal)re mid^ auäbrüdlid^ bogegen,

als ob wir bem 33äder einen loyalen SScrbienft nid^t gönnten,

wir fagen nur, bie Seute fönnen überl)aupt nid^tä oerbienen,

benn fie befommen bie Sßaarc fdf)on fo »ert|)euert, ba§ fie

fd|led)terbingä fogar oft mit 33erluft arbeiten müffen. 3d)

fann bafür ba§ anfül)ren, ba§ eine ber größten SDampf;

bädereien mir gegenüber fid) offen bat)in auögefprod^en l)at,

baß eine 3ßertl)euerung bes 3entner§ ©etreibe unter 2 Tlaxt

abfolut feinen Einfluß auf il)re greife ^)at, bie fie im großen

feftfteüt. Sd) bitte ju bead^ten, meine §erren, biefe

5:i)atfad)e entfprid^t Dollfommen ber SJUtt^eilung in ben

9J?otioen ber 9?egierungöüorlage, bie leiber eine fo

abfällige SSeurtl^eilung gefunben l^aben, id^ bitte ©ie
bod^ biefe Sl;atfad^e ju regiftriren unb e§ gibt

oiele glätte, bie noä) flagranter bafür fpred^en. SDic nors

malen 2eben§mittelpreife, fo weit fie bie SSerbraud^Sfraft be3

Sanbmannä er^öl;en, fie bebeuten bie S^enbenj, nioeUirenb

jwifd^en arm unb reid^ einjutreten. ®ä gibt feine g^ormel

für bie ^J5rei§bilbung unb ber funbige Kaufmann lad^t über?

i)aupt über biefen 3olI unb bie baburd^ möglidjc 33ert{)eurung

;

er fagt mit 9^ed)t, bie Konjunftur ift baö maßgebenbe. (S§

gibt Derf(^iebene 3)iomente, bie l)kx jufammenwirfen, unb ic^

bin überjeugt, mit mir audl) bie 9Jlajorität beS §aufe§, baß

baä 2lngebot be§ ©etreibeä in 3ufunft aud) nacf) (Sinfü[)rung

biefe« 3olIe§ nod^ fo groß fein wirb, baß bie Jiad^fragc mel)r

wie gebedt ift unb baß alfo t»on einer 23ertl^euerung nid^t

bie $Rebe fein fann.

SReine §erren, id^ Ijalte mid^ oerpflid^tet, jebes 2Bort,

was id^ l;ier fage, burd) 3al)len ju bewcifen, unb ba erlaube

ic^ mir, Sljnen eine ©nquetc mitjutljeilcn, bie in einer ber
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grö§ten Stäbte 2)eut)dölanb§ gemad^t roorbcn ift, von einer ©eite

\)ex, bie l'ic^ qI§ burd^auä unpatteiifc^ bohimentirt J)at.

(9?uf: Söo?)

2)a§ Stefultat biefet bei 25 Sädereien erfolgten ©nquete
helrug eine ®eir)id)töbifterenj oon 11'/,, iinb eine *preiö;

bifferens oon ISy^ »projent. finb mir 2Ieii§erungen aud;

oon 2)Jitgliebern biefer (Seite beä §auieä (linf^) jugegangen,

roobiir^ ber flarc Seioeis geführt wirb, bofe ha, m bie

Säcfereien unter einer geroiffeniiQften Jlontrole fteficn, bie

^Preiäbifferenj noc^ üiel bebeutenber ift, bafe fie auf 15—18
^rojent geftiegen ift, unb 10 ^ro.^ent ift ber gerBö^nficfie

in ben oßermeiften großen Stäbteu. Unb toie fteUt

nd) nun bie Sac^e, rcenn roir lueiter geljen. 3n ber 2t)at

befianb bis jum 3a§re 1847 in jener Stobt eine ^robtaje,

unb roenn mir mä) ben ©runbfäßen biefer Srobto^e ben
*preiä be§ Stoggenfc^roorsbrobä am erften ^lärj beä Saljreä

feftfiellen, fo erhalten roir ben ^^reiö von 7 *]}fer,nige!i unb
biefelbe £uantität foftete in SBirUic^teit 10 V2 Pfennige, e^^

ift alfo eine ä>ertf)eurung üon 5IV2 ^rojent eingetreten.

3Jieine §crren, bo§ ifi eine einfod^e 2t)atfad^e, bie i^ 3f)rer

Grroägung anheimgebe.

(5Ruf: 5Ramen!)

— ©eroife, iä) bin nad^^er fetir gern baju bereit.

^iun fommt eä barauf an, roie follen bie 51
'/a ^rojent

erftärt werben? nur burd^ bie Steigerung ber ajiüßertö^ne

unb bie ^ö^ercn Spefen be§ Betriebs? 3d) bin ber feften

Ueberjeugung, bie gorlf(!^ritte im 3)Jüaergeroerbe finb be=

beutenb tjö^er al§ bie Steigerung ber £öf)ne feit ber Seit,

tDO bie SrobtOEe aufget)oben ift. 3(uf bem Sonbe liefert ber

Säcfer heute noch für 100 ^\mb D^oggen 100 ^funb 33rob
unb befinbet fi(^ rooht babei. bin atfo ber feften lieber*

jeugung, roenn roir erft bie ungefunbe ^onfurreuj oon ben
Seuten in ben Stäbten fern hatten, bann roerben fie mit
ooüem gug unb Siedet gut unb folibe ^bei i^rem ©eroerbe
bcftehen tonnen unb e§ fann oon einer SSert^euerung be§

^onfumä burch biefe 3ötte abfolut nid^t bie 3iebe fein,

hat eben biefer Stabt, roo idh e§ genau bered)net i)aie,

(9?ufe linfs: 2Bo? 2öie heifet bie Stabt?)

— Bresben — ba hat bei 420 «pfunb 33rob pro Äopf ber

Seoölfcrung bie Aufhebung ber SBrottaje ber Stabt
2 339 596 3J(arf gefoftet, nid^t p ©unfteu ber SlOgemeinheit,
nid^t ju ©unften ber SäcEer, fonbern ju ©unften beö Statten*

fdhroanjes ber 3roif(i)enhänb(er, meine §erren, ju ©hren ber

freien ^onfurrenj! e§ fönnten überhaupt nach anberroeitigen

mir oon oerfd;iebenen Seiten jugegangenen Berechnungen
biefe Bode nur eine SSertheurung oon 1,75 ^axt jährlich pro
Kopf betragen; einer S^oftrin ju Siebe ift aber baä 33rob in

biefer 3eit um 14,90 3JJarf treuerer geroorben, — unb ba
fpricht man immer nodh oon billigem ©rob, roa§ man ben
Stäbten fdhaffen rata ! 3ch h^^'^ oaerbingä bie grofee S3efürd)=

tung, bafe, roenn man oon billigem 33vob fprid^t, man bittige

fcöhne meint.

©eftatten Sie mir nun nod), meine -Herren, auf bie

nnanjieüe Seite biefer 3ötte etroas näher einzugehen.

_
roirb mir geroife entgegnet roerben — i^ bin barauf

oottftänbig gefoßt —, bafe, roenn i^ bie ^Jehauptung auf--

ftette, bQ§ roir biefen 2)?ehrimport nicht braudhen jur er=
nährung bes 33olfä, auch baä finanjiette Srgebnife in ^ragc
geftettt roirb. 3d) bin ber feften Ueberjeugung, ba§ ber 3m=
poit immer fortgehen roirb, roeif aud) unfer %port mä)
ben Sötten roenigftenä nicht roefentlidh oeränbert roerben roirb,

unb, meine ©erren, es wirb für ben ruffifchen Sauer unb
ben amertfanifchen j^ati^er abfolut unmöglidh fein , ben
beuti(^en aUarft ju entbehren. ajJeine Herren, bie Gifen=
bahnen nnb gebaut ! Gä ift bie Befürchtung ausgcfprochen,
bie ruffiidhen §äfen roürben ben ©etreibehanbd

an fidh reißen. SDie ©ifenbahnen münben aber
befanntlid) auf bie beutf^en Bahnen, ber §auptoerbienft ber
ruffifdjen Bahnen befteht in bem Bertriebe oon biefen 3floh*

pvobuften 9?uB(anbs. ©tauben Sie, ba§ ber ruffifdje Staat
feine Bahnen oeröben laffen roirb, nur um ben ©etreiDehan;
bei auf fünftli^e 2lbroege ju leiten? %ä) fann Shnen bie

Berfidjerung geben, ba§ bie !)}robuftionsfoftcn bes ©etreibes
in ERußlanb oon üerf(^iebenen fadhoerftänbigcn Seiten auf
3 bis 4 9)Jttrf pro 3entner feftgeftefft rcorben finb; baju
fommen bie oufeerorbenttidh günftigen jyradhtbebingungen, fo

bafe bas ©etreibe für einen roahren 9)?inimatpreis bis in

bas §erj S)eutfd)ianbs gefahren roerben fann unb oon einer

Slenberung biefer Berhältniffe abfolut nid)t bie 3^ebe fein roirb.

©ans etroas anberes ift bie Befürdjtung, bie id) habe,
ba§ ber beutf^e ©£port leiben roirb unb leiben fann baburdh,
baß ihm ber englii(^e 3)?arft Don 3lmerifa genommen roerben

roirb. 3^ fage 3hnen ganj offen, meine §erren, ba§ x6)

besroegen nidht bie 3Jnficht theilcn fann, als roenn roir »or
allem oerfudhen niüffen, uns ben englifdjen WatU ju er=

halten; ich bin überjeugt, er roirb uns getiommen roerben

tro^ biefer 3öfle, mit biefen 3öflen unb ohne biefe 3ötte.

9hin, meine §erren, hat "^ei" oerehrter ©efinnungS=
genoffe, §err oon iUZal^ahn, neulich geäußert, es liege fo,

ba§ ihm Sd^roeben unb ©nglanb näher flehe als bie beutfdhen
Binnenpläge, 3d) mu§ geftehen, oon meinem befcheibenen

Stanbpunft aus roürbe id) nicht roa^en, in bem hohen -^aufc
bie Sleufeerung p thun, ba§ unS etroa ®ger unb ^rag
i'.äher lägen als 3f?orbbeutfdhlanb. 3ch glaube, bei ber

größten Beadhtung unb größten Stjmpathie für atte

fpejietten Sofalabfafegebiete, boi^, baß roir baran benfen

müffen, bafe roir ein SBirthf^aftSgebiet geroorben finb,

unb baß roir ba m6) fleine Sdhäben in ben ^auf nehmen
müffen, roeil roir roiffen, baß berjenige, bem roir einen

Berbienft bamit juroeifen, audh mit uns eintritt, roenn baS
Baterlanb in ©efahr ifi.

®s ift ja feine ^^rage, ba§ bie große ®egnerfcho"t ber

©etreibejötte fidh baburdh erflären läßt, baß 2)eutfdhlanb bis

oor einer 9^eihe oon 3ahren in sroei roirhfchaftlid)e ©ebiete
gefpalten roar; roir hatten einen 3iohprobufte, roie man ju

fagcn pflegt, probujirenben ^Rorboften unb einen Snbuftrie^
probufte probujirenben Sübroeften. 3{ad^bcm roir aber mit
©ottes §ilfe ein einiges ©eutfdhlanb auf föberatioer Bafis
geroorben finb, finb roir audh oerpflidhtet, ben StuStaufdh oor
attem unter uns felbft erfi ju Söerfe ju bringen, unb idh

fann besroegen es nur mit greuben begrüßen, baß bie 3n=
buftrietten eingefehen haben, baß ihr Sntereffe oiel rocnigec

barin liegt, ben ®j:port ju förbern, als ben inlänbifdien 93Jarft

ju erhalten, unb baß eS gerabc im Sntereffe bes ©etreibe

probujirenben ?iorboftenS ift, ben inlänbifd^en 3!)?arft bem
beutfdhen ©etreibe ju erholten.

©eftotten Sie nun, baß idh auf bie @rünbe, bie für
biefe 3ötte, roie mir fdheint, in ganj entfdheiöenber SBeife

fpredhen, mit roenigen SBorten eingehe. @s roirb bei Beant-
roortung biefer grage abfolut bie oeränberte Situation
auf bem internationalen ©etreibcmarft oers

geffen. S)iefe Beränberung ift crft feit einer furjen Spanne
3eit eingetreten, unb eS ift bcsmegen feines roegs ein Bor=
rourf, ben icl) benjenigen Sanbroirthen inaä^e, bie ftdh früher
^um greihanbelsprinsip befannt haben. So lange SDeutf(§=

lanb ein ejportirenbes Sanb roar, fo lange roar ber Sanb=
roirth audh berechtigt, {^reihänbler ju fein, feitDem bas aber
nid^t mehr ift, roirb eS iljm jeben Sag flarer, baß man }u

einem moßo ollen Schu^jottfijftent jurüdfehren müffe.
3J?eine Herren, oor attem begrüße id) ben ©ebanfen

mit greubo, ber je^t in 2)eutfd)lanb attfeitig getheilt roirb,

baß es in biefer e^vage feine getrennten Sntereffen jroifdhen

Sanbroirthfdhaft unö Snbuftrie gibt. aJJeine §erren, bie

Sotibarität biefer Sntereffen roivb, hoffe idh, biefe Berathungen
Überbauern, unb roir roerben aud) gans geroiß bie greube
haben, es ju erleben, baß biefer in atten anberen Kultur
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ftaaten fd^on längft erfannte ©runbfa^ bei un§ allgemeiii an-

etfannt wirb.

SDarf ic^ S^nen no(ä^ an ber §anb ber *].srobu!tiou

Stiuerifaö, bie mir aus freif)änbleri?(^en Slöttern befannt ge^

TDorben, imb aus ber ^robiiftion 9iufelaiib§, bie t)erbrei=

fad)t Ijat, — bie ametifanift^e ^robuftion ift in größerem ^ro=

Sentfafe geftiegen — barf ict) an ber §anb bieder 3al)len

3t)nen fagen, ba& ic^ aßerbingä bie ernftefte 33efürd;tung

l^abe, hatv mnn mir nidjt anbere 3JjQferegeln jum ©(J)u^ be§

beutfd)en Sanbbauä ergreifen, mit gerobe \o üor einer ianb=

rairtljfc^oftUd)en Slrifiö ftei)en, wie rair feit einer 3^ei[;e

von 3al)ren in einer 3nbuftriefrifi§ geflanben {)aben.

diejenigen, bie gefagt Ijaben: eä roirb balb beffer

toerben — id) tciU feine Sflamen nennen, e§ mixh

Sfjnen befannt fein, roer eö (jercorgetjoben J)at — beren

freunbUd)e ©rmunterung Ijat fid) ieiber nid)t beftätigt, unb

loenn riele ber Sanbwirtbfdjaft jugerufen i)aben, e§ roirb beffer

merbcu, — racnn fie fic^ md)t auf 2;t)alfad)en ftü|en, fo fann

\6) ba§ nid)t sugeben, benn id) glaube, ba& wir im Sntereffe

ber gefamniten 9iation, feineäroeg« btofe biefeä Serufö, ber ja

balb bie §älfte ©entf^lonbä befdjöftigt, uns fagen niüffeii

:

biefer ^rifiä müffen roir fud^en mit aEen 9Jlitteln abjutielfen.

3Jteine ^enen, eä fielet unö eine 2lera beä ©infeus bcä

SBeltgetreiöepreifeä beoor.

mei^ nun fe{)r m\)l, ba& oiete meiner g^reunbe ein

§auptremcbium gegenüber biefer 5lrifig in ber 2tufl)ebung ber

2)ifferentialtarife erbliden. 3d) ftimme bem ©runbfa^ doE=

flänbig bei, ba§ auf bcutfd)en Salinen beutf(^e ^robufte unter

benfelben günftigen 33ebingungen beförbert werben müffen,

mie au§Iänbifd)e.

(©e^r richtig! red)t§.)

3! ber, meine §erren, \ä) üerfenne feinen SlugenBUd, ba§

bic ®urd)fül)rung biefes burdirocg rid)tigen ©runbfa^eö gro§e

©(^roierigfeiten |at. 3a, id^ ge^e nod; weiter, ic^ fage:

welcher ^rojentfa^ ber Sanbroirtfje ^at benn fc^UefeUd) einen

wirftic^ in Siffcrn nachweisbaren 3Sort^ei[ baoon. Steine

Herren, ber ^teinbefi| unb ber mittlere lanbit)irtf)fd)aftti(^e

©runbbefi^, bie tranSportiren felir wenig auf ben SJa^nen,

unb bie crtjalten an6) fet)r wenig non ben Salinen, unb für

bie ift aud^ bie ?^rage ber Differentialtarife in golge beffen

niä)t eine fo wefentlic^e, wie für ben größeren ©runbbef^i|,

unb, meine §erren, x6) glaube ganj befonbers, bafe wir bie

grage nur oon bem ©tanbpunft aus beurtlieilen müffen, ba§

bie beutfd)en Salinen , bie mit beutfc^em ©elbe , fei es

Dom ©taat, fei es oon ^rioaten, gebaut finb, eine lanbes^

übliche SSerjinfung ^aben müffen, benn wenn bie Sal)nen

unter biefe l;erabfinfen, fo mufe ben ©teuerjal^lem auf ber

einen ©eite bas genommen werben, was itinen auf ber

anberen ©eite uergütet wirb. bin alfo weit entfernt,

irgenbroie bie ^rinjipien, bie bie 6ifenbat;nen üor einiger

3eit eingefülirt Ijaben, baf? fie auf 5^oftcn ber ®efammtl;eit

fic^ IjO^e Siüibenben erworben liaben, ^u billigen, id) glaube

aber, wir müffen uns ebenfo cor ben nnberen ©ftremen Ijüten,

ba& wir bie Sahnen jwingeii, ju fo billigen greifen ju

transportircn, bafe fie große 3ufct)üffe l;aben müffen. 3«^

bin ber 2Reinung, baß berjenige, ber bie Salinen benu^t,

foöiel baju beitragen foU, wie bie ^robuftionsfoften bes

^Transportes betragen. 3d) glaube beslialb, wir bürfen uns

nid)i juoiel üon ber Slufliebung ber Differentialtarife uec-

fpredien, unb biefer mafeooll niebrige3ott wirb uns ju allerä

erft Ijelfen, in biefer g^rage einen ©cbritt uorwärts ju

fommen.

9lun, meine Herren, ift uon oielen ©eilen fdion bie

j^rage ber ^^robuftionstoften in (Srwägung gejogcn worben.

®anj befonbers Ijat uns geftern ber §err 3lbgcorbnetc oon

©aucfen oorgeicorfen, wir wollten bie 'ifU'obuftionstoften bes

lianbwirlliö Dertljeuern. (£r liat bann Sejug geiionnnen auf

eine Sered;nung, bie cor einem l^alben 3alire, wenn id; nidjt

irre, in ber g^adjpreffc üeröffentlidjt worben ift, wo ber ^^ro=

buftionSpreis bes SentnerS ©etreibeS in 9Jlittelbeutf(ihlanb

nac^ genauer Suc^fülirung an üier ganj cerfdiiebenen 9Birtf);

fc^aften in ber ^rooinä ©ac^fen, im ^önigreiii^ ©ad^fen, in

©dilefien unb 5)effen gef(^ä^t unb auf 8—9 SDkrf bered^net

worben war. 3(5^ bin keineswegs ein g^reunb oon bem ah-

foluten (Glauben an folc^e 3olilen, aber ein größerer ^d)kx

ift babei nid)t untergelaufen, unb es fann ficJ^

bödliftens um niebrige ^rojentfä^e l^anbeln, über

bie eine SHeinungSoerfdiiebentieit bere(^tigt ift. Steine

§erren, ber ^robuftionSpreis in 3iußlanb unb 2lmerifa

ift bemnadi fo oiel niebriger, baß bie beutfdie ^robuftion

einfad^ ben Setrieb einfleßen foüte. Da fomme ic^ aber auf

ben §auptpunft: ift benn bie Sanbwirtlifdiaft im ©tanbc

i^ren Setrieb einjuftetlen, wenn er nidit meljr rentabel ift?

3eber (Sefdiäftsmann wirb oon bem 2lugenblicf an, wo er

mit Unterbilauj arbeitet, fein ®efd)äft einfci^ränfen ober

liquibiren , unb jebernmnn wirb fagen, baß baS

richtig unb forreft ift, aber ber Sanbwirtli fann es

nid)t, beffen Setrieb ift überhaupt ein foldier, boß

ba ©iftirungen gar nid)t benfbar finb, wir müßten benn

bafiin fonuuen, baS ßanb wüft liegen ju laffen, bann müßte

er aber immer ©teuern jalilen, unb baju ift er nidit im

Staube, unb es würben Serlufte entfteben, bie nidit ab;

jufelien finb. Das ift ift bas Gfiarafteriftifc^e be§ lanbwirt]^;

fi^aftlid^en Setriebes, baS man mit 3ted)t fonft als ein

©ewerbe bejei^net, baß er unter ganj anbeten Sebingungen

probujirt, als ber ©ewerbtreibenbe, unb biefes etliifc^ie ^rin=

jip, weld)e§ bem fleinen wie bem großen Sanbmann bieSer=

pfliditung auflegt, im ©(^weiße feines 2lngefidits ben Slder

ju bearbeiten jum SBolile bes ganjen, biefes ^rinjip fönnen

©ie nx^t wegfd^affen burdfi feine 2:t;eorie oon Slngebot unb

^lac^frage.

(©e§r gut!)

5Run, meine §erren, if^ enbli(^ weiter gefagt worben,

bos ift ganj rid)tig, aber er fann auf einen anberen Setrieb

übergeben, er braucht nicbt ben ©etreibcbau ju betreiben, er

fann jum ^anbelsgewäc^sbau ober jur Sielijud^t übergeben.

3ch wenbe midb lebiglid) wieber an bie §erren, bie biefen

fragen praftifi^ näl)er getreten finb: wie ift benn bas bei

bem fleinen Sefifeer, ber Slderbau treibt, möglid^? Der

Sortl;eil, ben er oon bem Umfafee ber Sie^probufte Ijat, wirb

in ben meiften j^äHen ein 3Jlinimum fein, unb jum §anbelSj

gewädisbau gdjören 2lrbeitsträftc, bie ber Sanbroirtfd^aft abfotut

ntd^t ju ©ebote fielen. 2Ilfo idi glaube, ber ©etreibebau

wirb immer bie Safis beS reinen lanbwirtlifdiaftlidlien Se-

triebes fein. 3d^ mödite baran bie Semerfung fnüpfen, baß

es feinesroegs begrünbet ift, ju fagen, biefe §rage beS ®e;

treibibaues intereffire ben ©roßgrunbbefi^. 3Jteine §erren,

wenn ber ©roßgrunbbefife feine Sntereffen einfeitig wal)ren

wollte, bann würbe er auf ganj anbeten 9Begen baljin fommen,

auf 2Begen, bie oielleidit oiel populärer wären, unb bod^ oiel

größere fojiale S^ac^t^eite nadj fidf) jiel;en fönnen. Die ®c=

treibejollfrage ift eine 3^rage, bie ben mittleren unb fleinen

lanbiüirtl)fd)afllichen Setrieb betrifft, mit bem beutfc^en (Bt-

treibebau ftelit unb fällt ber bentfctie Sauer.

(Sraoo! rechts.)

©nblicEi aber, meine §errcn, gibt es ein 9JJoment, wos

ganj befonberS in biefer grage nodi lange nid)t bie Sead^tung

gcfunben Ijat, bie man it;r notl)wenbig angebellten laffen muß.

2}{eine §errcn, es ift bies, baß burc^ biefe minimalen 3ölle

bem Kleinbetrieb überljaupt ber Slbfa^ im Snlanöe wieber

gefidiert ift. 3d) bin weit cntfetnt, an eine wefcntlic^e (Sr;

i)öl;ung bes 'ijJreifcS ju benfen, aber, meine i^erren, es wirb

eine Leerung bcs inlänbifi^en 9Karftes oon ben a\u

gebäuften fremben , ruffifdien unb amerifanifdjen ^ro;

bullen fiallfinben. l'ieinc -fietren, ber fleine 9){ann

wirb überljaupt in ber Sage fein , wieber }u

ben offijieflen 3)larftprcifen feine SBaaren loSjuwerben, Das
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tfl }t%t mä)t ber %aU. ®e^en ©ie inö Sanb, in bte Säuern--

bötfer, fragen Sic, unter rcelc^en Sebingungen ber fleine

©runbbefi^er, ber feinen 5?rebit i)at, gu roeldien greifen ber

feine mü^felig eingebrachte (Srnte an ben 3tt)ifd^enl;änbler

»erlaufen nuife ; baä finb 1 5—20 ^rojent unter ben greifen, roie

fie auf ben großen Sörfenplä^en notirt werben. ©iefemSc^aben

roirb abgeJ)oIfen roerben, e§ wirb ber Slbfa^ roieber im Sanbe

gefi(5ert fein, unb baä ift ein 33ortI)eil, ben ic^ i)ö^er cin=

fliege, al§ roenn wirfUc^ eine ^rei§ert)öl)ung, bie volh-

toirt^fd^aftlic^ auf bie 2)auer ni(^t t)altbar wäre, jefet ein=

treten foQte.

Qnhli^ aber, meine §erren, wirb bur(^ biefe 3ötle ror

allem eine genaue ©tatiflif möglid^ fein. fte^e auf bem

©tanbpunft, bafe i^ ber feften Ueberjeugung bin, ^eutjutage

ift 2:eutfcE)lanb noc^ im ©tanbe, felbfl fooiel ju probujiren,

als e§ jur ©rnö^rung be§ 'iSolU braucht. jefet grof5e

aWaffen uon ©etreibe oerfüttert unb ju tec^nif(^en 3rcecfeu

oerroenbet roorben finb, gebe xä) ju, ijalte e§ aber nid^t für

abfolut not^roenbig. 2Benn ben Brennereien ber 3fioggen

ni^t fo billig jugefü^rt wirb, fo fönnen fie sur

Kartoffel übergeben. Uebrigen§ bin id^_ feine^faUö für

3Iu§be^nung ber Srenneretbetriebe; er ift eine ^Jotliroenbigfeit

für ben armen 53oben, aber toir rooQen tiiä^t toünfc^cn, bofj

bie 33rennereibetriebe noc^ größere Simenfionen in S)eutfd)=

lanb anncl^men au§ fojialen ©rünben. 2Benn aber eine

genaue Statifti! erfi eingeführt fein roirb, bann, bin i6)

überjeugt, roerben mir felien, roo unö ber B6)\xf) brüdt, bann

bin id^ von bem l^ol^en §aufe überjeugt, ba§ e§ bann an^
pfieren 3öllen, bie als ©(^u^jöHe bann hi^ti^mt roerben

fönnen, juftimmen icirb, roenn e§ fi^ überjeugt ^)at, ba§

baburci) ber inlönbifä)e ^onfum nidit gefä£)rbet roirb.

würbe eä für eine gro§e ©efal^r Italien, jel^t l^öfiere 3ölle ju

üerlangen, e^e ber Seroei§ vorliegt, bafe bie§ roirflid) oljne

©c^äbtgung be§ inIänbif(J^en 5Warfteä möglii^ ift. Siber,

meine Herren, \ä) fage ebenfo offen: mit biefen niebrigen

3öllen ift ber £anbiDirt§f(^oft feineäroegä geholfen;

(fe^r roal^r! rechts
;

l^ört! linfs)

CS ifl nur ein §emmf^uf), ber in ben 2ßagen, roelc^er üom
Serge fierunterfälirt, i)ineingeroorfen roirb, er ge^t nii^t roei=

ter; ben 33erg l^inauf ge^t es no6) lange nic^t. Unb \6)

glaube aud^, roenn roir nur ben S)ur$f(^niltSpreiä ber legten

15 Saf)rc erreid^en roerben, fo ift fc^on etroas geroonnen;

bann roirb fc^on ber Sanbmann, ber mit ju benjenigen 9JJen=

fd^en gehört, bie am leic^teften mit roenig jufrieben finb, aud^

roieber bie g^reubigfeit unb bas Vertrauen ju feinem Seruf
geroinnen, roas i§m je^t ab^anben gefommen ift. S)enfen

Sic bod^ an bie Petitionen, bie uns oorliegen! Sd^ tl^eile

nid^t bie Slnfid^t bes ^ertn 2lbgeorbneten Serger über ben

SBert^ oon Petitionen; id^ glaube, meine Herren, roenn ^e^

litionen fo maffenl)aft aus allen Steilen beS Sanbes ju uns
fommen, bann finb roir als geroiffenljafte Serlreter

bes Solfs oerpfli^tet, ne ernfi^aft ju prüfen, unb bei ber

Prüfung fiabe idf; mid^ überjeugt, bo§ bie g^orberungen aus

bem, tiefen ^Tcot^ftanb entfprungen finb. SJJeine Herren, es

laben m6)t @ro|grunbbefi^er on ben SReid^stag petitionirt,

es finb, meine §erren, Sauernpetitionen ju jaufenben;

meine Herren, rooßen Sie ftd^ bicfem ?tot|f(^rei »erfd^licBen?

(5s ift mir befannt, ba§ nac^ ber S^corie, ba§ man nur

probujiren tann, roas man billig auf ben SBeltmarft bringt,

bafe man ba, meine §erren, bie bäuerliche Probuftion über;

^oupt, id^ roitt nidf)t fagen mit ©eringfc^ä^igteit, aber mit

®lcid|giltigfeit onfiel^t. ^einc §erren, ju biefen £euten ge=

l^örc id| nid^t. 3d| betradE)te ein Saucrnborf, in bem
15 Sauern leben fönnen unb if)r jufriebenes ®afein friften

unb fid^ ernähren oon bem ©rtrage i|rer {gelber unb no6)

fo unb fo üiele, bie oon i|nen obf)ängig finb, jufrieben

fießcn fönnen unb einen Slrbeiterftanb hinter fid^ fiaben, ber

fojufagen mit bem -^of jufammenl)ängt , meine Herren, bas

betrachte i^ für bei roeitem beffer als ein 35orf, bas oiel=

leitet einem Sefifeer gehört unb oon einem Serroolter oiel;

leidet fef)r intelligent beroirtlifi^aftet roirb mit fremben, mit

angenommenen Seuten. 2Reine §erren, ®ott gebe, ba§ bie

beutfi^e Sanbtoirtt;fd^aft nie in einen fold^en 3uftanb fommt,

roenn bies bie ® ro^grunbbefiger aus (Sigennu^ fjeroorrufen

roürben? — 93^eine §erreti, ic^ gehöre ben ®ro§grunbbefißern

nic[)t an, id^ fann alfo fct)r unbefangen fpred^en — für fie

roäre es gar fein Ungliidf, roenn biefen §:rreu ©elegenfjeit

jur Satifunbienbilbung gegeben roäre. (Ss roäre ja im 3ntereffe

beffen, ber bittig oiel ju faufen fu^t, um fidl) red|t fc|ön ju

arronbiren. 21ber, meine §erren, iä) roei§ oon bem beutfi^en

SIbel unb oom Sauern, ba§ er biefes einfeitige Sntereffc nid|t

l;at unb nie laben roirb; er roirb immer jufrieDen fein, roenn

er bie Schotte, roie er fie oon ben 33oreltern überfommen,

unb auf benen er befc^eiben unb fi(^ier beftel;en fann, fid|

erhält. 2Bir brauchen \a nur bas ^8u6) ber ©efd^id^te

aufjufd)lagen unb roir roerben finben, ba§ in ötten benjenigen

Staaten, bie oerfielen, ber Slnfang jum ©nbe ber roar, ba§

ber länblii^e Sauernftanb oerni^tet rourbe. 9Jieine §erren,

roarum ifi 9?om ben „beutfc&en Sarbaren" in bie §änbe ge=

fallen? SBeil es feinen felbftftänbigen Sauernftonb meljr

latte, roeit bie §erren aus 5Rom bas Sanb bmä) Sflaoen

beroirt|f(J)often liefen.

Meint Herren, id| bin fefl überjeugt, baB biefe 3eiten

no(h oiele 3a|rf)uuberte oon uns entfernt finb. Slber, meine

§erren, bie erfte ©tappe ju biefen 3eiten fann fel)r balb ein*

treten, roenn bie Ser|ältniffe nid|t jur 3ufriebent)eit unb

Si(her|eit bes fleineren länblic|cn Sefi^es umgefi^affen

roerben.

©eftatten Sie nun, meine ^»erren, bafe ic| nod^ auf bie

©inroenbungen bes §errn oon Saudfen mit roenigen SBorten

eingelje. SDerfelbe ftef)t ja befanntU(^ als £)fipreu§e auf

bem freil)äiiblerif(hcn Stanbpunfte. 3c| labe nun
biefe 2lbfid|t ju refpeftiren, roenn iä) fie aud| nid|t Derfie|e.

Sei ber jeligen Sadllage aber, meine §erren, |abe ic| allere

bings au6) aus Dftpreufeen oft ge|ört, ba§ man ganj unb

gar mit mir barin übereinftimmt, bafe bie 3uftänbe fo nid^t

JU lalten finb unb bafe, menn über|aupt ber ©Eport S)eutfd|=

lanbs gefäirbet ift, anö) bie fd|önfte Serbinbung mit ber See
biefen Prooinjen niö)t |elfen roirb. 3JJeine §erren, id| bin

ber Ueberjeugung, bie Sorlage ber oerbünbeten 9'tegierungen ift

amtiä) erroogen, unb es liegt berfelben fern, irgenb bereditigtc

Prooinjialintereffen ju fi^äbigen, unb bie Slegierung roirb

9Kittel unb 2Bege finben, um biefen ejjeptionetten Serlält*

niffen in öftpreu^en 9^edl)nung ju tragen baburd^, ba§ ber

©etreibc|anbel gefd^ont roirb unb bie §anbelsoerbinbung ge*

fi(i)ert bleibt.

5Jun, meine §erren, mu§ iä) nod) mit einigen SBorten auf bie

2lusfü|rungen bes §errn Slbgeorbneten oon Sreitfdife eingeien.

3uuä^ft fonftatire id| mit großer g^reube, ba§ er in

finanjietter Sejie|ung mit mir oottflänbig übereinftimmt, ba§

er für nöt|ig erflärt, ba§ bas 5leic| auf bem 5Bege ber

inbireften Sefteuerung neue iKittel fidö oerfc|afft. 3Keinc

Herren, er |at babei ju meiner befonberen ©enugt|uung bic

irflärung bes Sertreters ber oerbünbeten ^Regierungen, bes

fäc^fifd^en Sertreters, erroä|nt, unb er |at fid) mit berfelben

einocrftanben erflärt. SDer Stanbpunft unferer Stegierung

ift, fooiel id^ roeife, in breije|n 5a|ren nie oeränbert roorben.

Steine §erren, fo mu§ fid^ alfo ber Stanbpunft bes |>errn

2Ibgeorbneten oon Sreitfdjfc geänbert |aben, unb baS begrüfe id^

mit großer ^reube, benn frü|er |atte er nie ein ^ort beS

Seifatts für bie Stettung unferer ^Regierung.

9lun, meine §erren, enblid| |at ber §ierr SIbgeorbnete

oon Sreitfd|fc ganj befonberS gegen biefe 3ötte fii^ erflärt,

unb im ©egenfafe baju e|er eingeräumt, bafe er fürSie|jötte

unb 3öne für lanbroirt|fd)aftlid^e Probufte aus ber Sie|jud^t

fid| erroärmen fönnte. Steine §erren, ber §err Slbgeorbnete

Sasfer |at neulid| gerabe baS ©egent|eil gefprod^en, unb id^

mufe gefielen, id| |alte baS ho6) für einen großen {yortfd^ritt,

ba^ bic §erren fd)on einjelnen S|eilcn juftimmen.
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Ijoffe, bie Herren raerben, roenn [ie ficf) bie Ba6)^ überlegen,

boju fommen, am ©nbe aiid) baä ganje ju afjcptiren. ^a§
l^eute bem einen gut f^eint, roitb t)ieflet(|t morgen awä) bem

anbeten gut f(^einen.

9Heine §erren, ferner ift ganj befonberä bie fojiale 33c=

beutung ber g^rage von bem ^errn Slbgeorbneten oon Sreitfc^fe

^eroorgel)oben roorben. [te[)e auö) auf bem Stanbpuntt,

ba§ id) bie fojialc Seite ber grage !eincsrt)eg§ unterf(^ä^e.

aber, meine Herren, ic^ balte aUerbingä un§ für nerpftiditet,

unä insbefonbere ber Saufenbe, ber SJitttionen von [anbn)irt^=

fc^aftli^en Slrbeitern anjuneJimen, bie burd; bie je^igen SSer^

pltniffc brobtoä geworben finb. 3JJeinc §erren, geftatten

©ie mir ein einfaches Seifpiel hierfür anjufüljren. 3n
früheren Seiten rourbe bie ©rnte be§ fleinen unb mittleren

©runbbefi^e§ im Sßinter mit ber §anb ausgebrofdien, es

fanben babei brei, üier, fünf unb noc^ me^r Seute ilire

regelmäßige 2Binterbefd)äftigung ju einer Seit, rao fonft nichts

mef)r ju t)erbienen mar. Se^t ifl _
es bal^in

gefommen unb rcirb, roenn mir auf biefer 33al^n

roeiter gefien, immer nod^ mel)r baf)in fommen, ba§ anä)

bie fleinen S3efifeer fu^ oereinigen, eine Sampfmafc^ine l)olen

unb bann roirb ba§ ©etreibe unmittelbar nod^ ber (Srnte auf

bem ?^elbe ausgebrofc^en. 9)?eine §erren, bas betrod)te id)

nic^t als einen erfreulidjen ^ortfd^ritt für ben fteineren unb

mittleren ®runbbefi|. "f^ä) glaube, ba§ roir baran fcftljalten

müffen, ba§ man bie ©rnte im Saufe bes Saures von ben

ftelienben Slrbeitern hnx^ §anbarbeit ausbrif(i^t. Se|t ifl es

fo, ba§ im SBinter in Dielen ^Dörfern abfolut feine §anb=

arbeit mel)r gegeben roirb, 5dj glaube, bas ift bo(^ rool)l

ein 3Koment, roas uns ju ernftem ®enfen füljren mu|,

benn roenn roir ben lanbroirt^cj^aftlid^eu Slrbeitcr broblos

machen, fo muß er nolligebrungen anberStuo ju arbeiten fud}en

in ben ©tdbten, unb ba finbet er feit Satiren an6) feine

33efc^äftigung. S)ann tritt eben biefeungefunbe3entralifation ein

unb bann, roenn icb mit ba§ ftäbtifd^e Sntereffe oergegenroärlige,

tlieile iä) »otlftänbig bie 23eforgni§: roaS roirb, roenn immer

neue Sttbeitermaffen juftrömen? 2Bir müffen eine ®egen=

ftrömung Ijerbeifübren. Man fagt, fie roäre fd)on ba; \ö)

muß aber fagen, ba& mir baoon m6)U befannt ift. Tin ift

nur befannt, ba§ noc^ oiel lanbroirtl)fd)aftlic^c Setriebe, üiel

fleißige §änbe befc^äftigen fönnen, roenn roir, bie roir nid)t

auf bem nadten 9)hn(!befterftanbpunft fielen, auf bem Sanbe

ben Seuten 2Bol)nung geben, 3fiaturallöl)ne, 2Ierjte Ijolten,

uns mit if)nen roirtl)fd;aftlid) ibentifijiren, benn, @ott fei

SDanf, tl)un roir ba«, roenn roir tl;nen jaljraus, jal)rein

Slrbeit geben , bann roerben fid^ i^rc ©öf)ne ni6)t

beffer bünfen unb mit Serad^tung auf ben 33ater, ber in ber

Sanbroirtljfd^aft arbeitet, fe^en unb in bie ©tabt ge§en, um
it)r ®lüd JU machen.

(©el^t richtig!)

a^eine §erren, id) bin ber Ueberjeugung, auf biefe

2ßeife roerben roir am beften bie fojiale ?^rage löfcn, roenn

roir in gefunbem ©innc bejentralifiren.

5ftun, meine §erren, geftatten ©ie mir nod) mit einem

2Bort auf bie agratifc^e Seroegung jurüdjutommen, bie »on

fo Dielen ©eiten fo große 3tnfed)tung gefunben fiat. Sie

agtarif(^e Seroegung batirt aus frül^eret Seit, als bie roelt

beroegenben, epo^ema(^enben Briefe beS g^ürften Sieii^sEanjlerS

Sßenn berfelbe aber gur agrarifd^en Seroegung in ben ©runb=

prinsipien fid) befannt l)at, fo l^at er bamit eine nationale

%l)at begangen, für bie bie ©efd)ic^te il)m bonten roirb, unb

bic minbeftcns in ber ©efd)id;tc bes beutfdjen -i^olfeS fo ^odj

if)m angefdjrieben roerben roirb, roie feine enormen 33erbienfte

auf bem ©ebietc ber auswärtigen ^olitif. öS fommt nur

barauf an, roaS man unter biefen agrorifd)en Sntereffen »er^

fte^t. 2Jieine g^reunbe unb ic^ roeifen mit 6ntfd^icbenl)eit ju

rüd, baß biefe agrarifd^en 33eftrebungen irgenbroie politifd)

33eftrebungen finb. 2ßenn bie agrarifd)cn S3eftrcbungcn ni^t

hinter fidt) l;unbcrttaufenbe freier (Sigentliümer ber beutfd^en

6rbc ptten, fleine unb große, f)ätten fie nid^t bie 3lu§5

bel^nung genommen, bie fie gegenroärtig l^aben. Sßenn nid^t

ein gefunber roal)rer Jlern in benfelben läge, bann,

glauben ©ie, roürbe bie 3Kül;e »on einer ^anboott

in SDeutfd^lanb oerftreutcr Seute geroiß nid^it einen folc^icn

®rfolg t)aben Ijerbeifül^ren fönnen. ©s ift, meine Herren,

nodb gans befonbers aucf) bic beutfd)e lanbroirtt)f(^aftlic^c Partei,

bie fic^ Icbiglid) aus bem Sauernftanbe refrutirt, bie unfere

%a\)m mit ergriffen ^at unb idf) bin ber feften Ueberjeugung,

meine §erren, baß biefe agrarifd^en 3ntereffen in ber redeten

SBeife oerftanben unb mit bem redeten 2Jlaß- unb ber

redeten 33erüdfidE)tigung aller einfcf)lagenben 93erl)ältniffc

au8gefül)rt, nid^t bloß jum ©egen beS platten Sanbes fonbern

aud) jum ©egen ber ©täbte ebenfo ausf(^lagen roerben.

aJZeine Herren, id) ^abe bie befonberc g^reube, baß biefe Sin*

"id)t in Dielen fleinen ©täbten, bie mir nal)e ftel)en, getl)eilt

roirb, baß bie Seute fel)t gut roiffen, baß iljr 2Bo{)l unb Sßelie

ibentifd^ ift mit bem 2ßot)l unb 2ßef)e bes platten Sanbes,

baß ber ©eroerbctreibenbe lüd^ts nerbient, baß ber §anbroerfer

nid)t airbeit l)ai, roenn ber Sanbmann il)m nid)t fold)e geben

Eann, unb meine §erren, baS ift bie §auptfac^e, roir müffen

bie Eonfumtion§fäl)igfeit bes Sanbmanns erl)öl;en, bann roerben

roir au6) biefen ooHbered^tigten ftäbtifd^en Sntereffen öauernb

l)elfen.

(©e|r rid^tig!)

9Benn iö) aber nod^mals auf biefe agrarif(^c SSerocgung mit

einem 2Borte jurüdffomme, bann, meine Herren, möd^te

ic^ fagen es roar eine fleine ©d^aar ^ionire bie ben 2Beg

gebal)nt ^aben, um bas beutfct)e SSolf ju befferen roirtl)fd^aft-

lid^en Suftänben gu netlielfen. ajfeine Herren, bic ^^ionirc

fdl)lagen re(^ts unb linfg, unb ba fommt roo|l mand^er §ieb

Dor, ben man in g^riebenSjeiten nid^t billigen fann. 3d) bin

roeit entfernt, bie §iebe, bie red^ts unb tinfs gefallen finb,

JU billigen, id^ beftage fie, aber f)aben roir benn gefragt, als

roir in geinbeslanb einrücEten, ob unfere ^ionire bie iBein=

berge ber ^ranjofen fcljonten, oöer eine 93illa üor ^aris jer^

ftörten! SDas2Bot)l bes ©onjen roar bas maßgebenbe, baS l^at ben

§erren Dorgefd^roebtunb bas müffen roir banfbar anerfennen, jumal

ein Sfieil berfelben nid^t me^r am Seben ift. 3Jleine Herren,

biefe ^ionire Ijaben bie 2Bege gebahnt, unb ju unferer großen

^reube fel)en roir eine 2lrmee auf biefem 2Bege ge^en, bie

mir bie größte Std^tung einpßt. 3d^ fet)e in biefem §aufc

ni(^t allein iene alten tapfern SEruppen unter bem großen

©^roeiger, fonbern aud^ bie anfe^nlid)e ©d^aar ^ier unter

mir unter bem großen 9lebner unb au^, baß auf biefer

©eite (linfs) ber 9fiotl)ftanb beS Sanbbaues anerfannt roirb
;

iä)

glaube bes^alb, meine §erren, roir fönnen es l^eute als

fonftatirt betrachten, baß biefe ?5rage, roeit entfernt eine Partei--

frage jn fein, eine g^rage ift, bie bas ganje beutfd^e SSolf

beroegt, unb, meine §erren, nid^t ju ©unften bloß beS Sanb=

baues, fonbern ber ®efammtl;eit. Sc^ bitte ©ie biefe Soße

anjunel;men, insbefonbere ben 2lusglei(öungSjott für ben

3?oggen, bann, meine §erren, roerben ©ie bem beutfd;en

Sauernftanb l;elfen gegen baS internationale aJtand^eftert^um.

(Sroüo! red^ts.)

?Präfibcnt: Sd^ ^abe bem f)ol)en -^aufe anjuseigen, baß

jroei Anträge auf namentlid^e Slbftimmung eingegangen finb,

unb jroar einer com Slbgeorbneten ©rafen S^cobor ju ©toi;

berg über ben Slntrag ber 2lbgeorbneten g^reiljerr oon 3JJir=

badi) unb ®üntl)er (©ad^fen), unb einer oom ^bgeorbneten

j^reiljerrn oon ^irbad) über ^ofition 9, ©etreibe, a unb b.

®ie Unterftütumgsfrage roirb fpäter erfolgen.

®ann l)abe id) bem Ijoljcn §aufe anjujeigen, baß ein

Unterantrng ju bem Slutrage bes Slbgeorbneten SJicEert (Sanjig)

5Rr. 191 ber SDrucEfact)cn eingegangen ift Dom §errn 2lbgeorb=

neten Don ©d^alfd^a; ic^ erfud^e ben §errn ©d^riftfüljrer,

benfelben ju nerlefen.
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6(ä^riftfü(;rcr 2lb9eotbnetcc Dr. JBrum:

Sex SJeid^ätag rootte bef^^Iie^eii,

im g^affe bet 3lnnaf)inc beä erften SlUnea be§ 3(n--

tragä SHdfert (Sanjig) 5ir. 191 ber ©rudfac^en

baä jtDette 2lUnea ju faffen:

gür bQ§ jur 2)ur(§fii|t beffarirte (Setreibe

toirb ber (Singangöjott bei ber 3Iuäfu^r rücEoer^

gütet. 2:cr SZadjroeis ber Sbentität ber SJBaare

ift niä^t eiforberlic^, —
unb als SUinea 3 anjufügeit:

33eflimmung ^nbet 5lnroenbung anä) auf

§ülfentrückte, $Rapä unb anbere grüc^te ber

£onbrDirt^l(i^aft, foroie auf 9)Mj.

^rofibcnt: 3(5 ^abe nac^ju^olen, roaä i(5 oor^er oer;

fäumt §abe
;

i(| I;abe ben §errn 2lbgeorbneten §offmanu al§,

Sieferenten über Petitionen ju bitten, ba§ er einen furjen

SJeric^t erfiatte.

Stbgeorbneter öoffmann: SKeine §erren, gemö§ bcm
üom Kollegen Siicfert geftern gesellten Slntrage l)at bie Pe=
titionäfommiffion bef(i^loffcn, bie D^eferate über bie Petitionen

ju ben Soßpofitionen bruden unb unter bie 3Jiitglieber beä

§auieä üertfieiten in laffen. ©ins biefer. 5?eferate ift bereits

äur SSert^eilung ccrtangt. 9iun ift Iieute 9)Iorgen ber pe=
titionäfommiffion Slbf^rift ber Siefotution beS beutfc^en

StäbtetogS jugegangen. 2)iefelbe ift überreid^t üon bem
®tabtoerorbnetenr)orfte{)er Dr. (Stra^mann ats 93orfi^enben

be§ beut}(5eu Stäbtelags, unb sroor mit bem Semerfen, ba§
bie S^efolution mit 68 gegen 4 Stimmen befd^Ioffen roorben

ifi, unb mit ber Sitte, bie in ätuSucbt genommenen ©etreibe;

unb SSieIjöüe abjuletjnen. glaube nun ber 9iefolution

unb bem Slntrage beö ©tobtetags nid)t beffer gerei^it werben
5U fönnen als baburd^, ba§ ii^ bie SfJefoIution, bie übrigens

fe^r furj ifi, roörtlici^ certefe, unb bitte ben §errn Präfiben=
ten um bie 6rlaubni§, baS ju tl)un.

S)ie 9?efoIution lautet roörtlid^ fo:

®ie oorgef^lagenen (SingangSjöffc ouf betreibe,

2?ie[; unb g^teifc^ üert^euern ben Preis ber nott)--

tDcnbigften ^ebensbebürfniffe, erfd^roeren baburd)

einfeitig bie Sebensbebingungen ber fläbtifd)en 33e=

Dölferung, oerbinbern bie ©ntmidelung bes 33erbraud)S

in ber Stic^tung auf na[;rt)aftere ^oft unb jroingen

bie SBcoölferung jum 3urüdge^en auf minber
äuträglic^e 9Zaf)rungSmitteI, bur^ \6)U^Uxe (grnö[;=

rung tjetminbern fie bie £eiftungöfä{)igfett ber 2Irbeits=

fraft in ben 3J?itte[punften bes ©eraerbeftei^es,

liemnien bic Entfaltung unferer Snbuftrie unb
Iät)men i^re bisher fiegrei^ beroäfirte ^raft
im 2Bettfampf mit anberen ^Rationen, meiere ber

Strbeitsfraft nic^t gleidie ©rfc^roerungen bereiten. (Sie

beeinträ^tigen bie Gntroidtung ber §arbelstf)ätigfeit

unferer Stdbte, roelc^en bur^ i^rc geogropliifdje

Sage bie Slufgabe jugefatten ift, sroifd^en ber £anb=
rairtfif^aft Seutf^tanbS unb ben europäifd^en

Sinnenlönbern einerfeits unb bem atßeltmarft anberer=

feits bie 33ermittelung gu übernel^men unb erfc^roeren

baburc^ nid^t nur bie t)ortl)eil^afte SSerroertfjung

unferer länbltdien ©rjeugniffe, fonbern fteßen in

Seiten ber SEieuerung bie ^iegetmäfeigfeit ber 33er=

forgung ber großen §eerbe ber Seoölferung mit ben
notf)roenbigen 3^Jat)rungSmitteln in ?^rage; fie bemmen
bie GntTOidetung beS Sikrbraud^s in ber 3^id^tung

auf Sßetfeinerung ber Srob» unb 33ermei)ruiig ber

gleifc^foft unb f^mälern bamit ber £anbrr)irll;fd^aft

ben ]^eimif(!^en 3JJarft gerabe für biejenigen (Srjeugs

niffc, auf beren reichlicherer §eroorbringung il;re

3ufunft beruht,

Snbem fie fo bie ©töbtc in if)rer materiellen

©ntroidetung fc^roer beeinträchtigen unb an ber (^t'

SSex^anblungen be8 beutfchen ditiä)6taii.

füQung ihrer ^ulturaufgabe hindern, fchaffen fie

fünftlidh einen ©egenfafe ber Sntereffen jroifd)en

Stabt unb fianb, metcher burch bie Umgeftaltungen
bes legten 3}?enfchenalters überrounben fdhien unb
äum §eil bes Qanitn 33atertanbs nie loieber auf^

leben follte.

Berlin, ben 17. Mai 1879.

S)as 33üreau beS beutf^en ©täbtetags.
Dr. ©t raimann, ©tabtnerorbnetenoorfteher

(33erlin), 33orfi^enber.

üon ©tromer, Sürgermeifter (Siürnberg),

ftellDettreteuber ^orfi^enber.

©elfe, Dberbürgermeifter (SlönigSberg t. Pr.),

©dhriftführer.

^lein, ©enator (§annoüer), Seifiger,

©rnft, ^Seigeorbneter (ßlberfelb), Seififeer.

Pröfibent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Selbrüd hat

bas Sßort.

3Ibgeorbneter Dr. 35eI6tütE: Tleim Herren, ber le|te

§err 9^ebner hat ron feinem ©tanbpunfte aus noHfommen
recht, roenn er ben in ber SiegierungSüorlage corgefchlagenen

unb aui^ ben oon ihm felbft unb feinen j^teunben empfohlenen
©etreibejoQ als eine äufeerft geringe Slbf^lagSjahtung anfieht.

Gr geht baoon aus, ba& baS im allgemeinen Sntereffe

©rftrebensroerthe ein ftabiler, für bie Sanbroirthfchaft nadh
feiner 2luffaffung lohnenber ©etreibepreis fein muffe, unb er

hat bie ^onfequensen n[6)t gejogen, aber id) miti fie für ihn
jiehen. ®r empfiehlt bamit in erfter Stnie eine gteitenbe

©fala, mie fie befanntlich in ®ngtanb eine 9ieihe oon Sahren
beftanben hat- 9iur im SBege ber gleitenben ©fala ift

es möglidh, nidht einen burdjtoeg ftabilen ©etreibepreis

aufrecht ju erhalten, benn ba hat ber 2IusfalI ber einheimifi^en

(Srnten aud) nodh mitjufpred)en, aber rcenigßens in S3e5iehung

auf bie Slusfuhr aug bem Sluslanbe ftabile ©etreibepreife au
fchaffen. Unbebingt redht hat er barin, baB rcenu er bie

üon ihm bejeid)neten 3iele erreichen roill, er afle bie je^t

üorgefchlagenen Solle für nollfommen ungenügenb hält; ein

einfacher 9tüdblid auf bie Seroegung ber Preife in ben legten

Sahren roirb baS beroeifen.

9?adh ben von bem preu§ifchen ftatifiifdhen Süreau 3u=

fammengefieHten Starttpreifen — unb bemerfc für bie

Herren, öie mit biefer SufammenfteHung nid)t näher üertraut

fein foßten, ba§ bas nicht blo§ ober übermiegenb bie Preife
in ben großen sjanbelsplä^en an ben ©etreibebörfen finb,

fonbern bie SJlarftpreife, roie fie in einer fehr gro§en Slnjahl

üon ©täbten faflifdh notirt finb — nach biefen 3ufammen=
fteHungen, bie ihre g^ehler haben mögen, aber g^ehler bie fidj

baburch forrigiren, bafe fie in jebem Sahre raieberfounnen,

nach liefen SufammenfteKungen betrugen bie 3^oggenpreife— idi rniff einmal bei biefem für bie Ernährung ber norbs

beutfdhen Seoölferung rcidhtigften Slrtifel ftehen bleiben —
betrugen bi? S^oggenpreife in bem ©rntejahr

1871 bis 1872: 168 3Jtarf.

1872 = 1873: 176 j

1873 ^ 1874: 212 .

1874 = 1875: 170 =

1875 = 1876: 169 =

1876 ^ 1877: 190 ^

SKeinc Herren, bie Preife finb feit ber ajiitte bes

öorigen Sahres befanntlidh erheblich hei^utiterßesangen. 2)ie

preife, rcie id) fie Shnen eben mitgetheilt habe, l)ahm be=

ftanben fd)on ju einer Seit, mo, loie man es nennt, bie

Ueberf(5roemmung S)eutfdhlonbs burch frembes ©etreibe in

ber ooüften S3lüthe ftanb. üJieine §erren, roenn bei biefen

greifen es uid^t möglich geroefen ba§ bie beutfdhe Sanb»
roirthfdhaft, bie etroa 900 000 ^eftaren, bie nothioenbig

mären, um bie frembe (Sinfuhr ju entbehren, hat urbarmad)en
unb mit ©etreibe bebauen fönnen, fo hat ber §err 2>orrebs

13G
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ncr üollfommen ^t(S)t, unbebingt in 9lbrebe fteUcn, bafe

bas möQl\6) fein rairb bei greifen, roic fie je^t finb, bie —
iä) rebc niii^t üon ^Berliner greifen, bie etma 126 flehen,

fonbern voiü, um in ber aScrgteidiung jii bleiben, bie

?ßreife etleblid^ I)ö^er nel^men, xö) rcitt fie 140 nehmen

— ba6 bei greifen oon 140 +1, dfo bei 141, ein 9le=

futtat erreicht roetben roirb, mlä)t^ bei greifen, bie äit)if(J^en

168 unb 190 fcfiroanfen, nxä)t exxixä)t rourbe.

(©eljr ri(^tig! linfs.)

(S§ ijl, wenn man üon ben sprämiffen be§ §errn SOorrebncrs

ausgebt, überliaupt ber Sanbroirtfifd^aft nid)t me^r gu Jielfen,

ober nur ju fielfen, roenn man entroeber bie (Sinful^r fremben

©ettcibes oerbietet unb ba man ba§ ho6) nicf)t roirb t{)un

rooÜen, roenn man eine gleitenbe ©fala einfül^rt, bie etroa —
x^ rocife nid^t roeld^en 3toggenpreig, fagen roir 200, er roirb

aber mä) ben gemacE)ten ©rfafirungen aud) nic^t au§rei(i^en

— bie einen Sioggenpreiä oon 200 gegenüber ber fremben

einfuhr garantirt. Sann roirb es aüerbings mögli(J^ fein,

ba§ au6) mä) unb mä) bie lanbroirt^fci^aftUc^eu SKafc^inen

roieber abgef^tiafft roerben,

(^ört, ^ört!)

bafe man ^x6) ni^t mef)x ber 2)refc^maf(^ine bebient, um baä

©etreibe ausjubrefdien, fonbern bafe man roieber nad^ bem

3beat bes §errn 33orrebner§ bie Sttrbeiter auf ber Senne

bref(|en Iä§t.

3JJeinc §erren, xä) roerbc auf ©injelnes, roaö ber §err

aSorrebner bemerft J)at, no^ roeiter jurücEfommen.

mö(^te mxö) aber junäc^ft ju ben einteitenben Semerfungen,

mit roeld^en ber §err ^ommiffarius be§ Sunbeärat^s geftern

bie ©i|ung eröffnet Iiat, mkxä) im ^inblidf auf bie 2lu§=

fü|rungen ber Sfflotioe roenben.

SDer §err 5lommiffariu5 ber oerbünbeten ^Regierungen

l^ot fi(ä^ gunäc^ft potemif^ gegen eine Seredinung geroenbet,

mlö^z au§ ben ©rgebniffen ber legten 2IufnaI)me ober ciel-

mel^r ber erften Stufna^me ber ©rnteftatiftif unb ben @rgeb=

niffen ber ©etreibecinfuljr l^ergeleitet ifi unb auf ein £luantum

von etroas über 9 Sentner ©etreibe atter Slrt auf ben ^opf

ber SSeoölferung l^inausfommt. ®er Söertl^ foldier 33ere(|=

nungen ift, roie x^ anerfennen roitt, anfed^tbar, e§

ift richtig, ba^ bie Stufna^me ber ®rnteftatifti? bie

erfte i^rer 2lrt roar, ba^ fie gel^ler gel^abt tjat.

lommt für bie Seroeisfüfirung , bie aus biefer von mir

erroäJinten 3fledE)nung ^eroorgegangen ift, nxä)t vxd ent=

fiS^eibenbes barauf an, ob man etroas mel^r ober etroas

weniger ©etreibe auf ben ^opf redtinet. Sd^ roiE gern, ot)ne

t^n als xxä)txQ anjuerfennen, baS tl)ue ic^ nic^t, ben <Ba^

afäcptiren, roeli^en ber §err ^ommiffar ber oerbünbeten

9tcgierungen felbft genannt |at, nämlxä) 5 Sentner auf ben

^opf. 5Run, meine §erren, roie ftellt '\xä) bei 3ugrunbelegung

biefes ©a^es bie 33erecf)nung? 3Ran mu§, roenn man vex--

gleicfien roiH, fid^ befc^ränlen auf eine aSergleid^ung ber 33er=

lältniffc im alten SoKoerein. 5DaS ift ber 2lusgang§puntt,

unb roenn man nic^t falf(^e ©^lüffe mad^en roitt, mu§ man
bies anä) als ben ©nbpunft anfe^en. ®ie ©taaten, roeld^e

jum ölten Sottoerein im ^a\)u 1838 gehörten, fiaben ie^t

eine SSeoölterung oon 36 3JliQionen ©inroo^n'ern. 3^eä)ne id^

auf biefc 36 ^ittionen ®inroof)ner, bem kommiffarius ber

ücrbünbeten 3Regierungen folgenb, 5 Beniner, fo ergibt bieS

180 Mlonen Beniner, ©nbe ber 30er Sa^re patten

biefelbcn Staaten eine Seoölferung oon 27 ^Jiillionen,

ju 5 3entnern — gibt 135 9Jiittionen Beniner. 35ie

SBilanj l^at fic^ nun infofern geänbert, als ®nbe ber

30 3al)rc eine SRe^rausfulir üon etroa 7 ÜJZittionen Bentnern

ftattfanb unb am ©d^lu^ ber i^eriobe eine SKei^reinfuljr oon

23 Sülittionen Beninern, gibt jufammen 30 5UliHionen Beniner.

©8 bleiben alfo oon ben 180 SD^illionen Beninern no^ un-

gcbedCt 15 ajiißionen Beniner, unb biefe 15 3JJittionen Beniner

müffcn notl;roenbig bur(^ eine ©rroeiterung bes inlänbifdEien

©etreibebaues befd^afft roerben. ©s änbert fidE) burd^ bie

©ubflitution oon 5 Beninern auf ben ^opf an ©tette oon

9"/.^ Beninern bie Sered^nung ba^in, ba& bie Sifferenj fid^

oerringert. ®S bleibt aber ber ©afe beftelien, bafe feit bem

enbe ber breifeiger Saläre ber beutfc^e ©etreibebau im ©tanbc

geroefen ift, ein fel)r oiel größeres Quantum ju probujircn

als am ©nbe ber breifeiger Safjre.

2)er §crr 35eoottmädt)tigte ber oerbünbeten ^Regierungen

§at fobann gegen bie ^eliauptung, bafe es roefentlid^ in ber

aSermebrung ber Seoölferung beruhe, roenn bie @inful)r oon

©etreibe aus bem 2luslanbe jugenommen tiabe, bie ein=

' roenbung erhoben, bafe, roenn bas ricbiig fei, bod^ bei bem ©etreibe

eine SRitteljal)! oorljanben fein müffe, roeld^e ben Uebergang

oon bem Uebergeroi(it ber 2IuSful)r gu bem ber ®inful^r barftettt.

3Jleine §erren, fo medtianifd^ läfet ficb bie ®ad)e nic^t fon-

firuiren, auf einfuhr unb Slusfu^r überhaupt unb auf bie

*§öbe ber einen unb ber anberen Ijat ben allerroicbtigften ©in»

flufe bie eigene ©rnte, unb bie eigene (Srnte ift oon g^aftoren

abhängig, bie ganj aufeerfialb einer foldlien 33ere(^nung liegen,

roie fie ber §err Seootfmäd^tigte jum 58unbesrat^ aufgefiettt

i)at. Snbeffen, meine §erren, fo ganj unmögtid^ ift es

f^liefeli^ an6) nidbt, bergleid^en gjloraente ju bejeid^nen, roc

ber Umf^lag ftattfinbet. 2Benn roir junä^ft beim 9toggen

bleiben, fo rourbc ®nbc ber breifeiger unb 2lnfang ber

oieräiger Sa^re melir ausgeführt 954 000 Beniner, es tarnen

bann bie fünf 3a|re, in benen bas traurige Sa^r 1847

liegt, roo bie gjlebrausfubr umfi^lug in eine ^JJebreinful^r

oon IV2 SKittionen Beninern. Sei ber 2Bieberfe^r

normaler a3erl)ältniffe in ben 3af)ten 1851/52 roar

roieber eine gjlebrausfu^r, aber fie roar fe^r ftein,

roälirenb fie 5 3al)re oor|)er 954 000 Beniner betrug, roar

fie 202 000 Beniner. 3n ber folgenben fünfiäl)rigen ^eriobe

trat eine SRe^reinfu^r ein, unb biefe 3Rel)reinfu|r ift, mit

gan5 geringen ©d^roanfungen, fortrodbrenb fteigenb geroefen.

©s liegt {)ier alfo in ber S^at ein oottftänbig greifbarer Bu=

fammen^ang jroif(^en ber 2Sermel)rung ber 33eoötferung unb

ber aSermebrung ber ©infubr oor. Sd^ roitt babei eins nid^t

unerroälmt laffen, roas ebenfatts einen ©influfe bat barauf,

bafe man nid^t einen befiimmten Stbfc^nitt nad^roeifen tann,

mit meinem bie 9Rel)rausfubr aufbort unb bie SRebrcinfubr

anfängt, ben Umftanb nämli^, bafe ficb im Saufe ber ^eriobe,

um bie es fi(^ lianbelt, ber SEerritorialbefianb beS Bottge;

biets, um roelcbcn es fidb ^anM\, ganj ungemein oergröfeert

bat; bie SBirfungen, roel(^e biefe aSergröfeerungen ^)ahin, im

einzelnen in aSejiebung auf ben ©etreibeoerfe^r nad^juroeifen,

ift pofitio unmöglidb.,

SDer §err 5?ommiffar ber oerbünbeten Stegierungen bat

nun, ba nadb feiner 3lnficbt bie oerme^rte ©infu^r nicbt ju

erflären ift aus ber aSermetjrung ber a3eoöl!erung, nadb an;

beren ©rünben gefugt unb ift ba jurüdEijegangen auf2Iutori=

täten, auf bie Autorität eines Sieberi^er gabritanten unb

auf bie Autorität bes englifdben ^^.kemierminifters. ^^iun,

meine Herren, bie Siutorität bes englifd^en ^remierminifterä

in aSejiebung auf beutf<ibe 3lngelegenbeitcn befireite idt), er

oerftei)t baoon gar nid^ts.

(§eiterfeit.)

2öas bie Autorität bes Sieberidber ^abrifanten betrifft,

fo roitt idb bie auf fid^ beruljejt laffen, roeil icb benfelben

nidE)t fenne, inbeffen, roenn biefer Siebcricber ^abrifant inS=

befonbere barauf binroeifi, unb es ftebt bies im Bufammen^ang

mit ben 2lusfüi)rungen in ben 3Rotioen, bafe fo ungemein

grofee aSorrätbe an ©etreibe aufgefpeidbert lägen, bie unoer;

täufli(^ roären, fo mödiite i^ bodb baran erinnern, bafe
—

i(i) babe bier }unädbft an aSerlin, roeldbes bodb ein fe^r grofeer

©etreibemartt ifi, gebadbt — bie Sorrätl;e, roelc^c

in biefem ^auptemporium bes ©etreibeoertel^rs am

3abresf(ilnfe oorbanben finb, feineSroegs fo grofe

finb. @nbe 1875 roaren an 3^oggen — icl) bleibe beimSloggen,

roeil es bodb ber intercffantefie ©cgenftanb ifi — 2500 ^Tonnen
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cor^onben, (gnbe 1876 ftieg ber SSorrat^ Quf 12 800 2:omien,

@nbe 1877 war er roieber 4500 Spönnen, ®nbc 1878 4800

Sonnen, ba§ finb ungefäf): 3 biö 5 ^rojent ber 3at)reäjufu{)r,

Quantitäten, voelä)e im ganjen geroife nic^t qIö jefir erfjebltcJ^

betrat^tet icerben fönnen, jumal wenn man in erroögung

jicf)t, ba& beim 3at)reäfc^lu6, alfo 511 einer 3eit, reo bie 2ln=

fu{)r üon ©etreibe au^ glüffen unb ilanälen ju ©nbe ju fein

unb SU fio3en pflegt, ganj notürli(^ a\id) eine geraiffe 3)?enge

von Seftänben oor^anben fein mu^.

3tun ^at fic^ ber ^txx i^ommiffar ber S3unbe§=

regierungen tueiter geroenbet 5U ber grage, raer benn, wenn

man einen ©etreibejoü auflegt, biefen 3o£( bejatilt, unb er

l^at ein Öeifpiel gegeben, um feine 3!nfi(ä)t über biefe ^rage

onfc^aulic^ 5u machen, nämlid;: man ftede ^iä) eine ©tabt

oor, bie oon 10 umliegenben ^Rittergütern mit ©etreibe üer=

forgt mirb, neun »on tf)nen fönnen bie Strafe paffiren ol^ne

ü)kut{)er^ebung, ber jeljnte mu§ eine Tlaiit^) beaaijlen. 3l\m

ift boi ni^t ju benfen, — fä[;rt er fort, ~ weil ber

jefinte für fein ©etreibe SKaut^ bejatjü, bafe ber ^rei§ bes

©etreibeä ber übrigen neun um ben 33etrag ber SRautt;

fleigt.

bin bem §errn ^ommiffar für biefes Seifpiel fe{;r

ban!bar, benn e§ ift fel;r geeignet, bie j^rage ftar ju maii^en.

SDaä Seifpiel würbe ganj fc^lagenb fein unb man fönnte

nichts bagegen einroenben, trenn bie ©adie fo läge, bafe ber

unglüdfelige jef)nte ©utöbefifeer überljaupt nirgenb anberärootiin

Derfaufen fann alä na^ ber ©tabt, bann aHerbingS bleibt

if)m nid)tö anbereä übrig, alä bie 2Raut^ auä feiner 2af(ä)e

ju beaal)len unb er »erlauft natürlich) ui^^t fo »ortl^eil^aft

wie feine glüdlic^en neun Kollegen, äöenn aber biefer jefinte

©utsbeftler in ber 91äl^e einer anderen ©tabt too^nt, reo er

feine SDiautl^ beja^lt, fo fäl)rt er natürli(^ fein ©etreibe

bortf)in.

©0 fielen mir 2)eutf(5e ju ben Stuffen, ju ben £ieftcrrei(f)ern

unb ben Slmerifanern. Sßären mir bie einzigen, bie ben

3^uffen i^ren 9fioggen unb ben £)efterrei(^ern unb Slmerifanern

i^ren aBeijen abnetjmen, bann erJenne ic^ »otlftänbig an,

bafe bie 3^u)fen, bie £)efterreid)er unb Slmcrifaner ben Soll

be}al)len, ben roir auflegen. 3^un ift baö aber \nä)t ber

3^all, rcir fonfuriiren in allen biefen genannten Säubern mit

ben 3lnfäufern ber ganjen Sßett. SRun finb mir ja eine

grofee Station, wir l)aben 42 ^l^ißionen SRenfi^en, mir

nelimen eine gro^ie politifc^e ©teöung ein, allein boä liinbert

bo^ nid)t, baß roir bei ber 33cftimmung ber ©etreibepreife

auf bem SBeltmarft — unb bie fönnen roir einmal ni(|t

rerl)inbern, felbft roenn roir e§ roottten — nur al§ ein

{^aftor neben cerfd^iebenen anbern auftreten, unb jroar atä

ein i^aftor, ber fic^ burc^ nic^tä anberes auSbrüdt alä burc^

ben S3ebatf. 3ft biefer S3ebarf fe^r flein, fo roirb

an6) baä ©eroid^t, ba^ roir in bie 2Bagfd)alc

legen, fel)r flein fein ; ift er fel)r gro§, nid^t abfolut, fonbern

im 23eT^ältni& ju ben SSorrätljen bes anberen £anbe§, fo roirb

er ein größere^ ©eroi(i^t f)aben. ift alfo ou§ biefena Ser-

^ältniß ber ©afe, ba^ ber auälänbifcJ^e ©etreibeprobujent ober

§änbler ben 3otl ju jaf)len l;abe, ni^t ^erjuteiten.

Tlan barf ix6) bie Sacfte aud) nxdjt fo oorfteßen, roie eä

mä) ben STcotioen ben 2lnfcl)ein l^at, al§ ob, fei eö nun au§

3f{uBlanb, fei e» aus Defterreid), fei eä au§ 2lmerifa, gro§e

SJiengen von ©etreibe fonfignationäroeife uuä fommen, bie

nun t)ier auf Slbfa^ roarten unb bereu 33efifeer fid) bann

freiließ au^ müffen gefallen laffen, baä ju nefimen,

roas roir il)neu bafür bejahten rooHen. ©0 ift baö SBer;

^ältnife tl)otfäd)li(^ ganj unö gor iiid^t. 3m ©eircibegefcE)äft

fpielcn bie ^lonfignationen eine überaus untergeorbnete 3iolle.

2)ic ©efc^äfte roerben fo gemad;t, bafe bie inlänbifd^en ©e;

treibel)önbler, roenn fie glauben, ba§ ber S3e5ug lol)nt, naä)

ben butd) ben Selcgropl^en ja täglid) üon allen großen

©etreibe^anbelsplöfeen na6) allen großen ©etreibebcbarföpläfeen

getsngenDen 9iacörid)ten — roenn fie, fagc ber SReinung

finb, ba^ ber 33ejug uon ©etreibe ju biefem greife loljnt.

bann loffen fie eä fommen unb ber 3otl fällt i^nen gurSafl;

fie roerben fi(J^ biefen 3oE natürlid) üortoeg bered^nen, fte

roerben bie 33efiellung nur bann machen, roenn fie einfci^liefe^

lid) be§ 3oll§ im Snlanbe ein lo^nenbe§ ©efc^äft erroarten.

2Iber barauä folgt nid^tä roeiter, als ba§, roenn fie es algbann

bejielien, fie ben 3olI bejal)len. 3d) fomme barauf nod^

jurüd, ob fie ben 3olI felbft tragen, ober ob fie benfelben

fid§ erftatten laffen.

3iun gel)e idt) roeiter. Sßenn alfo ber auStänbifd^e ^ro=

bujent ober §änbler ben 3olI nictit bejalilt, roer bejafilt il^n

bann? 5Diefe grage ift nur ju beantworten in 33erbinbung

mit ber anberen grage: roeld^en ®influ§ l}at ber 3otl oon

auslänbifd^em ©etreibe auf ben 5ßreis? 3JJeine §erren, biefe

grage ift mit einer einfad)en ^ormel aüerbings nid^t 5U

löfen. ©s fommt junädjft barauf an: roie »erhält fidc) bie

SJlenge einer beftimmten ©etreibeforte, roeld^er S)eutf(^lanb

bebarf, ju berjenigen 2Jlenge biefer ©etreibeforte, roeld^e

Seutf(^lanb felbft erzeugt? ©0 ift 5.^. na(^Sage berSlgrar^

ftatiftif unb nac^ ben ©rgebniffen ber @infu|rftatiftif im

üorigen Sa^re, bie TltnQi §afer, roeld^e roir aus

bem Sluslanbe bejie^en , im 33erf)ältni§ ju unferer

eigenen §aferprobuftion fe^r flein, unb id^ bin feinesroegs

getöiüt äu beljaupten, bafe, roeil für biefe relatiü fleine 3Jienge,

bie roir aus bem 2tuslanbe brauchen, ein 3olI ju bejaljlen

ift, infolge beffen bie gefammte ungelieuere §aferprobuftion

»on SDeutfcfilanb um fo oiel t^eurer roirb, idl) glaube im

©egentljeil, es roirb fid^ bas im roefentlid^en auf ein=

seine ©egenben befd^ränfen. 3lnbers oerliätt fidl) in:

beffen bie ©adje, roenn baS S3erl^ältni| ber ©in:

fu^r jur ^robuftion ein er^eblidfieS iP. 2Iud|

ba roitt id^ nidjt betjaupten, ba§ in ganj 2)eutfd^lanb ber

3entner 3^oggen, roeit com auslänbifd)en 9ioggen 25 ober
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oertljeuert roirb, er roirb aber, roie iö) glaube, in einem

großen ^äl von ®eutfd)lanb bireft um biefen 33etrag tl^eurer

unb für einen anberen S:i}cil »on ©eutfd^lanb roirb er eine

biefem betrage me§r ober roeniger naliefommenbe 23er»

llieuerung erfahren. 9Kcine Herren, roenn man bieS nid^t

annimmt, fo ift in ber 2f)at com lanbtüirttifd^aftlid^en ©tanb=

punft aus nid^t ber aEerminbefte ©runb üorfianben, fid^ für

©etreibejööe überfiaupt ju erroärmen.

(©ef)r rid^tig! linfs.)

®as ©ine ober bas 2lnbere; entroeber roirb bas ©etreibe tl^eurer,

bann roirb für bie Sanbroirtfjfd^oft ein ©eroinn eintreten,

ober bas ©etreibe roirb nid^t tljeurer, fei es, roeil ju roenig

eingebt, fei es, roeil — ii) tjabe bas bereits roiberlegt —
bas 2luslanb ben 3oll trägt — ja, meine §erren, bann ifi

für bie £anbtDirtf)fdt)aft abfolut gar nid^ts geroonnen.

2Benn 16) nun baoon ausgebe, ba§ bas ©etreibe rcirf:

lid) tl)eurer roirb, fo roill idf) ferner n[ä)t bel^aupten, ba§ bie

beutfd^e 3fJation nid^t im ©taube roäre, eine fold^e 93ers

tljeuerung bes ©etreibes ju ertragen. 2öir l^aben

t)iel größere S^ert^euerungen bes ©etreibes ertragen, als

biefenige fein roirb, bie naö) bem einen ober anberen ber oor=

liegenben Sorfc^läge eintreten roirb. 3d^ glaube bes^alb aud^,

baf es eigentlid^ nic^t erforberlic^ roar, in ben 9)btiüen auf

bie ^:ßerl)ältniffe ber Hamburger ©teuer nä^cr einjugel)en.

©in ©ingangsjott ifl es uict)t, es ift eine aj^a^ljleuer unb

bal)tn SU iHuftriren, bafe geroiffe 3lbgabenbeträge »on ©etreibe

ober 9JJef)l »on einer großen rool)lf)abenben Seoölferung ge=

tragen roerben fönnen ; roir roiffen bas aus eigener ©rfa^rung

bei ber 9J{al;l= nnb ©^lad)tfteuer. Snbeffen ba nun einmal

biefe ©Eemplififatton auf Hamburg in ben 3Rotioen geroäl)lt ift,

möd)te idf) ein 2öort ^injufügen, roaS nid^t unintereffant ift, roeil

ja bie grage cielfadf) oorgefommen ift. 3n Hamburg

befielt eine 3Kal)lfteucr , welche baS ©ebäcf, bas aus bem

gjJeljl bargefteüt roirb, trifft; in Slltona beftel)t feine Tta^U

fteuer, unb nun ift es eine fefiftetjenbc 2l)atfad^e, ba& — in

Slltona roie in Hamburg roirb bas 3^oggenbrob nad§ bem

• 186*
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(3mxä)t oertauft — ba& in Hamburg 5 Kilogramm 9^oggen=

brob 10 Pfennige me^r foften al§ in Slüona.

(§ört! ^ört!)

6s l^at ba§ bic gonj natürli(i^e f^olge, bic für bie §am--

burger ©teueroerroaltung unangenel^m ift, barum aber mä)t

roeniger natürlid), ba^ minber iDof)lt)abenbe Seute in Hamburg,
bie in ber 'ifla\)Z oon Slltona roo^nen, ben f(einen $fficg nid)t

fd^euen, J)inüberjuge^en, um fid^ ba if)r 33rob ju taufen, unb
iä) roeife nid^t, ob auf bem 2Bege ber SDefraube ober bei

tleinen Quantitäten jollfrei nad) Hamburg ju bringen.

3^ tomme nun aber roeiter ju ber ?^rage: wirb bie

Sßcrt^ieuerung, XDtl6)t inx^ bie ©infü^rung beä 3oIIeö not^=

roenbig entftel)cn mufe, — id) toiebertjole, man tann über ben

33etrag fe^r riet ftreiten, aber fie mu§ not^roenbig entftefien,

roenn ber 3roedt erreicht werben foll — rairb biefe Sßer=

t^eurung auf ben ^onfumenten fallen ober ni(J^t? SDa liegt

nun ber ©(ä^rocrpuntt ber SDebuttion barin, ba§

gcfagt roirb: nein, fie faßt nid)t auf ben

^onfumenten, fie bleibt irgenbroo in ben 3roif(^enftabicn

t)äng.'n. 9Zun, meine §erren, ber 3oII, roeldjer bei 3ü"
grunbelegung ber 2lnträge, bie ber §err SSorrebner unterftüfet

|at, oon bem auälänbifdien ©etreibe ert)oben roerben rcürbe,

roürbc etroa 12 V2 9JiiIlionen 2Rarf betragen, ba§ ift fo

f^iUmm nid^t; nun fomnit aber bie SSert^euerung beä intän=

bifd^en ©etreibeä, ober bie ^4^rei§fteigerung, n)itl id^ lieber

fagen, bie ja ganj unt)ermeibli(^ ift unb bie bie §erren an=

ertennen müffcn, wenn fie überhaupt behaupten rooßen, bafe

ber 3oll ber Sanbroirt^fdliaft etroaS f)ilft,

(S«uf: 3)as ift falfd^!)

unb biefe überroiegt ganj unenblid^ bie illeinigteit oon
12 V2 3JJiEionen 9Jlarf. 3c§ roitt mxä) auf feine ©d)äfeung
einlaffen, wenn man baS aber auf 60 aKillioncn bcred^net,

fo roirb baö rool^l nic^t ju f)o6) fein. 3^un frage id), reo foH

eine fold)c ©umme ^erfommen? 2)er §err ^orrebner l^at

gcfagt, oon ben S3ädern; nein, bie S3äder ocrbienen nid)t

me^r, als fie rcirtlid^ reell braud^en, benen roiH id^ gar

nid^t ju na^e treten, aber e^e ba§ ©etreibe in bie

§änbe ber Sädter tommt, ba ^at es ©tabien burd^=

laufen, bie baS ©etreibe oertl^euern, unb ber

3roifdt)enl)anbel ber fod bie «Preisfteigerung befallen.

3Jleine §erren, idl) glaube boc^, bafe man in einer 3eit, bie

man ja bie ber ungejügelten ^lonturrenj nennt, roo irgenb

eine Sefd^rontung in ber ©tablirung eines §anbelsgefd^äfts

n\ä)t befte^t, fid^ bod^ nidE)t oorftetlen foffte, oa^ ber §anbel— ber ©rofefianbel ganj geroife nid^t, aber aud^ ber 3roifd^en=

l^anbel — fo grofee ©eroinne mad^en tonnte, um S5cträge oon
ber ^ö^c, um bie es fid^ l)ier tianbelt, übertragen ju tonnen

;

es ift ba§ in ber S^at nid^t mögli^ 2Bäre roirtlid^ baS

©eroerbe bes 3roifct)enf)anbels fo außerorbentli^ liifratio, ba§
er fold^e aScträge aufbringen tonnte, o^ne in feiner ©Eifienj

ju ©runbe ju gelten, bann mürbe es boc^ gegen ade 9Jatur

ber Singe fein, roenn nid^t ber Sroifd^enlianbel fo überfeßt

märe, ba§ nad^ unb nad^ bie ©eroinne auf eine ^leinigteit

lierabge^en.

(3uruf red^tS: 3ft er auc^!)

— 3d^ t)öre, er ift fe^r überfe^t, alfo roürbc baS nur bafür
fpred^en, roas id^ ja oorauSfefee, ba§ bie ©eroinne gar nid^t

fo groß finb.

GS ift nun, um bie Uebcrtragung ber ^|Jreiser^ö^ung

auf ben §anbel rcat)rfd^einlid^ gu mad^en, in ben 2RotiDen
^ejug genommen auf bic gro&e 2)ifferenj, roel(^e in ben
S3örfenpreifen geroiffer ©etreibemärtte i)errfd^t. ®a ift nur
übcrfe^en, ba& bie ©runblage für bie ^rcisbered^nungen in
jebem ©elreibemarft beinahe eine anbere ift. S)cr ©tanbarb,
nad^ mdä)zm greife bered)net roerben, ift fcinesroegs ofif ben
beutfdfien ©etreibemärtten ibentifd^, im ©egent(;eil ungemein
oerfdEiiebcn. 25er fcinbauer 2Bcijen ^at 75 bis 76 ililigramm
pro §eftoliter, ber berliner 71,, ililogramm pro §ettotiter.

SDas gibt aEeln fd^on eine Slnfd^auung oon ber SDifferenj bes
^reifes. ©S finb biefe Sejugna^men überliaupt ni^t
geeignet, eine g^olgerung baraus ju gietien.

Meint §erren, nad^ biefen SSorauefe^ungen glaube id^

nid^t, ba6 ber ©etreibejoll ein empfet)lensroertf)er 3oll ift.

Gr roürbe bringen ber SteidjStaffe, je nac^bem bic SSorfd^lägc

fo ober fo angenommen roerben, 8V2 ober 12y2 SKiaionen
unb icf) roitt biefe Ginnal)tne unbebingt als eine fel)r an«
genehme bejeid)nen, roenn fie nur nid)t oerbunben roäre mit
einer ^reisfteigerung bes ©etreibes überhaupt unb baburd^ bal)in

führte, bafe ber .^aupteffeft biefes 3olIes nid)t ber ift, bie

S^eid^sfaffe ju füQen, fonbern ben ^robujenten einen 33or=

t^eil p bringen.

9tun ifi bic traurige Sage bargelegt roorben, in roeldf)er

fid) bic Sanbroirt^fc^aft befinbe. 3c^ roitt gegen bie

©d^ilberungen, bie ba gegeben finb, jefet nid)t polemifiren,

um fo roeniger, als id^ ben a>er^ältniffcn n\6)t fo na^ fte^e, um
es äu bürfen. Snbeffen, roenn oon anberer ©eite auf ^on=
turfe l;ingcroiefcn roirb, bic ba unb ba eingetreten finb,

roenn be^aup'.et roirb, bie Sobenrente gcl)C im aEgemeinen jurüd,
unb baraus ein au^erorbentlidf) fd^roarjes Silb jufammengefleat
roirb, bann möd^te id^ boc§ rcenigftenS barauf aufmerffam
madtien, bafe fo ganj allgemein biefcr S^üdgang benn boc^

in6)t ift. 3n ber le|tcn ©effion bcs preu^ifd^en 2lbgeorbneten=

liaufes — es roar im Sejembcr 0. 3- — finb felir

intereffantc 3J?itt^eilungen oon ©eiten ber S^egierung über bie

Grträge ber Somäneupad^ten gcmadf)t roorben. 2!er S3crtreter

ber ^Regierung ^at bamals mitget^eitt: bie ^ad)t braute ein

pro §eftar bes SDomänenbefi^eS 1849 13,o6, 1859 17,6o,
1869 28„8, 1878/79 37„o SKart. 3J?eine Herren, id^ bin

fe^r roeit entfernt, biefe 3af)lcn als normales Silb ber all=

gemeinen Sage ber £anbroirtl)fd^aft anjufelien, id^ fü^re fie

nur an, um ju jcigen, bafe bie Seljauptung 00m ?licbergang

ber Sanbroirtlifd^aft nid^t in bem allgemeinen 3Jia§e gilt, roie

fie liingefteHt roirb.

^röfibenl: Ser §err D^eid^stanjler l^at baS SBort.

a^eid^sfansler gürft bon JBiSmotif: 3c^ roitt im Saufe
meiner 2lusfü^rung auf biefe ^Details nid^t äurüdfommen unb
bes^alb inbetreff ber legten Söorte bes §errn 33orrebners

gleid^ barauf aufmerffam mad^en, ba§ in bem ungeroöl)n=

liefen ©teigen ber Somänenpad^ten in il)rem 2)ur(^fc^nitt

^auptfädilid^ biejenigen 2)omänen ins ©eroid^t fatten, rocl^e

3uderrübenbau unb 3uderfabrifation l;aben unb bafe nur
baburd^, burd^ bie ungeroö^nlic^ günftige ^onjunttur, burd;

bie Ijo^c ©tufe, roelc^e biefeS ©eroerbe burc^ ben ©d^u|,

roelc^er if)m ju 2f)eil geroorben ift, erfd^roungen

^at, biefe ]^o|e ©teigerung erflärlid^ roirb. 3m übrigen liegt

bie oorle^te ^eriobe, bie ber C>err SSorrebner anfülirt, ja in

ber Seit, roo bie ©ctreibepreife l^ö^er roaren roie l^eute, roo

bic Gifenba^nentroidelung ber großen öftlid^en ©etreibelänber

nod^ nic^t bic SBirfung auf unferen 3JZartt crrcidf)t Ijatte, roie

je^t. 3m attgcmcincn aber bat ber C>err ^iJorrebner in feinem

ganzen ^läbopcr gegen unfere äJorlage liauptfäd^lid^ baS 2lrs

gument geltenb gemadf)t, bo§ baS ©etreibe tl)eurer roirb,

ba§ bie ^ornpreife fteigen roerben. Gr l)ot bieS als

eine Kalamität angefeljen, bie oor atten ©ingen oer=

mieben roerben müffc. 9?un babei brängt fid^ bie

g^rage auf: finb niebrige ©ctreibepreife in roirtf)fd^aftlid^er

Sejie^ung an fic^ als ©lüd anjufelien? 2Bir attc erinnern

uns unb aud^ ber §err 5öorrebner, bafe oor 12 unb 20 3al;ren

bie 5tornpreife fefir oiel ljöl)cr bei uns roaren als ^eute,

roeil bie gro§e Äonfurrenj bes 2Iuslanbe§, oon ber id^ eben

fprad^, uns nod^ nidjt überfomtncn roar, unb bafe bennod^

bamals in atten 3roeigen ber gerocrblidjcn Stjätigfeit, oietteid^t

gerabc in j^olge ber l)öl)eren Äornpreifc, ein fiärteres öeben
pulfirte als am ^cutigen Jage, roo bei nicbrigen 5lornpreifen

attes barnieber liegt. SSenn roir als rid()tig annel)men, bafe

niebrige ilornpreife ein ©lüd finb, roorauf ber §err 23orrcb=
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net fein Argument I)auptfä(JöUcö bafirt, fo müßten bic Sänber

im Dften, roeldie bic roo^lfeiliieii ©etreibcpreife \)abin, bie

Sanber ber unteren SDonau, an ber Steife, ©alijicn unb ber

iübUdie S^eit beä euiopäifd^en 3^ufeIQn^ö in roirlljfdjoftUcJ^er

söejie^ung bie glüdElicl)ften, rooljltjabenbrten, träftig enttindelt;

ften Sänber in ©utopa fein.

(6e^t richtig!)

— SEir müßten auö) inneri^olb be§ beutf(^^en 9iei(^§ einen

er^eblid)en Untcri(5^teb empfinben im n.ntif)fdöaftlid)en S5>ci^(=

besagen in unferer äjiermögenäentmicfelung. 2)enn roa§ and)

ber §err SSoitebnet über ben cerf^iebenen „©tanbaro" ber

einen unb ber nnberen £)rte gefügt \)q\, fo ift bie Söolp
ne{)mung nic^t blofe t)eute, fonbern in allen ftatiftifd)en 5Dar:

legungen feit 30 Sauren fann man fie fe|en, baä ifl ganj

luijioeifel^aft, baß wir ben I;öc^[teu ©etrcibepreiö im 2Beflen

be§ beutf(|en 9ieicE)§ I)oben unb ba§ fie nadi Dften grabatim

abnehmen, (gä müßten beS'jalb, roenn ber ©ab ri^tig wäre,

baß lüo^lfeile ^^reife an unb für gUicEUd^ für eine 9Zation

finb, auä) bie 2So^l^abent)eit unb ba§ roirttifd^aftUdje 33e=

I)agen nac^ Dften ^in aIImäf)Uc^ fteigen unb £)ftpreu§en mürbe

mdi meiner Siecftnung 25 bie 30 '"^rojent glücEUd^er fein

m«))en alö baö Glfaß unb baä Srei§gau.

(©el)r ma§r!)

©ä ift aufeerbem eine ©rfi^einung, bie gegen biefe 2Infi(^t bes

§errn ^öorrebnerä fpri^t, ba§ bie f)öc^ften ^ornpreife in

(Suropa gcrabe in ben ßänbern bauernb unb erfat)rungö=

mäßig epftiren, in welchen aöe 3roeige ber geiuerblicben

S^ätigfeit am fräftigften entroidelt pnb, im SSeften ^entiö)-

Ianb§, in ben 9?ieberlanben, in Belgien, in granfreid^,

namentlich im DfJorben grantreic^ö unb in ©nglanb.

roirb alfo an^ bort ber ?la(^n)ei§ geliefert, baß
im ©cgent^eil bie befferen ©inna^imen beö Sanb=
roirt|es roa^rfci^einU^ bie ©runblagen finb einer Belebung
ber 2()ätigfeit beä ganjen geroerblic^en 2eben§, unb i^ bin

überjeugt, roenn unfere Sanbroirt^e il}t ^orn, id) roiH ni^t

fage«, tljeurer, aber fici^erer oerfaufen — id^ fommc auf
biefcn HJunft nac^^cr no^ jurücf — ba§ ber 2lbfafe gefid^crter

ift, bafe voit bann auä) fofort in jjotge biefes 2arif§ über^

I)aupt, beffen Söirfung fici^ ja in einiger §ebung ber gefd^äft^

li^en Sliätigfeit fdjon antijipirt, fi)on je^t füt)lbar ma^t.
Daß roir bann aui) bei unö ju einer fräftigen Erneuerung
unferer roirt^fdiaftlidien 3;^ätigfeit gelangen werben. SBenn
biefe Ueberjeugung, baß mo^lfeile ©etreibepreife an unb für

fid) ein n)irtt)fd)aftlid)e§ ®tüd finb, ben Herren, bie auf
bicfer 33afi§ plaibiren, oieaeidjt aus mirtl)fd)aftlicber Ueber=
jeugung, oietteic^t aus politifdien ober aus anberen®rünben, furj

unb gut, bic biefes Argument geltenb machen — rcetm es bamit

fo öoUftänbig ernft iräre, bann l)äüz man meines erad)tcnS

t)o6) bamit anfangen müffen, baß man bie Selaftung, unter

roeld)er roir im Snlanbe ju unferem Sebarf an ©etreibe

gelangen, im atigemeinen unb inbetreff bes oiel größeren
Quantums ©etreiDe oerminbern, roeld^es im Snnern unferes
Sanbes entftel)t. ^urj, roenn rcol)lfeiles ©etreibc cor allem

bas 3iel ift, nad^ roeld^em mir jU ftreben l)aben, bann l)ätten

roir längft bie ©runbfteuer abfd^affen müffen, benn fie laftet

auf bem ©eroerbe, roeldjes baS ©etreibe im Snlanbc erjeugt

unb roeldies 400 a)UUionen 3entner eraeugt im SSergleid) ju

ben 27 bis 30 aJiitlionen bie roir einfüt)ren. Sarau i^at aber
niemanb gebadet, im ©egentl)eil, man ^at in Seiten, roo bie

S^eorie f(|on biefelbe mar, roie jefet, bie ©runbfteuer in gan^
SJcutfd^lanb, fo oiel icb roeiß, aUmä^li^ gefteigert, in ^Preußen
im 2at)r 18G1 um 30 ^kojent geftcigert, inbem fie von
30 3Jliaionen auf 40 üJMllionen erljö^t rourbe, alfo ein feljr

Diel erWeherer 3ufd)lag, als l)ier als 3oa auf bie frembe
®etreibeeinfu{)r gelegt roerben foQ, unb es finb fcitbeni eine

^ilnjdjl anberer birefter ©teuern, rccldjc unfere lanbroivtl)=

fc^aftli^c ^4irobnftion notljroenbig oertljeuern müffen,
baju gefommcn, namentli^ ift flar, boß bie in
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neuefter 3eit erft lebliaft entroicEelte ©emeinbefinanj

in i^ren roefentlid^fien S^deiten auf ben ©cunbbefife, auf bie

Äornprobuftion gelegt roorben ift. Zd) Ijabe mir über biefe

evrage aus einer -^kooinj, oon ber id) entfernt n)ol)ne unb

reo idf) roeniger befaiuit bin, aus ber 9t(jeinproüinä, eine 3««

fammenftcllung fommen laffen, roie l)od) fic^ ungefähr bie

Saften belaufen, unter bereu SDrucf unfer ©etreibe bort pro=

bujirt lüirb unb beren Saarsa^lung boc^ uon bem '^IJreife,

5u bem ber beutfd^e Sanbmann fein ©etreibe oerfauft, in

2lb}ug gebrad^t roerben muß, roenn er niclit anbere §»ilfs=

quellen ^at, bie er aus ber Safd^c l)in5ufd)ießen fann,

um biefe 33aarjal)lung ju leiften. 3d) l;abc ba

j. 23. t)ier fed)ö ©üter aus bem 5lreifc 'S Olingen,

beren birefte 3lbgaben, fie befteljen in roirElid) cr()obencn

©taatSv ®runb= unb ©eböubefteuern, roeld^e in ©taatleiiu

fommenfteuer, unb in i?onnnunol=, ©runb- unb ©ebäube=

fteuer, in 5?ommutialeinfommenfteuer, in ©infommenfteuer,

Ijier jufammeng^'ftellt finb: fie belaufen fid) in *Projentfä^cn

oon jenem (Sinfommcn, rocldjes ber 33ered;nung ber (Sinfom=

menfteuer ju 3 ^^^rojent ju ©runbe gelegt ift, alfo nidf)t

etroa oon fingirtem ©infommen, fonbern non nnrflid)em (Sin=

fonuncn, rote bic ©emeiiibe bie (Sinfommenfteuer fraft \\)xex

"Üiitglieber fel^r rool)l ju erEennen roeiß, bered)net, inbem bic

(SinEommenfteuer mit runb 3 ^ro^ent figurirt. @S belöuft

fi(^ beim erften ©ute bie roirftid) erbobene ©taatSgrunbftcuer

"»f 7,33 ^rojent beS (SinEommenS, be^ roirflid) jur ©rljebung

ber Sinfommenfteuer von 3 '!j3roäent bered)neten ©inEommenS,

bann 3 ^rojent ©inEommenfteuer, roie fii^ oon felbft ergibt.

'-Beibe ftaatlid)e ©teuern, bei ber ©runb^ unb ©ebäubefteuer

eingered^net, oon ben länblid)cn ©ebnuben betragen 10,33

^srojent. j)aju fommt 5vommnnal=, ©runb= unb ©ebäube=

fteuer mit 9,22 -^rojent, bann ^lommnnaleinfommenftcuer mit

6 ^rojent, bie £ird}eneinEommenfteuer mit 1 ^rojent, ^u--

fnmmen 27,50 ''f^ro^ent oon bem roirflid)en ©inEommen, roie

cS ber ©inEommenfteuerberei^nung ju ©runbe liegt.

®aS jroeite ®ut in ©Olingen l)at 21,5, ^rojent, baS

brittc 22,15 ^rojent, baS üierte 22,, ^ sp,03ent, bas fünfte

19,g2 'i^rojcnt, baS fed)fte 20,(j, ^>ro_jcnt. SBenn id^ nun biefe

Sifte roeiter burd)gcbe, im ^Sreife SRültjeim, im ilreife

6öln
,

3üli(^ , Gleoe , fo ftoße i^ auf ^rojenlfa^e

oon bem roirflii^en ber ©inEommenfteuer ju ©runbe
liegenben ©infommen oon 16 'iproaent, 21,54, 24„3, 18,33,

18,04, 25,42 — bas ift ber ^reis 9ieuß — oon 21,6o im
.({reis SDüffelborf, oon 23,, 5 im Greife ©üffelborf, oon 18,44

i^reis 3}lettmann, oon 24„3 im Slreiö 9)]ettmann nodjmals,

oon 24,eg u. f. ro. ^m Streife Sionn 25,2. 3<^) fimn alfo

mit einiger ©iclierl)eit rool)l annel;men, baß man bie bnrd)=

fdjnittlid^e 23elaftung, unter roeld^cr bei uns baS lanbroirtb:

;d)aftlid)e ©eroerbe betrieben roirb, an ©taot'5- unb

Slommunalfteuern auf 20 ^^rojent besjenigcn (Sin=

fommenfa^cs, rocldber bei uns bei ^Veranlagung

ber (SinEommenfteuer su ©runbe gelegt roirb,

abfd)ä^en Eann, eine, roie ©ie mitSiedöt finben roerben, ganj

ej-orbitante Sefteuerung. 93ebenEen ©ie, um einmal einen

5üiaßfiab jn geroinnen, biejenige 33elaftung unferes ©etreibe^

tonfums, roeld)e je^t an ber ©renje auf baS auslänbifd^e
©etreibe gelegt roerben foll, oerallgemeincrt and) auf baS in=

länbif(^e ©etreibe, roas im Sntanbe ju 3}Jarfte gebradbt roirb,

benEen ©ie fid^, baß ber Sanbroirtl) oon jeber anberen auf

ber ©etreibeprobuEtion laftenben ©teuer befreit roürbe,

unb baß bafür il^m als 2lequioalent ber ^orjug roürbe, mit bem
iJluslanbe gleic^geftellt ju roerben, unb aucb nur für jeben ©djeffel

©etreibe, ben er gu 3JinrEtc bringt unb oerfauft, 25 ^J>fennige

für Sloggen, ober 50 Pfennige für bea Sßeijen ju jaljlen, —
benfen ©ie fid) baS in ber 2lnroenbung auf ein ©ut oon,

id) roiC^ fugen, 300 Diorgen guten 33obenS, bei bem alfo ein

roiiElid^er ^>ad)troertl) oon 1 500 3:i;alern, 5 2l;aler pro

aiJorgcn in ber SJbeinprouin^ fein ungeroöl)nlid)er, bei bem
eine ©runbftenerbclaftung oon 1 Tlaxt auf ben 3)Jorgen

roal;rfd;einUdi) fein roirb, roie l)abeu ja in ber ^^rooinj
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©ac^fen, m td) angefeffen bin, bi§ ju 25 Stlber=

9rof(|en unb l)'öl)ix, in einigen ?^ällen aud) 1 2;f)alet

pro SOiorgen, baö ift alfo feine t)ot)e 3ied)nung. Siefen

®ut oon 300 Tloxo^m «dt 1 500 S^aler s}Ja(J)ln3ettl)

wirb aUo nad) biefem S)ur(ä^fcl)nitt üorauö[id)tlic^ 300 Stjaler

bireüe SIbgaben ju be^at^len I)aben an ben ©taat, an bie

©emeinbe, an ben ^rei§, bie auf bcr lanbtDiittifdjaftUctien

sprobuEtion laften. %iXx biefe 300 Z^akx luürbe er jc^on

3600 3entner Sioggen ober 1800 Beniner SBeisen ju 3Jiarfte

bringen fönnen, unb crft bann raüube er auf baffelbc ©teuer=

quantum für feinen 33erfauf fomiuen. 3600 Beniner Jioggen

fiub 4500 ©ieffcl, 1800 Beniner SBeijen, 2000, unb ieber=

mann, ber oon ber £anbiüirtt;f(^)aft aud) nur annätjernb eine

entfernte ^BorfteHung i)at, juirö roiffen, bafe auf einem ®ut

i3on 300 3)iorgen nid^t 4500 ©c^effel 9ioggen gebaut, gefdjroeige

benn oerfauft rcerben Eöiinen. äBenn bcr 50lann

fe(;r geid)idt unb \d)x fpavfam TOirt()fd)nftet , fo wirb er

sroifd)en 600 unb 900 ©c^effel in ber einen ober anberen

©etreibegattung ju ^tatfte bringen fönnen, — 1000 ift fd)on

red)t gut; er t;at alfo ba§ SSier» bis ^iinffad)e nad) ber

i ewigen ©teuer Saften auf ber inlänbifd)en ^robuftion unb

babei bringt bie inläubifd^e, wie bie ©tatiftit angibt,

400 000 000 Bentner, alfo 13 SJiot me^r wie bie auö=

Iänbifd)e.

2Benn nun ba§ 33err;öltni{3 in biefer Ungercd)tig!eit jum

5Ua(|t()eil ber inlänbifd)en ilornprobufiion fid) barftellt, fo

m'6ä)U id) weniger an Sf)C finanjieUeö S^eformbebiirfniB als

an if)r ®ered)tig!eit§gefiit)l appeEiren. ©oll bie ©efauuntlaft,

bie für unfere ginanjcn auf unfern ilornbebarf gelegt roerbcn

fann unb gelegt roirb, in biefem Uebermafe allein auf

ber inldnbifdien ^robuftion liegen unb foü bie auälänbif^^e

äu biefer Saft gar nid)t berangejogen toerben? äßenn man

auf irgenb ein anbereä (Sercerb?, bem nid;t 20 SJlittionen

SJJenfcben i()re ©i-iftenj uevbanfen, fonbcrn feljr menige üer=

Ijältniimäfeig, ic^ rcill einmal fagen auf Seber, biefelbe

kl)mk anroenbete, ba§ bie inlänbifdje Seberfabrifation mit

einer §öl)e üon 20 ^rojent be§ 9?einertrag§ beä ©eroerbes

hefteuert würbe, ba§ auälänbifcbe aber nii^t nur frei eingel)t,

fonbern nas^ aJiöglid)feit ptämiirt, geförbert, rafcf) unb rooljl=

feil gefahren würbe, \a, würbe man ba ni($t eine gewaltige

Ungereditigfeit gegen bie inlänbifd)e Seberfabrifation finben, unb

^at bernnlänbif(^e Sanbwirt^, weil er fefir äaf)lrei(^ ift, »eil

er üieHeidit fe^r oiel gebulDiger ift, nid^t eben fo mel 2ln;

fprud) auf eine gered)te imb gleii^mäfetge 33el;anblung?

©ie müffen bei biefem S^arif bod) nid)t allein bie (Sinjel^

Ijeiten biefer Sarifüorlage im 2luge befjalten, fonbern bie ge=

fommte Boll= unb ©teuerreform, bie wir bamit erftreben,

(feljr xxä)tiQl red)tä)

unb woüon biefer S^arif einen Stieil bilbet. erinnere,

namentlicb bie ©egner ber Vorlage baran, wie oft un§

einjelne ©teueroorlagen barum abgeteljut worben finb, weil

oon unö mit dUä)t oerlangt würbe: legt ben ^lan einer ge^

fammten unb prinjipieÜen 9?eform oor, aber fomint um
nid)t mit einjelnen ©teueroorlagen! 91un wir fnd)en biefer

Slufgabe gereift ju werben, ©ie wirb un§ b.ibnrd) erfdiwert,

ba§ bie einjclnen ^inanjoorfdilägc, bie wir mad)en, luib bie

©teuerüotfd)läge aud) Ijeutc nic^t mit oiel meljr 2Bol)lwoIIen

unb met)r (Sntgegenfommen uufgenomnten werben wie banialö,

unb büi3 meine -Hoffnungen, bie id) auf baö ©Clingen beö

ganjen ^ieformplana fefetc, fid) erljcblid) f;aben Ijcrabminbern

müffen; ober id) bitte ©ie bod), biifem 2ar.if bie ©crcd)tig=

feit iüibcrfal)ren ju tuffen, bafi ©ie iljn unter bem ®efi(3^tö=

punft bcr gefammtcn Bo[l= unb ©teuerreform unb nid)t blo5

an fic^ betrachten.

(£ö ift ja in ber gefammtcn g^inanjreform bisljcr nid)t

unfere 2tbfid)t, bem ©etreibebcbarf in feiner ©cfammlbcit eine

l)öl)erc fitmnjicUe Seiftung ttbjufoibcrn alö {nü)ct. Sir be=

afaficbtigen nur einen 2()eil ber bireften ©tenern, bie je^t,

wie id) oorljin nadjwies, auf bem Sanbwirtl) laften, in bcr "^oxm,

wenn©ic wotteneine§^onfumtion§jollä,anbic®rcnjejuoertcgen,

bcr bort ba§ auswärtige ©etreibe trifft, fo bafe in ber ®e:

fammt^eit ber 33elaftung beä £ornbebarfä eine (Srl)öt)ung

nid)t notl)wenbig eintritt, fonbern nur ein fel;r fd)wa(§er

iüerfud) einer au§gleid)enben ©ered)tigfeit angefici^tä ber

Dlaii^tbeile, unter benen bie ^robuftion oon ©etreibe im 3n=

lanbe biöljer leibet gegenüber ben ^rioilegien ber ©teuer=

freiljeit unb anberen, benen fic^ bie auslänbifc^e ©etreibe=

probuEtion bei uns erfreut. Sd) bin ber aJieinung, ba§

biefer Bon an unb für fid) auf ben ^reiä noT^ feinen @in=

flu^ f)aben wirb, unb wäf)renb ber §err 23orrebner baä aU
ein ©lüd betrachten würbe, an baä er nid^t glauben mag,

fef)e id) mit einem gewiffen 33ebauern barauf, benn

id) mufe m\6) fragen: rüdt ber Slugenblid nid)t

näher. Wo unfere Sanbwirtl)fd)aft überhaupt nidbt

mel)r be|tanbäfät)ig ift, weil baS ©etreibe auf einen ^rei§

gebrüdt wirb, ju welchem eS in 2)eutfcf)lanb nadh ben 3[?er=

bäUniffen ber abgaben, ber Soften beä SebenS, ber a5er=

f(^ulöung ni^t mel)r probujirt werben fann. 3a, meine

Herren, wenn ba§ eintrit, fo gef)t babei nidht blofe bie Sanb=

wirthfd)aft jugrunbe, babei get;t ber preu&ifdE)e ©taat, ba§

beutf(ihe 9ieich jugrunbe, ganj einfad).

(©ehr wahr!)

©obalb bie Sanbwirthfdhßft befteheu fann, fängt

5uerft an bcr £rebit — unb aKe bie Herren, bie ihre ^^or^

berungen in s^pothefen unb ^fanbbriefen Ijahm, werben

juerft oon bem 3^uin ber Sanbwirthfdhaft leiben; eö wirb

bie lanbroirthfd)aftliche Shätigfeit in SSerfatt gerathen, ich roitt

fein fd)ioarjeä 33ilb oon Sßüften unb bergtei(ihen ma(^en,

aber aUmählic^ fc^ränft fi^ bie Shätigfeit ein. Sdh ^an»

Sh'ien ein Seifpiel au^o meiner eignen Erfahrung angeben.

2Bie in *j3reu§en bie gut^hei^rUdhen, bäuerlidhen 2lbs

löfungen ftattfanben, fo war namentlid) in Hinterpommern,

aber oudh in anberen öfilidhen ^rooinjen ein 9^othftanb an

Slrbeitöha»^' ""^ Kapital, um fid) Slrbeit ju befdhaffen. 3n=

folgebeffen trat bie %t)at^a<i)e ein, bafe grofee giäd)en oon

früherem 2Ider, bie in aßen alten harten no^ oor 60 Sahren

unb nod) nad) ber Slblöfung in ben erften Beilen als Slder

flehen, heutjutage SBalb finb, eä ift angeflogener Sßalb, man

ficht noch ^)tnt, wie bec SHnflug äunädhft bie Slderfurdhen,

bonn aCmählid^ bie höheren 33öben erfaßt i)at, benn e§ fteht

je^t 60= bis 80 jähriger Söalb barauf, ber bisher

einen Ertrag nicht gehabt hnt , audh feinen gibt,

ber frühere 2lder war aber bod) immer 2lder. SJJun idh

braud)e bie ?^ormen ja nid)t ju fchilbcrn, in benen bie

Sanbwirthfchaftunb mit ihr unfere ganje ftaatliche unb nationale

(Si-iftenj ju ©runbe gehen fönntcn, benn es wirb nidht 0e=

fd)ehen, 20 3JJi[lionen beutfdjc Sanbwirthe laffen eben

nicht ju ©runbe rid)ten, es fommt blofe barauf an, bafe fic

SU bem S9ewu6tfein fommen, was ihnen beoorfteht unb fic

werben fich mit ben gefe^lidhen unb oerfaffungsmäfeigen

2IUtteln bagegen gu wehren fuchen.

(©ehr rit^tig! 33raoo! redhts.)

SBenn id) alfo behaupte, bafe biefe Bölle, in beren nicb--

rigen Slnfäßen, wie fie jclit finb, bie greife nicht fteigern werben,

fo fühle ich oiel ^^^^^ ^"9^' "^^^^ barüber bei ben

Sanbwirthen ju cntfchulbigen, als es ben übrigen 9iidht=

lanbwirthen ju beweifen gilt, warum fie nid)t fteigen werben.

3dh fann ber 9lnfidht bcs He^n 5lsorrebners nxäjt folgen,

id) oermuthe, ba§ bie ^^reife uid)t fteigen werben, wenigftenä

nid)t wcfentlid), weil bcr ''i'reis bcs ©ctreibcS bei uns gar

nid)t abhängt oon bem Boll, ben man auflegt, fonbern oon

ber ernte, cor allen fingen in ben grofsen ^ornlänbern bes

öftlichen (Suropas unb 3lmerifa§, einigermaßen auch oon bcr

(Srnte in Deutfchlanb, aber bod) lange nid)t in bem

•ilJJa&e, wie oon biefen großen (Srnten in Siußlanb,

Ungarn, Hmetifa. 9luf biefe (Srnten bleibt aber unfer BoQ

ohne leben einfluß, beim bas ©etreibe wächft bort, wir
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mögen einen 3oII ergeben an ber ©renje ober nicf)t, e§ Iä§t

fid^ baburd^ t)om road^icn toebet abfjalten woä) beförbern. 3ft

in biejen großen ©etreibelänbern eine SJJißernte, fo wirb es

eben nic^t fommen, ifi eine gute 9?egelernte, ]o rcirb e§ nn§

tro^ 3oII bo(^ fommen müffen, unb barin bioergire id) »on

bem §errn Sorrebner. @t jagt, biefe ©etreibeprobujenlcn

fönnten mit großer Sei(5tigfeit anbcre Käufer finben, toenn

mir i^nen ben ^reis nid^t ju ©onf machen. ®aö ift ooß=

lommen irrt^ümlid) unb mir nur erflärlid), roeil ber §err

3>orrebner mit ben ©rfd^einungen auf bem ^ornniarft nidjt

burd^ eigene Seiben unb jjreubcn nettraut ifi.

(Se^r rid^tig! re(^tä.)

2ßir ftnb ()eut im ganjen in ber Sage in ber 2BeIt, ba^

oiel me^r ©elreibe gebaut roerben fann, al§ »erbraud^t roirb,

ba§ fc^on je^t bo§ Slngebot im ganjen größer {% alä ber

SSerje^r. SDer SSerje^r ift befc^ränft, ber fann im

Srob nid^t mef)r tl)un, aU fatt effen, er fann baö nicE)t

jroeimal im 2age leiften. SDie ^robuftion in ben fruchtbaren

Säubern be§ europäifd^en £)ftenö unb beä amerifanifd[;cn

23eften§ ift nod^ eine ganj unbefdCiränfte unb fann fic^ be=

liebig jleigern, unb mir fönneu ben 3on, roie mir ^orn=

^änbler gefagt liaben, biä ju 1 Iflait fteigern, fie mürben

gerabe fo oiel ©etreibe liefern , öI§ bisfjer , benn bis

über 1 SRarf f)ättcn fie öoUftänbig ©pielraum, bem

Urprobujenten einen SIbjug ju machen. 3Iuf Ie|terem

bleibt es fdi)lie§li(h fifeen, er befommt fociel meniger, für

i^n aber ^aben mir in SDeutfc^Ionb nic^t ju forgen. SDaä ifi

bie Slnfic^t ber ^orn^änbler, mit benen id^ feit 3Konaten,

feit Sa^r unb Sog barüber gefprod^en l^abe, oon benen iä)

man(i)e perfönlic^ fenne , fomof)l ruffifc^e roic beutfc^e.

Sie beutfd^en fagen mir, mir geben bem Petersburger 3mifd^en=

tjdnbler fo oiel weniger, unb audö ber oerliert e§ nid)t einmal,

ber gibt bem ruffifcf)en Sauer unb bem ruffifd^en probujenten,

ber i^m. baö ©etreibe meift auf bem §alm oerfauft, fd^on im
2uni, in biefer 3a|reS}eit, um rafdEier ©elb ju befommen, fo

Diel roeniger.

2lber, meine §erren, id^ fönnte beinahe fagen, iä)

fürd^te, ber 3oli mirb ganj einfad^ ben ^ipro;

bujenten abgejogen unb mir roerben biefelben 9}Jaffen

©etreibe bi§ auf roenige 3JJobififationen, auf bie

ic^ na(ä)[;er fomme, bo^ befommen. @ä ift aber bamit

nit^t, roie ber §err SSorrebner annahm, ber Sanbroirtl^fc^aft

nod^ gar fein Sienft erroiefen. Sfir ift fdfion ein ganj er;

l^eblid^er Sicnft erroiefen, au^ roenn ber ^)3rei§ nid^t ftei^t

unb fie ben geringen ©eminn, bie geringe Sebenöföl^igfett,

bie fie bei fe^igen greifen ^at, nur gefid^ert Ijat, roenn il)r

überhaupt nur ber b e u t f d^ e a r f t gefiebert roirb, roenn bie ^on--

furrenj be§ 2lu§lanbeä auf bem beutfd^en TlaxU um eine ^letnig^

feit erfd^roert roirb. 2)ie§ ift eine ^leinigfeit im 5ßerf)ättniß ju ben

©d^roanfungen ber Eornpreife, roie roir fie in ben Saljren

gefet)en liaben, roir ^aben fie ja fc^on öfter noc^ einmal fo

|od^ rote ie|t gef)abt, of)ne baß unfer 33rob t^eurer geroorben

ift. 2Benn ba bem inlänbifd^en ^robujenteu nur bie 3Kög-

lic^feit gegeben roirb, baß er ben inlänbifd^en SKarft gu bem=

felben ie|igen 5Dreife für ft(h fidler l)at, fo roürbe er auc^

bafür f^on banfbar fein. SBir finb je^t auf bem Sanbe ja

in ber Sage, baß bie SJlüHer auf unferen eigenen padl)tmüf)ten

ben ^Roggen md.jt me^r ron un§ nel^men, fonbern, ba

fic jugleic^ S3ä(fer in ber dk^el finb, uns
baä ous ruffifc^em Jtoggen gebadene 33rob ins §auö
auf bem Sanbe oerfaufen. fclbft effc in ^^riebrid^sruf)

ruffifd^es Srob unb befd^roere midE) weiter nid^t barüber,

benn id^ bin bort fe^r roenig Sanbroirtl;, mein Sieferbau, ben

ic^ befx^c in ber ©egenb, ift fe^r gering, aber bie Si^atfad^e

liegt fo, bie Äonfumenten reißen nid^t etroa um bas

Äorn, fonbetn es roät^ft me_f)r, als gebrauciit roirb, unb bie

^robujenten fud^en nad) Slbfo^ Sßenn roir mel)r äßen als

roä^ft, fo roürbe man freilid^ me^r f)interl)er fein, bas le|te

Roxn, was in ber 2ßelt nod^ esiftirt, für fic^ ju befommen.

bas liegt aber eben, roie ic^ aud^ fpesieH für ©eutfc^lanb nad^ju=

roeifen t)erfud)en roerbe, nid;t cor, fonbern es iftUeberfü^rung bes

3Karftes mit ©etreibe in regelmäßigen Saljren in ber ganjen

SBelt Dorl^anben, in ©nglanb, j^rantreid^ unb SDeutf^lonb,

unb nun gar in ben ^robuftionslänbern erft rcd^t, roenn bie

Seute ba alles t)erje{)ren rooüten, roas fie bei fi(| bauen, fo

müßte if)xe Seoölferung fid^ oerjelinfaciien.

S)er §err 33orrebuer, meine Herren, fagte unb
füljrte gegen biefe ä^ermutljung bas an , es roären

bie 33orrätlje, bie ^ier lagerten, außerorbenttidö gering,

er gab ein paar taufenb 3Bifpel an, bie am @nbe bes 3al)res

l)ier gelagert l)ätten; — ba mödjte iä) barauf oufmerffam
mad^en, einmal, baß bas ®nbe bes Salires nic^t ber 2:ermin

ift, roo bie ^auptäuful)r Ijeranfommt, benn auf ben ilanälen

JU Söaffer fommt bas ©etreibe lange nid^t in bem SJZaße

roie auf ben @itenba[;nen, unb ba ift e§ namentlid) ber

SBinter, roo alle g^rai^ten biQiger finb unb roo man in 3^uß=

lanb bas ©etreibe gebrofd()en l^at, ba roirb bas ©etreibe oer*

fal;ren, unb ict) bin überjeugt, baß jroifdEien Sanuar unb
Slpril bie größten 33orrätf)e l)eranfommen. @S fommt aber

babei auf bie Stoggenoorrätl^e gar nid)t an, fonbern roir

müffen gleic^jeitig ins 2luge faffen bie g^oggenoorrättje unb
9J?ef)lt)orrätt)e, benn btefenige j^orm ber Äorneinfu[;r,

roeld^e unfere Sanbroirttjf(|aft augenblidlid) am
meiften beläfiigt, ift meines ©rai^itenS bie ©in;

fu^r jur 33erroanblung in SD^elil im 3nlanbe, roie fie

tlieils JU ©ct)iff Don Petersburg ma dtxQa unb Siban nad^

tiel, Sübedf unb ©tettin ftattfinbet, meines SBiffens aber bie

größere Quantität auf ben ©ifenbaljnen aus bem Innern
üon S^ußlanb, ber ©egenb beä 3Jiittelpunfts, ron 5lurSf=

Slrjol unb bis an bie untere Sßolga, ©amaroro, bis 9]ifd^nei;

l)inauf nörblid) unb öftlid^ Don SRoSfau — aus biefen

fommen mit ben ®ifenbal)nen ju ganj oußerorbentlidj

roo^lfeilen %mä)kn bie ©etreibemaffen _l)ier an, geljen jum
S^ieil fd^on über Slleganbroroo, bie roo^lfeilften gcfien, fo »iel

id^ gel)ört liabe, über ^Breslau, aus ber ©egenb »on 5liero

bis MfdEineg nad^ ©eutfc^lanb, l^ier roerben fie in riefigen

S)ampfmü^len in 3[Rel)l üerroanbelt. ^ier in SSerlin ift mir
gefagt roorben, baß bie tägliche SSerarbeitung oon 3?oggen in

SJlel^l auf ben äJtü^len, bie tlieils bem SöeidEibilbsbejirf oon
Berlin, tlieils bem nädEiften @ifenbal)n= unb ^analrat)on an=

geljören, jroifd^en 4 bis 500 SBifpel, alfo 8 bis 10 000 3entner
beträgt. ®iefe 9Ke^lmaffe getit bann mit ber ©ifenbalin

über bas Sanb unb töbtet, roie idj aus perfönlid^er 33efannt=

fd^aft roeiß, ben fleinen a}Ml)lenbetrieb , foroeit er ron ber

(Sifenbal)n erreid^bar ift. SBie üiel 33orrätj)ß nun in biefem Wtijl

fteden, bas roeiß id^nit^t unb bas entjiel)tfid^aud^ber33ered^nung,

iä) glaube, febenfaHs aber mel)r als roas übertiaupt in ber

3eit bis jum 3flad)fd^ub f)ier gemalilen roirb. ^nfofern ^alte

id^ alfo bie a3ered^nung beS ^errn SSorrebncrs nic^t für richtig,

ebenforoenig, roenn er gefagt l)at, baß bie Slnfic^t, baß ber

Söder nid^t ben ^auptauffc^lag maä)t — in S^oggen roill idf)

es nic^t behaupten, in SiJeijen ift jebenfaHs ber SSerbienft

größer, tnroieroeit ben Söder bie ©d^ulb trifft, roeiß idE) nid;t,

aber iä) gönne il)m feinen ©eroinn, aber bie SJJeinung bes

§errn SorrebncrS, baß in ben 3tfifdE)enftationen, e^e bas'

3JZetil an ben Söder gelangt, mel)r als nötl)ig pngen bleibt,

ift "ooä) nur tfieilroeife rid^tig. ©s gibt j. S.
Srobfabriten, bie mit Siiefenmül^len ibentifdj finb, bie birett

if)ren 3fioggen aus S^ußlanb importiren unb ^ornfianbel,

3Jtel)lfabrifation unb Srobfabrifation in einer ^anb betreiben

unb bei benen i^ glaube, baß bot^ ein fel^r großer ©eroinnft

ftattfinbet. Slußerbem, roenn fetner oon ben 3roifd^enf)önblern

fel)r reid^ roirb, fo liegt bas baritt, roeil il^rer ju üiele finb.

2ßo l^eutjutage eine ©teile ift, an ber man fielet , baß etroos

oerbient roerben fonn, ba bröngen fid^ ja gleid^ ^unberte oon
ilonfurrentcn fjeran, bis ber Serbienft fo oerfleinert unb jcr=

t^eilt ift, baß für ben einjelnen in ber 2;fiat nid)t oiel übrig

bleibt. S)ie meiften ober roenigftens l)ier bie ^inber ber

ftäbtifd^en Seoölferung, jie^en ein faufmännifc^es Seben, roenn
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e§ anä) gcrino näJirt, toenii eö aber nur fetner anftren^

ßenbcn förperlic^en Sptigfeit äroingt, einem ©eraerbebetrieb

mit täflU(ä^er Strbeit vov.

(©e^r voaf^xl xtä)t^.)

(Sie aEe werben Sefanntfc^aft ^laben na(J^ ber unteren

5ßoItöflaffe ^in, tüenigftenä iä) l^obe fie unb t)abc bort immer

gefunben, bafe ba§ ^beat eineä 3Kanneä von ber SSoIfäfloffe,

eineö ©ienerl, ber fic^ ettoaä erfpart I)at, mä)t etrca ift ein

fleineö ©ut in feiner ^eimat ju faufen, fonbern in Berlin

einen SSiftuaUentianbel anäulegen — barauf fpart er — unb

bann mit feinen ©äften reben unb mitäutrinfen unb il)nen

baö Sier ju bringen. 5Daö ift ^eutjutage oiel el)er baä Sbeal,

alä iiä), roie e§ frütier roar, einen fleinen eigenen <Qof ju

faufen unb bort baö Sanb ju bearbeiten unb £orn

ju bauen. SDiefe Senbenj bejoirft alfo, bafe, roo burd^ ben

3TOifd)enl)anbel etroaö ju tjerbienen ift, unb jemanb einen

fd)öncn SSerbienft ^at, gteid^ seljn bereit finb, iJ)n barin ju

befct)ränfen unb mit ifim gu tt)eilen.

2Benn nun id) fc^on jugebe — üielmebr behaupte, ba§

biefer 3oE auf ben ^ornpreiä feine ©inmirfung l)aben wirb,

fo beftreite ic^ auf ba§ allerbeftinmitefte, ba{3 bie S^ornpreife

unb bie SSrobpreife in irgenb einem nact)roei§baren 3"fatnmen=

^ange ftel^en, unb behaupte, wenn nic^t Hungersnöte

STOingenb einroirft, ba^ burc^ ben Ueberf(u§ unb

2ßot)lfeilt)eit beä ^ornä fein 2Bad)fen beä 33robgeroiä)tä

unb fein merflicbeä ©infen ber Srobpreife eintritt.

3)ie Srobpreife linb fieute bei biefen niebrigen £ornpreifen bie=

felben, baö beifet, baö ®zmä)t beä SBrobeö ift baffelbe, roie eö

in ben ^aliren raar, m baä ^orn nod^ einmal fo treuer toar

aU ^eut, ba§ b^ifet im fiaufe ber fünfziger unb fed^jiger ^al)xe,

unb bie Herren, bie baran jraeifeln loollen \6) vox\i nicbt

von ben 33röbd)en fpred)en, bie lüir auf ben Sifc^ be§ Qau\i^

niebergetegt baben, e§ fann ja feber, wenn er nad; ^aü\c

fommt, baö erfte befte 35rob abroiegen unb ba§ ©etoicbt oer;

gleidien mit ben greifen, baä fann ja jeber fid^ bered^nen,

bamit Toill icb ©ie nic^t aufbalten. 9Jieine @rfunbigungen über

bieSSrobpreife ftammen aus birefter Duelle, nidE)t aus ben Greifen,

in benen roir leben, fonbern aus ben llreifen ber ^anbroerfer,

ber Diener, ber fleinen Seute unb id^ fann 3ebem,-ber nöberes

barüber ju toiffen raünfd^t, ooUftänbig S^ebe fielen, ^d^ glaube

besbalb, bafe, roenn ber ^reis bes ©etreibes burd^ biefen

aufeerorbentlidb niebrigen 3olI auf 5?orn, ber unter 5 ^Projent

bes 2öertl)S bleibt, nid£)t affigirt rairb, ba§ auä) unfer Hanbel

in feiner 2öeife baüon beeinträdjtigt rcerben fann, tüenigftens

in feinem l)öf)eren ajiafee als er es ber ©ereditigfeit im 3lus=

gleicb ber gleid)en 93ertbeilung ber Saften fc^ulbig ift. @traas toirb

ber Hanbel bem taifer unb feinem g^inansminifter bodb aud^ toobl

üon feinem Sßerbienft abgeben fönnen. @S ift ja für uns aßc

erfreulid), raenn unfere ^ornbänbler reidb inerben, aber wir

fönnen barüber baS ^rinjip ber ocrtbeilenben ©ered^tigfeit in

ben öffentlidien Saften nid()t opfern, ^(ft glaube aud^, ba§

ibnen il)r SSerbienft ungefd;mälert bleibt, unb roenn bie beiben

Hauptbefdbraerben gercogen roerben, bic ©rfd^rocrung ber

3JJif(^ung beS ruffifdjen ©etreibes mit beutfd^em in unfcren

Dftfeeftabten unb bie ©rfcliroerung beS ^Cronfits, loo man
roieber unterfd)eiben muft jroifdEien bem Dftfeetranfit unb

jroifdjen bem fübroeftlid[)en SCranfit, ber bauptfäd^lidj burd)

©übbeutfd)lanb, burcl) Sapern auf SJtannbeim gebt, — roenn

mon bie näber ins Stuge fafet, fo glaube icb, baf? bie Herren

fünftig ben üerjollten SRoggen gerabe fo gut roerben

mifdben fönnen roie bisber ben unoerjoHten, unb idj

glaube nicf)t einmal, ba& fie 25 Pfennige roeniger am
3entner netbienen roerben, fonbern baft ber 3olI, roie idb

fdbon uorbin fagte, üou bem, ber fein Stoxn notbrocnbig los

fein mufi unb ber feinen anberen 2lbnel;mer Ijat, roirb be=

joblt roerben luüffen.

®ie SSeränberuiig ber Slbfaferoege aus SluBtanb •— alfo

ic^ roiCl einmal fagen oon Xianjig nadb üxhan, roooon jefet

ttiel bie Siebe ift, bamit fann mau Seute bange wad^cn, bie

bas ©efdf)äft unb bie ®eograpl)ie nid^t fennen.

(©ef)r ricbtig! re(^)ts.)

@s follen beute jum 33eifpiel einige ^önigsberger girmen
fagen: fie fönnen fid^ nur bitten baburdb, ba§ fie Äomtiian=

biten in Sibau errid^ten. Darüber roürbe id^ mi(^ freuen,

roeiui unfere Saubsleute auS) in Sibau ©elb oerbienten,

gteii^oiel ob in Sibau ober in Königsberg, id) gönne es

ibnen in beiben gäHen. 3lber man mufe Sibau fennen unb
fid) bo^ flar mad^en, bafe bos 2lusgraben eines $afenbaffins
an ber SIBeftfüfte üon 5?uilanb unb bas einlegen einer 6ifen=

babn babin noä) feinen -^anbelSpla^ unb nod) feinen -Slbfa^;

bafen fcbafft.

2öas ift es benn, roas ben ruffifdben unb namentlidb

roeftruffif(^en unb polnifdben Kornoerfebr nadb unferen D\U
feeftäbten jie§t? @s ift feinesroegs, ba& fie in 3iu&lanb feine

guten §äfen fiätten; fie [jahtn in Dtiga, in ^Petersburg

§äfen, unb es bat Sibau einen §ofen roie ©tolpmünbe ober

•Kügenroalbe, roer baS fennt, aber bas genügt nid^t jum
§anbel, unb meines ©rad^tens fann 9?u§lanb uiel ®elb auf
Sibau üerroenben, aber feinen §anbelspla§ Daraus ma^en.
2ßos fie nadf) SDanjig unb Königsberg binjiebt, baS ift ber

grofee §anbetspla|, bie grofee Kaufmannfd^aft, bas

grofee Kapital. 2Ber \)at benn Kapital jum
Kornbanbel in Sibau? ®aS Kapital fommt aus ben beutfd^en

£)ftfeebäfen, unb beS^alb i)at Danjig, bat Königsberg, roeil

fie bas ®elb bergeben, mit bem ben ruffifdben Sauern bas

Korn abgefauft roirb, unb einen Sorfdbufe madben, besfjalb

bat Danjig unb Königsberg biefen §anbel unb roirb ibn beS»

balb Qüä) bebatten, benn einen §>anbelspla^ fönnen felbft bic

geroaltigen Kräfte ^es ruffifdben -Keidbs nirgenbs improcifiren,

am oüeriüenigften in Sibau ober SBinbau, roenn fie audb bie

©ifenbabn nadb 2öinbau legen, roas mitunter etroas fruber

eisfrei roirb, aber feiten, roeil es nörblidber liegt. Slber fie

babcn ja einen guten §afen in Stiga unb es gebt audb ®e=
treiDe oon bort nadb Sübed, um bier gemif^t
ju roerben, ober nadb Sandig ober «Stettin, aber

es ift bo^ unbebeutenb. Die Siigacr Kaufmann;
fdbaft fann fidb an Kröften mit ber Königsberger, Donjiger,

§>amburger ni(|t meffen, fie brautet baS Kapital ber beutfdben

§äfen unb bie faufmännifcben Serbinbungen berfelbcn not!^;

roenbig, um ibr Korn gu cerroertben, unb roo foH benn, roenn

©ie bie Karte anfeben, baS Korn aus bem Königreid^ '»Polen,

aus ber oberen 5öeid)fel, aus ©alijien anbers bin, als boü

es burdb Deutfd^lanb gebt, unb ebenfo aus SBeftrufetanb, ab=

gefeben baoon, bafe baS ruffifd^e Korn in feiner natürlidben

©eftalt immer einen erbebli(^ minberen Söertb gegen baS

beutfd)e bö^en roirb, mit SluSnabme bes ©übenS, roo bie

©unft beS Klimas eine anbere ©attung Korn berjufteflen

möglicb ma6)t als im 9Zorbcn, boS gebt aber gröfetentbeils

über £)beffa roeg unb fcmmt nid)t ju uns. Das ruffi)d)e

Korn, roaS ju uns fommt, roirb faft intmer ber SKifd^ung

bebürfen, ober es roirb ftdb mit einem febr oiel niebrigeren

greife als bas beutfd)c auf ben englifd)en unb beutfd^en

9J?ärften begnügeit müffen. 2Benn ©ie bie ^reisliften an;

feben, fo roerben ©ie ba, roo ruffifdber ^Joggen ebrlicb ange=

boten roirb, benfelben 10 bis 15 3D^arf auf bie 2!onne roo|l=

feiler angeboten finbcn als ben beutfdjen, ber beutfdbe ift an
unb für fid^ mebr roertb, nid)t roeil ber Dloggen JRufilanbl,

roenn man ibm bie üoEe Sieife lä§t, fdble(bter itl — in ^olen
namentli(^ ift j. S. ber 2öeijen oon ©anbomir, ber „bod);

bunte" polnifd^e, ein feljr üiel befferes ^robuft als ber

beutfcbe, unb ber ungarifdbe ift nod) beffer, — aber ber

ruffif^e Sioggen fonunt ni(^t trodfen in bic ©cbeunc

ober in ben .^anbel. Diefe Ungunft bes ruffifdben

Klimas mu^ baS ruffifdbe ©etreibc tragen, wir nebmen fie

ibm ob burdb bie 9Jlifd^ung ; baä ruffifdbe ©etreibc roirb nidjt

ooEtommen reif, ober bodb nidbt troden in ben nörblidEien

Scjirfen non 9iufelonb; roo fi(| bie beutfdjen unb ffanbi;
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naoifd^en ©nflüffe I;in crflredt l^oben, ba ergänzt man btefe

Ungunji be« ÄlimaS burd^ ba§ SDarren be§ ©etreibe§ in

Ijeijbaren ©c^eunen, mo, beoor ba§ ©etreibe jum SDrefci^en

fommt — id^ glaube, fie nennen eS stiegen — bie Sftnbel

auf einen mäßig erroärmten geroölbten 9taum geroorfen

werben, unb bann fid^ bas ^oxn mit me^r Seic^tigfeit oom
^olme löP, welches unreif ober feucht eiiigefommen ift. 2Bo
biefe Sefianblung nic^t ^errfd^t, ba fommt ein großer Sfjeil be§

lufftfd^en unb polnifc^en ©etreibeä an unb für fic^ unreif,

jebenfaHä unüoDtommen trocfen in ben SSerfefir. SDiefe

unoonfommene Siroden^eit äußert einmal bie 2Birfung, bafe

baä ©etreibe, roenn eä nad^^er getrocEnet i|i, nid^t ben oollen

SBerti^ ^at, ben eä t)orf)er ^atte, namentlid^ aber aud^ auf
ben SBiitinen onfommt unb roie fie bie bortigen gafirjeuge
nennen; roer gefeJien ^at, mie bie ©etreibemoffen auf ben
©trömen herunter geflöfet tcerben, ber glaubt, ein grünet
^ornfelb ju fe^en, baä ^orn grünt au§, bann rcirb e§, um
von ben ^ornfeimen befreit ju werben, im freien auSgefd^üttet,

unb e§ wirb fo be^anbelt, ba§ bie ßeime abgeftofeen werben,
©etreibe aber, roaä angefeimt ift, fann ben 9^a^rungöroertt)

nic^t me^r l^aben, olö menn eä nod^ nid^t geleimt J)atte, unb
ber ^eim noc^ nid^t abgefto§en mar; naä)\)tt wirb bem
ruffifd^en ©etreibe ein I)ö^erer 2Bert[; raieber baburd^ t)er=

liefen, ba§ e§ mit beutfd^em »ermifd^t wirb, unb biefeö

cermifc^te ^robuft wirb bann fätfc^ti^ al§ beutfd&eö ^orn
mit Sofalnamen, „©tettiner SJJifc^ung, Sandiger «Diifd^ung"
im 2Iu§lanb oerfauft unb brüdt ben ©tanbarbraertl; unferes
beutfc^en ©etreibeä, bie Jieputation beffelben mefentli(^ ^er=

unter, inbem man biefe ^albe 3}Ufä)ung — id^ miü ni^t
fagen plfd^ung, ober eä erinnert bieö bod) an bie Übeln
beutfd^en Sieferungen, über bie in Sftafien geflagt rourbe,
ba§ bie SSaarcn nid^t burd^gängig tjon glei(^er £iualität
waren. 3ft ba§ ein nationaler Sßort^eil für uns? ^ä) miß
c§ unentf(^ieben taffen, x6) glaube, es wirb ben Herren in
ben ©eefiäbten nid^t benommen werben, benn bie 3^uffen
fönncn in Sibau i^r ©etreibe nic^t mif^en unb baju nid^t
beutfc^es ©etreiöe bortl;in fahren, was fd^cunentroden ift,

um es mit bem ruffifc^en gu niifdf)en. Zä) glaube alfo, bas
ruffifd^e ©ctreibe, wenn es überliaupt wäd^ft, ^at einen
3roangSfurs, eine gebunöene 3)?arfd^route, bie es not^wenbig
auf bie 2Bege ber beutfd^en baltifc^en §äfen weift. @s ift

bes^b l)ier bas aKittel gegeben, wo bie ^ampfjöttc jur ©r--

öffnung ber ruffi^en ©renje unter Umftänben wirffam werben
fönnten. 2)er §err 2lbgeorbnete von Sreitfd^fe ^at geftern
Angeführt, ba§ biefes ©i;ftem oerfud^t würbe unb nic^t jum
3iele geführt ^at. oermullie, er l)at angefpielt auf eine
Gpifobe, bie in ben Sauren jwifd^en 1823 unb 1825 fpielte,

wo ^reu§en oon 3fiufelanb auf ®runb ber polnifd^en
> SE^eilungSöerträge oerlangt liatte

, ba§ DoUtommen
freier SSerfeljr in ben ehemals polnifd^en Säubern ftattfinben
foHe, alfo ba§ eine ruffif(^e ©rcnjfperre innerhalb bes alten
polnifc^en 3teic^s nit^t juläffig wäre, unb wo S^u^lanb bie

SSerpftid^tung tiierju ablehnte, unb wo man in ^reu^en empfinb=
lid^ würbe unb nun einen 3o£l oon 5 ©ilbergrofd^en — nxä)t

auf ben 3entner, fonbern auf ben ©d^effel, ber bei Sioggen
unb 7,0 bei SBeijen ift, legte. mä)t etwa, weil ber S)an=
jiger §anbel barunter gelitten ^ätte, unb weil bie 3?uffen
nun i^r ©etreibe anberswo eiT^ortirt l)ötten, l)at biefes 33er=

^ältnife aufgehört; wo^in fottten fie es bann bringen? ®s
gab feine ßifenba^nen, es gab feine G^ouffeen. ®er einjige SQ3eg,

auf bem ba§ ruffifd^e ©etreibe aus bem bortigen ©ebiet bes
3iiemen,ber2ßeic^felunb bes oberen 2)nieper burd^ bie 5lanäle
heraus fonnte, war attein ber Memen, bie Sßeic^fel unb bie
SBort^e, ber Sffiafiermeg, unb es würbe nid^t etwa weil man
tn^prcufeenben-^anbel teibenb fanb, fonbern weil 5laifer SIleEan»
ber ftt^ perfönlic^ an Äönig griebrid) 2ßitt)etm III. wanbte unb
{)tCTin eineabweic^ung oonberSrabitioninberpolitifdfien^reunb^
fc^üft jroifc^en ^reufeen unb 3lu§lanb fanb, ouf biefem 2Bege
würbe es burd)gefe|t, mit einer leifen, faft unmerflidien
aßenbung, boß beim Transport „ju äßaffer" biefe 3öae

aSet^anblunflcn beö beutfct)en SRei^gtaß«.

nic^t 2lnwenbung finben follten, unb fo würbe bie
ganje ©adje tobtgemad^t; benn anberö als wie gu
SBoffer, auf bem 9Ziemen, ber 2Beid^fel unb ber
2ßart^e war fein Sranfit möglid^. ®enfen ©ie fic^ bas
ganje Sanb mit feinen fanbigen bergigen SBegen o§ne 6f)auffeen,
o^ne eifenba^nen; es war fein §anbel als auf bem SBaffer^
wegc möglid^, unb er würbe wiebcr geftattet, nid^t aber, weil
wir es mirtl;fc^aftlid^ nid^t Ratten burd^fü^ren fönnen, fonbern
weil wir es unferer «politif nic^t entfpredienb fanben, ben
5laifer Sllejanber I. ju oerftimmen.

®iefe Sranfitfa^rt in 2Beflpreu§en berührt bie beutfd^e
Sanbwirtfifd^aft nid^t in bem 9Ka§e, wie ber Sranfit, ber fid^

tn ber 9?ic^tung auf bie $Rorbfee unb bie franjöfif(^e ©renje
unb namentlid^ burd^ SSa^ern beroegt. 2lber bie 9lnienbements,
bie barauf gefteüt finb, imSntereffe biefes baltifd^en 2:ranfits,
unb biefer aWifdiungen gefefetid^e 53eftimmungen in ben Sarif
Ijmeinjubringen, ^alte i(| bod^ f)ier ni^t angebrad^t. ©ie be=
jweden nic^teine2:arifpofition, fonbern eine 23eränberung bes Sott^
gefe^es oon 1869. dlaä) bem 3oagefe^ oon 1869 ift, wenn
xä) nx6)t irre, im 6. Slrtifel beftimmt, ba^ ber Sranfit frei
fetn füll, unb bann ifi gefefelic^ beftimmt, in welcher 2lrt
ber Siranfit ausgefüfirt werben fann, mit anberen äBorten,
was 3:ranfit fei unb wie es ju oerftet)en fei. Söenn ©ie
barin etwas änbern motten, muffen ©ie einen Stntrag auf
Slenberung bes 3oagefe^es oon 1869 bringen. §ier im Sarif
l)ot eine folc^e gefe|lic^e beiläufige Seftimmung ober
3iefolution ober ©mpfeljtuno an ben Sunbesrat^ mei=
nes ©rac^tens feinen ^tafe; benn baS 3olIgefe| oon
1869 gibt bem BunbeSrotl) fc^on bie nöt^igen aJiodjt;

oottfornmen^eiten, um ben §anbel gu erlei(^tern,
feine gefefelid^en ^Beftimmungen fonnen auf bem beiläufigen
SBege nid)t geänbert werben.

©oöen ©ie geänbert werben, fo ift bie grage, fott ber
2;ranfxt überhaupt frei bleiben, foH bie ^rei^eit nic^t lofalifirt

werben, benn ber 2:ronfit in oftweftlid^er 9^td^tung fc^äbigt
bie beutfd^en unb namentlidl) bie fübbeutfd^en Sntereffen in
großer ©rfjeblid^feit. 2öir liegen in 3)eutfd^lanb inmitten
jwifc^en bem ^orn unb §olj probijirenben £)ften ©uropaä
unb jwif(^en bem £orn unb ^olj faufenben 2Beften
(Suropas. 2öir finb babei leiftungsfäl)ig nac^ beiben 9iid^=

tungen; wir fönnten bem öften Snbuftriewaaren liefern,
wenn er fic^ niäjt gegen uns 'oerfd^löffe, unb wir ^aben
frütjer bem SBeflen lanbwirt^fdiaftlic^e ^robufte aeliefert,

^aben uns aber felbft biefen §anbel tobt gemacht, inbem wir
bem ^onfurrenten burdö 2Ibf(^affung beS Siranfitljanbels, alfo
burd) ©ewäljrung ber Sranfitfreifieit bie ^onfurrenj erleid^»

terlen unb il)m aufeerbem fd^nett unb wohlfeil bis an bie
©renjen bes faufenben <Btaat§, |inful)ren,

(Ijört, t)ört! — fe^r rid^tig! redete)

bamit er bort burc5 roofilfeile «probuftion fonfurrire unb
bem beutfd^en 93erfäufer in 3Kann^eim u. f. w. ben 2lb=

afc ruinirte. 3d) appeßire an bie Herren, bie aus Sapern
l)ier finb, welchen §anbel mit lanbwirt^fd^aftlid^en fSrobuften
©übbeutfc^lanb in frülierer 3eit mit SSiel) fowo^l, wie mit
^oxn xxa6) ^ranfreic^ liatte — oom ^oljabfafe fann i^ fjeufe

nic^t fprec^en, aber ba werben namentlid^ bie ba9erif(ien
Herren nod^ mel)r baoon ju fagen wiffen, wie bie norbbeut^
fdien. — ©iefer ganje 2lbfafe ift uns burd^ bas, meines
ad^tens in biefer abftraften Slügemein^eit nic^t rid^tige ^ringip
ber 2:ranfitfrei^eit oerborben. 2Bir Ijaben bem ßonfurrentcn
mit ber bem beutft^en ßfiarafter eigenen wiffenfd^aftliien
©ro^mut^ bie £onfurrenj erleichtert.

(Bewegung.)

®as ift meljr fosmopolitifd^ als national. 3d^ Witt über bic
Sranfitfrage nod^ nid^t entfd^eiben, nur würbe x^ bringenb
bitten, alle SImenbeinents, bie ba^in gerid^tet finb, gefegliie
älenberungen bes befteljenben 3oas oon 1869 bei biefer ©e=
legenlieit burd^gubringen, abaule^nen, unb möd^tc idf) empfel^len, •
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bafi um biefe bciben Ißcitidltniffe, 3oUQU§fü^run9§9efefe unb

Jat'if nt^t in grofec SSertoirtung m bringen tüit un§ ber

aenb rung be§ ©efefees bur(%M ent!)alten; bte oetbunbeten

Serungen müffen ben t,öä)ften Sßctt^ barauf iegen bafe

bicfc amenbementö, bic irgenb eine 2Ienberung beä Soügefefeeö

besroecEen, abgelehnt werben.
_

S,^ batte mit no^) einige Siotijen 4er bte 3^ebe bes

§crtn 93orrebners gemad^t, aber iä) glaube t* fann über

fie binroeggetien biä auf bas eine, roaä eine @«tfra ung beö

Seifpielä mit ber ^JJaut^ Don 10 rerfd^iebenenJRUtergutern

betrifft. e§ ift nic^t mein Seifpiel, unb i^) fann cä m

aüen feinen ^onfequenjen nt(^t bur(i^fül)ren, aber bte Se=

merfuna beö §errn $8orrebner§, bafe baä ®ut,

burÄ einen ßtiauffeejoll belaftet finbet, eben aud^ einen attb^e^

weiten 33etfauf möljlen fönnte, trifft ^ier ttt(Jt ganj ju. ^c^

würbe lieber gegen bas Sefpiet anfuhren, bafe ber=

Se! ber |ben ©^auffeejoß jatjtt, 2 biö 3 tnal met,r

auflaben fann, als berjenige ber o^ne e^auffee al;^^^^

unb ba&:bie«nung fic^ Mhux^ auäglet^t 2lber bte

gjJöali(fefeit, ri^ einen anberen mbHel)mer i^?^^^^"' ^ ll
bei «lanb, ©alijien, Ungarn in bem 3Jiafee gar nt^

ftatt 2ßenn bie 42 gKiüionen ®euticl)en nuJ^t mtt unter

ben^iibnelimern finb, baitn fefeen jene fotnel m6)t ah, al§ ftc

bauen formen unb moEen. 2öir t^un alfo mentgftenä gut,

unfere ©renjcn gegen Ueberfüljrung ju üerfc^ltefecii.

fontme nun ju einer anberen grage, m\6) ben lanb=

mirtbfc^aftUc^en Sntereffenten gegenüber barüber |U rec^t=

fertigen, warum wir benn eine fol(J^e 3?orlage gemad^t ^abcn;

wenn fie bte streife m fteigert, nüfet fie bann bem Sanb=

wirtl) gar nichts? %ä) l)abe f^on erwötint, bafe fte i^nen

infofern nüfeen fann, auc^ ot)ne bie ^ketfeju ftetgern, wenn

fie ibnen ben beutfdien 9)Iarft in auägebelinterem JWafee als

biöber fi(^ert, ba& nt^t, wie wir ba§ jefet erlebt fiaben bte

Wm^erfäufcr ^erumfatiren müffen in ben »erf^tebenen

gjlarftftäbten, um iliren 3loggen ab^ufefeen, unb ba& fte t^n

öom mxtt wieber mö) §aufe nehmen müffen, ober, wenn fte

ibn einem Jlaufmann anbieten, mit freunbltd^em §o^nla(^eln

ein Gegenangebot ju einem geringeren greife befommen. ®a§

wäre fdbon ein fe^r er^ebli(^)er ©ewinn. Silber, wte fc^on

anfangs gefagt, ^aben bic uerbünbeten 3iegterungen bei btefer

Wage einen eigentlichen ©c^ufesoH nic^t erfirebt 3*

wenigftens bin »on ^anjt aus bat)on ausgegangen, bafe bte

SJortTrtfieile ju ungeflärt unb bie öffentlu^e 9Keinung unb

bie aües übertönenbe ©timme ber groMtabttfei^en %>reffeiu laut

(fc^r ri(Jhtig!)

aegen biefe SöCe fein würbe, als bafe fie üerftanben unb

überlegt werben würben, unb xä^ l)abe mir QC^a^t, man mufe

burd) bie ^at überzeugen, bafe fte biefen ©tnflufe ntd)t ^obett

fönnen -3* babe besl)alb ber ^ommiffion oon ^au]e aus

empfobien, man möd^te für ©etreibe ttur ben gtnanäjoE

b b. biebiflributiDe®ere(i^tigfeit, bie aSertlieilung etnes 2|etles

ber Saften ber inlättbif(Jhen Sanbwirtlifchaft nad) aKafegabe

bes aefammten ©teuerreformplans auf bas Sluslanb erflreben,

einett eigentlid)en ©d)ufe aber nur für bic 33iel)probufte

exftrcben baS ift mir in unDoUfornmenem 3Kafec utd)t

gelungen! Sd) l)alte bie 23iel)äöae, imb namentli^ bei ben

befferen giinbüicMorten imb beim gettüiel), für bte bod)

bie giotblage, ber 9iotl)ftanb unb ber atme aJJann nt^t fo

geläufig ins gelb gcfül)rt werben fann, für wefentlid) ju

n«bttg.

^^^^^ ^.^^^^ Sdimalä'.)

— 2Bie befetilen bic §crren? mtberfiS^mala? — 3^ L^'^^tc

bo(ft bie C)etten, mid^ ni^t mit ^i^rioatgefprädien p be=

läftigen, ©ie l)aben ja 3eit, nad) mir bas 2Bort p nelimen.

3(i^ f)abc gar feine 23erpflid)tHng, mic^ mit 3^nen pttDatim

lu unterl)altcn.
. v r ^

S)ic 58iel)äöae l)altc iä) nic^t füt üotttg auStetii^enb, nbct

ba aeftelie id) ju, fie foUen einen ©d)u^ gewällten, unb fte

finb l)öt)er wie bieKornjoUe. äion ben X^ornjöaen aber erwarte

ich bod) eines: einmal, ba§ baS ®cfüf)l ber Ungerc(^tigfett

in ber ungleichen SBclaftung ber Sefleuerung ftd) mtlbert,

wenn bie ©efammtreform ber ^inanjen jur Durchführung

fommt, unb bafe bie ßanbwirthfChaft

Eornsöße bringen, minbeftenS fpätet, wenn anbete

^^inanjaöüe burd)gef)cn, unb Tte mehr in ber ®ruttb=

ftcuer baburCh entlaftct werben, bafe bic ©emeinbes

julage nid)t mehr 5ur ©taatsgrunbftcucr gcfchlagen

tuirb, fonbern bireft aus ber ©taatsfteuer genommen werbe.

würbe für bie Sanbwirthfchaft, wenn \id) baS btirch=

führen läfet, eine ©ntlaftung ihres Betriebes von butchfChmtt»

lieh bet einen §älfte bet 20 «l^tojent fein, mit benen fte

bisher belaftet ift. ©ooiel wirb biefer ^ornsott, wenn es

and) bei feinem ertrage wefentli(ih auf bie

grage anfommt, wie man ben Sransfit bc*

banbelt, bo(Jh niCht bringen fönnen, fonbern

es werben ba anbere ©teuerreformen mit hinjutreten müffen.

2lber es ift boCh immer ber gute 2BiQe ber ©efe^gebung ficht--

bar, bafe baS lanbwirthfd)aftliChe ©eroerbc mit ber gleichen

®cred)tigfeit wie bic übrigen behanbelt werben foH. S)ann

aber fehe ich biefen ^ornjoaen, wenn id) fo fagen barf,

einen OrbnungSjoU, ber etwas £)rbnung in bie einfuhr

bringt. 33isher, wo bie ©infuht ganj abfolut frei i)i, ba werbett

beliebige 9Kaffen fremben ^orns ju uns hereingefahren, wetl

ieber Sentnet ^otn, bctin^eutfChlanb liegt, fChon einen l)bheren

SBerth hat/ als wenn er in Ungarn, 3tufelanb ober ©altjtcn Itegt

unb bie SlusfiCht, ihn oielIei(|t »erfaufen äu fönnen, ift h^er

gröfeet. 3Ch in«t5 auCh bem §ettn aSorrebner wiberfprei^cn,

ber fagte, ba§ es niCht 5lonfignationSgefChäftc wären, tCh gebe

es nad) bem 2Bortlaut ju, aber wir woOen über ben fauf=

ntännif^en 2luSbru(f nicht rechten, iCh mitt lieber mtch fo

ausbrüden, es finb jum grofeen Xheil §offnung§gef(Shafte,

b h ©infuhr bes 9ioggens auf Slnlü^ unb a3efteUung bet

beutfchen J^otnhänblet, rcfpeftitJC ber ©rofentütter. ©tc

TOcrben angelodt 5U biefer g)?affeneinfuhr, ju btefer

Uebercinfuht butCh bic Sefchaffenheit bet ®ifenbahn-

tatife 2ßer 100 000 3entner gleiChjeittg anmeDet,

erhält ben wohlfeilften Sarif, b. f). in 3Kaffen wirb bie gradht

bitttger gelaffen »on ben ©ifcnbahnen, um moglu^ft »tele

3Jtaffen in ben @ifenbahnüerfel)r hineiuäujiehen. 2)tc SBet;

fu(^ung ift aufecrorbentli(| grofe, bafe einer, bet »ietteu^t nur

3000 aSifpel unterbringen fann, fiCh 5000 befteüt, um ben

erbeblich ttiebrigerett Sarif, ben bie fogenannten 5000 2Bifi)eU

männer für ihre^Kühlen unb ^ornhanblungenbaben,
Zugewinnen,

ia bei ber wagehalfigen ©pefulation, mit ber bet Sctlinct 5lotm

marft oerttaut ift, ift es möglich, ba§, wet nur 1000 »el
ober gar niChtS fiCher unterbringen fann, 5000 befteUt in

bem ©lauben, wenn es einmal im Sanbc ift, wirb et es

fd)on los werben. 3Ch glaube, bafe wir auf bicfe 2Beifc

unter einer Ueberführung mit ©etreibe leiben, bte nolhwenbtg

fi* etwas milbern, fich einfchtänfen mufe, wenn biefc ^erren,

bie biefc 5000 SBifpel fontrahiren, bafür einen 3oU »on

25 000 matt erlegen müffen, unb erft bann ihre ©hance

abwarten fönnen. 3Ch glaube, bafe baS, was ohne bic

§erren, bie ihren ©ewinn babei fu^en, ju beleibtgen, eine

leiCbtfinnige ©infuht oon ©etteibc nennen möChte, ethebliCh »et«

minbett witb buv^ ben 3oll. ©b baS auf bie ©thöhung

ber «ßreifc wirfen wirb, ift mir febr zweifelhaft, aber es wirb

t)ieüeid)t einem weiteren ^erunterbrüden oorbeugen, benn bur^

bie fortgefefetc ^Kehteinfuht von meht, als wit fonfumiten

unb btaud)en überhaupt, müffen bie s^^reife nicl mehr gebrudt

werben, als burCh irgenb welche anbere Umftänbe. ©s ift ein

befannter ©runbfafe, bafe 1 ^mtnt 2Baare über ben ^c*

barf am aKarfte um 2 sprojent brüdt, unb ein fef)lenbes

sBrosent wieber 5 bis 10 ^Projcnt fteigert, Slber btefer

Jrud üoii ben überfChiefeenben fsrojenten finbet bei uns

meiner Ucberseugung naCh ganj zroeifellos ftatt unb bte

iährlid)c ©infuhr überfteigt unfern SSebarf, ber, iCh wtU nicht

behaupten um bas ganje Duantum ber ©inful)r tn icbem

3ahre, aber es übetfteigt fie. 3d) habe hier in einet ©Chrtft,



S)cutfc^cr 9tei(^gtQg. — 50. Sifeung am 21. ^ai 1879. 1377

bic mir von frei^änbleriyc^er ©cite juciefcfiicEt roorbeu tft, eine

2)Qrßeaimg bieder 33er^ältniffc, bie fte 8» erflöten unb ju

entiiulbigen fuc^t, auä bcr ii^^ entneljme, bofe

beii>ieUiüeife bie ©infu^t von ©etreibe, ober ic^ tDid fatjen

bet Ueberfd)u§ ber einfuhr über bie Sluäfufjr

Dom So^re 1872 ^iä) bloß bei aßeijen unö Sioggen, üon

ollen anbeten ©etreibefotten fel)e ii) ooElftänbig ob, um
17 3KiIIionen 3entnet gefteigcrt ^ot. 3n bem etften Satire,

1872, iDie id) mid^ no6) erinnere, war ein Ueberfd)uB ber

2lu§fu|r in SBeijen von 200 000 üorI;anben, na6)\)ix im

legten Sa^re ein Ueber)(|ufe ber ©infulir aud) in 2Beijen von

einem fef)r ciel größeren Duantum. 3m ganjen beträgt bie

Suna^ime beS Ueberfd^u[fe§ ber ©infu^r oon Sßeisen unb

g^oggen über bie 2(u§fu[;r 17 SDiittioncn Sentner. ®abei ift

nun gejagt, bieä erlläre [x^ aus ber grofeen 3una^me

ber Seoölferung. 2)ie 3unal)me ber 23eüölferung ift angegeben

auf 1 660 000 Köpfe in ber 3eit, mir raoOen in runber

Summe fagen 1 700 000. Siefe SeüölEerun oon 1,, SKiflion,

ifi meiner Ueberjeugung nac^ ooüfiänbig gefättigt mit 6 Wxh
lionen 3entner 3Roggen unb SBeigen. ©ie 2lnfä|e, bie ^eut--

äutage in ber politifc^ feJir tenbengiöfen ©tatiftif, roie fie in

^reufeen gemad^t wirb,

(^ört!)

angenommen rocvben oon 9 3entnern pro Kopf, finb gerabeju

unnnnig, bie oon 0 3entnern, bie ber §err 3Sorrebner angab,

^alte i^i für ju loö) gegriffen. Sie Konfumtion berStäbte,

bie immerhin ettoaä loeniger SSrob effcn mögen, mett fie me^r

gleif^ effen, l;at wai) ben Unterfud^ungen ber aJtoljl^ unb

©(^lac^tfieuer nur 125 Kilogramm = 250 ^pfunb, alfo

gerabe bie §älfte oon hm, roaö ber §err SSorrebner fagte, pro

Kopf ergeben. rillte mi^ ba aud^ nad^ meinen eigenen

länblic^en Erfahrungen unb bo toei§ id^ ganj genau, bafe in

ben Deputaten, bie id) ju geben fiabe, unb bei ben guten

unb fröftigen ©ffern, raie ber pommerfd^e SCrbeiter, ber Kopf

3Kann, grau, Kinb mit 4 ©d^effet 9ioggen bered^net mirb

unb ba& baä reicfttid) ift, roirb mir jeber jugeben, ber auf

bem Sanbe roirtbfd^aftet unb auf bem Sanbe roirb me^r Srob

gegeffen, atö in ben ©täbten.

Snbeffen, id^ roill aud) no6) l^ö^er gelten, felbft über

ben ©0^, bem biefer frei^änMerifd^e §err ^ier anfütirt, mit

345 spfunb ©etreibe pro Kopf. 3c^ roiH alfo annehmen

blofe für SBeijen unb ^Roggen 345 unb bieä auc^ nod^ nacf)

oben abrunben auf 350 spfunb. 4 ©d^effel finb, roie befannt,

320 s|}funb S^oggen. 3d^ getie alfo 30 ^funb tiö^er; auf

3V2 3entner, bann ^abe i^ bie Konfumtion ber SKe^r^

gebornen, ber SSerme^rung bet Seoölferung auf 5 bis 6 9JJil=

lionen 3entnet, unb e§ bleibt mir eine roeitere 3J?ehreinful)r

oon 11 3Killionen 3entncrn übrig, für bie ber Konfument

roenigPens fi(^ nic^t in bem 3uroachä ber 58eoölJerung finbet,

TOcnn man nid^t aUen neu geborenen Kinber ben SJJagen mit

Srob überfüttt.

(§eiterfeit.)

11 3Kittionen 3entner finb eö, roenn man bie Konfumtion

oon 3V2 red^net jTOif(^en 3 unb 4 SiJlittionen 3a|reäportionen

eines Kopfes ber Seoölferung. SBenn alfo in iebem ^al)Xt

unb and) nur biefe 3 bis 4 3JJittionen 3a|reSportionen gu

oiel jugefü^rt werben, fid^ ein bis brei 3al)re l)erumtreiben

bei uns im Äanbe unb ganj unabfe^bar anä) ju ©dl)leuber=

preifen finb, bann roieber in ber SJie^rausfu^r nad) anberen

©egenben ^in bei uns figuriren, fo mu§ bas eine Ueber^

fü^rung oon ©etreibe bei uns oeranlaffen.

3d^ roiH nod^ eine onbere Sie^nung aufteilen, mit ber

id^ auf boffelbe 3flefultot tomme. Z6) forbere jeben auf,

mir ouS ber (ärfalirung, namentlid) aus ber ber £anbn)irtl)e

ober ous ber ©tatiftif ber ma^lfteuerpflidlitigen ©täbte ju

roiberlegen, ba§ bie Konfumtion oon Sßeijen unb S^oggen, —
roo^loerftonben, id^ fpred^e oon feinen anberen ©attungen

als oon bcnen, bie ^auptfäd^lic^ äur menfd^lid^en ^^al^rung

bicnen, — 3V2 3entner pro Kopf überfteigt. S3is jum

©cgenberocis bleibe ic^ bei meiner 33e]^ouptung. ®a finbe

id^, ba§ bie 40 Mionen S)eutfd^e, roenn fie red^t hungrig

finö, 140 3Jliaionen 3entner Söei^eu unb ^ioggen im Sa^te effen

fönnen; ober red^nen roir bie ^leugeborenen nod^ l;inju, fo

fommen roir auf einen SSerbrauct) oon etroa 146 bis 50 9Jlll=

lionen 3entner Sioggen unb SBeigen.

S^iun, roieoiel bauen roir oon biefen beiben Srobfrüd^ten?

— 5Da§ bas, roaS roir bauen, ooüftänbig im Sanbe bleibt,

ge^t baraus |eroor, ba§ in beiben gruct)tgattungen bie 2luS»

fu^r oon ber ©infulir erf)ebli(^ überfliegen roirb,

Sllfo roir bauen, auf einer oer^ältni^mäfeig geringen

Sldcrflä(ie für bie 54 aJiiÜionen §eftaren, bie baS beutfc^ie

dieiä) entl)ält, mit SBinterforn, Sßeijen unb 9ioggen nur etroa

8 200 000 §eftaren. ©aoon befinben fid^ in Greußen — unb

id) mufe bas fonbiren, roeil mir nur über Greußen bic

ro eiteren fiatiftifd)en ®aten genau jugänglid^ geroorben finb,

— 1 3Jiillion §eftaren SBeijen unb 4V2 ^KiHionen ^eftaren

gioggen; alfo im ©anjen 7ii 3ioggenbau unb Vn SBeijem

bau in ^reu^en. 3n ©übbeutfd)lanb ift baS 33erf)ältni6

onbers. SDie glä(^e, bie mit 3?oggen unb aBeijen bebaut

roirb, ifi mir befannt: es finb 1 200 000 ^eftaren, bic mit

aBeijen befteCt roerben, unb 1 500 000, bie mit Sioggen be^

fteOt roerben, sufammen etroa 2 700 000 ^cftaren, alfo jiemlid^

genau bie^älfte oon ben 5 VaMionen, bie in^reufeen bamit be^

fteßt roerben. S)iefc SBeijen^ unb a^oggenbefteUung in ^reu§en

liefert nun nad| ben ^Eabetten bes ftatiftifc^en Süreauä einen iä|r^

liefen Ernteertrag im SDurc^fc^nitt beS ganjen ©taates in

9^oggen unb aBeijen iumlid) genau oon berfelben SJliUionen^

ja^l, roic bas beutfd)e SSolf bei 3% 3entner Konfum pro

Kopf oerael;ren fann, b. l;. oon 146 Mionen, roorunter

34 SKiHionen unb einige 2Beijen unb etroas über 110

3}?iaionen 3entner an 9ioggen. 3ßenn id^ nun, ba id^ oor=

Ijin fanb, ba§ bas, roas in ©übbeutfdE)lanb an SKoggen unb

aßeljen befteüt roirb, ungefälir bie §älfte oon bem preufeifd^en

ober bas au^erpreufeifc^c xd6)liä) bie Hälfte oon bem preufei^

\d)tn betrug, fo fann id^ bei ben befferen Sobenforten, ben

befferen Ernten unb jum Sljeit ber befferen äßirt^fdtiaft bo(^

annefimcn, ba& fie minbeftens eben fo oiel bringen oer^ält^

ni§mäBig, bafe fie alfo bie^älfte oon ben 146, fagen roir ber

9iunbung roegen — es foittmt auf eine §anb oott 3'ioten

mö)t an — 150 3}tiaionen, xä) roitt es bei ber §albirung ab-

ted^nen, ba& fie 70 «Diiaionen 3entner Stoggen unb Söeijen

aufbringen, ©o |aben roir alfo baS ©efammtprobuft ber

eigenen Ernte mit 220 SJiiUionen ©c^effel berfenigen Korn=

gattungen, roeld^c jur menfd)lid)en ?lal)rung oerroenbet roerben.

2Bir müffen baju jured)nen bie Uebereinfii^r, bie ©ie auf

30 3Kiaionen angegeben l;aben in biefen beiben ©etreibe=

gattungen ganj attein oline bie anberen, bas mad&t 250 3Kil=

lionen. Es ift nod) ein fleines 3tem oon jroei ^^rüc^ten, bie

oorjugsroeife jur menfd^lid^en Sia^rung bleuen, baS ift 33ud^=

roeijen unb §ülfenfrüd^te, bie beibe jufammen nod) 15 TlxU

lionen 3entner ergeben. 3d) fomme alfo babei auf 265 3KiU

lionen 3entner, bie jur menfd^li(^en ^^al^rung bienen unb bie in

SDeutfd^lanb jur Konfumtion gelangen. 5«un mu^ id^ ab=

red^nen bie ©aat oon 8 3Killionen |)eftaren, bie roaljrfc^einlidh

ber ©tatiftifer nid)t abgerechnet l;at. ®as roirb ungefälir

mit 25 gnittionen 3entner gebedft fein unb es bleiben mir

immer noch 240 3}iiaionen 3entner. ©aljinter fleht eine

^kobuftion ooi; 500 3Kiaionen 3entner Kartoffeln, bie ja

jum gro&en Shell jur 33rennerei, jut pttetung oerroenbet

roerben, aber bo(^ auch einen fehr beträ^tlidhen ^^xl menfch-

lidhe Siahrung liefert.

3ch roitt nun jugeben, bafe audh oon biefem ^Roggen

nod) ein Sh^il 8ur Srennerei unb bergleidhen oerbraudht

roirb, aber lange nid^t in bem SDfafee, roic man

glaubt. 5Die Kornbrennerei ift immer mehr ein»

gef(^ränft roorben bei uns. 3dh ^ahe ganj fidherc

ftatiftifdhe S)ata barüber nicht finben fönnen. Eins,

roaä mir nidht ganj glaubroürbig mar, befd^ränlte es ouf

5 gniüionen 3entner, idh \)a{k es für etroas ju niebrig, es

187*
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fommt fo fe^r oicl nic^t barauf an. Sebeufallä roirb in »ielen

©egenben an ni(^tbere(J^neten ©etretbegattungen, §afer, ©erfte,

mtnbeflen§ ebenfo »iel jur nienfc^lii^en ?ia^rung »erroenbet,

fei e§ in Srob, fei e§ au(| nur in ©eftalt oon

©rügen imb ©uppen , bie auf bem Sanbe [ja gfeiir oiel

genoffen rcerben. behalte aber immer meiner

Stec^nung nac^ -240 bis 250 3KilIionen Beniner, bie bie

beutfcf)e 33er)ölferung effen foE, roätirenb fie meines ©rac^tens

ni(|t mef)r als 140 3RilIionen Sentner üon biefen ©etreibe=

gattungen effen fann. übertaffe biefes Problem ben

©tatifiifern jnr Söfung, nur müffen fie es fi(^ niä)t fo be=

quem machen, ba^ fie ganj einfach ii)ren aus ber fiuft ge=

griffenen ^onfumtionäfa^ oon 9 Sentner pro ^opf anfütiren,

(§eiterfeit.)

bamit ift man bann teilet fertig. ®s mirb beftimmt no^
^onfumtionen geben, bie ic^ ni^t l)abe anfü'^ren fönnen unb
bie ic^ im Stugenbtid überget;e, aber bafür ift ber ©pielraum,

ben i^ 3(;nen taffe, auf jirta 100 äJJillionen Beniner, beren

33ern)enbung Sie mir na(|n)eifen foQen, c^e ©ie betjaupten,

bafe mir junger leiben toürben, roenn f)eute bie frembe ©in=

fu|r ganj geftric^en rcürbe. SBir würben fie ni(3^t braudjen,

roir rcürben feinen junger, feine 3loÜ) leiben, wenn fie fehlte,

aber unfer ^anM würbe einigermaßen leiben, unb es ift bas

ja niä)t beantragt.

@s ift in biefem frei^änblerif(J^en 2öerf, roas mir l^ier

oouliegt, jener auBerorbenttici^e Sumac^s ber 2lusfuf)r, ber ju

bem 3uroad)S ber ^Beoölferung in feinem 33erl)ältni§ ftel)t,

bamit erflärt, ba§ ber SSerbraui^ »on ^orn für anbere a3erroen=

bung, alfo beifpielsmeife für SSier, 33ranntroein jugenommen
^ätte, bafe weniger ©etreibe im 3nlanbe gebaut fei wegen bes

3?übenj unb i^attoffelbaues. 3tun, bas aUes ifl fo Jjingerebet,

um auf jemanb, ber bas in ber ©tabt lieft, ©inbrud ju matten,

aber baS S3ier wirb bo(3^ überwiegenb unb giemlid) ausfc^liefe--

von ber ©erfte gebraut, unb bie ©erfte ift in biefer

SRecä^nung oon SBeijen unb S^oggen nicfit mit einbegriffen,

unb ber Branntwein wirb wefentlic^ oon Kartoffeln

gebrannt, unb »on ben Kartoffeln, mit bem gewaltigen

3ufd)u§ von 500 SJiiüionen Beninern Ijabe i^^ gar ni^t ge=

fproc^en. äßas aber bie 33ejugnal)me auf bie 2lbna§me beS

Körnerbaues wegen bes 9iüben= unb Kartoffelbaues betrifft, fo

geigt bas wieber bie Unbefanntfd^aft mit ben lanbwirttifcbaftlid^en

33erl)ältniffen. Seber, ber 3tübengütcr tennt, weil, ba§ »on
bem 2lugenbli(I an, wo uoHe 9?übenfultur eingefülirt wirb, auf

bemfelben ©ut me£)r ©etreibe wäd^ft, als oor^er, oiel ftärfere

Kornernten gemad^t werben, ©rnten, wie man fie oor^er fid)

nic^t f)at träumen loffen, wegen ber tieferen Kultur. (Sbenfo

ift befannt, baß Seute, bie oon ber Brennerei feinen ©ewinn
fiaben unb fuc^en, lebiglid^ jur Kultioirung if)res ©uteS, alfo

um weljr Körner barauf ju bauen, eine Brennerei anlegen.

SDer 3iüben= unb Kartoffelbau oerl)inbert ben ©etreibebau

nic^t, unb ic^ bleibe bei ber Behauptung, ba§ wir unter einer

Ueberfül)rung mit Korn, »ielleic^t fcf)on burd) unfere eigene

Kornprobuftion, aber nur besl)alb leiben, weil ber beutfc^e

aJlarft jum großen J^eil oon bem auslänbif(Jhen Smport
abforbirt wirb.

3d) fann bei ber (Srwägung biefer g^rage bie Bemerfung
nid)t unterbrüden, baß bei ber gefammten ©efeggebung ber

legten 20 3a{)re unb aus anberen ©rünben, auä) in ber

weiter jurüdliegenben Seit bie lanbroirtt)fc^aftlic^e ^robuftion,
bas ©ewerbe ber Korn-- unb Bietierjeugung ju turj gefommen
ift unb ftiefmütterli(^ be^anbelt worben ift.

(©e^r waf)r!)

S)aß bas in ben alten Seiten ber g^aH war, aus benen
unfere erften ©teuergefe^gebungen im Saläre 1824 unb
oorlier fiammen, bas war ja ertlärlid^, weil bamats
bie Sanbwirtl)fä)aft faft oorwiegenb bas CEportirenbe

©ewerbe war. (Ss war bas etwas, was wir
aus ben Suftänben bes laubwirllifd^aftlid^en ©taates fo ju

fagen mit licrüber genommen l^atten, unb ic^ bin babei ges

nöt^igt burd; bie S^ebe bes §errn Slbgeorbneten oon 2;reitf(^fc

oon geftern nod)\mU bem Srrtl;um jU wiberfprec^en, als

Ijätten wir im Saljrc 1818 eine gonj befonbers freigebige

unb freif)änblerifc^e ©efeljgebung gebabt. 3cf) witt 3l)nen

ni^t ben Siarif nochmals oorlefen, er ift in oielen ^Optionen
nod) einmal fo |od) wie ber, ben wir Sinnen oorgefilagen,

jebenfaHs oiel l)öl)er als ber, ber bis lb64 nod^ galt, unb
ber ift wieber noc^ l)ö§er als ber, ben wir 3|nen jegt oor»

f(^lagen.

S)as ©etreibe war an ber ©renje mit 2luSnal)mc ber

furjen Seit, bie aber bo(^ aud^ in ber Seit oon 1818, —
biefe 2lnfpannung gegen Siußtanb oon 1823 war jo fe^r oer«

wanbt mit ben Srabitionen oon 1818 — aber baS ©etreibe— Dor einer Bert^euerung fürchtete man fic^ ni(|t, benn bes

fanntlid) jalilte ber 3fioggen bei ber ©inful^r in bie liaupts

\äd)i\6) tonfumirenben ©table 50 Pfennige, weiß n\6)t,

pro Sentner ober gar pro ©dieffel, unb ber SBeigen jaljlte

20 ©ilbergrofd)en , alfo baS oierfac^e oon bem, was wir
3l;nen oorfc^lagen, alfo aud) bei bem ©etreibe war
bie bamalige ©efet^gcbung, um wol)lfeitere greife ^erju;

fteKen, nicJ^t fo fe^r beforgt, aber bie Slrt, wie bie Sanb;

wirtl^fd)aft in unfere neue ©teuergefeggebung eingefüfirt ift,

rü£)rt ]ä)on aus ben Seitoerl)ältniffen Ijer, Die je^t nid^t me^r
ftattfinben unb oon beren Konfequenj man fidö losmad^en

follte, wenn man wirflid^ bie ^robuftion bes ©etreibes im
Snlanbe billiger madien witt. ®s ift bie ©runbfteuer aber ni^t

bas einjige ©raoamen, es ift bie ©oppelbefteuerung, baß bas

©infommen aus bem ©runbbefi^ einmal mit 3 ^rojent be=

fteuert wirb unb oorl)er fd^on mit ber ©runbfteuer mit burd^=

fcl)nittlidh bem SDoppelten oon ber ©infommenfteuer oon
6 bis 7 ^rojent olme Stüctfic^t auf bie ©c^ulb. ©s
liegt aber bie Ungunfi ber Ber^ältniffe für bie

ßaubwirttifd^oft aud^ auf einem- onberen ©ebiet, in

ber ©tempel; unb ©portelgefe^gebung. 9?ef)men ©ie an, wenn
©ic ein ©ut oerfaufen, wie l)od^ ift ber ©tempel im Bergleid^

in anberen ®efd)äften. Söenn ©ie ein ©ut ocrpa^ten —
fo ift es wenigftens in Greußen, unb bas ift bie größte fis^

falifd^e Ungered^tigfeit, oon ber i^ je gel)ört ^abe, wenn ©ie
ein ©ut auf 30 Sa^re oerpadfiten, fo müffen ©ie bie ganje

^ac^tfumme, bie bis jum 30. 3a|r fällig ift, an bem Siage,

wo ©ie bie ^ac^t abfc^ließen, oerftempeln o^ne jebe SDis^

tontirung, als ob bie ganje ©umme S^nen l;eute fd^on ju=

ginge — unter oielen anberen ©portein unb unter bem ganjen

§t)potl)etenwefen, aber anä) unter berUngunftber fonftigen©efeg!

gebung. 3<^) witt nun oon öen ©tfenbal^ntarifen fpre^en, bie uns

bie ©infulir ber lanbwirt^fc^aftlid^en ^robufte wohlfeiler be=

forgen als bie Slusfulir, aber auf ber anberen ©eite bie Str*

menpflege in Berbinbung mit ben jegigen Beftimmungen
bes g^reijügigfeitsgefeges — baS \)at jur g^olge, baß bie

fd)werften ^l;eile ber Slrmenpflege wefentli(^ auf bie lanb;

wirtl)fcf)aftlichen ©emeinben abgelaftet werben. 3luf bem
ßanbe wa(^fen bie Slrbeiter auf, werben in ilirer Kinbl)eit

erjogen, mit erfieblid^en Koften in ber ©d^ule unterrid^tet, —
it)re 9)Jütter, wenn fie 2Bittwen finb, unterhalten —
unb oon bem Slugenblid'e an , wo fie jum SHili;

tärbienft ausgehoben werben, gehen fie in bie großen ©table,

ba gefällt es ihnen beffer unb bie Sanbgemeinbe hört 'neift

erft bann wieber oon ihnen, wenn bei irgenb einem Un=
glüdEsfall ober bei einer böfen Kranfheit eine ©ho'^^t^rß'^'"""9

oon 100 ober 200 ^halern mit bem 9J?anne wieber an=

fommt,

(fehr gut)

bann fommt er wieber, er muß auf bem Sanbc oerpflegt wer=

ben nadh 3)Zaßgabe bes UnterftüfeungSwohnfifecs unb fobalb er

gefunb ift, geht er unb fud;t in berfelben ©tabt fein Brob,

immer mit ber fidieren Slffeturan j, baßbieSlngehorigfeitsgenieinbc

ihn im 2lller pflegen muß. 3Jun haben bie Sanbtoirthe im ganjen

ben Borjug, eine gebulbige unb ftaatlid^ treue, fonferootio
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et^Qltenb gefinntd SeoöIEerung in fein — id) idiH niö)t jagen,

bQ§ fte nid^t au^ roefentlid^ liberal fein fönnten, id^ mad^e
in biefer Sejic^ung jiuifcEien ben Siberalen unb Ivonfetüatiüen

nic^t ben Uniecfc^ieb, bafe bie Sibetalen not^roenbig jetfiörenb

roirfen müßten, fonbern i(§ roill ben SluSbrucE „fonfctDatiö",

toeil er eine ^yraftionsbejeit^nung ifl, 5urü(fnel;men unb

fagen, fie ^oben eine er^altcnbe Senbenj unb geben bem
©taate ©id^er^eit

; fic geben bem Staate ©id^ert;eit ber ©teuer=

fraft, fie fmb in ©efa^ren, bie eintreten, bie juüerläffige

£uclle, auf mtlä^e ber ©taat gurüdgreifen mufe, mag
eö in ÄriegöUeferungen fein, mag e§ in ^ferbeftäHen fein.

5)er ©runbbefi^ liegt immer oor@otte§ ©onne offen ba unb
bie §anb be§ ?5=isfu§ greift in ®efa^ren ju, m üe finbet

tüa§ fie brandet, ba finb fie aud^ bie ©Eponitten. ©ie trägt

baä alles gebulbig, bie lanbroirt^fc^aftlic^e Seüölferung, üiel=

leidet weil i§r ber ganjc 3ufammeni)ang ber S)inge unb ber

Hebet, unter benen fie leibet, nid^t ooßftänbig jum Seioufet»

fein gefommen ift. SBaö id^ boju t^un fann, e§ jum 33e=

roufetfein ju bringen, ba§ roiH ic^ t^un, nid^t ber 2lgitation

wegen, fonbern ber ©ered^tigfeit roegen.

(Sraoo! red^tä. 3ifd^en linfs.)

SBir wollen alle mit gleid^en ©d^ultern tragen unb bie

©ered^tigfcit in SSertfieilung ber Saften foll fein für alle, au6)

für ben gebulbigen Sanbmann. Slber ic^ f)abe baä SSertrauen,

bafe, roenn ba§ SSeroufetfein einmal burc^gebrungen ift, bie

SSertreter ber Sanbroirtfifc^oft in rul^iger geftigfeit au^i ben

^ampf nid^t einfielen werben, bis fie ©ered^tigfeit erlangt

l^abcn.

(Sraöo! red^tö. 3ifd^en linfs.)

^räfibetit: «Keine §erren, eS ift ein Antrag auf Ser--

tagung eingegangen oon bem §errn Slbgeorbneten 3fleid^enS=

perger (£)lpe).

3c^ bitte, ba§ biejenigen §erren, bie ben Slntrag untcr=
ftü|en rooHen, fid^ erl^eben.

(©efd&ie^t.)

S)er Stntrag ifl l^inreid^enb unter|iü|t.

3d^ bitte, ba§ bie Herren aufftel^en refpeftioe fielen
bleiben, welche ben Stntrag auf SSertogung annel;men woßcn.

(©efd^ie^t.)

ÜJJeinc Herren, ba§ ift bie 3Kinber]^eit.

25er §err Slbgeorbnete 9?eic^ensperger (Dlpe) f|ot baä
2Bort. —

2JJeine §enen, ic^ bitte um 9?ul;e, bamit ber ^err
Slcbner beginnen fann.

aibgeorbneter JRetc^enS^jcrgcr (Dlpe): 9J?eine Herren,
bie ©timmung, roetd^e bie äußere (Srfd^einung bes 3fieid^ätogeg

manifeftirt, ft^eint eigenttid^ meinem erftgefteaten 2lntrage
©ere^tigfeit roiberfo^ren ju laffen; ©ie tiaben mic^ inbeffen
ge^roungen, jefet nod^ ju fprec^en, unb fo fann id^ benn ju
meiner Sefriebigung ron »orn^ereiu erflären, bafe ic^ aus
manchen ©rünben in fo fpäter ©tunbe mic^ auf wenige 58e=

merfungen befctiränfen barf, nact)bem fo eingel)enbe 3?eben
bie rorliegenbe grage bereits ouseinanbergefe^t l^aben. Sd)
werbe nur furj motioiren, aus weldien ©rünben i^ glaube,

für ben 3fiegierungstarif, aber gegen bie beantragte @r|ö^ung
»otiren ju foOen. 3d^ t^ue bas le^tere für mid^ unb einen
$?^eil meiner potitifc^en ^reunbe, benn uiete, oieUeid^t bie
3]Re^tf)eit berfelben, ift in bem legieren qjunfte nid^t mit mir
eint)erfianben, wirb oielmef)r üorouSfidE)tlidf) für bie beantragte
©r^ö^ung ftimmen.

2Benn id^ mid) nun jur ©a(|e fetbft wenbe, fo l^abc

junäc^ft meine Slnfdiauung bat)in ju fonftotiren, boB bie
§erren 2(grarier, namentlich ber §err abgeorbnete ©ünt^er
gor ni^t nöt^ig gelobt ^at, erft unfere ©tjmpattjien für bie

Sanbwirt^f^oft ^ier wadiäurufen. Zcü) glaube S^nen üer=

fi^ern gu fönnen, ba§ biefelben bei alten »on üornl^erein

befielen, weil jeber ^Patriot weife, ba§ bie fefteßc ©runblage
unferer ©taats-- unb ©efeöfd^aftsorbnung gerabe in biefem

33erufsjweige wefentlid) befielt, unb weil er weiter wei^, ba§
bie aderbautreibenbe 33eoöl£erung ber gefunbefte ^exn ber

$3eüölfcrung ift, unb gwar bnruin, weil in i^r l)eute nod^ am
fefteften bie alten Srabitionen Don 3ud^t, ©itte unb 3?eligio=

fität walten.

SSon biefem ©tanbpunfte aus liabe id^ benn aud^ fein

Sebenfen, für bie oon ber äfegierung beantragten ^ofitionen:

ju ftimmen, unb bin auc^ von oocn^erein ber 3Keinung, ba^

bie blo§e 2i;otfad^e, ba§ fie oon ben oerbünbeten a^egierungen

üorgefd^lagen finb, Seroeis genug bafür entl)ält, baB

fic in üoßem 2Bof)lwoHen für bie lanbroirt^fd^afts

ti(^en Sntereffen aufgefteHt finb, inbem unmögli^
eine anberc, als eine woljlrooßenbe ©timmung für biefe

Sntereffen babei abmalten fonnte. werbe für biefe 3otts

pofitionen insbefonbere barum ftimmen, weil fie meiner Ueber^

jeugung nod^ nid^ts gemein Ijaben mit ben i)kx fo oielfad^

erörterten ©d^u^jöUen, — weit wir es in ber SBirftid^feit,

meiner Stnfc^auung nad^, l^ier nur mit einem g^inansjoUe ju

tt)un tiaben , üou bem i6) weiter bie Ueberjeugung Ijabe, ba& er

Don bemäluslanbe getragen werben wirb, unb jioar barum,

weil bas 2luslanb fid^ felbft eine fold^e Slonfurrenj auf

unferm SRarft mad)t, ba& bicfctbe eine ©rljötiung ber ®e;

treibepreife im 33er^ältni6 511 ben 3olIfa^en nid^t in SIuSj

fic^t fteßt.

3d^ bin aber aud^ weiter ber ^JJeinung, bafe, wenn wirf=

lid) eine fleine ©rliö^ung bes ©etreibepreifes in ®eutf^lanb
lierbeigefül^rt würbe, biefes Dpfer getragen unb übernommen
werben mü§te, unb jwar fc^on barum, bamit eine geroiffe

Eompenfation für bie atterbings fel^r ftarfc :öelaftung

unferes ©runbeigent^ums burd^ bie befte^enben ©efe^e l)erbei=

gefüt)rt wirb.

SDer §err 3?eid^sfanjler l)at biefe ©eite ber ^^rage mit be=

fonbers lebhaften g^arben betont, unb xä) bebauere, i^m na^ biefer

©eite l)in wiberfpred^en ju müffen. Sd) glaube in biefer

grage um fo unbefangener mitfprec^en ju fönnen, nament=

tid^ was bie preufeifc^c ©teuergefe|gebung anlangt, weil id^

jwar einiges mit baju geroirft l;abe, bafe bie preu^ifd^e ©runb;
fteuerregulirung in ben fedfijiger 3al)ren ftattgeliabt unb mit

einer (Sr^öfiung ber ©runbfteuet obgef(^loffen i\at, aber gleidö=

jeitig boran erinnern barf, ba§ ic^ bamals meine 'iln^

träge nur gefteHt §abe mit ber Stlternatioe, entweber

bie ©runbfteuer in ^reu§en ganj nieberjufc^tagen,

ober aber eine g leid) mäßige Sefteuerung in ber ganzen

aJJonarc^ie eintreten ju laffen. SBir in ben weftlid^en ^rooinjen

waren nid^t länger gewittt, biejenigen Ungere(^tigfeiten ju

tragen, bie bis ba^in beftanben t)atten. Sei uns |atte man
bie rl)einifc^:ftönäöfif(^e ©runbfteuer beftelien laffen, wä^renb

in ben anberen ^roüinjen baS alte ©pftem fortbcftanb,

weld^es wefentlid) auf ben ^rioilegien ber 9?ittergutsbefi|er

bafirtwar. 2)as woEten wir nid[)t. Unfer preu|ifd^er©taatl)at fxä)

aber im ©egenfa^ p ber Slnfc^auung, bie §ente ooni §errn
S^ei^stanjler nertreten wirb, für bie erfte Stlternatioe ent=

fc^ieben. Söenn nun |eute unfere Stgrarier unb
ganj befonbers unfere preu&ift^en JRittergutsbefi^er biefe

©runbfteuerbelaftung fo feljr betonen, bann, meine id^, finb

fie gewaltig im Unred^t, jebenfatts finb fic nüt fid^

felbft in einem ganj ftagranten äßiberfprud^e.

S)amals, meine §erren, Ijaben wir es jum l;unbertften Wale
gel)ört, bafe bic ©runbfteuer eigentlid^ 'gar feine ©teuer,

fonbern eine diente fei, biefe Stententlieorte war bamals bie

auf ben bctreffenben Sänfen allein giltige unb l;errfc^enbe.

^iun, meine §erren, l/cute ift biefe ©runbjlcucr eine allgemeine

geworben, unb wenn man l)eute no6) bic 3iententl;eoric gelten

laffen wiH, bie man bamals mit fo großer 3uüerfidf)t oer:

treten Ijat, bann fann man uns l^ier feine 2luf=

red^nung machen, aus ber SBelaftung bas ©runbeigen«

ll;ums bur(^) biefe ©teuer ; man fann bies ^eute um fo weni=
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ger, roeil alle Käufer bes ©runbetgenttiums, bte fett ben fcd^^

jiger Salären in ben Sefi| gefommen finb, ganj genau wußten,

ba6 [ie barnaci) bic oon itinen bejafilten l^reife ju normireu

Iiatten. ©ie fannten ja Diefe Selaftung unb toetben alfo

toat)tUc^ r\xä)t ungeted)t bebrüdt tnxä) btefe Selaftung. 3c^

rotü babei nod) t)inäufügen, baB biefe anfd)einenb gleiche

©teuerbetaftung be§l;alb auc^ noc^ üieute einen fel^r vex--

fd^iebenen ©(jaratter in bet prcu^if(i^en 3)lonarc^ie an fid)

trägt, raeil bet §err Slbgeorbnete Dr. Sa§fet mit ootlem

9fie^t unlängft barauf I^ingeroiefen E)at, bafe unfere 9ftittergutä=

befiler eine iS'/afac^e ©ntfd^abigung für bie mn itinen über--

nommenen 9Ke^rbeträge an ©runbfteuer oom ©taatc m-
pfangen fiaben. S)er §err 2lbgeorbnete von «puttfamer

(Söroenberg) ^at gioar gemeint, es wäre nur ber neunfad)e

SSetrag gerocfen, xä) tarn it)n aber einfach auf ben § 4 beä

©efefees x>om 21. ^JJiai 1861 »erroeifen, m bie

3iffer ISVg fetjr beutUc^ abgebrucEt ift. Unb iieute,

meine §erren, t)ören roir nun bie obigen klagen

r\\ä)t blofe oon ber agrarifci^en ©eite biefes ^an^i^, fonbern

wir oernet)men fogar einen no^ ftärferen ©tofefeufjer ou§

bem 3}iunbe beS §etrn von ©auden, ber fein SSebauern

barüber auäbrüdt, ba& fe^t nid^t me^r bie 5tebe fein foüe

von ber Slbfdiaffung ber ©runbfteuer. 3a, meine getreu,

toenn babei gleici^jeitig baoon gefprodien würbe, baf man

im ©inne l)abe, baä empfangene @ntf^äbiguugs>fapital

mieber jurüdjuäaljlen, bann fönnnte man mögtidjer

äßeife baoon fpred^en, — roenn nid)t, ni(^t.

Mc^täbeftoroeniger etJläre iij, unb \6) meine mit SRe^t,

ba& bie t^atfäd^Iid) beftet)enbe ©teuerbetaftung bes ©runb=

eigentf)umä einen 3^ec^tegrunb barfteHt, benjenigen g^inanjjoü

ju etabliren, ber f)eute im 9tegierung§tarif beantrogt mirb

^6) bin ber 3}ieinung, bafe, biefer ginan^äoa juglei^ eine vit-

tueöe @ntlaftung unfereä ©runbbefi^eä herbeiführen mirb,

meil x6} bas 33ertrauen habe, bafe bie ©ummen, bie mir

burch bie ©tträge ber SöQe geroinnen, auch

richtige aSerroenbung in ben (Sinjelftaaten finben, unb

roeil ich vertraue, ba§ entfpre(^henbe ©ummen
an bie Kommunen abgegeben roerben fönnen, bie afäbann eine

entlaftung be§ ®runbeigenthum§ von ben hö(^ft brüdenben

©runbfteuerjufchlägen herbeiführen. 3ch bin aufeerbem ber

ajleinung, ba§ roir au^ biefe ©äfee als einen SlampfäoU
roiCifommen hei&en foUteii; benn x6) bin ber SHeinung, bafe

roir roenigftens !ein befferes 3Jiittel 'i)Q.hm, bie „freunb=

na(Jhbarli(ihe" S^egierung in Stu^tanb baju ju beftimmen, ein

fteines ©infehen p hoben gegenüber ben Sntereffen, bic bei

uns öon ber ruffifdien Siegierung fo ftarf gefchäbigt roerben

©nblich, meine §erren, fäUt für midh aud) ins ©eroicht,

ba| burd) ben 3oII, ber an ber ®renje erhoben roirb, bie

3Kaffenanhäufung auslänbifdien ©etreibeS geminbert unb

babur^ ber ©etreibehanbel felbft regularifirt roirb. ®S roirb

hiermit benjenigen 3JiiPräU(ihen oorgcbeugt, bie fefet beftehen.

3ch bin alfo ber Ueberjeugung, bafe im großen unb ganjen

feine 33ertheuerung bcs ©etreibes eintritt, unb baB inbirefte

$Bortheite junäiihft für baS ©runbeigenthum unb bann für

alle ki)ixk ber Seüölferung baraus erroad)fen roerben.

möd^te eigentli(| über ben ©inroanb ber a3er=

theuerung ber nothrocnbigften Lebensmittel für ben

armen SKann gar nid)t mehr fpred)en, ba er

hier fd)on oft genug roiberlegt roorben ift. ,5ch

nur bie aus amtlid;en 2)arftellungen fi_(^ ergebenbe

^hatfache vorführen, ba^ bie ^reisbifferenjen, bie in ben üer

fc^iebeuen Seiten bei ben ©etreibepreifen beftehen, abfolut

»erfchroinben gegenüber benjenigen ^reisfdiroanlungen, bie

burch ben Sädergeroinn herbeigeführt finb. 2)iefe ^reis=

fd)roan!ungen bes ©etreibemarfts finb ja in ben cinjelnen

©täbten, unb jroar in ben einzelnen Söod^en unb SWonaten

beffelben Lahres, roeit größer als bie 3ollbelaftung, bie ))m

t)orgefd)lagen ift, unb bie aSädergcroinne finb berart,

bafe fie ju meiner ^^reube fd)on längft in

TPciten Streifen bes £anbeg ben 3luf nach 2Bieber=

herfteüung ber «polijeitajcn ^)Qbin taut roerben (äffen,

bte ja feinerjeit ganj ruhigen Slutes fraft bes liberaliftif^en,

aber burch bie Shatfad)en roiberlegten ©tanbpunfts aufgegeben

roorben finb. ©afe bie „freie Jlonfurrenj" aües aufs fdhönfte

unb befte orbnen roerbe, baS ift tnhlxi) in ber birefteften

2ßeife roiberlegt burd) bie uns üörgeführte %\)at\a6it, bafe

ber Sädergeroinn in feinem SSerhältniffe ju ben greifen bes

©etreibes fteht.
.

3d) fann ja hierbei audh nodh baran ermnern, bafe felb)t Der=

jenige greihänbler, ber ouf ber rechten ©eite bes Kaufes fi^t

unb hier gefprodhen nämlich §err »on M^aijn, bereits

grofemüthig feine Sereitroittigfeit angefünbigt hat, ben ©etreibe^

jott anjunehmen, unb id) roitt h^"5"f«Se»/ '^"^

ein greihänbler auf ber linten ©eite bes §aufes,

err üon ©auden, nodh einige ^ferbelängen roeiter

gegangen ift, inbem er fein tiefes Sebauern barüber

ausgebrüdt \)at, bafe nx6)t bie SSiehfperre gegen

laub eine permanente fei, ganj unabhängig uon jeber ®efahr

einer 23iehfeudhe, aus bem einfachen ©runbe, um bie ^4>tetfe

bes oftpreufeif(|en SSieheS möglid)ft ho* 8" geftatten. 9iun,

meine ©erren, hier haben bie armen ^onfumenten nicht mit«

äufpredhen gehabt. 3dh fonftatire biefe Shatfai^e, roeil ftc

roenigftens bie SSebeutung hat, bafe fie reä)t beutln^) jexgt, bafe

nicht immer baS 2öort roahr ift, bafe bei ©elbfragen bie ©e=

müthlid)feit aufhört. §ier fängt bie freihäublerifd)e ©emuth'-

lid)feit an!
. ^ ,

3lnn roerbe idh niidh no^ mit einigen SÖorten gegen bie

Einträge beS §errn ©ünther unb bes §errn ^reiherrn

üon SJiirbach ju roenben haben. 3ch muB öon üornherem

erflöten, bafe id) erftaunt barüber bin, bafe biefe ^rage ber

©etreibesöae Bon benfelben in innern ^aufaljufammenhang

Qebrad)t hat roerben rooUen mit ben oon uns »otirten ®ifen=

üöaen. M Qeftehe, bafe mir eine unfafelidhere Stnfdhauung

aar nodh nidht oorgefommen ift. es ift eine innere Unmog--

Uchfeit fo ju argumentiren. ^Kan fteUt ba eme richtige

2IpotheEetred)nung auf, bie uns ja in gebrudten ®£emplaren

oorgeführt roorben ift. 3d) oerftehe babei nur m^t,

roeshalb bie Herren Agrarier uns nicht oudh bie

gleidie 3fiedhnung in 33epg auf bie Sötte auf Seber, auf

£einen= 2Boae= unb Saumrootten^SBaaren gefteOt haben. 2)enn

alle biefe fchönen ©achen mufe bodh aud) ber Sanbbautreibenbe

gebrauten, unb man fann mit bemfelben 'Jk6)t behaupten,

ba§ bie legieren Sötte eine unerträglid)e Selaftung ber Sanb^

roirthfchaft feien, roie ber non uns hier notirte ©ifenjott.^ 3ch

mödbte nun aber meinerfeits bie §erren bodh fragen, roic fie

benn bie «Prosperität ber Sanbroirthfchaft »" ^^^«^"''»i^

jufammenhang bringen fönnen mit bemjenigen ©ifensoU,

ber hier üotirt roorben ift, ba fie fidh bodh fagen

müffen, bafe in ben legten 4 3af)ren fo beifpiettoS mebrige

(Sifenpreife Dageroefen finb, als es nur immer moglid) ift.

gSotten fie benn etroa behaupten, ba& bie «Prosperität ber

Sanbroirthf<*aft in bemfelben SSerhältnife ft* gehoben habe

roie bie 4ifenpreife gefunfen finb? ©ott beroahre
!

2)iefe

roohlfeilen (Sifenpreife haben feine «Prosperität ber Sanbroirth^

fdhaft herbeigeführt, roeil biefelbe nur bur^ bie |ebung bes

allgemeinen 2BohlftanbeS bebingt ift. ®me Sott»

erhebung non l 2«arf auf ®ifen «ann
.^^f

""^

eine ©dbäbigung ber Sanbroirthfdhaft nidht herbeifuhren,

obaleidh babei eine Preiserhöhung bes ©ifeng herausfommen

fott ®as ift roenigftens mein aßitte geroefen, als idh biefes

ajotum abgab, unb idh benfe, man ift barüber einoerftanben

baft es fid) babei um einen roirflidhen ©dhufejott gehanbelt

bat 2llfo idh "^eine, bie Herren müßten fi(^ felbft fagen,

ba& es eine ganj falfdhe unb unhaltbare 5laufaloerbinbung

ift bie fie äroifd)en ©etreibe= unb ©ifensötten aufgeftettt haben.

®aran fnüpfe idh bann aber bie roeiterc ^rage, ob benn bie

öcrren meinen, bafe biefe äu^erft niebrigen ©ifensöttc m atte

Iroigfeit bei uns fortbeftchen fönnen, wenn roir nidht ben be=

jeidhneten ©ifensott einfadh fefthalten. ©ie Jcrren ©egnet

fottten fidh bod) felbft fagen, bafe, roenn gtüublid; bannt fort^
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gefatiteu rottb, iinfere eifenprobuftion ju ^6)mtx^m, ju f(5äbi=

gen unb fcöUe§li(J^ ju annuQiren, — ba§ aläbonn bic »ormoUgcn

^o^en greife bc§ englifcä^eu ©iyenö roteber ^lafe greifen tcetben.

SDte §etren, toeld^e bte Sntereffen ber Sanbtüirtf)fd^aft

fpejifiid) Dettreten, foQten olfo ben angebltd^en 3ufammen^ang

ätDiiien @iien= unb ©etreibejoH fallen laffen; fie füllten ben

etjleren banfbot anneJimen, tnbem fie fid) fagen, bafebetfelbe

bas einjigc unb ftc^erfie 3Kittet ifl, t^nen auf bie Sauer

TDo^Ifeite eifenpreifc ju oerfc^affen. ®enn fie i)abtn biefe

Sßo^Ifetl^cit nur 'ünxd) ben g^ortbeRanb ber beutf(|en (Sifcn=

inbufirte, — unb fie airb mit berfelben aufhören. ®ann

werben bie ^ö(5ft mijglid^en englifc^en greife roieber eintreten,

roenn toir unfcre ©ifeninbufirie fort unb fort weiter ruiniren

laffen. S:;ann roirb attcrbingä bie englifcJ^e Snbuftrie jubeln

unb §err ©artarig^t unb feine greunbe — iä) meine natür=

nur bie in ©nglanb — werben ni6)t xml)X il)ren

©(j^mersenäfd^rei auäftoßen, — aber unfere Herren Sanb=

roirt^e werben gonj anbcre greife für ba§ ®ifen ju bejatilen

^abcn, qI§ biejenigen, bie "dutä) bic Sollauflage l)erbeigefül)rt

werben. 3UIein, meine §erren, biefe ®ingc finb ja f(§on

wieber^ott ^ier erörtert werben.

3c^ fü^le micö fc^liefelic^ in bie JJotl^wcnbigfeit oerfe^t, no^^

einen anberen ©efic^täpunft, nämlid^ einen prinzipiellen, f)ier

anjufc^Uefeen, unb ici^ t^ue bieä aHerbingS mit einer gewiffen

Sefongcn^eit, weit id^ e§ mir nid^t rec^t erflären fnnn, we§»

l^alb bie fonft fo fd^arffinnnigen ©egner be§ ©etreibesottä

überliaupt biefen ^unft nod) gar nic^t erörtert liaben. 3d)

glaube aber, ba§ bie Sebenfen, bie it^i nac^ ber ©eite oor^

jutragen ^abe, ooQfommen begtünbet finb. Sd) bin ber

aneinung, ba§ eä mit ben ©d^u^jööen, bie mir für bie 3n=

buftrie, namentlid^ für ba§ ©ifen tl^eilö ootirt fiabcn, tlieilö

noc^ DOtiren werben, eine abfolut anbere Sewonbtnife ^at,

al§ mit benienigen ©(^u^jöQen, bie über ba§ oon ben 9^e=

g;erungen oorgefc^lagene aKa§ jefet geforbert werben. 2)enn

bie le|teren [mh ja wenigftenö oon bem §errn Stbgeorbneten

©ünt^er auöbrüdli(^i aU ©d^u^jöße unb ni^t afe blofee {^inanj^

göHe bejeid^net worben. 3c^ fage, ba§ bei ben lanbwirt^f(i^aftlid)en

3ntereffen von einem ©d^uljjofle in bem©innc', wie ic^ i^n

bei ber 3nbuftrie für gerechtfertigt eradjte, gar nic^t bie 5Rebe

fein fann. Sßarum ootiren wir benn ben ©d^uljoll für bie

3nbuftrie? S)o^ fid^erlid^ nid)t, um ben 3nbuftrieunter=

ne^mern einen wittfürlid^en ober einen m6) irgenb einem

rüdläufigen 3a^rgung 5u eoatuirenben Unterne^mergewinn
ju fici^ern. SJiir wenigftenö fäüt baä ni(^t im Sraume ein.

3Kein SRotio für ben ©d^ufejott ber Snbuftic liegt lebiglic^

barin, bie (SEiftensfä^igEctt ber betreffenben 3n=

buftrie ju ermöglid^en, — fie babur(§ ju fi(^ern, bafe

bie beutfdien Arbeiter in ben beutfcJ^en 3nbuftrien ifire

2Irbeit üerwertljen unb fonfumtionöfä|ig feien unb bleiben.

SBir wiffen nun aber, ba§ eine Siei^e »oti 3nbuftriebran(^ien

mit bem ?liebergang ober mit bem Untergang bebroljt ift,

wenn man fie fd^ufelos ber auä üielen ©rünben wohlfeiler

probujirenben ou§länbifd)en 3nbuftric gegenüberfteßt. SClfo

bic ßriftenjfähig!eit bicfer Snbuftrie ju er|alten, baö ift ber

3wed' beö ©($nt?^ot[§. Safe babei ftißf(|weigenb au6) an

einen Untcrne^merticroinn geba(^t werben müffe, ba§ liegt in

ber 5Ratur ber Ba^^, weil fein Unternehmer bauernb fid^

finben wirb, ber bieSnbuftrie fortführt, wenn er nicJ^t felber

einen ©ewinn babei i)at Slber, meine §erren, biefer Unter=

nehmergeminniftfeineSwegäberBroed unb noii^ weniger ber?!Jiafe=

ftob beä 3oße§, ben wir ootirt haben ober fünftig ootiren

werben. Siefer Unternehmergewinn ift blofe bie oirtueße

golgc ber ©liftcnj ber Snbufiric überhaupt.

9iun aber frage wie fteht e§ benn mit ber

fcanbwirthfdiaft? ©inb benn ba bie SSerhältniffe auch nur

irgenbwie analog? 3^ meine boch, bafe bie beutfd)C £anb=

winhfchaft get)t unb befiehl mit abfotuter 5Raturnothwenbigfeit

unb unter aßen Umftänben, aud) wenn ber beutfdie 9J{atft

noch fo fehr mit auälänbiftihen lanbwirthf^aftUchen ^robuften

überfdhwemmt wirb; bie bcutfd)e ßanbwirthfchaft geht unb

befteht immerhin. G§ ift ja möglid), ba§ fie minber in;

tenfio betrieben wirb, wenn bie Slderfultur nidht mehr bie

früheren 9?enteerträge für ben Unternehmer abwirft. Stbcr

ber Soben wirb barum nidht bta6) liegen bleiben, unb e§

wirb fogar wieberum jene frühere intenfioe 2Birthf(Jhaft ein;

treten, wenn bie innere ^onfequenj, bie aus ber oor»

be5eid)neten ©oentualität fii^ ergibt, oerwirflid)t worben ift,

b. h- wenn bie greife be§ ©runbeigenthums wieber

basjenige 9lioeau angenommen haben werben, welches ben

fonfreten beftehenben 33erhältniffen entfpri(^t. ?Jun barüber

fann man ja ftagen; aßein id) bemerfe benn bodh, bafe bic

£anbwirthf(|aft unb bie Sanbwixthe bie S3ortheile, bic au§

bem oormalä blühenben 3^ortf(ihreiten ber 3nbuftric, aus bem
erhöhten aßgemeinen Söohlftanbe erwai^fen finb, für fi(| teä)t

gerne angenommen unb benü^t haben. Ohne ^h^^ 3uthun ift

ber SBerth be§ ©runbeigenthumä unb ber ©runbeigenthumS;

probufte bamalö geftiegen; unb bafe euentueß ani) ©r*

niebrigungen wieber eintreten tönnen unb werben, bie oon

ihnen getragen werben müffcn, ba§ bringt bie 3iatur ber

©ad)e mit fid). j^^reilich lefen wir ja ganj anbere Softrinen in

bem befannten Sötiefe beäg^reiherrn oonShüngen, ber ba meint, es

fei bie 3IufgQbe ber ©efeggebung, ben beftehenben 3Ser=

mögenäftanb ber beutfdien Sanbwirthe ju figiren unb ju

affefuriren, unb ber §err Sieidiöfanjler hat in feinem 2lnt=

wortfchreiben fein Sebauerii auögebrüdt, bafe es n\ä)t möglic^h

gewefen fei, bie 3oflfäfee in lanbwirthfctiaftlii^en Singen pari

passu gehen ju laffen mit ben inbuftrießen. 3a, meine

.perren, ba§ ift freilii^ ein ©tanbpunft, ber meines ©rac^tenä

fo aufeer aßem 3iahmen ber SDiöglichfeit liegt, bafe ich 3hnen
nur ein ^^araßelbilb oorhalten wiß. '^ä) frage: waä ©ie
baju fagen würben, wenn aße klaffen forberten, bafe ihr 3Ser=

mögenäftanb foße gefdhü^t unb gefi(^ert werben. 5Run, meine

Herren, bie beutfdien ^apitaliften bilben aud) einen

Sefi^= unb a[5ermögenöftanb. 2öa§ würbe man nun
bap fagen, wenn bie beutfchen ^apitaliften forberu

woßten, baS auSlänbifiihc ^opital foß auö Seutf(^lanb ab*

gehalten werben, — e§ foße beifpielöweife fein ©taatsantehen

im Sluölanbc oufgenommen, bic ©ifenbahnen foßten nid)t

mit ouölönbifchem 5?apitale alimentirt werben, weil ja bamit

nothroenbig ba§ beutfchc Kapital geringere 3infen abwirft,

als wenn e§ abgef(Jhloffen unb aßein auf bem beutf(^en

SKarfte erfchiene. Steine Herren, baoon fann hoä) feine

Stiebe fein, ©benfoioenig 'fann aber oon einem ©d^u^e be§

beftehenben9Scrmögen§ftanbe§fürbie£anbwirthfchaftbie9?ebefein.

Db^r würbe man im ©ruft baoon fprei^en bürfen, ba§ ba§

ä>erniögen ber §äuferbefi^er baburd) gefd)ü|t werben foße,

bafe man oerböte, neue §äufcr ju bauen, biö bie bereits ges

bauten eine richtige, entfprecfienbe, ongenehme Diente bauernb

abwerfen? SSon bem aßen fann meines ©radhtens

gar feine 5Rebc fein. 3(^, meine §erren, beflagc

aufridjtig unb ooßftönbig bie nad) meiner Slnfd^auung

fehr gebrüdte Soge ber beutfd)en Sanbtoirthfdiaft. 3(i hoffe

unb oertraue, bafe ber mäßige ginanj,^oß, ber jebenfaßä, wie

es fd)eint, ootirt werben wirb, Slbhülfe für manä)e S'toth

herbeiführen wirb, wenn er audh feinestoegS bas ©Iborabo

ber §erren Slgrarier ficher fteßen wirb. 3d^ möifhte aber bod) nidht

unterlaffen, hier meine Ueberjeugung auSjufpredien, ba§ unfere

lanbroirthfd)aftli(^e Seoölferung einen grofeen S^tieil ber ^iu
fä)ulb an berjenigen Wifere trägt, an ber mit ihr aßc

leiben. Siefe äRitfd)ulb liegt, wie ^ä)on öfter hier angeführt

worben ift, in bem ©eifte ber ©enufefui^t unb bes Sufus,

ber fid) oon ben ©täbten auf baS flache Sanb übertragen hat,

unD ber oon ben ©rofegrunbbefi|ern auf bie mittleren

unb jule|t auf bie unteren übergegangen ift.

Sa aber, wo f(^liefelidh t\x6)t mehr oon Sujus bic 9?ebe fein

fonnte, ift bie befannte 3[rbeitsf(?heu eingetreten, weld^e bie

Sanbbewohner oom Pfluge in bie ©täbte hineingebrängt hat.

Sa fann aber nur geholfen werben nad) bem alten beutf^cn

©prichwort „hilf bir felbft" burch Umtehr unb 9iüdfehr ju

ber alten ©ittc unb 3u(3ht. 2lnbeiö geht es mä)tl
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3(5^ rottt f(^lie§U^^ nur nod^ 6in§ bemcrfen, um e§ nicf)t

gonj ju ignoriren. fpred^e bie loeiterc Ueberjeugung au§,

bafe ber gered^teftc unb jugletd^ roirffamfte ©(|u§ für bie

realeren Sntereffen ber £anbtDittI)fdjaft barin befielt, ba§, icie

bcr §err 9^ei(^äEanäler e& ja auä) glüdlic^er 2öeife ju

feinem 2lugenmert genommen !)at , wir ein 6infet)en

ncl;men in bie 9Jli§bräu(^)e, bie fi^ bei ben ©ifenbaljntarifen

eingefc^ti(^en ^aben. 3n meinen Stugen ift e§ gerobe^u ein

©fanbat, bofe bie auälänbifci^en SBaaren raül;lfeiler auf unferen

inIänbif(Sen ©ifenbaJmen tran§porlirt werben, alä bie inlän=

bifd^en SBaareii, — baf; bo§ ©elreibe au§ ©(^lefien nad^

Scrlin unb Stettin pljere jVraditen bejaljlen mu§, al§ ba§

©etreibe aus bem S3anat ober einem mex roeii roie vid
100 SJieilen entfernten £>rt. SBenn man mir meiter in

2ßeftfalen mitgettieilt ^lat ,
ba§ man SBaarcn ouö S)ortmunb

guerft nad) §oIIanb fc^iden mufete jur SBeiterbeförberung

nad) Stuttgart, um bamit bie niebrigen Sarifpreife ju gej

niesen, fo mu§ ic^ fogen, ba§ bas gerabeju §o^n
fpric^t berjenigen Seftimmung, rceldje unferen ©fenbatmen
gegeben ift, inbem man il)nen baö ®ipropriation§re(^t unb

Miele anberen ^Reä)te, felbft baö ber ©runb^euerfreifieit gibt,

©ie finb baju beftimmt, bie inlänbifc^en 3ntereffen ju

förbern unb nicf)t fie ju ruinireu, um bie anölänbifd^en ju

fötbern, unb babei einige 1000 Später in bie 2af(i^e ber

Siftionäre raonbern ju laffen.

3um©(filu§ muß id) bannbod)no(i^ einen allgemeinen 33 or=

bet)altjubem »onmir angefünbigten33otuml^ler^injufügen.

bin ber 3JZeinung, ba§ mir ©etreibejode nur ootiren fönnen

unb bürfen in bem feften (Sntfc^luß, eine Sftüderftottung beö

3oQeS bei ber 2BieberauöfuC;r eintreten ju laffen. 2Bir fönnen

e§ uns bo(Jb nid)t üert)ef)len, ba§ bie refpettabelften unb lebenS:

Iräftigften Snbuftrien bei uns befielen, xDd6)e bie Umroanblung
auslänbif(^en ©ctreibes in 9Ke^l jur 2öieberausfuf)r in bas

2luslanb betreiben. ®ö ift bies allen SJfitgliebern bes §aufes

mitget^eilt. 3n meiner §eimatt;Sprot)ins ift es namentlid;

bie ©tobt ?Jeu§, bie auf biefem ©ebicte feJir bebeutenbe ®r=

folge J)at. ©ort roerbeu jät)rUd) 300 000 gentner auslön^

bif^en SBeigenS eingeführt, um als 9J?et)l roieber aus^

geführt ju werben. 33Ur fann es nun nic^t einfallen,

fold^e Snbuftrien, bie, roie gefagt, in aßen ^roDinjen

bes 3flei(^s beftel^en, ruiniren p rcollen; fie mürben
über nad) meiner ©rfenntni^ ber SDinge üorbe^aItli(J^

befferer Slufflärung ruinirt fein, raenn biefen nid^t

bie entfpre(^enben SlüdjöIIe gen)äf)rt mürben. S)a rcei§ id^

ja felir mol^l, ba§ unferc Soßbureaufratie fefir ungnäbig ift,

menn biefes Sßort „dlM^oVi" auSgefproc^cn roirb. ©rflärt

fic^ bas ja einfach aus ber Sl^atfa^e, isafe mit biefer Operation

aÜerbingS öiele SKü^eroaltung oerbunben ift unb ba§ biefelbe

nid^t blofe !ein ®elö einbringt, fonbern bem g^isfus ®elb foftet.

2tber, meine §erren, unfere ,3oEbüteaufratie roirb aud) biefe

2lufgabe löfen; fie J)at es ja bereits angefangen bei bem
2:abaf. S)ie SKüdüergülung ber Siabafsfteuer befielt bereits

in unferer ©efe^gebung. 3d^ forbere unb erraarte baiin als

conditio sine qua non, ba§ eine entfpred)enbe 9iüdoergütung

für boS ©etreibc unb, roie id^ meine, aud; für baS ©ifen

enlfd^ieben ins Sluge gefaxt roerbeu müffe. 2Benn baS nid)t

gefd)iel^t unb roenn es namentlid^ aud) bei bcr ©ifeninbuflrie

nid()t gefct)ie!)t, ot)ne bafe ber S^ad^roeis erbrad^t roirb, bafe bie

fleine ©ifeninbuftrie babei befteljen fann, bann rocrbe id) bei

ber britten IJefung auöt) nid)t für bie (SifenjoUc ftimmen.

3d| fd^liefee alfo, o£)ne mir eine rfietorifdje S^abenj nod)

ÜU erlauben, mit ber einfadf)en ßrflärung, ba§ idf) einftmeilen

für bie Sarifpofition, aber gegen bereu ®rl;öf;ung ftimmen
rocrbe.

^röflbent: SJleine Herren, CS finb roieberum SertagungS--

anträge eingegangen unb jronr einer uon bem §erru 2lb=

georbneten greiljerrn ju g^rondenftein, einer uon bem §errn
atbgcorbnctcn glügge unb einer dou bem §erru ^ilbgeorbneten

©4)röber (SippftaDt).

©ifeung am 21. gjiai 1879.

3d^ bitte, baB biejenigen Herren, roeld^c ben $8ertogungs=
antrag unterftüfeen rooüen, fid^ exlieben.

(®efd^iel)t.)

S)ic Unterfiüfeung reid^t aus.

92un bitte icb, baß biejenigen Herren, roetd^c ben 3Ser=

tagungsantrag annehmen rootten, fid^ erlicben ober fielen
bleiben.

(®efd^ief)t.)

©3 ift bie gro^c 3)iajorität.

©s l)at fid^ JU einer perfönlic^en S3emerfung ber §err
2lbgeorbnete Dr. üon Sreilfd^fe gemelbet; i^ gebe it;m bas
SBort.

2lbgeorbneter Dr. non Srcitft^fe: 3Keine Herren, id^

roeife ni(|t, ob ber §err 9?eid^sfanjler geftern bei ber ©teße
meines 33ortrag§, rocld^en er Ijeule erroä^nte, im ©aale an=
roefenb roar unb mid) mifeoerftanben ^)at, ober ob üon anberer
©eite ein irrtf;ümlid^er 93cridöt i^m jugefommen ift. 3cbens
faQs latteu meine 2Borte genau ben entgegcngefefeten ©inu
üon bem, roeld^er aus i^nen l^erausgelefen roorben ift. 3(^
Ijabe nid^t gefagt, ba& ber preufeifd^e Sarif Don 1818 in
irgenb roetd^er 2Beife ein frei^änblerifd^er geroefen fei; id^

liabc umgefeljrt gefagt, bie bamalige prcu§ifd&e ©efe^gebung
fei ausgegangen oon bem ©runbfafe: roenn ber Sanbroirt^

SnbuftriesöHe jagten müffe, fo müffe man il;n entf(^äbigen

burd^ ©etreibejöflc.

jDer ftenograp^ifdf)e Serid^t, meine Herren, roirb 3l;nen
bie Sfiid^tigfeit meiner Se^auptung erroeifen.

«Präfibcnt: 3Kcinc Herren, ic^ fdaläge 3^nen »or, bic

nädE)fte ©i^ung am greitag aSormittag 11 U^r abju^alten
unb auf bie Sagesorbnung berfelben ju fe^en:

ben 3ieft ber l^eutigen JEogeSorbnung,

fobann

dlt. 12, .«päute unb gettc,

unb ferner eoentueE:

S^r. 13, §0(5 unb anbere oegetabilifd^e unb anima=
lifc^e ©djnifeftoffe foroie 2Baaren baraus.

®er §err 2lbgeorbnete Siid^ter (§agcn) f)at bas 2Eßort.

SIbgeorbneter 9^i^ter (§agen): 3d^ möd&te bod^ oor:

fd^lagen, bie §oIjoorlage nod^ jurüdjufteßen. Sulefet ift non
©eiten bes §errn ^räfiöenten, roenn aud^ nid^t beS gegen»

roärtigen, roenn id^ midf) red^t erinnere, angefünbigt roorben,

ba§ man bie ©ntf(^ltefeung barüber, ob unmittelbar nad) bem
©etreibe aud^ gleid^ f(^on bie SDebatte über $>olj folgen fott,

nocb einer befonberen SJefd^lufefaffung unb ©rörtcrung i)ier

oorbebalte.

2)ann, meine Herren, möd^te bod) auc^ auf bic Sage
ber ^ommiffionen aufmerffam mod^en. ®ie 2obaffteuer=

fommiffion i)at geftern 3lbenb erroogen, ba§ furje Slbenb-

fi^ungen für fie roenig nüfetid^ feien, ba§ es aber

äum jf)eil nid^t möglid^ fei, gerabe bie 2tufgabe, mit ber fic

fiel) jetjt befdiäftige, jum 2lbf^lu§ ju bringen, ©ie ^at beSs

l^alb il^rc ^eratt)ungen oertagt bi§ auf ben erften freien Jag.
3d) möd)te ba^er annehmen, ba§, roenn eS au6) unter aßen
Umftänben sroedmä^ig fein roirb, bie ^Debatte über ©etreibc

JU ©übe äu fübreti unb meinetroegen aud) woä) bie §öute unb
gelle, es bo(^ roieber angemeffen fein roirb, baS ilapitel §olj,

bas uns jebenfalls nod) länger befd)äftigen roirb, oorläufig

jurüdjufteHen.

^räflbcnt: ©s ift ber Eintrag gefteüt roorben, bic '^Jofition

§olj, 'Sit. 13, nid^t auf bie nä^l'te Sagesorbnung ju fteßen.

SDer §err 2lbgeorbnete Stidert (SDanjig) ^at baS SBort.

Slbgeorbncter Wtdtvt (Sansig): 3d) möd^te mid^ bem
3Bunfd)e beä .§erru ^loUegcn dixd)ta (.'»^agen) anjd^Uefeen.

3dj glaube, für bie näd^fte 2agesorbnung l)at es feine praf*
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tifc^e 58ebeutiing, benn id^ meine, auä) ber §err ^räfibent
wirb tDo^r nid^t bie SDieinung gehabt ^oben, ba§ mix bi§ onä
^olj fommen, —

(^eiterfeit)

l^abe niäjU 33ö)e§ beobfid^tigt mit biefem Sluäbrudte —
aber id& glaube, für bie fpäteren S)i§pofitionen wirb e§ oicl=

leidet jroedEmäfeig fein — iinb barin ftimnie id^ mit bcm
§crrn J^oßegen Stieltet überein, — bofe wir nac^ Grlebigung ber
©etreibepofition ein paor Sage für bie Sariffomtniffion, bie

«gabaffieuerfommiffion unb bie anberen ^ommiffionen frei=

laffen. 3d^ glaube, fo mar aud^ früher bereits bisponirt
unter ber allgemeinen 3uftimmung be§ §oufe§.

^räfibent: ®cr §err SIbgeorbnete ©cbröber (ßippftabt)
^at baä SSort.

Slbgeorbneter Si^röbet (Sippfiobt): 3Keine Herren, id^

möd^te @ie bitten, eä bei bem 33orfc^Iag bes §errn ^räfi=
beuten ju belaffen. ©rftens aus bem ©runbe, roeil roir über=
morgen nocE) einmal cor biefelbe g^rage gefteHt werben. 3n
ber 33esie^ung bin id^ mit bem §errn 2lbgeorbneten gfJidEert

einoerftanben. 3roeiten§ aber be§^alb, loeit id^ mit bem
ganjen «Stjftem ber 2trbeitsüert|eilung, roaä von jener ©eite
t)orgefcf)lagen ift, nid^t einüerflanben bin. bin ber
üJJeinun-g, bo& e§ beffer ift, baä Plenum mad^t feine ©ad^en
I;intec ei^ianber ab unb bann erft fangen bie ^ommiffionen
an, orbentlic^ ju arbeiten.

(©el^r rid^tig!)

5d^ faffe bie gonje Sarifoorlage al§ ein ©anjes auf
unb meine, bie 5?ommiifionen fönnen gar nid^t auf fol(§er
©runblage orbentlic^ ju arbeiten anfangen mit Slöem, roaö
ilmen »orliegt, roenn nid^t baä Plenum mit feinen ©atfien
fertig ift, aud) mit bem ^olj.

(©el^r rid^tig!)

möchte besfialb bitten, ba§ ba§ «Plenum ftd^ für
ben SSorfd^lag be§ §errn «Pröfibenten entf^eibe.

^rfifibcnt: 3)cr §err Slbgeorbnete gürft ju §obenlobe=
Sangenburg ^at bas 2Bort.

2tbgeorbncter prft ju ^o^ento^e « fiongcnButg:
rooUte baffelbe fagen, mos ber §err SSorrebner gefagt i)at

fd^liefee mid^ i§m an unb bitte ben §errn ^räfibenten,
bei feinem S3orfcE)lag ju bel;arren.

^rofibent: S)er §err Slbgeorbnete 3?id6ter (Sagen) bat
bas Sbort.

v=r o / ^

Slbgcorbneter 9\xäfttv (^agen): SBenn ber $err 2lbge=
orbnete Sc^röber (£ippftabt) meint, ba§ bie g'eftfefeuna ber
^anfe für §olä bie ä^orbebingung fei für anbere ^eftfe|ungen
ber Sartfc in ber j^ommiffion, fo befinbet er fic^i bcd) meines
ero^tens ^ier gana entfc^ieben auf einem unritfitigen 2Bege.

(§8iterEeit.)

Sie Scjtilinbuftne, Gl;emifalien unb Scber, womit fidb
bte Sartffommiffion bemnöd^ft bef^äftigt, ^at roirflid^ mit lern
§oläe nichts gemetn. Uu\ ber anberen ©eite roeife id; niÄt
TOie praJttfc^ unfere ©efc^äfte bahuxö) geförbert werben foEen!
S)te ^tommifnonen finb boc^ oor aßem mit i^ren Slrbeiten
unb t^rem Sttbfc^lufe für bas ©nbe unferer S3eratl)ungen maB=
gebenb. 2ßenn man bie ^Hommiffionen jefet aufl)ält unb bas
JJlcnum um fo me|r förbert, fo wirb eine Sücfe entftelien,
bie Sur 2Serjögernng ber Arbeiten im aügemeinen beitragen
wirb. 2^ann mu§ id) boc^ auc^ fagen : wir ^aben wenigftens
angenommen, bafe, als bie Serren einen Söeil bes Tarifs in
bas «Plenum oerwiefen, fie wünfc^ten, bofe biefe «pieiiarberatl)ung
loc^lic^, ernft unb grünblid) burc^genommcn würbe. 3lun,

meine §erren, mu§ id^ aber bo^ befürchten, ba& wenn Sag
für Sag Sarifbebatten ftattfinben, bann in ber Zf)at fi^ eine
ermübung biefes §aufes bemäd^tigt, weld^e bem ©onge ber
behauen ni^t ju gute fommt. 2Ber überhaupt nid)t unter
allen Umftänben witt, ba^ ber Sarif, gleid^giltig, ob er me^r
ober weniger erörtert wirb, fo rofc^ als möglid^ angenommen
wirb, ber Ijat meines erad)tens bie 93erpflidjtung, fo oiel
3eit ju laffen, ba§ in ber ^at eine grünblic^e Seratlmng
ber einzelnen Sarifpofitionen möglid^ ift.

«Pröfibent: S)er §err 2lbgeorbnete SBinbtborfi hat
bas 9Bort.

2lbgeorbneter SBtnbt^ouft : 3«eine Herren, id^ glaube
wir laffen es bei ber Seftimmung bes §errn «Präfibenten.

(©el;r richtig!)

^ä) glaube faum, ba^ wir ans „§olj" gelangen, benn
fe^e ooraus, ba§ bie ©isfuffion über bie ^^ornsötte nod6 reÄt

ernft werben wirb.

(3uftimmung.)

ds wirb mir bas |ier beftätigt unb ic§ l^abe atterbings oon
§errn 9tidfert eine ganj ausfüfirlid^e Siebe erwartet. 2Bie
übrigens bie ©a(^en weiter ju gelien ^aben, barüber braudien
wir uns Ijeute nid^t ju entfc^eiben. 3ch bin ber 3Keinung,
bai wenn wir mit ber grage bes „^oljes" ju @nbe finb,
biefe grage weiter erörtert werben fann, elier aber nic^t.

«Pträfibent: @s oerlangt niemanb me^r bas SBort.
©s ifi nur SBiberfpru^ bagegen erhoben worben, ba&

aud§ bie «Pofition §ol5 mit auf bie Sagesorbnung ber nöd^ften
©t^ung gefteüt werbe; in Segug auf bie anberen oon mir
üorgefc^lagenen «Punfte ber Sagesorbnung ^aben bie Herren
feinen SBiberfprud^ ert;oben. 3^ bitte, ba§ wir bur$ 2lb=
ftimmung fefifteßen, ob ©ie meinem Sorfc^lag gemö§ au6)
bas §olä 2c. auf bie Sagesorbnung ber nädbften ©ifeung
fteCen motten. Sd^ bitte, «pta^ jü neljmen.

(©efd^ie^t.)

Ser §err Sibgeorbnete Siic^ter (§agen) §at bas SBort
äur ©efd^äftsorbnung,

Slbgeorbeneter mä^tev (§agen) : Sn ber 3}orausfefeung,m bie Stnfd^auung oon atten ©eiten get^eilt wirb, bai am
g^reitag boc^ bas ^olj nid)t äur ^thatte fommen wirb,
würbe id^ ben äßiberfpruc^ surüdEjie^en.

«Präfibcnt: ®er SBiberfpruc^ ift jwar jurüdegejogen,
aber ob bie a3orausfe|ung, unter ber er jurüdEgejogen ifi,

eintreten wirb, bafür fann id^ feine Sürgfd^aft übernehmen,
^dh gloube ba^er, ba§ wir abftimmen müffen.

Sch bitte, ba§ biejenigen §erren, bie für meinen Söor*
fc^lag ftimmen, aud^ bas §ols auf bie nä(^fte Sagesorbnung
gu bringen, fid^ ergeben.

(©efchie^t.)

SDas ift bie m'^)x^)^it, unb bamit mein SBorfd^lag für bic
nädhfte Sagesorbnung angenommen.

3d) labe bann, meine Herren, Sljnen jur Injeigc ju
bringen, ba& id^ in golge meiner 2Bol;l ju S^rem «Präfibenten
forool;l aus ber^lommiffionfür bieSefd^äftSorbnung, wie au(^ aus
ber Soriffornmiffion ausgufd^eiben habe, unb iä) erfu(^e in ^^olge
beffen oor ber nädhften ©ifeung bie geel;rte 7. 2lbtf)eilung, an
meiner ©tette ein neues aJiitglieb für bie ©efd)äftSorbnungS=
fonimifiion, unb bie geehrte 5. 3lbtheilung, an meiner ©teile
in bie Sariffommiffion ein neues a32itglieb ju wählen.

3dh fdhliefee bie heutige ©i|ung.

(©dhluß ber ©ifeung 4 Uhr 30 3Jlinuten.)

aßet^anblungeii be8 betitf^en SReic^etagö.

5)tud unb aßerlag bec ^uä)itüdmi ber g^^orbb. Mqm. Settuna. g)tRbter.
Serltu, äßUhelmftrafee 32.
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S)tc ©ifeimg loirb um 11 U^r 20 3J?inuten burc^ ben
^rdfibcnten von ©epberoife eröffnet.

9^roflbent: 2)ie ©ifeung ift eröffnet.

SDa« ^rotofoU über bic lefete ©ißung liegt auf bcm
SSüreau §ur ©inftd^t aus.

3c^ ^abe öem ^ot;en 5?eic^§tage junäii^ft bie fc^merj;
lii^c 3Kittt|eilung ju machen, ba§ nad^ einer mir foeben 3u=

gegangenen tetegrap^ifc^en 3JJittJ)ei[ung bcr §err 2lbgeorbnete

^eter D^einber§ geftern in Sreglou cerjlorben ift. ®er=
felbe war 3Kitglieb beä beutfd^en Steid^ätagä feit ber erften

©effton ber 4. Segiäloturperiobe, 1878, für ben 6. 2Ba^I=
frciä bes StegierungSbejirfs Breslau — ©tabt SBreöIau.

Steine §erren, i^ nef)me an, ba§ ©te in geroo^nter SBeife

bcm Heimgegangenen bur^ ©rieben ron S^ren ?ßläfeen ein
e^renbes 2tnbenfen beroeifen rooQen. erfu(i^e bie Herren,
fid^ ju ergeben.

(SDer 3fieic^§tag ergebt [xä).)

3c^ rocrbc bas SBettere roegen ber ^mmd)l oeranlaffcn.

eingetreten ift feit ber legten ^lenarfifeung ber
§>err 2tbgeorbnete ©c^mibt (3rceibrü(fen) unb ber 6. Slb*

tEicilung jugeroicfen roorben.

Urlaubsgefuc^e finb eingegangen: »on bem ^errn SCb^

georbneten Dr. ©ommer für i^eute wegen brtngenbcr ©efd^äfte,— t)on bem §errn Slbgeorbneten üon SBalboro=5Kei^enftein

für ^eute unb morgen, — »on bem §errn 2lbgeorbneten
SDZelbed für brei Sage wegen ?Jamiaenoer^ältniffe, — von
bem §errn 2lbgeorbneten |)ärte für fünf Soge wegen eines

Sobeäfaßä in ber g^amilie, — von bem §errn Slbgeorbneten
»on Änapp für aä)t Sage jur SBeforgung einer s|Jriüatange=

Icgcn^ctt. SDiefen Herren ^abe ic^ fraft ber mir juftel;enbcn

ScfugniB Urlaub ert^eilt.

2)ie Herren werben fid^ erinnern, bag ber §err 2lbgc*
orbncte Dr. Don j^ordenbed einen Dierwö(^entli(|en Urlaub
nac^gefud^t ^at, beginnenb mit bem fieutigen Sage.
ne^me an, wenn fein SBiberfprud; 3f)rerfeits erfolgt, bafe
biefer Urlaub bcwiEigt ift. — SSiberfpruc^ erfolgt niAt; ber
Urlaub ift bewilligt.

SBet^anblimgen bt8 beutfc^cn IRei^StaftS.
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©ntfd^ulbigt finb: ber Herr 2lbgeorbnete Dr. ©tep^ont
für l^eute unb morgen; — ber Herr Slbgeorbnete 3^rei=

fierr »on SKal^al^n^Sül^ für l;eute gur Seiwo^nung
eines Sermins in aSormunbfdjaftsfaden ; — ber H«r Slbge«

orbnetc »on ^uttfamer (3^rauftabt) für l^eute wegen Unroo^t*

feins; — ber ^txt Slbgeorbnete Dr. »on ©diwarje für
^eute; — ber ^txt 2lbgeorbnete aJJerj für lieute; — ber

^err Slbgeorbnete »on ©c^wenbter für iieute. — ©s wirb
mir foeben mitget^eilt, ba§ auc^ ber Herr Slbgeorbnete

g^ranffen wegen Unwol)lfein§ für ^eute entfd^ulbigt ift.

3<ä^ ^labe Sfinen, meine ^zmn, bas 9!efultat ber

®rfafewa^len, foweit fte bereits erfolgt finb, mitjut^eilen.

@ä finb gewählt worben:

in bie Äommiffion für bie Petitionen an ©teile bes

Herrn Slbgeorbneten ©rafen »on SSiämard

»on ber 5. Slbtl^eilung ber ^at Slbgeorbnete

©c^miebel

;

in bie 5lommiffion für bie S^ec^nungen über ben
3^ei(|§]^ausl;alt an ©teile bes ^mn Slbgeorbneten

©cE)ön

»on berfelben Slbtl^etlung ber ^txt Slbgeorbnete

»on Sßerner (©Clingen);

in bie ^ommiffion für SBaljtprüfungen an ©teUe bes

Herrn Slbgeorbneten grei^errn »on ^fetten

»on ber 4. Slbt^eilung ber ^zxx Slbgeorbnete

©rütering

;

in bic ^ommiffion jur SSorberatl^ung bes ©efe^j

entwurfs, betreffenb bas g^auftpfanbrec^t für pfanb=
briefc unb ä^nlic^e ©d)ulbüerf(i^rei6ungen, an ©teile

bes ^txxn Slbgeorbneten greilierrn »on -^fetten

»on ber 3. Slbt^eilung ber ^ixx Slbgeorbnete

j^reil^err »on 3u=5R^ein.

©nbli(^ Ijat wegen amtli(|er 93erl;inberungen nod; ber

Herr Slbgeorbnete »on ^uttfamer (g^rauftabt) gebeten, i§n aus
ber ^ommiffion für bas 33raufteuergefe| ju entlaffen, unb
i(^_ würbe bitten, ba§ bie 4. Slbt^eilung morgen naä) ber

©ifeung bic 3^euwal)l an ©teile bes H^ri^n Slbgeorbneten »on
^uttfamer (g^rauftabt) »ornimmt.

®s finb nod) ^ommifftonSroal)len im S^üdfianb
;

ic^ ne^mc
an, ba& bas Siefultat biefer SBa^len noä) im Saufe ber

©i^ung ju meiner ^enntni^'fommen wirb, unb werbe bann
bem lo^en 9^ei(^)Stag ?lad^rid)t geben.

3^ liabe noc^ eine betrübenbe 5[Rittl)eilung unb Slnjeige

ju mad)en. 33or einigen ©tunben Ijabe iä) von bem Herrn
Slbgeorbneten g^reilierrn ©(J^enf »on ©tauffenberg folgen*

bes Seiegramm erlialten:

erneute l)eftige @rfranfung läBt es mir unmögs

li(^ erf(^einen, ben Sag meines 2Biebererf(i^einenS im
9?ei(|stag ju beftimmen. 3(^^ lege besl^alb bas Slmt

bes erften SSisepräfibenten nieber unb bitte, bies bem
9ftei(^)Stage mitjuttieilen.

g^reil)err »on ©tauffenberg.
^ä) werbe mir erlauben, am Sä)lü^ ber l^eutigen ©i^ung

wegen Slnberaumung ber 3fteuwaljl bes erften Sßisepräfibenten

3f)rc S3ef(^lu§faffung l^erbcijufü^ren.

SBir treten in bie Sagcsorbnung ein:

0lx. 132 ber ©rudfad^en),

unb jwar S^r. 9, ©ettctbe «nb onberc ©tjeugniffc be§

SttttbbaitS.

eröffne bie »ertagte Sisfuffion über Lit. a unb b

Wieberum unb ertlicile baS SSort bem H^rrn Slbgeorbneten

»on Gjarlinsfi.

Slbgeorbnetcr üon ejarlinSfi: 2l?eine ^mtn, meine

politifd^en g^teunbe unb x6) finb ber Ueberjeugung, an biefer

33eratl)ung ttieilneljmen ju müffen, weil wir uns nx^t »er*

^eimlid)en, bafe biefelben für unfere wirt|f(§aftlic^e Sage ents

fd^eibenb unb »on ber nad^^altigften SBirfung fein werben.
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2Btc Sebaucrn baBei, ba§ es uns m$t oeröönnt loar, unfere

©teUung bei ber ©encratbisluffion ju ben ganjen ©teuer- unb

SoÜDorlagen ju ptääifiren; unfete lufgate töäre uns iefet

erleichtert unb unfere, bur(| abroeidEienbe SSer^ältniife beSHigte

Slbftimmung bei ben t)ericE)iebenen ^ofitionen bieder 23orlagen

TOürbe jebeunjutreffenbe Deutung ausfc^Uefeen. 2Benn es mir nun

gelungen ift, jubiejer 3^ummer besSoEtarifs bas Sßort ju erhalten,

jo gereift c§ n\ir ju um fo größerer ©enugt^iuung, als iä) r\\d)t

©efatir laufe, ju benjenigcn gerei^net ju werben, bcncn nur

bie graue 2:[jcorie jur ©eite fte^t, ober benen, obgleich fte

ßanbroirt^e unb im 3fiei(3hstage fmb, benno(^ baä 3^e^t, ats

Sflepräfentanten ber Sanbroirt^f^^aft angefe|en ju roerben, be=

firitten raerben fönnte. ^mmö) bürften meine 2tu§*

fül^rungen von einigem Sntereffc fein.

3JJeine §erren, es ift ni^t ju leugnen, bafe bie im

giei(^sfan5lerproie!t beabfic^tigte gürforge für bie £anbroirtl)=

fiä^aft au^ in ben polnifc^en £anbeätl)eilen mand^en §off:

nungsftcrn erblichen liefe, felbft benen, roeld^en bie Sefä^igung

jum tieferen SDenfen unb ju georbneter ©rgrünbung

ni(|t abgefprod)en roerben fann. ®os ift aber m\)l

immer fo, ba§ je »erjweifelter bie £age, bejio

f(^)roieriger ift ber 3iatl) unb befto »erlocfenber bie

i^arbenpra(iht bes gef<ihilberten ©Iborabo. ®as l^at nun

roieberum feinen ®runb in ber roirflid^ oerjroeiflungSDotten

Sage ber Sanbn)irt^)f(^aft, meiere von bem gürften Sieic^S:

fanjler in biefem §aufe fo treffenb gefennjeid^net rourbe unb

wir nelimen feinen Slnftanb ju erflären, bafe, roo es bie

rcirfli(^e aSerbefferung ber Sage ber ßanbn)irt^=

fd)aft gilt, roir $olen ni(^t fel)lcn roerben, benn

niemanb l)at me^r Sntereffe an bem SBo^l ber Sanbroirt£)=

f(iaft als roir, bie roir »on öffentlicj^ en Slemteru Der=

brängt an biefe einjige Qä)oUe gebunben Tmb, aber

roir erwarten anö), ba§ ber §err Sieid^sfanjler feinem @e=

rec^tigfcitsgefü^l mel^r SUcä^tung p »erfc^affen roiffen roirb,

(^ört, |ört!)

unb ben |3reu§if(ähcn Scamten aufgibt, bie §inberniffe, roel^^c

uns in ber ©ntroicEelung unb 33ilbung Qi\Uüi roerben, nun=

me&r m befeitigen.

(§ört, ^örtl)

Zä) fomme nun, meine Herren, ju ber f^rage, ob burc^

©etreibfjöüe bie traurige Sage ber SanbroirtlfcJ^aft gebeffert

roerben fann. %iS) für mein 2:^eil liabe nad) bem, rcas ic^

l)ier retnommen l)abe, mi^ baoon m^t überjeugen fönnen

unb \6) verneine n\d)t nur biefe ?5_rage, fonbevn \6) unterjie^e

miö) auch bem a3erfu(Jh, nachjuroeifen, ba& ©etreibejoHe ber

Sanbroirtt)fcf)aft fc^aben fönnen.

(©e^ir gut!)

@ä roirb gefagt , bafe ©etreibejöKe ber Sanbroirtpfchaft

einen ©^ufe bieten unb man fuc^it es babur(^ ju begrünben,

ba§ man geroifeerma§en barin fielet eine ©arantie für bie

©teigerung ber ©etreibepreife, eine ©id^erung bes in^

länbif(^en 3Jlarftes unb eine Slufmunterun g jur $öe;

bauung größerer 2lcEerfläd)en mit©etreibe. S^h "^itt

oorroeg ber rounberbaren Sluffaffung begegnen, roelc^e in ben

»erfd^iebenften lanbroirt{)fcf)aftlichen ilreifen oerlautbar rourbe

unb auf bie au^ na(i) einer l)ier jitirten Sitanie eines fd^lefifc^ien

©runbbefifcerS gefolgert roerben fönnte. @S ^at l)terna(i) ben

2lnf(^ein, als ob es nid^t nur feinem 3roeifel

unterliegt, bafe ben ©etreibeprobujenten l)ö|ere greife ge*

fi^hert finb, fonbern biefer l)öf)erc ©eroinn ift auch

mit einer 93eftimmt^eit bcrecS^net, bie ju beneiben ift.

(Ss fiel)t faft fo aus, ots glaube man eine Jlaffe entbedt ju

l^oben, ich weife n\ä)t, ob burd) SBohUhätigfeitsfinn ober üon

©taatsroegen gegrünbet, üon ber man ganj ungenirt ben

^Betrag bes ©etreibejoHs abholt.

3a, meine §erren, unter folchen Umftäiibcn roürbe anö)

ich fi't ©etreibejölle ftimmen fönngn, nämli(ih oorauggefefet,

bafe batuntcr niemanb leibet unb Dorjugsroeife ich felbft,

„prima Caritas abego"; baS ift aber mef)r als jroeifet-

faft, namentlich roenn ber Stntrag üon 3Jiirbach = ©untrer

angenommen werben foHte. Sann befürchte iiJh, baB ber Äon*

fument feine 3Jiehrausgabe mit ^rojenten oon mir abholt,

wie ber ©d)ul)mad)er in ben ©tiefein, bie idh von i^m ju

faufen genötl)igt bin.

23orfid)tiger finb f(^on bie 3JJotioe, roel(!he mit einer

großen ®efchidlid)feit Sffiirtung unb Urfa(|e gu beuten wiffen

unb febem ber Sntereffenten, fowohl bem ^robujenten als

bem ^onfumenten je nach SBunfdh unb Sebarf
bas Büllhorn ber 3ufünftswo^lfalhtt aus^ütte^

roiffen.

(©e^r roaljr! linfs.)

Dhnc au^h nur bie Urfachen ber früheren aWelh'^ausfuhr «i*

geben ju rooßen unb etwas über bie bamaligen ©rntebeträge

ju fagen, laffen fie als golgc bes 2BegfaIls ber ©etreibejööc

eine äiemli(ih plöfelid)c Umroonbelung ber ^e^rausfuhr in eine

3Kehreinfu^r erbliden unb ftüfeen fi^h babei auf ben jüngflen

aSerwaltungsbericht bes preufeif^hen lanbwirt^fchaftli^en

SKiniilers, mi6)ix, meine Herren, wie ©ie felbft fel;en werben,

burdjaus nidht l)iix^)n pafet.

2Bo ift benn bie foloffale ajlaffe oon ©etreibe geblieben?

2Bcnn feine anbere Urfache jur $8erminberung ber 2Iusfulhr

oorhanben roar, als ber SBegfall bes 3otleS, fo müfete in

gleichmäßig ertragsreichen Sohren unb bei berfelben 5lons

fumtion bie SBirfung bes eingejlrömten ©etreibes eine un«

gelh^"^^ 2lufhäufung beffelben unb junäcihft einebe =

beutenbe ^reiserniebrigung jur ^olge iiahtn. SDafe bem

aber mä)t fo roar, barf ich, uni nicht nodh ben ftatiftif(ihen

unb etwas bisfrebitirten ftatifiif(ähen Salht«" greifen, mich

nur auf bas 3eugnife berjenigen Herren berufen, benen bie

bamaligen greife no^ lebhaft im ©ebä(^itni& flehen.

@rft im lefetüerfloffenen Sahrc unb fonberbar gerabe

wenn bie Wotm eine gjlinbereinfuhr oon 5 3Jlillionen

3entnern ju »erjcidhnen haben, fanb eine bebeutenbe ^reis=

erniebrigung ftatt.

"Sinn fönnte mir entgegengelhalten roerben unb \^ f)aU

\a anö) bie 9J?einung gehört, bafe, roenn bie «greife infolge

bes SBegfaUs bes 3olls nicht gefallen roaren, ober bafe, roenn

roährenb ber .§errf(5haft bes ©etreibejoHs bie 'greife nidht

fliegen, barin ber ©runb liege, ba& bamals ©eutfchlanb

mehr probujirtc als fonfumirte, mithin ber 3olI gleich'

gittig roar.

3(Jh abftraf)ire von ben ^onfcquenjen biefer Behauptung

in aSejug auf bie S3ertheuerung bes ©etreibes, für ben

§all, wenn mehr fonfumirt als probujirt roirb,

fowie in Sejug auf bie aisbann h^nfäßiQe Berufung

auf bie ^errfchaft ber ©etreibe^öHe unb ich toeife bodh etwas

auf bas 3luslanb hin. §ier rourbe fe^r oft ©nglanb jitirt;

roie haben fich in ®nglanb bie ©etreibepreife gefteOt jur 3eit

bes ^|Jrohibitit)fr)ftems, welches naä) Slufhebung ber ßon»

tinentalfperre eingeführt würbe? ®a fehen wir, 1817 fojletc

ber £luarter SGBeijcn 94 ©Shilling, 1818 83, baS folgcnbe

Sahr fiel er auf 72, im nädhflen fanf er auf 65 unb 1822

betrug er nur noä) 45 ©djiHing. ©s erfolgte eine furdht*

bare lanbwirthf<ihaftli(3he ^rifis; bie «Probuftion

würbe plöfeli(ih verringert unb, weil bei niebrigercn

greifen als 81 ©chißing per £}uarter bic ©infuhr oerboten

war, entftanb Brobmangel, fo bafe bie ®inful)r fremben

©etreibes wieber gemattet werben mußte. Sllsbann oeränberteman

bas ^rohibitiüft)ftem im Sahre 1828 in einen ©dhutjott bct

fogenannten gleitcnben ©fala, welche ben ^Normalpreis oon

66 bis 70 ©chiQing fidjern follte. Sebodh nur bie erftcn

Sahre erfüllten bie Hoffnungen ber ^robujenten; bic alte

©efi^ichtc ging roiebcr oon oorne an; es entftanb eine Ucbcri

probuftion; mit bem oergrößerten 2lngebot fielen bic greife,

fo baß fc^on binnen furjem nur 39 bis 38 ©(^illing

per ßuarter gejahlt rourbe; erft roieber nadj oerminberter

probuftion fliegen bie greife binnen furjcm, gleich bermafecn,



SDeutfcTjer diex^iia^. — 51.

ba& fd^on int 3a^rc 1839 für ben £uarter 70 ©(ä^ißing

gejatiit rourben. Slbcr biefe pIö^Ud)e ©teigerung mit bem

n)ieberfel)renben ©efpenfie ber §unger§nol^ ^atte bie fdjUeB'

tid^e 2luff)ebimg be§ ©d^u^soQä jur ^^otge. Sic Sanb;
TOitt^e jelbft, fatt ber fortroäl^renben ©d;n}anfun0en unb

im roo^Ioeifianbenen eignen Sntereffe forberten bie Sluf^ebung

bes 3olIs.

SJiefc ©rroä^nung roirb genügen jum SBcroeife, ba^ bie

©etrcibcpreife fic^ fiets nur normiren m6) bem Singe bot

unb nad^ ber 9iadf)frage, boB, roenn ani} ein 3olI bie

Senbenj jur ^reiserl^ö^ung ^eroorruft, bie Derminberte ^on^

fumtion biefelben ölsbatb |erabbrüdt. 3<ä^ weine überl^oupt, ba§

©etreibepreife üerfc^iebene Utfad^en l^aben fönnen. ©ntroeber

rü^rt bie SSerlJieuerung bc§ ©etreibeä »on bem geringeren 33or=

rat^e befielben ^er ober »on ber »crmetirten ^onfumtion.

3jl erfieres ber goO, bann fteigen bie greife bermofeen, bafe

bie ßonfumtion fi(5 einfd)rän!en mu§, luie wir eä im

Sa^re 1847 erlebt ^oben. Sritt ba§ jtoeite ein, bann ift e§

ein Seioeis bes fortfc^reitenben, wad^fenben 2Bo|tftanb§, unb

fo umgefeljrt finb uiebrige ?Preife enttoeber bie g^olge be§

großen Quantums ober ber oerringerten £onfumtion§fö|igfeit.

Unb nun glaube id^, bafe bie erfte Senbenj ber ©etreibejöHe

auf bie 33e)dE)ränfiing beä SSorrat^s ge|t, bie 3urä($ft eine

^reisfieigerung fieroorrufen, aber gleic^jeitig bie 5lonfumtion

einf(^rönft unb aläbann bie greife roieber fallen Iä§t.

3Rad^bem id^ mir nun erlaubt iiabe, nadijuroeifen, ba§

3ölle feine ©intoirfung auf bie j^iEirung l^öl^ercr @etreibe=

preife ^aben — unb bie ^Hotiue finb barüber ja aud^ jroeifeläooE

— aber burd^ bie Ijäufigen Sd^roanfungen unb ©nttäufc^ungen

öer £anbiDirlt)fd;aft einen moi)l empfinbti(^ien ©cfitag ju »er*

fe^en unb bie notürlid^e ©nttcidiung ouf oerfd^iebenen ®e=

bieten ber ©rroerbst^ätigfeit ju Jiemmen oermögen, raiH ic^

au^ gteid^ auf bie ^^rage eingeben, wer ben 3olI bejafilt.

SDie 3J?otiDC trauen biefe Saft tfieils bem SBäcfer, ll^eilä

bem Importeur ju unb ber §err S^eid^öfanjler meinte in ber

oorgefirigen Sifeung, bafe ber Smporteur biefelbe auf ben

^robujenten abroölgen fönnte. S)en SBäcfer, meine §erren,

TOiU id| oufeer 2[d|t laffen, roett er fid^ o^nebem ft^on gegen

oiele 23ortDÜrfe, bie ic^ nid^t ttjeile, in t)ertl;eibigen tjat.

Sßenn aber bie ÜRolitje glauben, bem Importeur biefe Saft

jut^eilen ju bürfen, fo fefeen fie eine Ueberfpefulation

uoraus ; benn eine bem ^ebürfnife entfprec^enbe ©in«

fu^r roürbe ben Smporteur feinem S3erlufte au§=

fefeen. 6§ wirb überl^aupt, wenn im 3nlanbe ber ©etreibe:

rorratf) ausreicht, feine ©infu^r ftattfinben, unb aläbann I)at

ber 3oll feine Sebeutung. Sft ber Seborf aber größer, bann
bleibt bem £onfumentcn troft aller ©egenoerfid^erungen nid^tä

übrig, oI§ ben 3olI ju bejal)len, unb bie Sanbroirtl^e felbft

löürben i^n mitbeja^len. 3JJeine §erren, roaö ben ^ro=
bujenten anbetrifft, fo roerbe \6) mir erlauben, tö»nn id) bie

§anbel§be}ie^ungen berü()ren roerbe, auf i^n jurüdjutommen.
Sflun fagen bie SHotioe toeiter: „9iidt)t barauf fommt eä

für bie Sanbroirt^fd^aft an, bie greife bes ©etreibes fünftlid^

i)'ö\)tx ju f^rauben, fonbcrn barauf, für baö inlänbifdf)e ^ro:
buft einen 2lbne^mer ju finben, roeld^er roenigftens fo üiel

ja^lt, baß fic^ bas ^robujiren überhaupt no^ lo^nt." 2Bic

loenig aber ober toie oiel bamit gefagt ift, erhellt auä

bem unmittelbar folgenben Safee, ba§, wenn im
Snianbc ein fidlerer Slbfafepunft oorf)onben , e§

an inlänbif^en ^robuften nidjt fehlen rcirb,

felbji toenn bie ?ßreife nod^ unter bie jeljigen geringen
^cruntergeljen foQten. 3iun, meine Herren, eine f(^öne
ausfielt für bie Sanbroirtljfd^aft, beren ^Betrieb, roie bie

SKotioe jugefte^en, aufgepit l)at, lo^nenb ju fein. 2lber fo

bcftcd^enb anä) ber Sa| fein mag, ber inlänbifdlien 5)3robuftion

ben inlanbifd^en 3Jiarft ju fi^ern, fo werben fid^ bennoc^ bie

^robujenten jebes SKal nad) benjenigen 3JJärften roenbeii,

n)eld)e i^ncn ben meiften 33ortl)eil bieten, unb wir namentlich,

meine Herren, werben mit unferem oorjüglid^en potnifd^en

Sßeiien, welker bei uns gerabe fo gut wäd^ft wie in ©an=
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bomirj, mel^r nad^ (Snglanb graoitiren, nad^ ben 9Wüf)len in

§ull, als uad^ SDeutfd^lanb, baS uns unfere Sßaaie nid^t fo

gut bejaljU. Söoßte man übrigens auf biefe 2Beife ber

Saubroirt^fi^oft ju §ilfe tommen, fo mü§te man fonfequenter

2öeife, je nad^ ben ^robuftionSbebingungcn jraifdlien oer«

fd^iebenen *Prooinjen, ja oft fogar jroifdien einjetnen Steifen

3oIlbarrieren errid^ten. ^ "

^exn, meine Herren, auf biefem 9Bege gelangen

©ie nicf)t jur Serbefferung ber Sage ber Sanbtoirt^fc^aft.

SBir Sanbroirtf)e befürchten oielme^r, jefet aus bem 3^egen
unter bie Traufe ju fommen. sbas @ifen, baS für bie

ßanbtoirtl^fd^iaft mel^r bebeutet als für ben §infenben ber

©tab wirb fe^t ]ö)on burc^ ben 3olI einer bebeutenben aSer=

tl;euerung ausgefegt unb fomit bie lanbn)irtf)fd)aftliche 3n*
buftrie in ben oon uns oertretenen Sanbestljeilen faft unmög*
UcE) gemad^t. eherner werben unentbehrliche Hilfsmittel unb
SBerbraudh§gegenftänbc an6) »ertlieuert, fo bag bie Sanbwirt^e

fd^liefetidh, wie f)ier fdlion erwähnt würbe, bie 3e(^e beja^len

werben unb bos ©lücE ^aben, mä)t allein com ©taate, fonbern

au6) t)on ber ©rofeinbuftrie befteuert ju fein. SDa^er banf en
wir, meine §erren, für bas ^riDilcgium, weld^es

in ben 3ö(Ien gefunben werben fann unb mit benen man bic

Sanbwirtfie abfertigen will.

33on bem nunmel;r gefä^rbeten §anbel an

ber £)ftfee ift fd)on in berebter 2Beife gefprodjen

worben. 3dh will nur nodh ^injufügen, ba&

baburdh wir namentlii^ bireft gefc£)äbigt werben, weldfie

ein oorjüglid^es i^orn jum ^erfd^nitt liefern. Sn ^ofen,

33romberg, S^orn, S^anjig würben uns p biefem 3wed
au§nal;mäweife ^o^e greife bejafilt. S)as wirb nun auf^

l;ören, wenn 9?u§lanb nxä)t gezwungen ift, fein ©etreibe

über bie preuBifd^e ©renje ju birigiren. ©elbft bas Jlönig=

reich ^olen wirb jum großen S|eil auf anberen SBegen

feine SRed^nung finben. 2)er §err 3iei(^sfanälet meinte jwar

in ber rorgeftrigen 9^ebe, ba| bie 9?uffen bodh gezwungen
werben, ihren S^oggen nach ©anjig unb 5?önigSberg ju brin=

gen, weil bie 2)an3iger ^aufleute unb bas beutfdhe ©elb

bie 3f{uffen bort^in jie^en, ober auf ber anberen ©eite

glaube idh au(| »on ihm gehört ju ^aUn, bafe bas ©elb

wieber mit ben ßaufleuten jefet mä) SRu^lanb gef)t unb fi(5

fehr »iele ^aufleute nadh 2öilna, 9tiga, Sibau überftebeln.

3lim, meine §erren, entweber finbet eins ober bas anbere

ftatt. SBir wünfdhten jebenfatts ,
ba^ bie 5lauf=

leute i)m blieben unb ber ^anbel uidht jerftört werbe.

3^un aber, wie fteEt fii^ benn überhaupt bie 3?e(^nung,

welche man bodh mai^en muB, wenn man behauptet, ba§ bas

©etreibe audh ferner hereinfommen unb ber ^robujent ben

3olI befahlen wirb? ©eftatten ©ie, ba§ ich bas mit ein paar

2Borten auseinanberfe^e. S)ie g'radht einer SBaggonlabung

üon 2Barfdhau nach ©anjig foftet je^t 130 3Jtarf. 3n ber

3ufunft wirb fie intlufioe bes 3olles 230 3Karf foften ebenfo

t)iel, wie ber Transport nadh bem oiel weiter entlegenen ruffifchen

§afen S i b a u . ®s wäre fomit einöfonomifdherg'eliler/Wenn
bie hinter SBarfdhau ©elegenen iljre bisherige Slbfafelinie be=

nu^en würben, unb es ift burdhaus ni(|t anjune^men, ba§

fie biefen geljler begehen foßten.

3lnn, meine §erren, was bie Stufmunterung

jum größeren ßörnerbau betrifft, fo glaube idh,

ba& bamit ber Sanbwirtl;fdhaft fdhlci^it gebient wäre,

uadhbem fie f(^on feit Sauren unb noch jur 3eit weit Ihöherer ©es

treibepreife eine anbere S3afi§ fudhte. Sängft fdhon über=

führten fid) bie Sonbwirthe, ba^ ber ßornbau nidht mehr
lol;nt unb wanbten fid) ber 23iehjucht, ber lanbwirthfdhafts

Udhen Snbußrie unb ben §anbelögewä(^fen ju. ©s würbe

jwar, unb ich glaube, »ou bem Slbgeorbneteu ©ünther (©adhfen)

gefagt, wenn bas alle thätcn, fo würbe eine Ueberprobuttion

entftehcn
;
nun, meine §erren, bas ifl nidht ju befürdhten,

benn es bürfen baS nur biejenigen thun, bie ben geeigneten

33oben baju haben unb bie überhaupt red;nen werben,

(©ebr richtig!)

189*
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datier fi(ä^ bic sabnot;me ber SlcEerfläc^c für ©etfte,

«Beiden iinb §afer etHärt, mlä)t in ben 3Hotiüen ju finben

ift, Tüä^renb ber Stnbau »on Stoggen noä) ju genommen

M. (S§ rcäre roolil intereffanter geraefen, wenn biefc auf

ben erften Slnbliä rättifeltjafte ®rf(J)einung bie Tloim felbft

er!(ärt fjättcn, bann I;ätte eä fic^ auc^ üon felbft leranägefteOt,

ba§ man nic^t aQeä äu glei^er 3eü fcf)üfeen fann unb namentU(J^

iiid)t imö) SöÜe, unb in ber £anbtDirt{)fd)aft Eornbau, 33ie^=

juif^t unb 3ud'erfabrifotion, nebft bem Joloffalen ©c^u^ ber

®rofiinbuftrie. Sßoüte man nun , meine Herren, ber £anbroirtl;=

fcl)aft burd) 3öüe ben 3mpu(§ geben, me^r ben ©etreibebau ju

pflegen, fo mürbe nmn fie auf baä empfinblid^fte f(^äbigen, man

mürbe getüiffermofeen einen 9tücEmarfdE) antreten J)ei§en; ia

f^bft ber Slppett an ben leichten Soben, roel^^er als 2Binte=

rung nur Stoggen trägt, mürbe fc^Umme folgen l)aben in

ber üoüftänbigften ©ntfräftung beä 33oben§. 9JJeiner Ueber=

geugung r\aä) mirb überljaupt feJ^on ju üiel 33oben jum

9^oggenbau »erraenbet unb jroar folc^er Soben, ber übertiaupt

niä)t beacfert merben bürfte. Ueberbieä ^alte i^^ ben ©afe

feft, ba§ mä)t grofee glädjen befäet unb raenig geerntet,

fonbern meniger glädje befäet unb oiel geerntet, bem 2anb=

mirt{)C SBo^tftanb fd)afft;

(fe(;r richtig!)

ba§ ift mieberum ein §injüei§ auf bic 9?ot{)roenbigfeit ber

intenfiüen 2Birtf)f(^aft, m\ä)e ju ermögU(ä^en unb ju förbern,

Stufgabe beä ©taatä fein mu| unb baä mirb gefd)e^en, meine

§erren, menn ber 5lrebit ben Sanbrcirttien erteid)tert wirb,

menn bic 33anf einer S^eorganifation unterroorfen roirb, benn

wenn ein Sanbmirtf) äu 6 unb meJir ^rojent fid) bie nott;*

menbigen ^Wittel jur SKelioration oerfdiaffen foU, bann ift er

nitfit im ©tanbe, irgenbrcie nod^ etroaä aus ber Sanbroirtl)=

fd)aft I)erauöjubringen, bie il)m überhaupt nur 3—4 «projent

liefert.

3n einem, meine §erren, ftimme ic& feboi^ ganj mit

ben9Kotioen überein, baä iji, baB aus SKangel an 9)Uttcln

bem 2Icfer nur ungenügenb bic nöt^igen Sungftoffc jugefülirt

TOerben unb ba§ bie ®rtrag§fäl)igf cit ber ©runbftüde
in golge ber jalilr eiligen ©ubf)aftationcn vtX'-

minbert ift.

3Keine ^txxtn, jebe ©ubliaftation l^at bic 23erminbcrung

be§ ©efammtDcrmögenä jur g^olge, unb balier bürfte man

biefelben nicJ^t fo gleid^giltig befianbeln unb — roie mir bas

ml)i öfter »orgefommen ift — fagen, „raa§ f(J£)abet e§, ba§

ber ober jener banferottirt, eä tritt ein anbcrer an feine

©teile", — aber ber anbere mirb nid)t mel^r im ©tanbe fein,

fo oiel au§ ber 2Birtl)f(i^aft f)erau§8Uäiel)en, alä fein 33or--

gänger int 2ßol)lergel;en ju tljun im ©tanbe geroefen märe,

rceii ber Unterge^enbe r\\ä)t nur feine SSerbefferungen oor^

nimmt, fonbevn baö aJJöglid)ftc rüdfic^tsloä bem 33oben ent=

§iel)t. §ier, meine §erren, ift fif^leunige unb roirffame 21b;

|ilfe nötljig, rcetdie itbo^ mä)t in 3öQen ju finben ift,

«ielmelir in einer 9ieoifion ber ®if enba^ntarifc unb
in einer umfaffenben Steform ber ©efefegcbung

auf rcirt^f^aftlic^em ©ebiet nebft fcEineller ^utö)-

fulirung ber @ntlaftung beö ©runbbefifeeä, fo lange

c§ noc^ 3eit ift.

3d) entbalte mid), meine Herren, 2Inträgc ju maä)tn,

auf meldie SBeife eine foldje ©ntlaftung mögli^ märe, benn

id) lialte e§ immer für fcljr miBlidi für ben ©teuerjafiler,

^^rojeftc in 33etreff einer neuen 33elaftung »orjubringen, benn

er l)at nic^t bie ©itf^erljeit, baB, menn bie neuen ©teuern

eingcfül)rt merben, irgcnb etroa§ »on ben alten fortfällt,

(fel)r ri(^itig!)

ab€r um eine mirflidjc §ilfe für bie £anbiuirtl)f(^aft f(^eint

es fid) nud) bei bicfen Sollprojeften gar nid)t ju Ijanbeln.

(S§ ift ja Ijicr oft gefagt morben unb bie SJJotiüc l)aben es

aud) nnsgcbrücft, baf;
f
inanspolitifc^e 3iüc!fid)ten für bie

yiücffel)r ber 3onpfad;t felbft lanbiüirtljfd)aftlid;er ^^robufte

obroalten; ja, es ijl babei fogar oon Opfern gcfprod^en

morben, mlä)t aus politifd^en Scrocggrünben ju bringen

feien. Stun, meine §crrcn, [6) l;ättc tjorgejogen, ba& bei

bicfen mirtlifc^aftli(^en ?^ragen bic ^oliti! üodftänbig bei

©eite gelaffen märe; benn für biefc Sracdc — überhaupt

abgefel)en baüon, ba& ju beren Befolgung ber ©taat immer
me^r £)pfer »erlangt, — fönnen mir ^olen uns
mä)t begeiftern unb ic^ rufe atten benen, bie geneigt

mären, biefer 33orlage itirc 3uftimmung ju geben, ju: quid-

quid agis, prudenter agas et respice finem

!

0ÖXWO !)

«PrSflbent: ert^eilc bas Sßort bem §crrn 2lbgeorb=

neten ©d)röber (Sippftabt).

Slbgeorbnetcr <Sd)töbe» (Sippftabt): 3Reinc Herren, menn

iä) ben 33erlauf biefer 25ebatten x\\ä)t für ben aHerregeU

mä^igften, aber bo^ für einen nod) jiemlid^ regelmäßigen

Ijalte, etroa für einen eHiptifdien, fo mar ber eine %oM biefer

©ttipfe in ben ©ifcÄiölIen, ber jioeite befc^äftigt uns fefet, er

liegt in ben ©etreibejoEcn. ©s ift besl)alb a\x6) von einem ^olien

^räfibio biefes §aufes gebül)renb bemerft morben, ba| bic

SDebatte über bicfen ^unft rcoljl in etroas meiteren Sinien fi(äö

beroegenbürfe. 3c3^ roerbe mn biefer ©rlaubniß einen red^teingc:

fd)ränften ®ebrau(^ mai^en, id) roerbe j. S3. bic i^rage ber bircftcn

unb inbireften Sefieuerung n\6)t berüliren, es |at bas oor

mir fc^on ber §err Slbgeorbnetc ^^rege in berebter unb aus-

giebiger 2Beifc getl)an. muß aber hod) barauf aufmerffam

malten, baB bie®rcn5linie no^ etroas roeitergejogen werben fann

unb t)iellei(^t gejogen merben muß in ?^olge ber l)öä)\t bebeut»

famen 9iebe beS §errn 9^eid^sfanjlers »om oorgeftrigen S:agc,

eine 3iebc, bie auf mic| einen fel)r günftigen (Sinbrud gemai^t

^at, roeil fie 3eugni§ baoon ablegt, baß es unmöglicS^ ift, nac^

biefer S^ebe nod^ etroa non Dilettantismus ju fprc^Eien, roeil

biefelbc »ielmetir im ©egent^eil ein tief cingefienbes ©tubium

biefer 23er^ältniffe erfennen läßt. merbc mir erlauben,

am ©d^luß nod^ auf einen ©efic^tspunft biefer Slusfü^rungen

beS §crrn Steic^sfanälers äurüdjufommen.

einige fel)r bemerfbarc ©rfc^cinungen l^at überhaupt bie

S)ebattc über biefes neue 3ollfi;ftem ju SBegc gebrad^t. SBir

feilen auuörberft bic merfroürbigc ®rf(Meinung, baß bic

©egner ber 3fteform fi(^) auf ber ©eite befinben, bie fic^ bic

nationale xar i^o^-^v nannte unb biefc 3lolle auc^ gcfpicltliat

— nic^t in f^le(3^tem ©inn natürlich —, unb biefc Mt |)ier

marfirt fiat, roiU iö) fagen. 2Bir |aben üon bicfen §errcn

geprt üon einer „nationalen ^JJünjc", oon einer „nationalen

SBiffenfc^aft", ja, fogar oon einer „nationalen Äird^e",

lauter ©ubftantioa, ju benen bas Stbieftio „national" un--.

gefä^r fo paßt, als roenn i^ fagen roürbe: ein „oierediger

£reis". Slber, meine §erren, jefet, roo mir oon einer

nationalen SBirtlifc^aftspolitif reben, von ©d^ufe ber

nationalen Slrbeit, — Sufammenfteöungcn, bie ganj

ücrnünftig finb, — ba liören roir mit einem aJial fdion am

brüten Sage ber Debatte, baß biefer Slusbrud bis jum Ueber»

bruß, \a bis jum ©Eet benfelben Herren geroorben fei.

9Keine Herren, es roirb bei ben ©etreibejöllcn nic^t um«

gangen roerben fönnen, oon ben ©eeftäbten unb ben £>fifecs

prouinjen ju reben. 3d) mitt bas gleid) furj abmachen.

3d) fagc juoörberft, baß id^ bic roirflid^ fdfionungslofc aSer*

urtljcilung, bie ber §err Stbgeorbnetc 3KoSle in blättern

feiner bisljcrigen Partei erfatjren Ijat, burc^aus nid^t t|cile;

id^ ertenne es im ©egcntljcil lebhaft an, baß ber 2tbgeorb=

nete ^JJioslc es oerftanben l;at, feinen 33lid nidt)t bloß nad)

ber fogenannten „freien" ©ee, m\ ber ber 2lbgeorbnetc

von SRaltjafin gefprodfien t)at, ju rid^ten, fonbern fiel) einmal

umjufeiiren unb feinen Sölid nadl) bem Sanbc ju rid^ten.

es ift bas um fo anerfejmensroertljer, als er eS gegenüber

einer toloffalen ©egenftröumng getljan ^at, unb \ä) bin ber

aneinung, baß biefc Umfel)r nic^t auf einen §änbebrud bes

§crrn 9ieid^§tanjlers allein jurüdjufütircn ift, roic es bie
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Slätlct barficttcn, fonbern ba§ e§ bic ^^otge ifi tiefer, »ieU

leidet fcfjmerjU^er ©ctoägungen. 3)?eine Herren, biefet ©treit

bet 3)iontecc^i unb ßaputeti in Sremeu war feljr intereffant,

unb \6) mö6)U ben Herren auö ben Dftfeeprooinjen unb ben

6eeftäbteu bort empfehlen, U)n einmal grünbli(^ äu ftubiren.

93enn fiier baoon bic 9?ebe roar, ba§ man auf bie

2Bünf(§e ber ©eeftäbte boc^ niii^t fo fe|r 9^ücEfid)t nehmen

fönnc, fo ^aben icir gefel;en — unb am au^giebigften Ijat

baä ber SIbgeorbnetc 3^idEert geleiftet, — bafe man ficJ^ fofort

beleibigt füt)ltc, von bem befonberä großen Patriotismus bicfer

Sonbeät^eile an ber ®ee fprad^, unb baför Scifpiele anführte,

bie meiner Slnfid^t nacf) gar nic^t paßten. Slber, meine §erren,

baä läfet fid^ bo(^ nidjt rcegleugnen, unb bie ©ef(^i^te be-

roeift eä unä feit 4000 3o£)ren, biefe großen §anbelsplä^e

an ber ©ec, ja fic Ratten au6) ein S3aterlanb, fie Ratten aud^

eine §eimat unb fd^ä^ten fic oießei^t, aber fo einigermaßen

voax bodf) biefe §eimat unb biefcö $8atcrlanb immer aucf) ifir

„^interlonb". S)aä ift bic cigentlid^c Sejeic^nung, foioeit

eä auf bic materiellen Sntereffen anfommt, unb meine Herren,

wenn wir fic^erlic^ geneigt finb, ben Sebürfniffcn ber £)ftfee=

proüinjen ju entfprc^en — unb toir tiabcn c§ in auä=

giebigßer SBcifc im preußifd^en Sanbtage getl)on,— fo möct)te

id^ c§ bo^ nid^t eine fe^r befd)cibcne g^orberung

nennen, rocnn biefe formalen, jtDifd^en 9?ußlanb unb ber ©ee

eingeftemmten ^rot)in5en oerlongen, baß mir eine große

loirt^f^aftlid^c 3^eform beä fompaften Körpers oon 5Deutfd)=

lanb, ju bem fie gel)ören, nid^t machen foEen, meit fie eä

nid^t rooßen, 2Reine §erren, baä ift ju öiel »erlangt, unb

id^ möd)tc aui^ biefe Herren bitten, einmal ben Slid ftatt

auf bie freie ©ce auf bas große fompafte 2)eutfd^lanb ju

tict)ten, roaä roefllid^ von itjnen liegt.

SDann no^ eine allgemeine Semerfung gegenüber bem

§erm Slbgcorbneten Saäfer; ic^ miß oormeg fagcn, baß ic^

überjcugt bin, roic ber §err Slbgeorbnctc SasEer fi(^ mand^=

mal nid^t ber Sragioeitc be§ 23erle|enben beroußt ift, roaä in

feiner 2lrt §u reben liegt. S)er §crr Stbgeorbnetc £a§fer

^at gegen ben ©d^luß feiner 9f?ebe mit einer getoiffen elegifd^en

©ntfagung baoon gefprodien, bas UnglücE, roas in mirtf)=

fd^oftti^cn SDingcn je^t bem ßanbe brol)e, fei lci(^ter gu er;

tragen, roeil bei btefer ©elegen^eit mir, baS 3entrum, bem
3ieic^§gebonfen nä^er getreten feien, bem mir früher fo fül)l

gegenüber geftanben Ratten. 3Jteine §crren, xd) muß ein

für atlemat bagegcn proteftiren, als ob mir jemals fällig

mären, ben S^ei^sgebanfen ju afjeptiren, mie i^n ber §err

Slbgeorbnetc Sasfer fid^ Jonftruirt. 3Jleine §errcn, in befter

Slbfic^t' geroiß |at fi(^ ber §err 2lbgeorbnetc SasEer feinen

9^eidt)Sgebanfen fonftruirt, aber, meine §erren, mir

braud^cn feinen fonftruirten ©d^ematiSmus, ber uns oon außen

gleid^fam eingepault roirb, uns ben SSertretern ber älteften

beutfd^en ©tämme jroifc^en 'Stiidn unb 9Befer ! Dreine §crren,

bort lebt ber $Retc^sgebanfc feit taufenb Sauren, als man an

ben §crrn Slbgeorbneten Saster noc^ nic^t bai^tc.

(•§citcrfeit.)

2Bir laben i|n ererbt »on unferen 33orfa|ren, uns ftecft er

in §crj unb liieren unb S3lut burd) ^unbertjälirige 2;rabitionen

ein für aUemal,

(3uruf)

— ein für oüemal fogc id^, mir l^aben niemals einen 9leid)S;

gcbanlen af^eptirt, roic er l^ier fdfiematifd) jufammengefteflt

ift in neuefter 3eit unb jroar bcStoegen mä)t, roeil roir ben

richtigen 9tei(^Sgebanfcn niemals »erlorcn Ijaben.

SDleine Herren, roenn id^ etroas nälier jefet jur ©ad^c fomme,

fo muß \6) bie eigentl)ümli(^e (5rf(^einung ^eroorfieben, baß

felbji 2tn|änger ber 2Birtl)f(^aft5reform im allgemeinen bod^

finden- bei ben ©elreibcjöÖen. (gs ift baä ganj eigen;

tl)ümli(^, unb |abe es bei oielen meiner §crren ßoüegen
bemerft, baß fic »öHig cinoerftanben finb mit ber ©runbibec

ber Jtefoim, ober von ©etreibcjötten nid^ts rciffen rooßen.

Sd^ glaube, meine §erren, man fann gor nx^t tnfonfequentcr

fein, roenn man an fi^ bie 3bec einer notionolcn Söirt^*

fd^aftSpolitif billigt, ols nun ju ftufeen bei ber ^ofition

„©etreibejötte". Man fagt bodE) — unb eS ift ja mol)l un=

beftritten — biefe nationale 2Birtl)fd^aftSpolitif erftrebe, baß

bie not^roenbigften unentbel)rlic^ftcn Singe roomöglic^ im

Sanbe felbft probujirt roerben müßten, foroeit bie

©runbbebingungen bafür cor^onben finb, unb mon
fogt ferner, boß biefe Sffiirt^fdjaftspolitiE bafür jU

forgen fiobe, boß nid^t in roeiten ^Ireifen ber orbeitenben 23ci

oölferung Slrbeitslofigfeit unb fomit S^iotf) entftel;e. SRun,

meine Herren, biefe beibcn ©rünbe paffen boc^ gcrobe auf

bie ßanbroirt^fdjaft im oüereminenteften ©inne. 9Zid^t5 ift

nötljiger als baS täglid)e S3rob, unb in feiner Snbuftrie finb

metir SDcutfdEie befdiäftigt als in Oer £anbroirtl)fd)aft. 3)er

§err 3{eic^sfanäler meinte, bie §älfte ber beuti(|en ^öcüölfc;

rung befdiäftige fic^ mit ber £anbtüirtl;fd)aft, i(§ möchte boS

ettoos crroeitern: S)ie §älfte rooljnt auf bem £onbc (52 ^ro=

üent); ober ©ie müffen boju rccEinen no^ einen fe^r großen

S^eil ber fogenonnten ©töbtc oon 600 bis 6000 ©inroofmer,

roel^e ouc^ oorroiegenb £anbroirt(}fd^aft treiben unb gonj

borouf bafirt finb. Senn ©ie bie i)insurec^nen, fönnen ©ie

ol)ne Uebertreibung fagen, Va ber beutfc^en 33eoölferung be=

fdjäftigen mit ber Sanbroirt^fdioft.

Unb nun, meine §erren, ein felir roic^tiger ^unft: ©ie

fönnen bei getoiffen Snbuftrien unb Sefdiöftigungen, ol)ne

ber §artl^erjigfeit bef(^ulbigt gu roerben, unb oljnc boß man
Sljnen bie Unmöglic^feit einroenbet, fetir rool)l fagen: mag
biefe Snbuftric aBmöfiUd) eingetien, mag biefe Sefd)äftigung

aC[mä{)lid^ uerfc^roinben ober verringert roerben in ®eutfd)lanb,

bie Seute mögen fid^ ctroos onberem juroenben. SDoS fönnen

©ie ober niemals bei ber Sanbroirtt)fd;aft fagen, ©ie fönnen

niemals fagen, ber Sauer foöe etroas onberes ma(^en,

(felir roalir! rcdits)

©ie fönnen bas roo|l fagen beim i^aufmonn, beim 2lboofoten

— unb xö) fiobc bas rücffid^tslos oertreten in ber ^om=:

miffion über bie ©ebü^renorbnung — ober ©ie fönnen

es niemals fagen bem 33auer, bem Sonbnmnn gegenüber.

bin ber Sffleinung, meine Herren, unb i(| l)abe

niemonben gehört außer bem §errn Slbgeorbneten Samberger,

ber boS beftreitet, baß ber §anbelsftanb in ©eutfd^lanb über;

fe^t ift. 2ßir fönnen fel)r bequem einige toufenbe oon

§anbelsleuten in S)eutf(^)lanb entbel)ten.

(©el)r ri(^tig! im 3entrum. ^eiterfeit.)

®as mürbe ju einer roo^ttliätigen Sßf(|ränfung bes

3roifc|en|anbels füt;ren, ber nirgenbioo me^r ^rotuberanjen

Ijot, als in 2)eutfct)lanb. 3)leine §erren, i(^ fann S^nen

barüber gonj betoiüirteSJtittlieilungen mnd)en, id^ l;abe@utad)ten

ibarüber ejtro^irt üon Dielen fel)r gefcEieibten Seuten, bie ©ad^oer;

ftänbigc finb unb 20 3a|re im §anbelsftanbe rooren. %ä) fann

biefe ®utad)ten S^nen oorlegen; olle finb barüber einig, boß

nirgenbroo in einem ^ulturlonbe ber 3mifc|enl;Qnbel me^^r

begenerirt fei, ols in ®eutf(^ilanb , nirgenbroo bur(| ben

3roif(^enl)anbel bie ^robufte fd)ließlic| in ber §anb ber

^onfumenten me^r t)ert|euert mürben, ols in SDeutfd^lonb.

2llfo, meine §erren, mir gel;t ber Sauer oor bem
^onbelsmonn; ber ©efc^mocf ift oerfd^ieben, onberen mag
ber §anbelömonn oor bem Sauer gelien, ober xö) gloube,

xä) l;abe meine ©rünbc hierfür ongegeben bol)in, boß mir

oiel ^onbclsteute, ober nic^t einen einsigen Souer inSeutfdj:

lonb entbehren fönnen.

(3uruf lints.)

— fomme gleid) borouf, §err Mcfert, baß bie ^onbelsleute,

—

fobalb fic nid^t überflüffig finb, — mit ben Souern gleid^;

ftel;en foHen, fie fielen ober nid^t gleid;, x6) roerbe S^nen

bas gleid^ nodfiroeifen.

3J?eine §erren, x6) |obe alfo no(^gcroiefen, boß es für
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einen ^^reunb biefer 2Birtl)fc^Qft§reform infon^equent ift, }u

pu^en bei ben ©etreibejöQen ; im ®e9entr;eil, er mufe auf

biefen 3oIl baä ^rinjip gerabe am f onfequentcfien,

f(^ärfftcn, rü(ffi(ä)tälofeftcn anroenben. möchte

bringenb baoor tcarnen, raenn roir biefen Sting ber nationalen

2Birt^f(^aft§poliüJ f(ä)mieben, ba^ roir i^n ni^^t an einer

©teile ju bünn f(i^mieben, m bie ©egner nac^^er ifircn

3JJei&el anfefeen fönnen.

3Keine Herren, ba^ ein ^Rottifianb ber Sanbroirt^fc^iaft

»orl^anben fei, ba& befreitet ja je^t rooJ)l niemanb melir.

greilid^ roar baiS erfte Seifpiel, rca§ ber SRegierungstommiffar

§err Siiebcmann un§ brachte, über bie ®ub|aftationen, nid^t

fe^r glü^üc^ gcrcä^It. ©r fiat baä anä), glaube idi, felbcr

jugegeben, aber, meine §erren, er lE)at boc^i nad^l^er eine

treffenbc ©tatiftif gebrad^t, unb bie roie§ nad), bafe anä) im

allgemeinen eine erfc^recfenbe 3una|mc ber länblid^en ©ub=

Ijaftationen in ©eutfd^lanb fiattgefunben l)at, bie

fcljr, fel^r ju benfen gibt. Unb, meine §erren, roie

fann jemanb biefe 2:f)atfacf)e beftreiten? ©e^en ©ie fid^ bod§

jebeä 2lmtöblatt in jeber ^rooinj an, jebes ßreiäblatt in

einem länblidien 5lreife unb bie §8offifd^e 3eitiing, foroeit fic

ba§ 5lrei§geri(^t Berlin betrifft, ob fie nid)t ganje ©eiten

üoE ©ubl)aftation§termine finben, roo ©ie frülier faum aüe

SBoc^c eine fanben! Unb, meine Herren, roo^er fommt baä?

%ä) fe^e gänjlic^ ab ron einer übermäßigen 25er=

fdjulbung, benn ba§ trifft ben 58efifeer unb nic^t bie

©ad)e. fel)e auc^ ab oon ben melgenanuten,,3000£>berften",

bie bei $8ord)arbt fifeen — »on ben Satifunbienbeftfeern, meine

0erren, bie iutereffiren nn6) aufeerorb entließ rocnig. Sd)

freue mx6) aber, ba§ roir als Sßertreter bcä agrarifd^en

©tanbes fotii^e §erren l;ier liaben, unb id) glaube, fie finb

beraubt, ba^ fic gercäl)lt finb üon Sauern unb 9Jlittel=

grunbbefi^ern unb beren ^ntereffen ebenfo roa^rjunefimen

^aben roie bie eigenen. 6ä ift ja fel^r ju roünf^en, baß ber

©ebanfc erft einmal burdifc^lägt auä) in Streifen oon £ati=

funbienbefifeern, boB i^re Sntereffen unb bie bc§ 33auern

unb mittleren ®runbbeft|er5 felir iarmoniren.

(©e|r richtig!)

9J{eine Herren, baä ift eine Sbee, bie juerfl in SBefls

falen, bem eigentlidjflen Sauemlanbe ber 2Belt §err

Don ©(^orlemer jum SDurd)bru(J^ gebrad^t l)at. a3on il^r

roirb getragen ber roeftfälif(^e 33auernoereiii, ber 16 000 3Jlit=

glieber unb ^mx Satifunbienbefifeet unb Sauern in ftd^

Sllfo, meine §erren, ü\x^ oon biefen 3000 ßoltgängern

bes §errn S3or(J^arb4

(§eiterfeit)

roill ic| gauä abfefien. @ä ift biefer ©efi(3^töpunft in ber

%l)at geeignet, bie Ba^e ju oerroirren, bas 3Jloment bes

^eibeä in bie ©emüt^er ju roerfen,

(fel)r ri(^)tig!)

natürlid) \üä)t forool)l liier im §aufe, als beim SBolfe, baS

nad^l;er biefc Sieben lieft,

(fe^r riditig!)

unb baä möd)tc \^ oermeiben.

Unb nun, meine Herren, roie ftet)t bie ©a($c

mit ber ^robuftion5fäf)igfeit? bin ber aJleinung, bafe

gerabc in biefem 3al)r 1878, in bem roir einen foloffaleu

Smport ruffif(i^en ©etreibes l;aben, unb jroar nid;t bloß in

£)flpreu&en, — id; muji ben §errn 9leid)S!anjler ^ier uer-

oottftänbigcn, unb \\\6)t bloß au^ bem norbroeftlid^en 3ftuf3lanb,

fonbern au^ aus bem ganj füblid)cn 9luj3lanb;

(fel)r rid)tig!)

»ia £)beffa finb ganj bebeutenbe Siuantitäten felbft bis mö)

SBeftfalen geführt. — bin ber 3Jleinung, ba§ in biefem

3al;r unfere (Srnte abfolut eine nid^t unjUlänglid^e roar,

(fe^r ri(^tig!)

roir Ratten »öllig genug geerntet in 2)eutf(^lanb, um. baoon

leben ju fönnen.

(©el)r ri(j^tig!)

SKcine Herren, ber §err SCbgcorbnete 3)elf)rü(J, ber ia

oußerorbentli^ 9ef(i^i(ft mit 3al)len ju opcriren roeiß, unb

bem bas SO^aterial leichter jugänglid^ fein mag, als man^em
anberen SIbgeorbneten, Ijot ben oußergcroö^nlidben ^ol^en Zm-
port beflritten unb ^at bafür angeführt bie Seftdnbc in ben

Sagerlläufern par exemple liier in SSerlin, bie gar nidit oiel

größer roerben, als fonft aud^. 3JJeinc Herren, bamit fc^lägt

er fic^ felbft. SDie Seftänbe in ben Sägerljäufern finb ruf;

fifdies ^orn; bie Seftänbe unfcres ©etrcibes aber

liegen eben nod^ bei ben Sauern unb finb nid^t ober fel^r

fd^roer oerfäuflid^. 5DaS ift ber Uebelftanb, ber uns brüdt.

(©elir riditig!)

roollte, unfer ©etreibc läge in £ager|iäufern , bann

ptte ber Sauer fein ©elb unb er fönnte ifeine ©teuer be*

jaljlen. 3lber, meine §erren, roie ift bas Serliättniß, unb

bas l;abe id^ nid^t nur au3 eigener 2Balirnel)mung hüx6) ben

Slufent^alt auf bem Sanbe, id) l^abe es aus ben Serid^teu

ja()lrei(|er lanbroirtlifc^aftli(^er Sereine, audli aus Samern,

bie unter ber Seitung »on ©taatsbeamten fielen, unb beren

3al)len geroiffermaßen offijieKen Stnftrid^ liaben, roie ift tliats

fäd)li^ bas Sertiöltniß? ®er Import gefd)ietit bei bittigeren

greifen früher, als roir gebrofc^en ^aben, benn baß im füb^

lii^en 9iußlanb unb in Ungarn bie ®rnte frül;er ift, roiffen

aöe , unb wenn im Dftober ber Sauer jum 3JlüEer, jum

größten 9Jtü^lenetabliffement, an bas er oerfaufcn muß,
fommt, bann roirb ilim gefagt, „lieber greunb, roir finb fc^on

fafl für bas ganje Sa^ir »erforgt, Ijier fte^t unfer Sager!"

3^un, meine Herren, muß ber Sauer umfe^ren

(fel^r roa|r!)

unb feine ©etreibc oerfuttern, roobei er es oiel fd^led)ter oer*

roert^et, in bas Sie| oerfuttern, roobei er eä fdl)led^ter oer^

roert^et, als roeun ber 3Kenfd^ baoon lebt,

(fel^r tid^tig!)

ober er muß ben ^reis unter ber S^otij fic^ gefallen , laffen

ui;b aßerlianb fleine Sebingungen, roie 3Ke^lentnal)me 2C.

(©el^r ridfitig!)

^ie §erren, bie überhaupt bas praftifc^e Seben fennem, roerben

roiffen, roas bas bebeutet.

(©el^r roal^r!)

Unb nun, meine Herren, fomme id^ auf bas, roas ber

§err SIbgeorbnete Siidert mir baaroifd^en rief. 3d^ freue

mid^, mit i^m einoerftanben ju fein barin, baß ber §anbcls«

mann, ber bas ©etreibc foufenfoll, mit bem Sauer
oöllig glci(^bered^tigt fei. ©er Sauer ift aber

nid)t gleidibered^tigt mit bem §anbelsmann,

fonbern ber §anbelsmann bominirt ben Sauer
oollftänbig mittels biefes fpefulatioen Smports

unb bes i^apitals, baS er barauf oerroenbcn fann.

es ftel)t fic^ alfo ntc^t gegenüber ein 2Kann, ber fein Stotn

oerfaufen muß, unb einer, ber faufcn muß, roeil er eS

braucht, fonbern es ftel)t ficb gegenüber einer, ber fein 5lorn

in ber näd)ften 9}^arttftabt oerfaufen muß, unb einer, ber

ganj ä son plaisir eS laufen fann ober roo anbers nehmen

fann.

(©el^r ridfitig!)

S)iefe infericure ©teUung bes beutfc^en ßanbmannes, bes
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Soiicrs unb mittleren ©tuiibbefifeets, bic inu& auSgegUtlen

werben burd^ ben ©(ä^ufejoU.

(©el^r richtig!)

SRetnc §crren, loenn bie ^atamität je^t fo gro§ ifi, fo

liegt bies ja roefentlid^ mit Daran, bafe bie ©teuern fo gro^

fxnb, bie Selaftung be§ SaucrS fo gro§ ift, unb \6) toünfd^te

ja bringenb, bo§ biefe ^erminbert loerbe. ®ie 3lotf) würbe

nic^t fo gro§ fein, menn nic^t roegen ber Steuern fo fel;r

oiele©Eefutionen ftattfönben, fo üiel, alä nod^ niemal«, fo lange

iä) benfcn lann, jiattgefunben l^aben. SDa§ liegt aber auf

einem anbeten g^elbe, bas iciE ^ier in bie SDiöIuffion r\\ä)t

^ineinmifd^en. rj;- r \.

iRun frage i$ @ic, meine Herren , me "foH nun bei

biefcr Situation ber ©utsbefifeer £ufi baran gcroinnen, mel^r

Sanb no<f^ in Äultur ju fefeen, mel^r SRoggcn no^ ju bauen,

no$ 100 3cntnct me^r ju bauen, toenn er ba§, roas er

Bisher baut, mä)t einmal ju ben 6elbftfoJien to§ werben

fann? 2Bie foH er baju !ommen, oon ben n)o^lt|ätigcn Slns

fialtcn, bie roir in ^rcu§en ins Seben gerufen ^aben ouf

Snitiatioc be§ lanbioirt^fc^aftlic^en 3JiiniRerä Dr. griebent^al,

töic foU er baju !ommen, »on ber Sanbeöfulturrentenbanf

©ebrou(^ ju mad^en, um fein Sanb ju fultioiren, roenn er

ba§ biä'^er ®ebaute nid^t abfegen fann? Sllfo ©leic^fteHung

bes §onbel§manne§ mit bem Sauer, bas ift ber Sroed, ber

^aupfjmed bes (£^u^joQe§, unb xä) freue mic^, bafe §err

ÄoUcge 3Ri(fert barin mit mir üoDftänbig einocrftanben ift.

3Keinc §erren, id^ roiH nx6)t barauf eingeben, fpejiell

nid^t barauf eingeben, roaä bie i^xaQt betrifft »on ber Sßer=

t^euerung beä Srobcs für ben armen SWann; e§ !^at ba§ ber

§err ÄoHege ©ünt^er in treffenber SBeife unb mit ben

rid^tigen Sailen auf ba§ rid^tige 3Jia& jurüdgefü^rt.

fann mid^ begnügen, barauf lebiglid^ p oerrocifen; aber,

meine §erren, einen 3JJoment mu& id^ bod^ lieroorljeben

:

roenn ber größte 2:^eil, ber bei weitem größte S^eil meiner

politifd^en greunbe für ben 3oII j^immt, ja fogar für bie

©r^ö^ung be§ 3olle8 auf 50 Pfennige pro 3entner, fo ifl

ba§ roal)rlid^ eine ©arantie für unfere 2Bä^ler, bafe mir bie

{Jragc reiflich erwogen l^aben, unb bofe wir ber 9Jieinung finb,

ba§ i^re (Situation, bic Situation' be§ armen 9/lannes,

nid^t erfd^roert wirb burd^ ba§, wa§ wir l)ier

befc^lie^en, im ©ro§en unb ©anjcn, fonbern ba§

pc erleichtert wirb. üKeine Herren, niemanb ift

cmpftnblid^er, was ben Srobforb betrifft, als wir. 2Bir finb

in ^reu§en mit einem Srobforbgefei oerfc^en, mit einer

„surtaxe du culte catholiqne-romain," eines ber

ungered^teften S)inge, bie es geben fann.

(§eiterfeit.)

3Keine Herren, bie 10 5KitIionen, bie bei bem JtultuSs

miniftcr %a{t aus bem fogenannten SBrobforbgefefe auf«

gefpeid^ert liegen, finb aus unferer Safd^e unb ber unferer

äßä^ler genommen worben, wir ^aben fie beja^len müffen.

(Se^r richtig!)

Sllfo, meine Herren, wenn wir in biefen SDingen ju

bem (Sntfc^luffe fommen, einen 3oE l)ö^er wie bie aSorlage,

nämlic^ con 50 Pfennigen pro 3entner ju bewilligen, fo,

raeine id^, foHte bas eine ©arantie fein für bas beutfd^e

aSolf, wenigftens für unfere SCßa^ler, ba§ wir bie Sod^e

reiflid^ erwogen ^aben, unb bafe wir trofebem baju gefommen

finb, für einen er^ö^tcn 3ott jn fiimmen. Slber freilid^ ift

bttfi eine fe^r bequeme 9Kanicr, ju agitiren mit ber ^l)rafe

„3ßert|curung bes Srobes bes armen Cannes."

(Unrul)e.)

2ßa^r^aftig, was wir bei ber Sabaffteuer, wo es oiet c^ier an=

gebrad^t roor, glüdlic^ oermieben l;aben, „bic ^]}feife bes fleinen

SRannes" ober „bie fleinc pfeife bes armen 3WanneS,"

(•§citerteit)

bas fommt bei ber ©etrcibebebatte in üoßem 9)?a&e gut

©eltung. Unb was wirb ba alles ^ereingeri\cngt, meine

§erren ? 2Benn Sie bie Sieben com Stäbtetag lefcn, ba l)ört

wirflii^ alles auf. 2Bas ba an ^|^l;rafeologie geleiftet worben

ift, ift wirflid^ gar nid^t mclir ju oerbauen.

(§eiterfeit.)

„g^reie Suft, freies Sid^t, freies SDenfen," rief ba ein 3lebncr,

— id^ weil nid^t me|r, wer eS gcwefen ift, — unb jwar

bei ber ^Debatte über bie SSielijöffe.

(§eiterfeit.)

es wäre mir fel^r intereffant, ben 3lad^weis bafür nur
einigermaßen gefüfirt ju fe^cn, in weld^er S{ß,eifc SSie^jöHc

ben 3Kenf(^en am freien SDenten ^inbern. ^rth :v

(^citerfeit.)

3llfo, meine §erren, ba& wir ^P^rafenocräd^ter finb,

gerabc wir, meine politif(^en g'reunbe unb i^, bas wiffen

Sie,

(SBiberfpruc^' linfs)

unb biefes ©efüf)l ift fe^r gePärft worben burct) bie jejjige

Situation, burd^ bie ©egenagitation, bie au§erl;alb biefes

§aufes ftattgefunben |at. SJleine §erren, ber §err Slbgeorb*

nete 9iid^ter f)at bei ber ©eneralbebatte gemeint, bem 2lb»

georbnetcn 3iei(^ensperger gegenüber: „wie wenig tief l^aben

Sic boc^ bie Urfad;en ber Kalamität, bie ge^errf^t ^at, be=

tradf)tet, wenn Sic biefelben oorwiegenb mitfinben in bem
Slftiengefefee oom 3al)re 1870! bas finb Kriege, baS finb

Sc^wanfungen oon ber §offnungSlofig!eit jum Optimismus,

bie tjaben es herbeigeführt." 3a, meine Herren, ich rtxöä)U

bem §errn Slbgeorbneten 9iid£)ter fagen; wie wenig tief ^at

bodh ^tft 31i(^iter bic Sebeutung biefcr Umfe^r in ber

©runbibee unferer wirthfdhaftli^en ^olitif aufgefaßt! 2BaS

finb benn bic »orübergehenben Unbequemlic^feiten unb 3^ad^s

theile, — bie ja mit jebem Uebergang oerbunben ftnb —

,

was finb fie gegen bie baucrnben, tief h^ilenben
2Birfungen bes nationalen wirthf d^aftlid^cn

St)ftem5, wcld^es wir je^t tnauguriren, gegenüber
ber ^)axter\, ja brutalen S^coric oon ber intcr=
nationalen Eonfurrenj.

(33raoo! rechts. §ört!)

Unb nun, meine Herren, fomme idh auf einen ©eftd^tSs

punft, ben ju meiner greube ber §err 9iei(^5fanäler am Sdhluß

feiner Siebe f(5arf hß^forgehoben hat. Sdh bin audh ber

9Jleinung, baß SDeutf(|lanb »orwiegenb ein aderbautreibenber

Staat ift, unb fein 3nbuftrieftaat; biefe Signatur ifi SDeutfdh*

lanb oufgebrüdEt baburch, baß fid^ jwei SDrittel feiner Sürgcr

mit bem Slderbau befdhäftigen. 5Bir müffen bafür forgen,

baß er es no^ lange fo bleibe. ®ie §auptgrunbbebingungen,

baß es fo bleiben fann, finb in ber %^at oorhanben.

2öir 'f)Qbtn nodh fehr üicl Serrain, was beffer ausgenu^t

werben fann, als es heute ausgenufet wirb. 2Bir fönnen

unb müffen heute nodh ein „agrarifd^cr" Staat bleiben,

um midh furj fo ausjubrüdfcn, ohne bas Dbium bamit oer^

binben ju wollen, was jc^t bem Flamen „Slgrarier" an-

gehängt wirb. 2Bir wollen es bleiben, meine Herren, für

bie jefeige ©eneration woUcn wir es bleiben unb unfere 3n=

ftitutionen barnad^ mobifijircn. 2ßas in ber 3ufunft werben

wirb, bafür wollen wir nidht forgen, fonbern unfere

©nfel forgen laffen. 3ch h<»ffe es einigermaßen,

wenn man bie fleinen ^haten ber ©egen*

wart immer bejieht in ihren Söirfungen auf Sahrhunbertc

hinaus; unb xS) haffe es auch, «^enn man in foldhen rein

praftifdhen nationalen SDiStuffionen ber ©egenwart bie alte

©ef(^idhte heranzieht, wie ber Slbgeorbnete oon Sreitfc^te es

ju thun pflegt, ber auch ^ier wieber oon ben SBeidhfelmün»

bungen fpradh, bie man oor 300 ^a^xtn in heißen 5lämpfen
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ben ^olen abgerungen l^ätte. Mäm Herren, ba§ lautet fe|r

geletjrt, mag es an6) Dieüeidjt fein, tiat aber mit ber grage

nic^t ba§ geringfte gu tl)un. ©elbftoerftänblic^ nm§ man

berartige ©infprengungen ru()ig J)tnne^men; menigftenä

fann mic^ in biefem 21ugenbli(i nicJ^t barauf einlaffcn,

meine ^iftorifd^e Sluffaffung über jene Seiten ju reäitfer--

tigen gegenüber ben Sluffaffungen bes 2Ibgeorbneten Sreilfc^Je

— mit bem unenblic^ oft im SBiberfprud^ miä) ju beflnben

i^ mi^ feJ)r freue, auf biefer Sribüne l;ier auäbrüdtid) Jon;

ftatiren ju fönnen. SJieine §erren, ber §err 9tei(^§fanjler

^at aufgeforbert, bic länblid^e aSeoölferung möge fi(i) beraubt

werben it)rer "Bebeutung, ber Sauer möge anfangen na(J)ju--

benfen über bic ^olitif, — menn an^ ni^t über bie äußere,

bie roirb ber §err fliiiä)?>taniUt weniger gemeint |aben —
(§eiterfeit)

aber boö) über bic innere unb namentti(^ über bic rairtJ);

fdiiaftlic^e «Politif. 3c^ fann biefen 3lufruf nur n)ieberf)oten,

meine Herren. ®r ift o^ne Sntereffe für ben raeftfälifdjen

3öoi)lfrei§, ben iä) ju vertreten bie ®^ve J)abe. ®er 33nuer

ift glüdiic^errceifc bort fc^on genügenb felbftberoufet. 33]einc

Herren, raenn bort ber SanbratE) ober ®et)eimratlj üon fieffing

fo etroaä in baS ^reiäblott gefegt Ijättc, wie mir es neulid^

get)ört I)aben, fann er fieser fein, bafe er bic ©timmen bes

©cgners oerme^rt Ijätte. ®er roe|lfälif(5c SSaucr iüei§ fc^on,

reo bic ©renje ift 3n)if(;^en bem, mas i^n angebt ot)ne jebc

©inmifi^ung ber 9iegierung, unb jroifc^en bem, too

bie 9^egierung etroas ju fagen l^at. 3n ben

fonäcrnenten gäUcn — j. S3. bei Ausübung feines 2ßal)I=

te^ts — fagt er: „§ie t)et ber fianbrat^ ni£ to

f eggen!" 2lber, meine Herren, es ift leiber foroeit m6)

mö)t in allen Stieilen bes Sanbes, unb id) möif^tc bic §erren,

bie anbere länblic^e S^ejirfe »ertreten, bitten, biefes ©elbft;

gefü^l bei bem Sauer ju ftärfen, fooicl es il;rem ©influffe

nac^ möglifJ^ ift. SD^eine §crren, als iä) nod; jung mar

(§eiterJeit)

unb in ber Sage, meine ©pibermis benjenigen S3err;eerungen

ausjufe^en, in Söinb unb 2Better, bie »on bem _§errn 2lb=

geotbnetcn üon Subroig vox einigen S^agen fo braftifi^ gef(|il=

bert mürbe, |)abe iö) mic^ mit ber Sage ber Iänbli(i^en SC'

üölferung befdiäftigt, unb eS ift mir ein 3Jlomcnt unüerge§lid§,

ber mid^ gtücEU(^ mat^ite über ben ©rfotg meiner bamaligen

Ionbroirtf)fc^aftUd)en Sptigfeit, bie in 2Iuseinanberfefeungen

unb Separationen gipfelte. 3d) Ijattc nac^ äraeijälriger Strbeit

bie S^egulirung aöer Ser^ältniffc in einer großen Srtfc^aft

mit einer g^elbmarf uon 4000 aJiorgen ju ©nbe geführt,

es roaren bic ßaffiten ©igent^ümer gercorben, bie Sfteatlaftcn

unb SDienfte maren abgelöft, diiä)U auf gutSl)crrlid)C j^orftcn

befeitigt unb bic gange ^^elbmarf nun jroifdien ben Souern

üöEig neu cingetl^eilt in möglid)fi jmedmäßiger Sage, fo gut

iä) es rerftanb. 2llS nun atteS fertig mar unb bie Seute an

£)rt unb ©teHe falien, roas iljnen fünftig gepren roerbe, frei

»on Saften, als il)r ©igen, trat ein junger potnif(^er Sauer
— bie Seute fpradien bort polnifcJ^, obgleii^ fic feine ^olen

finb — üorunbfagtc jumir: „ni6)t malir, §err 2lffeffor— l)ö|er Ijabc i^ es nid)t gebrad^t im ©taatsbien^ —
(§eiterfcit)

nid)t raaf)r, §err Slffeffor, jeljt finb mir eben fold^c Sarone,

wie unfer §err ®raf?

(§eiterfeit, 3uruf)

— ja, roenn bas fid; nic^t auf länbU(J^e Serliältniffc be*

jicl^cn foll? —
(§eiterfeit.)

SCa« mar ein Saucrnmort, roas mi^ unenblie^ gefreut Ijat.

3e met)r ber Sauer M)m fommt ju füllen, baj3 er genau

baffelbe ?{ecf)t l)at in gemiffen Singen, roie ber Satifunbien«

befifeer, iemeljr roirb auc^ bic bürgerliii^e ^^rci^eit in SDeutfd^=

lanb gef(|üfet fein.

(©el)r gut!)

Steine §errcn, glauben ©ic "s^oä) nW, bo^, rocil nun

ber §err ^Jleilsfanaler in ber SBirtlifc^aftspolitif fi^ jefet il;rer

SJlcinung nad) fo furd^tbar geirrt i)ätte, ba§ baran bie fogc;

nannte liberale ^Partei ju ©runbe gegangen märe, meit er

mit feiner ^aä)t trofe feines Srrt^ums fic befeitigt l;ättc.

?lein, meine §erren, bic liberale Partei ift ju ©runbc gc=

gangen, roeil fie liberal nannte, aber it;re 2lufgabc, bic

bürgerliche grei^cit in SDcutfii^lanb ju f(|üfecn, in feiner

SBeife erfüEt ^at.

(2Bibcrfprud^ linfß, Suftimmung im 3cntrum.)

3}leine Herren, ©ic ^aben immer baüon gefprod^cn, abct

©ic l^abcn fie niemals gefc^ü^t.

(©el)r richtig! im Sentrum.)

— gjtan mac^t als roirflid) frcil)citsliebcnbcr9Kann

fein 2lusrocifungsgcfefe gegen Sefuiten, rocil ber

bax;erif(hc ^Oi^inifter con Sui fagt, er braud)C es; man
ma6)t fein SnternirungSgefefe gegen ©eiftlid^e, bic im

SInftagejuftanb bcfinben, unb — um ein 2Bort beä §errn

Slbgeorbneten 2Bel)renpfennig ju gebraud)en, — man ma^t
feine ©efefee, bic bod^ fein anftänbiger aJlenf(5^

befolgen fann. 3a, meine Herren, \6) rooUtc fagen, ber

beregte ©ebanfe bes §crrn 9?ei(hsfanjlcrs ergreift midi leb=

^aft unb \6) fiabc bic Sbee, baß roenigftens in Greußen roir

fclir üiel bafür für bic fegenbringenbe 5Durd)fül)rung beffelben

tl)un fönnen. gür einen folc^en®ebanfen müffenfelbftoerftänbliij^

alle Sroeige ber ©taatsoerroaltung praftifd^ eingreifen. 9lad)bcm

SDomäncn unb gorften mit ber Sanbroirt§f(i^aft ücreinigt finb,

ift ein großer ^els bafür in Greußen »or^anben. 3a, meine

Herren, id^ würbe m6)t ungern fel)en, roenn roir, roie bie alten

$Römer es tfiatcn, unfere alten gebicnten ©olbaten unb Unter;

Offiziere, bie \a bäuerlidjen ©tanbes finb, nac^f)cr folonifirtcn

auf paraenirte SDomänen, flatt üerf(i^icbcnc Scrroaltungs*

jroeige mit biefen Kapitulanten ju überf(!^rocmmen, bie fid&

barüber ganj nußerorbentli(h unb gum Sljeil mit SRec^t

beflagen.

(3uruf UnfS: ©ctrcibcjoU !)

— 9Keine Herren, \ö) bitte um ©ntfd^ulbigung, roenn \^

etroas länger fprec^e, roie eS S^nen Dießeid^t angenetjm ift;

aber id) liebe es nid)t, einen ©ebanfen ^ier ins §aus ju

roerfen, oljnc glcid) »öHig t)erftänbli(^) ju machen, roie

iljn ausgefütjrt ju feljen roünf^c; id) liebe eben bie

^lirafen nic^t;

(Saiden linfs)

\^ fnüpfe gern gleich praftifiJ^e Sorfdjläge baran. Snbeffen

bin x6) mir rool)l beroußt geroiffer Scrpflid^tungcnl, bie \^

gegen bas l;ol;e §aus bcjüglid) bes Seitocrbraui^ä Ijabe.

^ä) refapitulirc alfo : nel;men ©ic bie ©rpf)ung beä

ßornjoHes auf 50 Pfennig pro 3entner an, f(i^on ber ©lei(ä^»

mäßigfeit roegen mit bem SBeigenjoü,— bas ift nod^i ein praf;

tifd^er ©ruub. Serroerfen ©ic bas Imenbcment Stidcrt, bas

Slmenbemcnt SDelbrüd, bas Unteramenbement ©d^alfc^a.

©er §err 9teid)Sfanjler ^lat nad) meiner Stnfid)t barin »oll;

jlänbig re|t, baß roir biefe ©pejialitäten l)ier im §aufe nid^t

mad)en fönnen. ©inen S:r auf itjott »on ©etreibc rootttc ja

niemanb eri)eben, alfo im ^rinjip finb roir ja einig; roie es

gemad)t roerben foH, meine Herren, bas i\t ©ad^e ber Ser*

orbnung
(5llja! linfs)

ober ©ad^c ber Slbänberung bes barüber fd)on beftel)enbcn

©cfe^cs; roir fönnen bas roirtlid^ nidE)t nebenbei l)kt im

sßlenum abmachen. SßoQcn ©ie aber biefer g^rage burc{)aus

nät)cr tretcit, fo bitte id) ©ic, befd^ränten wir bic SDistuffionen

im Plenum auf bie eigcntlid^e ©adjc unb roeifen roir bicfc



©eutfc^cr JHci^stog^—-ÖL

3Imcnbcments in bic •Tatifforniniffion, in bie ja bo^ f(ä^on

fo uiel geroiefen ij^. foinmt nun roirflic^ auf ettoaä me^c

nic^t an,

2IIfo, meine §erren, lehnen ©ic aße biefe 2Intenbement§

ab unb jlimmen ©ie für bic ©rl^öJiung be§ ©etreibejoüs.

3(5 ric^ite btefe Sitte namentlid^ an meine poUtifdien g^teunbe.

Sllle lanbroitt^fd^aftlic^en SSereinc in meinen Sejirfen TOoÜen

ja nod^ Diel ()ö^er gelten oI§ 50 ^pfennig pro Beniner; unb,

meine §enen, felbji bie SSertreter oon ©ortmunb unb @ffen, wo

ber armcarbeitenbe SJJann ju oielen taufenben neben bem 33auer

roo^nt, Ijaben ^icr in SerUn gegen ben ©täbtetag gc=

fiimmt. SDiefe §erren fielen boc^ ben einfcblagenben Sßer^ält^

niffcn na§e, unb muffen boc^ aud^ raiffen, roa§ es mit bem üer=

feuerten 33rob be§ ormen 3Kannes auf fi(| l^at. 2ltfo ftimmen ©ie

für biefe ©r^ö^ung auf 50 Pfennig. 3c^ glaube, ©ie toerben

ber ©ad^e im ganjen einen großen SDienft t|un. Sßergeffen

©ie anö) nid^t bie ©efafir, ba§ fd^on in ber brüten fiefung,

menn ©ie ^ier einen fd^roac^en !ßunft in ben 5Ring mad^en,

nod^ ein jiocitcr fd^road^er ^unft l^ereingefd)lagen werben

fönntc.

(Sraoo! im Sentrum unb red^ts.)

^röflbent: Sd^ ert^eite ba§ SBort bem §errn 2l£igeorb=

ueten {jtügge.

3Ibgeorbnetcr ijlüggc: 3Keine geeierten Herren, bitte

um Gntfc^ulbigung, menn i6) trofe meines fe^r ftarE genirten

£)rgans S^r ©epr l^eute für eine furje 3eit beanfpru(5e.

6s ifl um fo gewagter für mid^, als id^ überjeugt bin, baB

bie eine Hälfte meiner 3?ebe ben §erren jur Sinfen, bie an=

bete iQälftc ben §erren jur 9^e^ten nid£)t gefallen roirb, aber

id^ fü|Ie bie SSerpfttc^tung, mcnigftenö furj aud^ ba§ meiner;

feitä ju fonflatiren, roa§ mein geefjrter g^reunb, ber §err
Ibgcorbnete uon 2ßalfea{)n in ber ©eneralbiöfuffion bereits

geäußert l^at, nämlid^ ba§ ©ottlob bie ©elbftftänbigfeit ber

Slnfd^auungen in roirt^fc^aftlid^en {fragen nodE) ni^t burd^

bas graJtionSioefcn in biefcm §aufe reforbirt ift, unb naments

lic^ nei^me \^ fe^r gern ©elegentieit, »on berjenigen g^raftion,

toelt^cr anjuge^ören id^ bie 6{)re |abe, l^ier l^eroorju|eben,

ba& fie tolerant in biefer SBcjie^ung ift, unb id^ t|uc bies

um fo lieber, als in ber treffe ber »erfd^iebcnfien politifd^en

Sflid^tungen oielfad^ ber SSerfud^ gcmad^t wirb, bie roirtlifd^aft»

lid^en Slnfd^auungen mit ben politifd^en ©runbanfd^auungen,

meldte jur Silbung ber g^raltionen 2lnla§ gegeben |aben, ju

ibentifistren. ©elbft ber Derefirte §err 5loIIege ©d^röber

(ßippftabt) l^at uoriin Slnbeutungen gemalt, roeld^e bal)in

beuteten.

2ßa§ nun meine ©teUung jur j^rage anbelangt, fo m'6S)tt

äuoörberft erflären, bafe \6) ju benjenigen 3Jlitgltebern

bes §aufes ge^re, üon benen ber §err Slbgeorbnete Md^ter

fagte, bafe fie m6)t red^t roo^l bei ber gonjen gragc fül)len.

^6) gefte^e ju, ba| id^ mid^ bur(5aus ni^t toofil fü^le, in»

bem i^ Dor biefer grage ber ©etreibejöHc rote cor ber

ganjen 3oEfrage fle^e. Slber, meine Herren, id^ Inüpfc

batan bic Semerfung, bafe mir nii^t burc^ unfere ©(^ulb
oor biefe grage gefieHt finb. 2ßir maren es nid^t, bie feiner

Seit bie §anb, roeld^e uns bie ^inanjreform ol^ne bie 3u=
gäbe ber ©d^ufejötle bot, jurüdgeioiefen §abcn.

(©e^r rid^tig ! xt6)t§,.)

bin überjeugt, wäre bies nic^t gefd^e^en, wir ftänben

^eute nid^t üor biefer SSerquidEung unb 83crmif(^iung jweier

ganj bifferenter roirtifd^aftlidlier {fragen. 3d^ bin überjeugt,

es TOörc bann nid^t nöt^ig geroefen, ba bie guten ©rünbe
ni^ls Ralfen, um mef)r anbere §ilfstruppen in ©eftalt ber

Sntereffcn ins ©efedEit ju jief)en.

(©e^r gut!)

es wäre nid^t nöt^ig geroefen, burd^ baS „divide et

impera'* ©eifter l^eraufjubcf^roören, roeld^e ju bannen es

Sßtt^anbluuöen bt« beutf(t>ett yteitfegtag«.
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aHerbings eines 3Weifters bebarf, bas ift nun aber gefd^e^en

unb roir ftefien mitten in bem ©eroogc ber 3ntereffen brin.

SluS allen SBinfeln felien roir Snbuftrien, ^robuftionSjroeigc

mit ifiren Petitionen, mit i^ren Söünf^en lieroortaud^en.

StUe rooHen fie ©troas, jebe benft nur an ft^. S)er urfprüngj

li(i)e ©ebanfe ber ginanjreform, roeli^er ja auti) l^eute no^
nadE) einem offijieüen SlftenftücJe ber primäre ift, fein foll

roenigftens, tritt aEnm^lid^ ganj in ben ^intergrunb.

(©el^r ri^tig!)

Unb, meine §erren, roas f($lic^li(5 lierausEommt? fürchte,

e§ roirb ungefähr bas ©egentlieil fein oon bem, roas ber

§err 3lbgeorbnete ©tumm neulid^ mit bem lapibaren ©iftum
bejeid^nete: „wenn es jebem ©injelnen gut gel)t, ge§t es

Sitten gut."

(§eiterfeit.)

fürd^te, fd^lie^lid^ roerben bie roenigi^en gufrieben fein,

(©e^r rii^tig! linfs.)

Sßorübcr roir aber Sllle einoerftanben, glaube i$, ftnb,

ii^ möd^te fagen, aud§ bie ©egner, b. 1^. meine ©egner unb

üüä) bie, bie mit mir einer 2lnfi(^t finb, bas ift, ba& bei

ber ganjen ©ef(^i(5te bas Slfd^enbröbel eigentli^ bie Sanb*

roirtl^fd^aft ift.

(Sebl^afte Suftimmung.)

9)ietne Herren, bas liegt aber aud^ in ber 5Ratur ber

SDinge unb bie £anbroirtl)f(5aft l^ätte bas üor^er roiffen müffen

unb |ätte fid^ besroegen auf bie ganje ©ef(|i(5te n\S)t ein-

laffen fotten unb von uorn^erein mit §anb unb gu§ bagegcn

arbeiten fotten.

(©el^r richtig!)

©ie ifi jefet geroiffermafeen beJoratio aufgenommen roor«

ben in baS golbene 3uEunftsbud^, roas uns oorliegt, aber

roenn fic i^ren ^lafe genau anfiebt, fo ifi er l)öd^ft mä§ig.

mufe nun für meinen Slieil erflären, bafe id^, roas mein

Sntereffe für ben ©runbbefi^ unb bie £anbroirtl)f(|aft betrifft,

es mit jebem 3lgrarier aufnehme; iä) ne^me es aud^ auf mit

§errn ©d^röber (Sipp^abt),

(^eitcrfeit)

ja, i(S ne|me es fogar auf mit bem §crrn ^Reic^sfanjler,

natürlich lebiglii^ in ^ejug auf bas Sntereffc, bas finb ©e;

fü^lsfai^ien, unb in benen fann man es ja aud^ mit bem
§errn 9ieid^sEanjler aufnetimen; fonft roürbe id^ bas nid^t

fagen.

(SBiberfpru^ bes Slbgeorbneten oon Subroig.)

— Stud^ mit bem ^errn Slbgeorbneten ron Subroig nel^me

ic^ es in biefer S3ejiel)ung auf. — 2lber, meine §erren, id^

mödt)te mid^ fogar no(| braftifc^er ausbrü(Jen, — iä) l;alte

ben ©runbbefife unb bie Sanbroirt^fd^aft für ben roid^tigften

g^aftor forool)l im politifd^en roie im roirtfifc^aftlidien Seben

ber Station. ©s ift bas einjigc 2öertl)fapital,

roel(5es com ©taat untrennbar ift. 2)er ©runb
unb S3oben ift geroifferma^en ber Seib bes

©taats, alfo ^at ber ©taat bas atter eminentejie Sntereffe

baran, bafe es gepflegt roirb. 3d^ roitt ferner aiiä) jugeben,

ba§ ber ©taat fid^ nid^t immer biefes Sntereffes, biefer 3Sers

pflid^tung, mödlite i^ fagen, »ottfommen berou^t geroefen ifi.

er ^at t)ielfad^ oietteid^t es unterlaffen, bie ©ntroidelung ber

roirtl)f(5aftli^en ^raft bes ©runb unb 33oben§ unb ber £anb=

roirtt)fdl)aft ju förbern. es ift geroife oieles Dorgegangen,

roas lälimenb auf bic ^robuftionsfraft roirft, unb meine

Herren, i(§ bin ber erfte, ber 3a fagt, roenn es fid^ barum
l)anbelt, in ber Söeife ju roirEen, ba§ biefe §inberniffe oon

ber £anbroirtl)fd^aft befeitigt roerben, ba§ bie Saft, bie auf fic

brüdt, if)r erlei(|tert roirb, unb ic^ bin bem §errn 9teid^Ss

Eanjler äufeerft banEbar für bic Hoffnungen, bie er neulid^

in biefer Sejiel^ung in ben preu^ifd^cn Sanbroirtl;cn erroedEt
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^at; unb roenn er in bicfer SSeife beabfii^tigt, bemnä(|ft in

golge ber ^inansreform »orjugelien, fo wirb er an6) m\6) ju

meinem bef(|cibenen Steile ftetä in feinem ©efolge fetien.

3^ ialtt ben SBeg eben für ben ri^^tigen, ber bie 3)littel in

ber ©rlei(iE)terung ber ^robuftion fu(3^t; Iieute Iianbelt es fid^

aber um einen anbercn 2Beg, ben \6) für ben »erfeljrten

Balte, e§ ift ber 2Beg, ber bie ÜJlittel ni(J)t in ber ©rlei^^te^

rung ber ^robuftion fu^t, fonbern in ber «ßett^euerung ber

^robufte.

((Se^ir ri(^tig!)

giuf biefem 9ßegc »ermag iä) nid^t ju folgen, unb ic^ fann

mii beim beften SBitten, — benn, meine Herren, toitt

einf(^alten, i^ lefe feit geraumer Seit nur ©c^riften entgegen^

gefefeter 2tnfic^t, x(i) ^abe alfo ben befien SBiüen, mi(^ ju

überzeugen, ob ic£) mi(J J»o|l täufd^c, aber eö f)at mir nid^t

gelingen moQen,

(fe^r gut! linls)

\ö) lann bie SmedmäBigleit bes SSeges n\ö)t einfel^en.

«üleine §crren, fo mie bie ©ad^en je^t liegen, ift eö ja

natürlid^, bafe man auf ben ©ebanfen fommt, ben £anb=

roirt^en auö), ha nun einmal bie 5lonfumtion§artifel, bie fie

gebraud^en, burc^ 3öIIe »ert^euert roerben foffen, ein 2lequi=

oatent ju geben, inbem man il)re ^robufte nun au6) rer*

tlieuert. Sci^ geftelje offen, märe ic^ überhaupt ber Slnfic^t,

ba§ es »ortEieil^aft märe für bie £anbn)itt|fc^aft, fo mürbe

i^ mxä) nid^t für einen pater familias diligens et bonus

galten, raenn i6) für meine «perfon, ber id^ lebiglid) meine

©Eiftenj frifte üon ber 2(u§nufeung meines ®runbbefi|e§,

nicit einen folc^en legaten 2luö9lei(J) annähme. 3^ mürbe e§

für meine ^jlid^t galten, ba x6) bie ©a^e ja ni^t änbern fann,

fie nid^t jurücEauroeifen aus «pnnjipienreiterei ober Sbealismus,

aber ^ier ift oon Prinzipienreiterei gar nid^t bie 9Rebe;

i(^ le^ne bas 2lequioatent aus bem ©runbc ab, meil id; es

für ein ©anaergefc^enl l)alte, — natürlid^ unbeiDU§t — ein

©anacrgcfd^enf, melc^es ber £anbroirtf)f(^aft offerirt mirb.

3Heine Herren, ein mirffames Heilmittel fann man 'ooäf

uur finben, menn man bie Urfad^e bes Seibens erfennt, unb

mir fdEieint es, ba& bie 3Kotioe ber SSorlage in ber SDiagnofe

fet;lgegriffen liaben. ^alte es für einen 3rrt|um,

bafe ber SDrudE, ber auf ber Sanbmirtlift^aft laftet, burc^ bie

^onfurrens bes Sluslanbes auf bem 33innenmarlte entftanben

ift; bie ^onfurrenj beftelit ja, aber fie befielt nic^t auf bem

Sinnenmarfte, fie beftel)t auf bem Sßeltmarlt. ®er $err

SRegierungsfommiffar ^at zum 23eroeife beS (Sinfluffes biefer

^onturrenä uns neulid^ eine ganje Sifte oon ©ub^afiationen

Dorgefülirt, er ^at es jraar unterlaffen, ben ^aufalne^us aus^

cinanber ju fefeen; ic^ entfinne mi^ unter ben ^äUen, bie er

anführte, nur eines, roo offenbar oor meinen 2lugen als

ßanbroirtt) ein ganj anberer ^aufalnegus auftauchte.

2ßenn mir gefagt mirb, bafe eine Pachtung üon 400

unb einigen ^eftaren mit 36 000 Tlait abgefd^loffcn

wirb , fo tann xä) mir mo^l benfen , ba§

aud^ beim beften Soben unb bei ber beften SKirtl^fd^aft ber

SRann, roenn er nid^t ©elb genug l)atte, banferott mod^en

mufete. 3Keine §erren, id^ roill feine Sifte bagegen auf=

ftellen, aber id^ fonn 3f)nen fagen, aus ber fafi 30jä^irigen

speriobe meiner roirtl)fc[)aftlic[jen -IfiätigMt, ba& mir roäfirenb

biefer 3eit unb leiber in bem Greife ber mir befannten

Sanbroirt^e nic^t nur mand^e ©ub^aftationen, fonbern no^

mel)r fogenannte Stbroirt^fd^aftungen »orgefommen finb, bie

fa ganj baffelbe finb, nur ba^ es ba noc^ t)or bem Slbfc^nitt

abgeraicEelt reirb. aJleine §erren, äße biefe ©ubtiaftattonen,

Slbroirt^fdfiaftungen unb 5?onfurfc liaben ja x^)x^ Urfadtien

feiten, bas mu§ id^ sum 5Ru|me ber Sanbroirt^fd^aft fagen,

in ber perföntic^en 33erfdf)roenbung, »ielfa^ ift es 3}fangel an

giec^nung gemefen, meiftenä aber ift eS Ueberfd)äfeung beS

SSert^es unb ber 9ientabilität bes ©runb unb 33obenS;

(felir ri(^)tig!)

Ijaben biefe fid^ nun auSgebrücEt entroeber burd^ ju tficuren

^auf, bur(§ ju t^eure ^ad^t ober burc^ übermäßige 23er=

raenbung con SKitteln, bie ber 3Jtann »ieHeid^t nod^ txx^t

einmal |atte, fonbern nur borgte, in ber Hoffnung, bafe er

fie roieber Ijerausarbeiten mürbe, — furj in ber Ueber;

fdjä^ung bes SBertfies bes ©runb uub S3oben5 unb feiner

3lentabilität.

(©efir rii^tig!)

2)leine Herren, menn ic^ alle biefe ^onfurfe, biefe Slbroirtl^ä

fcEiaftungen ins aiuge faffe, fo fann id^ feinen einzigen i^atl,

fo t)iel icl) auch reö)ne, ^lerauSfinben , roo bem 3Jlanne, unb

roenn if)m bie ©etreibejötte bie ganje 3eit feines Sefifees jur

©eite geftanben Ijätten, roo biefe ©etreibejotte ben 3Jlann nur

um einen Dermin über SSaffer gehalten l;ätten.

(©et)r rid^tig!)

3Jieinc Herren, ich roitt nur no(^) l)injufügen : roafi ijl es benn,

roas bießornjoae follen? ©ic fotten bo^ bie jefet gefuntencn

greife l)eben. 3dh fann ja nicht auf biefen circulus vitiosus

eingehen, baß fie nidht üertheuern unb baß fxe bodh »er^

theuern;

(§eiterfeit)

aus biefem circulus vitiosus fomme xä) nidht IherauS; roenn

es Ijelfen foQ, muß idh annehmen, baß bie greife erl)öht

roerben. 3dh ^aU übrigens roährcnb meiner Sefifejeit fdhon

jroeimal bodh fdhon niebrigere ^ornpreifc erlebt als jefet, unb

bas einmal roährenb bes SSejlehens ber ^ornjotte im 2lnfang

ber fünfziger Satire.

(©ehr rii^tig!)

S)er Herr 9iegierungstommiffar ^)at uns nun quasi als

©dhredbilb ben ^uftanb hingeftettt, baß ©eutfdhtanb — idh

glaube, er fagte, ber Summelptafe für bie ganje auswärtige

^onfurrena fei, — fo glaube idh, W er 2)eutfdhtanb be--

jeidhnet. 3a, meine ^ixxzw, uns ift bas roie ein UnglüdE

oorgehalten! 2Benn ich otiet Qeftagt rocrbe, fo muß idh

fagen: bas ift fein Unheil, bas ift ein ©lüd, bas ifi ein

©egen!

(©ehr roalir! Sraco! linfs.)

®enn roaS f)tx^t baS: „Summelplafe ber ausroärtigen ilon--

turrenj?" 3fi es benn nicht ein ©lücE, roenn ein Sanb ber

3Sermittler bes internationalen 2lustaufdhes ifi, roenn ein

Sanb bie Hanbelsoortheile bes internationalen Slustaufdheä

für fi^ behält? Sßcnn bie ©rjeugniffe anberer Sänber Tidh

„in einem Sanbe tummeln", roie ber Herr SRegierungsfom:

miffar fagt, fo laffen fic 93ortheile jurücf in bem Sanbe, unb

roeil idh in biefen Slnfdhauungen oon ben 2lnf(^)auungcn bes

Herrn 5Regierungsfommiffars unb ber SJZotioe bifferire, bes--

l)alb fehe idh ^^"^ S«"äe" SJlaßregel nidht einen SSortheil,

fonbern eine ©(^läbigung roenigftenS bes größten Sheilä ber

beutfdicn Sanbroirthf^aft.

(©elh^^ roalhi;! linfs.)

^Weines (Srai^tens roirb fidh nämlidh ber ©rfolg fo Iheraus«

fleüen : in ben ©egenbcn, in roeldhen bie ^robuftion, bie

Sanbroirthfdhaft ben J^onfumtionSmarft in ber 3lä\)i l)at, ba

roirb roirfliii eine Sertheuerung bes «Probufts eintreten unb

jroar ti)eilroeife ju ©unften ber ^robuftion; theilroeifc roirb

ber SSortheil roieber abforbirt roerben, roie ein geehrter $Bor=

rebner auf biefer Tribüne fdhon auSeinanbergefefet fiat, burdh

bie bann entfte^enbe Sertheuerung anberer ^robufte, haupt=

fädhlich ber Hanbroerfer, bie bann audh roieber theurer roerben

müffen. Slber etroas, gebe ich 5"/ wirb biefe ©egenb in ber

5Rähe bes Sinncnmarftes aSortheil fiaben.

SBie roirb es nun ober fein mit bem Shell, roeldher nidht

biefe günftige Sage hat, alfo mit faft ganj 9Iorbbeutfdhlanb,

roeld)es gerabe am meiften lanbroirthfchaftlidhe Ueberfdhüffe pro*

bujirt? 3Jleinc Herren, ba fteQt Ttdh bie ©adhc gons anbers

heraus. SDas in SRorbbeutfdhlanb probugirte ©etreibe ^ilano^t
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fafi oQes, roenigflenä im rocfentlic^en jum d^poxt feeroärts,

unb jtoar meiftenä — ic^ beute ba§ nur an, ic^ ^abc roo^l

bas ftatiftiic^e maieml, i6) roeiB aber, bafe na^ mir roal^r--

jd^cinlid^ 9iebnet fommen, bie »iel genauer barüber untere

richtet i'inb als ic^ — eä fommt jum empört unb jroar

meiftenft in Sßetbinbung unb SSermif^lung mit auäroärtigem

©etreibe. ®er 3u!auf fremben ®etreibe§ Ijat unfern Raubet

in ben ©eertäbten gerabe in bie ßage cerfefet, unfer ©etreibe

unter Umjiänben beffer ju bejahten, at§ er eä beja{)Ien

fönnte, wenn er ba3 auslänbijdje nid)t Ijätte. fönnte S^nen

Sriefe geigen, bie \ä) v\d\a6) von ^aufleuten

empfangen f)abe unb roorin fie mxii bitten, il)nen

©etreibe ju fc^iclen erft um bie unb bie Seit, raeil fte bann in

bcr Sage mären, mit meinem ©etreibe anbereä ©etreibe

au§g(ei(!^en ju !önnen unb fie mir be§^alb fo unb fo oiel

3Karf me^r geben fönnten. Sllfo gerabe burcJ^ biefe SBerbin-

bung unb 58ermifd^ung mit auSroärtigem ©etreibe ^abe \ä)

als Sanbroirt^ erfii^tlid^ einen 33ortr)eU. 93irb biefeS S3er=

fahren nun rer^inbert ober geftört, ja, meine Herren, fo

l^ört nic^t nur ber iüortlieil, ben ic^ aus biefer aSermifd^ung

l^abe, auf, fonbern e§ tritt noä) ctroaä anbereä ein: bie

5Kafie be§ Transports verringert fic^, ber §anbel I;at nid^t

fooiel me^r unter ben gingern, als er bisJier gehabt Ijat, in

^olge beffen leibet bie 3fit;eberei, bie grac^tcn raerben t^eurer,

— alles bas fommt baju — unb roas ift fd^liefeltct) bas

enbc baüon? Statt me^r ju befommen, befommen mir

roeniget!

(©el^r ri(S^tig! linfs.)

— 'Slm mirb uns eine Slnmeifung gegeben auf ben

Sinnenmarft. 3a, meine §crren, ber Sinnenmarft liegt uns

aber fogar meiflentfieilS weiter als j. 33. ©nglanb. SDer

Transport ba^in ift jebenfaHs ttjeurer, ber (grfolg ift alfo, ba§

om Sinnenmarft bie tonfumenten baS ©etreibe infolge be§

Solls t^eurer bejahten, bafe mir «JJrobujenten aber raeniger

für bas ©etreibe befommen. 2ßo bleibt bie SDifferenj? Sie

ge^t in Transport unb ©pefen auf, fie fällt alfo unprobuftio

in bie £üde, meiere bas ©efe^ geriffen l^at.

(©e^r ri(3^tig! lints.)

— ©5 ifl alfo eigentlich gerabe umgefel^rt, als mic bie

SRotioc fagen. SDie ^J^otioe fc^aufeln immer ^in unb ^er

jn)if(3^en bem ©ebanfen, ba§ auf ber einen ©eite ber ^ro=

bujent aSortljdl f)abe, auf ber anberen ©eite ber Eonfument

feinen 9iad)theit. S)ie ©a^e bre^t fic^ aber praftif(Jh gerabe

umgefe^rt. SDer ^onfument i)at einen 3^a(i|tl;eil unb ber

^robujent l^ot auc^ einen.

(©efir ridjtig! linfS.)

Will ifl biefe SBenbung fefir c^arafteriftifd^, benn fie U-
tocifi, maä eigentlich bas ©^ufeiotlft)fiem ift; ich möchte

fagen, es ift ber umgefe^tte ÜJJephiflopheleS, ber ftets bas

©Ute roiH, aber bas Siöfe fd^afft.

(§eiterfeit.)

SOBenn \6) bißfier üon biefen niebrigen Sötten gefproiJhen

l^abe, bie auf ber einen ©eite geeignet ftnb, uns ben SJiarft

}u »erberben, o^ne uns auf ber anberen ©eite einen ju

fchaffen, fo liegt es ja na^e, ba& man fagt : fo gebt uns \)oä)

einen Ijö^eren Soll, unb es liegen ja aui^ 2lnträge in biefer

Sejiehung cor. 2)o mufe i^ nun oon üornl)erein fagen:

menn ein höhltet Sott etroas roirfen fott, ja bann mu| er

nodh oiel hö^er fein als ber oorgefd^lagene, ber ift noch nicht

oiel anbers, ber beioirft ungefähr biefelben Sufiänbe, bie

idh eben gefchilbert f)aU. 3ch mufe aufrichtig geftehen, idh

oerbenfe es ben Sanbtoirthen, bie außerhalb wohnen, gar

nidht, toenn fie, roie ein Sßorrebner fagte, in biefem att=

gemeinen sauve qui peut aui^ f^reien: mir motten Ijaben,

roas mir friegen fönnen, unb menn fie 3, 4 SDiatf forberten,

mürbe i^h ihnen baS ni^ht oerbenfen, unb namentlich fann

ich ihnen fol(|e Sßünfche ni^ht oerbenfen, roenn attmählich Sin-

fc^hauungen Ihcroorgerufen werben, bie, m'6ä)k fagen, bo(äh

etroas — idh nehme bas 2Bort natürlich nidht im moralif(ihen,

fonbern lebigli^h im interleftuetten ©inne — bie etwas be-

praoirenb auf bie illarheit ber Slnfdhauung einwirfen.

(©ehr gut! Unfs.)

SBenn wir alfo j. 33. Ijören, was wir oon bem äu§erfl

gewanbten unb berebten 58ertreter ber nothleibenben ©ifen-

inbuflrie oon biefem ^la^e gehört haben, ber feine Slus^

führungen, als er für ben (SifenjoU plaibirte, an einer ©tette

bahin jugipfelte: baS märe boch baS Sßenigfte, raas bie

Snbuftrietten oerlangen fönnen, ba& fie Slmortifation unb

Sinfen aus ihrer Unternehmung he^on^f'^^tüsen, — fo ift

bas ja ganj richtig, wenn man bas oon fidh felbft oerlangt,

roenn man bas aber oom ©laat oertangt ohne fich unter

feine Kuratel ftetten ju motten, fo finb bas ®runbfä|e, bie

ich beim beften SBitten nicht afseptiren fann.

a}^eine §erren, gleichbere^tigt ift bie Slufftettung, bie

bie Sanbwirthf(i)aft gemai^t l)ai, worin fie fagt: fo unb fo

oiel ^robuftionsfoften fiabtn mir, alfo ba wir fo oiel theurer

probujiren, müffen mir fo oiel ©^ufejott haben, fonft fönnen

wir nid)t beftehen. 2)aS ift ganj biefelbe 33ere(Jhtigung. Siefc

2Irt oon ^^orberung führt uns f(i)liefeli(^ auf baS 3^ioeau,

auf wel(ä)em bie ^rünner %uö)maä)tx ftanben, welc^ie eine

Petition einreihten, ein ©dhu|jott, nid)t etwa weil ihre Tuh=
fabrifation litte, fonbern weil ihr Sßerein ^lapitalxen oerlorcn

hatte in ber ©pefulation oon Slftien ber 3tunfelrübenäucfers

fabrifation: biefe SSerluftc mottten fie erfefet haben.

(©rofee §eiterfeit.)

SDZeine §erren, i(äh folgere ja ba nii^t, ober iä) fagte oorher,

bie ainfidhten werben oerwirrt, unb wenn bic §erren hier in

ber £uliffe bes §aufcs gewefen finb, oor ber SSerhanblung

über bic ©ifengöttc, fo ift eS ihnen oiettei(^t ergangen wie mir,

wenn i^h bie ehrlid)en Tldkx einhergehen fah, ber ©ine bot,

geben ©ie 50 für ^Roggen, gebe id) ben oollen ©ifenjott, ober

oerroerfen ©ie bas oon 2Bebettf(^e Slmenbement, fo gebe \^

3hnen ben Stoggen u. f. w.

(§eiterfeit.)

SJieine Herren, man jweifeltc \a mitunter, man mu§te fi(Sh

befinnen, ba§ man fi^ an ber Seipsigerftrafee befanb, unb

nicht etwa in einer fonft audh fehr a^tbaren SSerfammlung

an ber SSurgftrafee.

(©roBe ^eiterteit. ©etjr gut!)

SJleine §erren, wenn©ie benn alfo wirflich Ihöhere ©etreibe=

jötte herausfjlagen wotten, — i^h nienbe mich an bie Herren,

bie bie 2lbfiCht faben, — es wäre ja möglidh, wenn bie

2lgitation weiter gej)t, ba§ folchc ©etreibegötte eingeführt

werben, man fann ja nicht wiffen, wie fi^h bie ©ruppirun=

gen geftalten, aber ba möchte idh Shnen bie um-

gefehrte SBarnung jurufen, bie mein geehrter graftion§=

genoffe §err oon Sßebett bei ben eifenptten Shnen jurief,

er warnte ©ie, ©ie möchten nid)t bie ©ifengötte bewittigen

in ber Hoffnung, fie balb wieber los ju merben; ich mö^te

©ie umgefehrt warnen: bewittigen ©ie bie ©etreibeaöße nidht

etwa in ber §offnung, baB fie bleiben.

(©ehr richtig!)

3Keine §erren, bafe fie m^t bleiben, bas lehrt bic ©e--

fdhiiihte atter ©etreibesöttc , am meifien aber bic

unferer eigenen. SBoraus befteht bann unferc

ganjc ©etreibejottgefchidhte? 5Rur aus Süden in

ber Erhebung ! Sch mitt ©ie nidjt mit flatiflifchem 3Katerial

beläftigen, aber ©ie fönnen bies felbft aus ben Slften bes

Slbgeorbnetenhaufes crfehen, ba& in 'ber ganjen Seit oon

1846 bis 1857 ju bem Sötte oon 5 ©ilbergrofchen, ber ba=

mals CEiftirte, überhaupt nur 7Vio ^^rojent bes ganzen impor=

tirten ©etreibcs jur Sierjottung gefommen finb. SSas nüfet
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ber 3oE, wirb er in ber 2Bcife gej^anbJiabt? @ä tt)ut es ein=

mal ni^t, ein ©etreibejoU I)ält nidit, unb wenn auc^ gefagt

roirb, bQ§ er nic^it — nun ic^ raitt nii(| auf bcn circulus

vitiosus ni^t raieber eintaffen.

(§eiter!eit.)

9^un, meine §erren, bleibt mir noc^ übrig, über bie fiuan:

gieße ©eite ju fpre(|en. Sa, loas foö i^^ ba fagen? Sie

Sfflotioe fpre^en in einem ©afee auä bie Hoffnung, bafe bie

beutfd^e ^robuftion ben inlänbifd^en Tlaxtt becten loerbe, baä

Ijeifet mit anberen SBorten, ba§ gar ni(^)t§ ^inausfommt; im

(gingange juüor fagen fie aber, bie §auptfa(|e ift bie g^inanj--

fragc. ®aä ift aud^ eins von ben Jlunjiftücfen, bie meinem

f(J^lid)ten aSerftanbe nid^t erfinblid^ finb.

(§eiter!eit.)

@s bleibt no^ übrig eine SCuffaffung, meine §erren, bie

ifl fo grofe, baB miä) too^l l)üten werbe, fie anjugreifen,

namentlid^ ba fie aus bem SJlunbe bes i^tnn 3^ei(5sfanjlcrs

gefommen ift; xä) bin ein fo unerfal^rener Jtebner, bafe iä}

mxä) tüof)l i)üten werbe, irgenb etraas ju fagen, moburcf) ic^i

in einen perfönli(3^en ©isput, bem ic^ nic^t getoadifen fein

mürbe, mit bem §errn 3fJei(^s!an3ler fomme. 2lber in=

tereffant ift mir bie Sluffaffung bod) geroefen, bQ§ mir über:

l^aupt ben 3ott m6)t bejalilen, fonbern bie StuSlänber, bie

9iuffen. Sa, meine §errcn, roie gefagt, iö) mitt nid^t mit

bem ^errn 9ieic[;sfanjler barüber ftreiten, aber — glauben

fann \ä) es i§m m^t

(©ro§e §eiterleit.)

S)enn, meine Herren, erftens ^alte ic^ unfere Slaufleute

für äu flug, als ba§ fie mälirenb ber ganjen 3eit immer

foüiel me^r foHten bejalilt liaben, mä^renb fie es boä) anä)

iätten biÖiger liaben fönnen, weil bas SluSlanb eS abfolut

ptte billiger liefern müffen; aber für noc^ »iel Jlüger ^alte

id^ ben §errn Sieic^sfanjler unb bin überzeugt, bafe er bie

©elegenlieit, bas SluSlanb unfere ©teuern für baS beutfi^e

dtää) jaulen laffen, fc^on längft erfaßt ^ätte.

(§eiterfeit. ©efir gut!)

3lnn, meine Herren, ein lefetes Söort. SBarum bin ic^,

üwö) für ben %aU, ba^ er mivtliä) etwas einbrächte, gegen

biefen 3oE, als g^inanjjoU aufgefaßt? 2Borin befielt ber

SSorjug ber inbireften ©teuern? nid^t barin meines ©racJ^tenS,

bafe ber 3a^ler etwa ntcf)t merft, ba& er fie ja^lt, baju finb

bie Seute Ijeute f(|on ju flug; nein, er befielt barin, baB

ber ©teuerjaliler fid^ ber ©teuer in bem Wa^e, mie er roiQ,

entjielien fann, ba^ ber ©teuerja^ler, inbem er feine Slrtifet

fonfumirt, fic^ auf bie §öl;e feiner ©teuerfäl)igfeit fetbft immer

cinfd)ä^t. SDarin beftel)t ber $ffiert§. 2(us biefem ©runbe aber,

meine Herren, legt man au(h mit SSorliebe bie inbirette

©teuer auf fogenannte ©eioo^nl^eitsartifel, als ba finb j. 33.

Sabaf, geiftige ©etränfe unb bergleiii^en, n\6)t aber auf bie

not^ioenbigften ßebensbebürfniffe.

(©e§r richtig!)

5Die not^wenbigften Sebensbebürfniffe ^alte nxä)t geeignet

für eine inbirefte ©teuer, für einen {^inanjjoll. Unb, meine

§erren, es ift ja bies ein l^eifleö g^elb, id) werbe mxä) gar

nid)t in eine larmoi;ante 2lu§einanberfefeung ber Söir;

fungen ber ©etreibejöße auf bie 23ertl;euerung ber 5Ra]^rungS=

mittel einlaffen, ic^ werbe f(J)lie|3en mit einem 2Bort eines

geiftreidien üolfsrairtl;f(haftli(hen ©(^riftftellcrs, beffen 3Zame

mir aber augenblicflid; ntd^t gegenwärtig ift.

(§eiterfeit.)

Ser SKann fagt: bie notljwenbigen Sebensbebürfniffe muf?

baS aSolf überall jitm SSerfauf bereit auf feinem SBege

finben ; fie finb bas SSegfraut bes gefauunten äJerfe^rs, unb
bas Söegtraut fottft laffen fta^n!

(aSraoo!)

^väflbent: SDer §err ^ommiffarius be§ SSunbesratl^s

©el)eimrat^ Siebemann ^at baS 2Bort.

Jlommifforius bes SSunbesrat^is faiferlid^er geheimer 3te*

gierungsratl^ Stcbcmann: 2)leine Herren, bie 9Jiotioe fowo^l

wie bie neulich oon mir gegebenen 2luSfü^rungen unb ^t--

läuterungen ju benfelben finb fo ^äufig in ben bislier gel^ol:

tenen Sieben erwälint worben unb ^aben Don fo cerft^iiebenen

©eiten 2lngriffe erfaliren, ba& ©ie mir geftatten werben, auf

bie lefetercn etwas näfier einjugelien. Si^ werbe nxi)t bie

Speisenfolge ber SPebner innehalten, fonbern oerfud^en an ein«

jelne Slrgumente anjutnüpfen, bie \xiS) fe§r l)äufig au^
wieberl)olt liaben.

Sei ber großen unb wo^l begrünbeten Slutorität, bie ber

§err Slbgeorbnete SDelbrüd in atten wirt^fi^oftlicJ^en fragen
im beutf^en fRtx6) geniefet, werben ©ie mir wo|l erlauben,

baB xä) i|m bcn SSortritt gebe unb junäc^ft auf eine SBemerfung

jurüdfomme, bie er in ber legten ©ifeung gemaiä^t f)at. SDer

§err Slbgeorbntte Selbrücf l)at bas Silb, welches id^ gebraucht

öon einer ©tabt, umgeben oon 10 ^Rittergütern

jitirt unb Ijat ju meiner großen greube gefagt,

biefes Silb wäre ooüftänbig jutreffenb, wenn nur

nid)t bie 9)Iögli(^)feit oorlianben wäre, ba§ ber jelinte ©runb*

befifeer, ber in bie ^lotljroenbigfeit werfest ift, 6l)auffeegelb be*

jai)len p müffen, mit feinem ©etreibe fic() ju einer anberen

©tabt begebe unb alfo ben ß^auffeebau xxxijt paffire. Steine

§erren, i^ glaube, wenn wir uns auf bas ©ebiet ber 9?ealität

begeben, fo wirb anä) ber ^txx Slbgeorbnete SDelbrüd mir

jugeben müffen, bafe mein 93eifpiel gerabe ben SBer^ältniffen

9tuBlanbs gegenüber ein burd^aus jutreffenbes war, 2Bir

finb bie 2lbnet)mer bes ruffifd^en 3?oggen5 unb wol)in foßte

3Pu§lanb eEportiren, wenn wir nid^t feine Slbnefimec blieben?

Sie einzigen roggenrerje^renben Sänber aufeer ©eutfd^lanb

finb ©(|weben, Sf^orwegen, SDänemarf, jum S^^eil bie ^Pieber*

lanbe. ©d^weben unb Sänemarf erjeugen fooiel Stoggen als

fie brau(|en, S^iorwegen nic^t ^inreic^enb, bie 3Pieberlanbe

waljrfd^einlic^ aud^ nic^t. Slber würben biefe Sänber in ber

Sage fein, aß ben ruffifd^en Stoggen aufäuneljmen, ber bei

®eutf(^lanb oorbeifaliren mü^te. bin in ber £age,

S^nen für brei Satire, leiber nid^t für bie legten, aber für

bie brei Satire 1872, 73, 74 bie gefammte ©umme bes

ruffifd^en 9ioggenej;port§ angeben p fönnen. 3m Sa^rc 1872

würben 2 700 000 Sfd^etwert 3ioggen, baS finb ungefähr

8 SUIißionen 3entner, in ©umma ejportirt; Don biefen

8 5Dlißionen 3entnern fommen nac^ 2)eutfdE)lanb

4 600 000 3entner; im Satire 1873 würben esportirt

aus DPufelanb 9 700 000 Sfdietwert, gleich ungefähr

22 3Kißionen Sentner; üon biefen tamen nad^ 2)eutf^lanb

9 800 000 3entner. 3m Satire 1874 würben aus 9Pu&lanb

ejportirt 9 700 000 Sf^etwert, mad^t ungefähr 30 ^Hißionen

3entner; baoon famen nadi ©eutfd^lanb 13 600 000 3entner.

aJieinc §crren, es ergibt (id^ b^ei^awä, bafe faft bie §ölfte

bes gefammten ruffifc^ien SPoggeneEports nac^

SDeutfc^lanb ge^t unb wenn bas aSer^ältnil wirflid^ ein

foldies ift, bann wirb 9iu§lanb es ni(|t machen wie bct

jeljnte ©utsbefi^er bes §errn Slbgeorbneten ©elbrüd, ber

nadö einer anberen ©tobt fä^rt, unt ben Gliauffeebau nid^t

paffiren ju müffen. Stufelanb wirb im ©egent^eil fein

(Sfiauffeegelb jaulen, um fic^ bie 3«öglid^teit ju erhalten,

einen fo gewaltigen Slbfafemarft aucfi ferner ju befifeen.

®s finb in ber lefeen 3eit, wie ic^ fd^on ju erroäljnen

bie ©Ijre l;atte, bie a3erfel;rSüerljältniffe in 3Pu&lanb fo

ganj au§erorbentlid| anbere geworben unb bamit afle SebenS=

bebürfniffe unb bie ganje Lebenslage aud^ ber ^robujenten,

bafe in ber 2:i;at ber ruffifd^e ßonbwirt^ gejwungen ift,

jueljr unb melir ju probugiren, ba{3 er ben G^port jejjt nic^t me^r
' als etwas beiläufiges, nebenlier mitäunel^menbes anfeilen fann,

fonbern, iah ber ©gport ein SebenSbebürfniji für il;n geworben

ift, ein 33ebürfni{3, baö er unter aßen Umftänben befriebigen mufe.

es l)at fid^ bas eifenbal;nnefc in SPu^lanb üermel;rt in ben
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legten 25 Sauren »ort 467 2Berfl auf 19 200 SSerfl. (Ss

betrug im 3a^re 1860 1490, im Safirc 1870 10 500 2Berft.

Sebenten ©ie bod^, loeld^ foloffalen Umf^roung eä ]^ert)or=

rufen mufe, rocnn je^t baä ©ifenboJinnefe immer engmaf(i^iger

TDiib, rocnn e§ immer me^r au^gebel^nt rcirb, unb toenn eä

baburd^ ben 2InIofe gibt, bic ©etreibeprobuftion m^t me^r,

roie e§ bisher gej^e^en ift, ganj ejtenfiü, fonbern intenfio ju

betreiben! SBir fte|en nic^t vox bcr 3)lögUd^feit, bafe bcrSm^

port aus 9lu§lanb Derminbern ober nur auf berfelben

§ö^e bleiben wirb, fonbern e§ ifi alle 2Bat)rf(J^einli(ä)Eeit t)or=

l^anben, bafe er fi^ t)on Sol^r ju Sa|r rermel^ren, »erboppeln,

oer3e^nfa(]^cn roirb. Sc^ erlaube mir, nod^ ein§ angufü^ren:

(Snglanb importirt aus SRufelanb nic^t me^r als 52000 Beniner

SRoggen, c§ fommt alfo für ben ruffifd^en ßornegport abfolut

nic^t in Setrac^t.

3c£) erlaube mir nun, mid^ ju ben 2lu§fül)rungen bes

§errn ^bgeorbneten oon ©aucEen unb bes §errn 2lbgeorb=

netcn glüggc ju roenben. §err oon ©auden liat gejagt,

meine 5DebuEtion oon neulid^ beroege fid^ in benfelben Sffiiber=

fprü^cn roie bie 3Kotioe, unb bemfelben ©ebanfen l;at ber

§err Slbgeorbnete %in%z StuSbrudE gegeben, inbem er oon

einem circulus vitiosus fprad^, oon einem ©d^aufeln ber

©rünbe l)in unb lier. 3a, meine §erren, id^ gefiele ganj

offen, id^ begreife bo^ nic^t recf)t, wie man bie SIusfüEirungen

ber 3Kotioe unbegreiflich finben fann. 2)as, raas bie 3Kotioe

jagen wollen, liegt boc^ ganj auf ber §anb. §err oon ©auden
meint: roenn ber Smporteur ben 3ott trägt, bann toirb ber

sj}rei5 bes ©etreibes nid^t fieigen, unb bie £anbroirtl)f(^aft

wirb gar feinen SSortlieit l^aben oom 3oIl. 3dö meine bod^,

fie wirb einen 33ort^cil l^aben. SBenn es fi(^ blo§ l^anbelte

um bic gett)ö^nli(^e 33ebarfsjufu^r, um bic 3uful)r, bie im

richtigen SSer^ältnife jur inlänbif^en 3Jad^frage fielet, bann

lönnte ein SSBiberfprud^ gefunben werben in unferer 2lu9füf)=

rung. 2Bir finb aber bcr 3Jieinung, ba§ es ^ier nid^t

um bic Sebatfsjufu^r, fonbern um ©pefulationsjuful^r
l^anbelt, unb wir finb ber aiieinung, ba& es aßerbings auf

biefe ©peIulationSsufu!§r bo(^ einen geroiffcn (Sinftu§ auS;

üben wirb, ob an ber ©renje ein 3oE von 50

refpeftio 25 Pfennigen pro 3entner erlioben wirb.

S3ei bem eigentl)ümlid^en ©t)fiem bcr S^cfaftion, bas

in 9ftufelanb ^errfdf)t, ijl es x)ort^eil§aft, nur in ganj

gewaltigen ©ummen baS ©etreibc auf bie @ifen=

ba^n äu ftetten, beifpielsweife in einer ©umme von 5000
SBiSpeln. 3d^ glaube, bcr §err S^eid^sfanjler |at biefe

©umme aud^ f(|on genonnt. 5000 3BiSpel fal^ren ganj

aufeerorbcntli^ biEig; aber wenn ber ruffifd^c ©jporteur ober

ber inlänbif(^c Importeur, ber brausen in Stu^lonb einen

§anbel auf 5000 2Bispel abgefd^loffen ^at, an ber ©renje

einen 3ott con 50 000 2)^arl ju bejat)len l)at, fo wirb er

fid^ bod^ melir befinnen, biefes (Betreibe einjufü^ren, als er

es früher t^at, unb er wirb nur bann fein

©efc^öft effeftuiren, wenn er wirflic^ bie ©i4)cr=

l^eit, nid^t nur bic aHöglid^feit eines 2lbfa^eS i^at;

jefet aber wirb er blo§ bcr ^JJöglid^fcit wegen auf gut ©lüd
als gewagte ©pefulation biefe 5000 SBiSpel ouf ben 3Jtarft

bringen, unb biefe 5000 SßiSpel, wenn fie wieberl)olt werben,

Tinb es gerabe, weld^e unferc greife brüdfen, unb weld^c

unfere beutf^c £anbwirtl^fc(iaft ruiniren. SDer §crr 2lbgeorb=

netc j^lüggc ^at gefagt, er begriffe nid^t, warum ic^ beflagt

l^ätte, ba^ Seutfd^lanb bcr Siummelpla^ ber ^onfurrenj Don

£)ft unb Sßeft, oon SRufelanb unb Slmerifa wäre, es wäre
wunbcifd^ön, wenn bie Jlonfurrenj in einem £anbc in biefer

SEBeifc fi^ begegne. Sa, meine Herren, für wen ift es

fd^ön? %üt ben§onbel, bas gebe \6) ju, ober ber §err 2lbge;

orbnetc ^^lügge ift boi^ bcr erfte Sanbwirtl;, üon welcfjem i^ liöre,

bafe biefe ilonfurrenj für bie fianbwitttjfd^aft wünfct)enSwcrt^

wäre. §ättc ber §err Slbgeorbnete flügge 3^ed^t, fo müßten
bic Herren, bie in ©ifen ®efcl)äfte ma^en, jubiliren über
bie 3ufiönbc, bic feit einigen Safiren ^errfd^en, in benen
englanb unb onbere cifenprobujirenbe £änber uns mit ilirer

Ueberprobuftion übcrfd^wcmmen, alfo eine ^onfurrenj jur

33lüte bringen, wie man fie cor 10—20 3al)ren nic^t gc:

träumt l;at!

(©e^r rid^tig!)

§errn SIbgeorbneten »on ©audlen mu§ id^ mir erlauben

meinerfeitS auf einen Eleinen SBiberfpruc^ aufmerlfam ju

mad^en. @r ^at gefagt, wir in Dftprcu^cn bebürfen ni^t

ber 3öIIe, wir leben in Suftänben, bie gar nic^t fd^ledliter finb,

wie cor 10 ober 20 Satiren, man bejalilt uns bas 33ie]^ mit

einem oierfac^ l^ö^eren greife, ©s würbe bamals fd^on §errn

Don ©audcn jugerufen, „Mnberfperre". Ttdm .^erren, i^

glaube in ber S^at, es liegt ein 2ßiberfpru(^ barin, gegen

bie 3ö(Ic ju polemifiren, unb bann gerabe bie Sage ber oft:

preufeifd^en SSid^jud^t ins ©efed^t ju führen. SDie oftpreufeifd^e

2]ief)äu(^t Ijat fi(| entfd^icbcn gehoben burcl bie ^ro=

libition gegen 9tu§tanb, burcl) bie DoUftänbige 2lb=

fperrung. 9Kit 9te(^t fagt §err oon ©auden: bic

Wloim für biefe Slbfperrung finb fanitäre. Stuf bie Tlotive

fommt es aber nidjt an, fonbern auf bie SBirfung.

Sie 2Birfung biefer 2lbfperrung ifl bcr oftpreufeif(^en 23ie^jud^t

äu ©Ute gefommen. 3d^ bin jweifelliaft, ob, wenn ni(^t bie

33iel)fperre aus fanitären ©rünbcn fett langer 3eit beftanben

l)ätte, ob man bann in Oftpreufeen fo günftig über ben ganjen

©tanb ber bortigen SSielijud^t berii^ten fönnte, unb ob bann

nx^t §err üon ©aucfen ein ^Berttieibiger ber 33ie^jölle fein

würbe.

2)er Slbgcorbnete g^lügge l^at bie grage aufgeworfen:

was wollen bie 9)lotiüe eigentli(^, wollen fic für ©d^u^äötle

ober für g^inanjjöße plaibiren? glaube wirflid^, wiri^aben

feine Urfad^e borüber oiel p ftreiten. 3Jii(^ erinnern biefe

fiaarfpaltcnben S)iftinftionen lebhaft an eine SDisfuffion, bie

im fonftituirenben Sfteid^stage ftattfanb, wo fe^r lange §in

unb ^er gcrebet würbe barüber, ob ber norbbeutfd^e Sunb
ein ©taatenbunb ober ein Sunbesfiaat fein foHe. S)ie $Debatte

würbe abgcf(^nitten burc^ ben SUbgeorbncten oon 33incfe, weld^er

fagte: überlaffcn wir bie Unterfui^ung biefer g^rage einem

5?oIIegium ron gelehrten ^rofefforen, bas wir ja jur ®nt*

fdieibung biefer j^rage nöt^igenfaHs einfe^en fönnen, Italien wir

uns bamit mä)t auf, fc^affen wir ben norbbeutf(i)en S3unb,

mag es ein ©taatenbunb, ober ein Sunbesftaat fein.

2Iet)nli(^ liegt bie ©a(^c aui^ l)ier. Saffen wir es bal)inge=

fteHtfein, weld^e 2Birfung bie 3ölle f)aben werben, gunfttoniren

fie in erfter Sinic als {^inanjjöHe, nun gut, bann werben fie

unferer Steid^sfaffe ein |übf(^es ©ümm(5en gufül)rcn, unb aus

ber 9ieid)Sfaffe ben Waffen ber ©injelftaaten, bic bann im

©tanbe finb, bie brüdenbe Saft bcr bireften ©teuern ju »er:

minbern unb auf biefe 2Bcife inbireft ben Sanbwirt^en ju

§ilfe äu fommen; funftionircn fie bagegen als ©c^u^jönc,

b. i). mit ber SBirfung, bafe fie ben Smport oon aufeen ein;

bämmen, ba§ fic ber beutf(|en ^robuftion ein größeres 2lbs

fa^gebiet gurüdfgewinnen, nun wot)l, meine Herren, bann

werben fic bcr beutf(^)en £anbwirt^f(|aft jum 3^u^en gereid^cn.

Sn beiben gäßen aber, glaube id), werben biefe 3öße ein

©egen für ©eutfdjlanb fein.

^töjlbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete ©rab Ijat bas

Sßort.

Slbgeorbneter ®tab: 3Keinc Herren, meine ilollegen

aus ®lfafe=2ot^ringen unb id) bebauerten es fel^r, bei ber

aßgemeinen SDebatte über bie Sarifreform nid^t pm 2Bortc

gefommen ju fein, ujn bic ©efidjtSpunfte ber Sleit^ölanbe ju

ben oerfd^iebenen Seftimmungen ber Siorlagc bem S^eid^stage

barjufteüen. Slud^ liat unfer Slusfd^lu^ oon ber 2arif=

fommiffton im 3iei(^slanbe einen bebenflic^en ©inbrud ge^

mod)t. SDa wir ein gemeinfc^aftlid^es ©efudj »on ben fünf=

jet)n Sßertretern bes Sanbes eingereid^t Ijaben, um bei ber

Sitbung einer tommiffion oon 28 aJlitgliebern über bie

2orifüorlage wenigftens mit einer ©timmc oertreten ju
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roerbcn, fo maä)t uns btcfer Sluäfc^lufe ben ©inbrud, at§

joHten lüir immer Iiier als ^ariaä befianbelt werben.

(2ßiberipru(i^.)

Sfi bod^ ba§ 9lci(i^§lanb ber %f)txi bes 3flei(^e§, in bem

bie Snbuprie eine enttricEtung errcid^t t)at welche in feinem

anbern beutf(J^cn ©ebiet übertreffen rcirb unb tiat bie Slnnegion

»on eifai'Sot^ringen in bie inbuftrieüen SSerpItniffe be§

beutfd^cn 9fici^^es unb fpejipiell jene meiner engern §eimatt) fo

tief eingegriffen, bafe e§ f^on beät)alb roünfc^ensroert^ geioorben

TOäre, einen ©adifunbigen qu§ (Slfa^ in bie ^ommiffion

aufjunetimen.

eifQB=ßott)ringen, meine Herren, »erbantt feine etiemalige

«Prosperität ber «früfieren franjöfifcfien 2BirtJ)fcE)aftSpotitif,

irä^renb iefet bei un§ bie Sage eine fe^r üble geworben ift.

S)arum ^at ber £anbesousf(^u| bei ber in ^rage ftelienben

Sarifreform fiä) entf4)ieben unb einftimmig für ben ©cf)u^

ber nationalen SIrbeit auSgefproc^en. Unfere Sejirfätage Ijaben

bie 9iei(^sregierung erfu(|t, im neuen 3olItarif ben Söerti) ber

©egenftänbe unb bie baju »erraenbetc Slrbeit mel^r, als es

bis ie^t ber %aU mt, in 3^ücEfid^t ju nelimen, um bie (Bin--

fulir frember ©rjeugniffe in ber ^onfurrenj mit ben beutf(J^en

auf beulf($em WlaxU ju regeln. Sanbroirtfie, SnbuftrieCe

unb ^Beamte oerftefien bei uns bie ©olibarität ber Sntereffen

ber 2Irt unb finb barüber in (SinrerftänbniB gelangt, o^ne

baB in unferen Sanbeswertretungen ber oerfc^iebcncn Snftanjen

nur eine einjige ©timme fi^^ gegen biefen 33efc^tu§ erliob.

SDaS g^ei^slanb jap auf einem ©ebiet »on 1 451 173

§eftaren eine S3eoölferung oon 1 531 804 aJlenfc^en, barunter

32 784 aHilitär, m6)t erroerbsfä^ig. ^aä) ber ©eroerbe^

jä^lung oom 1. SDejember 1878 fallen oon ben erroerbs=

fähigen @inn)ol)nern 245 799 ^erfonen ouf bie oerfc^iebenen

©eraerbsjmeige. ©Ifai wo bie Snbuftrie melir entroidelt ift

als in Sotliringen unb bas beslialb aud) eine bi(i^tere 33c;

Bölferung ^at, bef(J^äftigt in ©eroerben au§er ber ßanbn)irtl)=

f^aft 177 620 ^etfonen, ungefähr bie §älfte ber Seutc,

TOelc^e überliaupt in ber Sanbtöirtl;f^aft unb in ber 3nbuftrie

tliätig finb. §infi(J)tli(fi ber SSeoölferungSbic^tigfeit, roeld^e

von ber inbuftrieüen ©ntroicfelung abfängt, fteUt \i6) bas

S3er§ällni§ ber @inrool^nerja^l per Duabratfilometer ober

100 §eftaren ju 77 in Sotlringen, unb 128 im ©Ifafe.

3Kit anberen Sßorten unfere Sejirfe ernätiren fo »iel 9Ken-

fcfien mej)r, je größer ber ©ntroicfelungsgrab ber Snbuftrie

ift. Unfere ©ro^inbuftrie nal)m feit einem Satjrl^unbert iliren

Sluffcfiroung unb bie SSeoölferung, roelii^e Dor 100 Sauren

bie 3a^l oon 650 000 ®inroo§nern nici^t überftieg, mar anno

1866 in ben beiben SSejirfe« oon Dber; unb Unterelfa§ ju

1 119 255 Ijerangetoai^fen. toeife abfi(i^tlic^ auf bie 3ä^'

lung oon 1866, reeil feit ber Slnnegion bie 33eüölferung im

9^ei(^)Slanbe abgenommen l^at unb jufolge ber inbuftrieUen

^iot^lagc eine Slnja^l oon 2lrbeitcrn liot ausroanbern müffen,

um au|er ber Heimat if)r Srot ju oerbienen.

SSaS fpejieß nun ben ^ornjott betrifft, fo l^at berSanbeSs

ausfcl)ufe an bie 3^ei(J^Sregierung einen 2lntrag eingereidit,

nacE) roelcfiem eine ©inrid^tung, ätinlid) ber frül^er in g^ranf»

reic^ befte^enben echelle mobile, getroffen roerben möge.

^\xx6) bie echelle mobile mar bie ©infutir fremben ©etreibes

einem STiinimalfafe — droit de balance genannt — oon

25 Gentimes unterworfen. ®iefe droits de balance roarcn

in aßen fällen unb bei allen greifen ju bejaljlen. fielen

bie greife für Sßeijen unter 20 bis 26 ^ranfs per §e?toliter,

mar für ieben 3^ran! 2lbfd)lag ein Sufafe oon einem g^ranf

bei ber Ginfu^r ju bejal)len, ein 3ufafe, ber bis 1,50 ?!ranfs

flieg, fobalb bie greife um 3 granfs unter bas ^Jiai'imum

oon 20 bis 26 ^ranfs pro §eftoliter fielen. Sei einem greife

oon 19 bis 25 gran!s mar ber 3ott 1,05, bei bem greife

oon 16 bis 22 Jranfs mar ber 3oll 4,75 ^ranfs. Um bie

Unterfd^iebe ber g^rad)lpreife ausjugleic^en, war baS Sanb in

oier 3onen eingetlieilt, in mlä)m fid) baS aj^ajimum, roeldies

ols ^fJorm biente, in oier entfpred^enbe illaffcn oon 26 bis

20 grants abflufte. ©eitbem bur(^ bic Stusbe^nung ber ®ifen*

bal)nen ber Untcrfc^ieb in ben ^raci^tpreifen melir unb me^r

fanf, mürbe bie ehemalige Unterf^eibung in klaffen unb 3onen

entbe^rli(^) unb fonnte biejelbe wegfallen. ©0 oicl über bie

echelle mobile.

SJtit biefer (Sinri(3^tung foUtc bei ben ^olien ?Prcifen bie

®infnl)r bes ©etreibes feinem 3ollc unterworfen fein, ber

3oE aber mit ben licrunterfallenben greifen entfpred^enb

wa(^fen. ^Jiun ^at ber 3ieic^Stag eine Slnjaljl Petitionen aus

©Ifafe empfangen, wel(ä^e um bie Slufliebung ber ©ifferentiaU

frad)ten auf ben ©ifenbalinen unb um einen ©ingangsjoll auf

bas ©etreibe bitten. erlaube mir biefe Petitionen unb

befonbers bie eingäbe ber lanbwtrt|f(i^aftli^en aSereinc bes

öberelfa^ bem 3^eic^stag ju empfel)len. S)ie amerifanifcfien

©etreibe, weldic mit bem elfäffif(|en fonfurriren, finb niä^t

fo Ijo^en ©teuern unterworfen, wie unfere ein^eimifd^e ßanb;

wirtl)f(^aft, unb bie ProbuftionSfoften finb bei uns m^^)X ge^

fliegen, o^ne eine entfpredjenbe 3unal)me bes Ertrags. 2)ic

Sliatfa^e, bafe in biefen 35ert)ältniffen ber SBert^ bes ©runb^

befifees in ben legten Salären um 25 Projent gefallen ift,

beweift bie 9iotl)wenbigfeit eines ©c^ufees für ben Slderbau.

©inb bie 2lufnal;men bes ftatiftifc^en 2lmt§ moerläffig,

fo gel)t baraus lieroor, ba§ ber ©etreibebau in Seutfci^lanb

oon Sal)r ju Sal^r abnimmt, hingegen fc^eint ber beutfc^e

SO^arft ein 2lblagerungSplafe geworben ju fein für bie Ueber*

probuftion anberer Sänber. ©0 war im 3af)re 1878 bic

einfuhr frember ©etreibe oon SBeisen unb 9^oggen

40 487 310 3entner, bie jPie^reinfulir 24 319 911 3entner.

5Die inlänbifcfie Probuftion betrug 1878 eine Quantität oon

373 aJlittionen 3entnern fämmtli(J^er ©etreibearten, wooon

211 Mionen 3entner in SBeijen unb ^loggen, ©emnad^

liat ®eutf(|lanb in 2öeijcn unb 3^oggen bas lefete 3af)r eine

gjie|reinfut)r oon ungefähr 10 Prozent ber eigenen ©rnte.

©egenwärtig fd)wanfen bie Preife für Seijen oon 21 matt

in 3JJannf)eim, bis ju 15 in pofen unb [xnh im ®ur(J^fc^nitt

auf 18 9J?arE gu rechnen, wogegen bie Preife für 3?oggen ju

gleiif^er 3eit in Sinbau ju 16 3narf, unb in ilönigsberg ju

10,i 3narf ftelien, alfo burc^fd^nittli^ ju 13,^. 3m (Slfafe

waren bie Preife wälirenb ben legten jelm Sauren ju ©trafen

bürg auf 24,8o 3Karf für SBeigen unb 16,83 3Karf für

3^oggen, ju Colmar auf 25„o für SBeijen unb 16,35 für

^Roggen. UebrigenS wirb im ®lfafe oer^ältni&mäBig oiel mel;r

SBeijen gepflanjt als bur^fd|nittli(ä^ in ©cutfcflanb, unb

unfere gabrifarbeiter effen fein 9ioggenbrob. SDie %läd)i beS

mit SBeijen bebauten SobenS beträgt in @lfa§=£ot|ringen

192 400 ^eftaren ober 13 pro 100 bes Sanbesareals, bie mit

3^oggen 40 641 ^eftaren ober weniger als 3 pro 100, im

beutfc^en ^^^6) i\x\ammtn 2 200 227 §eftaren ober nur

4 pro 100 mit SBeijen gegen 5 925 675 §eftaren ober

11 pro 100 ber gongen Dber^äd^e mit SRoggen.

atelimen wir an, bie SBirfung ber ^ornjoße oert^eile f4
gleidimäfeig im 3iei^e, fo gälten wir im 3al)re 1878 mit

einem ©a^e oon 1 maxi pro 100 Äilo auf SRoggen wie auf

2Beisen bie ©etreibepreife eine burd^fd^nittlid^e ®r|öf)ung oon

1„5 pro 100 erlitten: 0,99 Prozent @rl)öl)ung mit ©äfeen

oon 1 aKarf auf SBeijen unb 50 Pfennige auf 9ioggcn,

wie bie «HegierungSoorlagc biefelbe im Sarifentwurf oor=

fdjlägt. 2Ber \i6). mit ber Säderei bef(§äftigt ^at, wei§, ba&

100 mio Roxn minbeftens 106 ^ilo 33rob geben, fo fann

bann mit einem 3oa oon 1 3Karf pro 100 5lilo SBeijen,

bas Mo Sßeifebrob im fd)limmften ^aHe, wenn ber 3oa in

feinem oollen Setrage über ber ganjen 5lonfumtion laficn

würbe, um 1 Pfennig tl)euer werben, tliatfä^lic^ aber nur

um 1 Pfennig pro 6 ililo, weil ber bejal^lte 3olI nur im

3Scrf)ältni^ ber einful)r jur ganjen Jlonfumtion, alfo um Va

eines Pfennigs pro 5lilo einwirft. (Sbenfo fielet es mit ber

SBirtung ber Siel^jößc auf ben Preis bes gleifc^es.

ber Sarifoorlage foüen bic eingefülirten St\xl)t unb ©tiere einem

3oa oon 6 %axt pro ©tüd, bie Dci^fen oon 20 3Jlarf pro ©tüd

unterworfen werben. 3(J^ Ijabe mir notirt, ba| in 5^olmar bie
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gcfilac^tetcn 5?ü§e butc^f^nittUd^ 260 £iIo bic £)(^fcn

480 <^i[o gleite^) geben. Set bem oorgef(|Iagenen Sottfafec

mag baö 9iinbfleif(3^ im fd^Ummften gaUe je na^ ber £luaUtät

von 2—7, roirf(t(^ ober um weniger als 1—2 Pfennige per

^ilogromm auff^Iagen, ba weniger als beS im Sieidiä^

lanbe cerje^rten aSie^eä au§ granfrei(§, ber ©d^roeij unb

Stalien eingefüfirt wirb. ®ie greife von 3iinbfleif(3^ fttegen

iDä^renb ber legten 50 Sa^re in ©tropurg oon 67 ^i^fennige

ju 152 per tilo, SBeißbrob von 20 ju 26 Pfennig.

SDct Äonfum an@etreibe beträgt jölirlt^ 300—400 Mionen
Rilo im 2Bertl)e oon 80 — 90 3)tiaionen 3Karf, ©erfte unb

§afer nic^t mitgereiJ^net, ber ^onfum an gleifd^ 85 700 StM
Stinboie^, 105 000 ©tücl Kälber, 150 000 ©tücE ©d^rceinc,

36 000 ©tüd ©d^afe unb Siegen, in einem ©ejammtroert^e

von 52 Mionen Ttaxt SBert^. 33ei ber fi^ted^ten Sage

unfercr Snbujlric ^at ber ©enufe oon gleif(^ bei ben Arbeitern

roö^renb ber legten Salire beträ(^tlicf) abgenommen.

3n einer eingefienben ©nquetc unferer inbuftrieUen

©cfeUfc^oft von 3)Iül§Quien ^aben mir bie Sebensoerbältniffe

einer Slnja^l Arbeiterfamilien »erfc^iebener Staffen genau

unterfud^t. S)ie SRed^nungen einer 3lnja^l von 16 §au§=

Haltungen Hegen mir ^ier cor, mit bem Setrag i|rer SCuä^

gaben für bie oerfd^iebenen Sebenäbebürfniffe. Siefe 16 §au§:

Haltungen oon je 5 ^erfonen, alfo jufammen 80 ^erfonen,

^aben im vorigen Sa^r 29 132 granfs ausgegeben unb jroar

wie folgt: 4367 granfä für 2Bo^nung§miet§e, 4800 %xanU

für Äleibung, 17 596 für 3tal;rung, 2367 bioerfe 2lu§gaben.

SDic 9ia^rung nimmt 67 pro 100 ber Sotalauägabe in 3ln=

fpru(^. SDaoon: 33rob 5731 %xanU; %k\\6) 2388 granfs;

mHä) 2337 granfs; ©pejereien 4250 gronf§; 23erfd^iebene§

2872 granfs. 3n onbern 2Borten, mit ben t)orgef(i^lagenen

3olIfäfeen auf S3ie| unb ©etreibe mürbe bie iäf)rlic^e 2lu§-

gobc für Srob unb %Ux\ä) für 80 ^erfonen faum um
100 %xanU l)öl;er ober pro gamilie 6 bis 7 granfä fommen.

2)ie Serlf)cucrung beä Srobeö mürbe n\ö)t 1 Pfennig pro

2:ag für jebe gamilie übertreffen. @& ifi nid^t ber ^ü^e
roert^, in biefem goß oon roirflic^er Sert^ieuerung ber £eben§=

mittel JU fprec^en. Sltterbingä wirft eine er|öl)ung ober

aSerminberung ber Sö^nc oon nur 10 pro 100, weld^e ja

bei beffcrem ober f(^led^terem ©efc^äftsgang lei(^t eintritt,

oiel me^r über ben Sßo^lftanb ber SIrbeiter.

©0 oiel Sebenfen aud^ eine nur fc^mac^e 5ßert|euerung

ber ßcbcnämittel bem ©efe^geber einflößen fott, fo finb wir

bo(^ in ben 23erf)ältnifien, m^^^ xä) eben gef(i)ilbert ^abe

unb bei ben jal)lreic^en Petitionen, weld^e uns aus 6lfo§

»erliegen, befugt unb aud) oerpfli^tet, einen 3ott über lanb=

witt^f(i^oftli4e ?ßrobufte ju bewilligen. 5Ku6 bic Snbuftrie

gefd^ü^t fein, fo fönnen wir bem Siderbau einen mäßigen

©(^ufe üu6) nid^t oerfagen. Serbeffert fic^ bie Sage unferer

Sauern, fo bin xc^ ber Ueberjeugung, 2)eutf(^lanb ift im

©tanbe feinen Slderbau berart ju oerbeffcrn, um bem inlän=

biid^en Äonfum an ©etreibe ooüftänbig ju genügen. 3m
eifafe l)at ber SBeri^ ber ©runbbefifeer unb ber ©rtrag feit

1870 befonbers bes^alb abgenommen, weil bie Kultur ber

inbufirieUen pflanjen, wie Sabaf, 3iöt^e, §opfen n\ä)t metjr

rentirt wie oor ber Slnnejion. SDie 5Rötl)e war früher oiel

als garbenftoff für bie rotlien §ofen in granfreid^ oerwenbet.

SBas ben Sabaf betrifft, finb unferc Sauern grofee 2lnt)änger

beö Sabafmonopols unb oerfaufen je^t i^re Sabafernte um
ein ^Drittel bittiger als bei ber franjöfifc^en ^Regierung, wes^

l^alb bie Kultur um bie §älfte gefallen ift. §infid^tlicE) bes

Sßeinjotts finb wir ber2lnfi(^t, ben iefeigen©afe oon 16 3J?arf

pro 100 Kilogramm beijube^atten, oon einer ©r^öliung bef=

felben ju 24 3JJarf aber oerjid^ten wir, weil biefe ©r^ö^ung

nid^t ben SBeinbauer, ober bie gabrifanten fünftlidEien SScinS

nur förbern würbe. Sebenfatts ftimme id^ für bie oon ber

Stegierung oorgefc^lagencn KornjöHe, refpeftioe für bie 6r=

^ö^ung bes ©a^es oon SRoggen auf 1 3Jiar! nac^ bem Sln^

trage oon aJiirbad^.

3Keine §crren, id^ ^abc l^ier nid^t bie Slufgabe, ben

gefunben SD'ienfd^enoerftanb ju oertl^eibigcn, wie einer ber

geel)rten Siebner in ber gegenwärtigen SDebatte, ber gefunbe

3Jlenf^enoerfianb wirb fi^ aud^ ol)ne biefe Unterjlüfeung

feft^alten, unb er lelirt uns bod^, ba§ jebe 3flation für fid^

bas 3it6)t unb bie Serpflid^tung ber ©elbfter^altung ^at.

5Run, bie ©elbfierljaltung ^ielit ben ©d^u^ ber nationalen

2lrbeit mit \iö), ben ©c^ufe ber nationalen Slrbeit oerfte^e

id^ bo(^ n\ö)t in ber Strt, um einige beutf(^e 2af(^en ju bc*

reid^ern, inbem wir einigen beutfdien Safiiien ©elb entjie^en,

um es in anbere ju bringen, fonbern id^ oerftelie bie ©a(§e

fo, ba§ wir möglid^ft wenig ©elb aus ben beutfd^en Siaf^en

an bas Sluslanb jalilen unb unfere Snbufirie in benjenigen

3weigen f(^ü^en, wo wir felbft fabrijiren Jönnen. Söenigftens

l)aben fid^ fo in einer fe^r ja^lreic^ien Serfammlung ber

2Beberinnung ous Serlin, bic oor einigen Sagen in ben

Sieic^sl^allen ftattgefunben ^at, unfere felbftftänbigen ©^awls^

weber auSgefprocEien. S)ic Seutc waren ber 2lnfi(^)t, es ^elfc

itinen ni(|ts, biüig laufen ju fönnen, wenn fie nid^t bic

3Hittel l^aben, überhaupt faufen ju fönnen. Slud^ |at fic^

bie Serfammlung einftimmig für bas wirtl)fd^aftlid^e Programm
bes §errn 9ici(^stanjlers mit 2lfflamation ausgefprod^en.

3}Zeinc Herren, ber greil^anbel foU uns bittigerc Söaarc

fc^affcn, ber ©d^u^ ber nationalen 3Irbeit aber fott uns bas

3Jlittel geben, überhaupt faufen su fönnen. SÜBir motten

©c£)ufe für bie Snbuftric, wir wotten ©d^ufe aud§ für bic

Sanbwirtl)f(^aft.

^täftbcttt: SDer §err Slbgeorbnetc Dr. Sraun (©logau)

l^at bas 2Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. fBvamx (®logau): 2Reinc §errcn, ic^

bitte ben letjten §errn Sorrebner, mir eine furje Semerfung

ju gcftatten. SDerfelbc liat am ©ingang feiner Siebe fi(^ bars

über beflagt, ba§ @lfa| » Sotliringen in ber Siariffommiffion

nid)t oertreten ift, unb baran bic Semerfung gefnüpft, es

fdlieine, bag bic 3iei(^slänber als „^aria" belianbelt werben

fottten. mu| bagegen ouf baS atterentfc^iebenfte pro^

teftircn. wei§ nid^t, buri^ welken 3ufall es getommen

ift, ba§ fein ^Jiitglieb oon ©Ifag j Sot^ringen in ber SEarif^

fommiffion ft^t; aber bas wei§ id^ ganj gewig, bag baS

fid^erlid^ nid^t feine Urfa(^e in ber @eringf(^iäfeung oon

6lfa§jSotl)ringen l)at, bas fann man am atterwenigften

behaupten oon bem Sleid^stag, ber fid^ gerobe mit ®lfa&=

Sot^ringen eifriger, eingelienber unb oorforgli(^er befc^äftigt

^at, als mit irgenb einem ^Territorium bes beutfd^en 3?eid^s.

®ann erlaube ic^ mir einige furje Semerfungen in Se-

treff bes Sortrags bes §errn 2lbgeorbneten ©(gröber (Sipp=

ftabt). ®r ^at uns oerfi(^ert, ba§ er unb bic ©einigen fc^on

feit taufenb Sauren oon ber SReid^sibec befeelt feien. Slun,

meine §erren, was mid^ anlangt, id^ fann meine 2l^nen

nid^t um taufenb 5a§re rüdwärts ocrfolgen, id^ weife oon

ifinen eben weiter gar nid^ts, als ba§ fie Sauern waren ; unb

i(^ rei^ne bes^alb auf bie oorjüglid^c ©unfl bes §errn 2lb»

georbneten ©d^röber (Sippftabt), bie er ja fo rei^lid^ über

bie Sauern auSgegoffen l)at. 3|m finb ber ^anbelsleutc

JU oiel; ja, meine §erren, glauben ©ie benn, wenn ©ie bic

§anbetsleutc tobtfd^lagen ober arm mad^en, ba§ baburd^ bie

anberen Seutc reic^ werben? ©lauben ©ie benn, ba§ über=

l)aupt mit biefen SBeltbeglüdfungSt^eorien irgenb etwas ju

machen ift? ©ol(^)e Utopien l^aben es f(^on oft fertig gebracht,

bie 9ieid^en arm, aber nod| niemals bie 2lrmen reid^ ju

mad^en. 2öenn er weiter fagt, wir feien ein Stgrarftaat,

nun, meine §erren, wir finb ja atte barüber einig ober we=

nigftens bie gro|e SRelirjalil bes lio^en Kaufes, bafe wir an

©etretbe unb ben fonftigen Sia^rungsmitteln nid^t fo oiel pros

bujiren, als wir bebürfen,

($Ruf: 3Jie|r!)

ja, meine §errcn, bann wiberfprec^en ©ie jebcr ©tatiflif, jeigen

©ic mir, wo bas ©egentl)cil fonftatirt iji,

(3uruf)
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ja, bas JoeiB {(i^, barauf werbe iS) noS) fomtnen. glaube,

ein fot(I)cS £anb oou bem e§ immert)in bod^ minbeftens

jroeifel^aft ift, ob es feinen $8ebarf burd^ eigene @rjeugniffe

ju beden im ©tonbe ifi, fann man o^ine grofee ©efa^r als

reinen 3lgrarflaat nic^t betro(ä)ten unb be^anbeln. 5Der §err

aibgeorbnetc ©(äiröber (Sippftabt) ^)at benn an^ nod) eine

^l^ilippifa gegen bie Siberalen losgelaffen. will i^m

barauf gar n\6)t antraorten; roitt tlim im ©egent^eil

bofür banfen, ba^ er huvä) feine Sdiäfü^irungen, bie aEeä in

ber Söelt el^er toaren, als fonferratio, ber toirEii^ fonfers

üatiüen gartet gejeigt ^at, in welche Koalition ftc fic^ be=

geben l^at.

(§eiterfeU.)

Söeiter bem §crrn ©d^röber (Sippflabt) cttoas ju er;

tüibern, finbe \6) ni<^)t nötl)ig; \6) gcl^e »ielmel^r nun ju bem

§errn Sunbcsfommiffar Siebemann über. Söenn er uns

fagt, er begreife ni^t, baB toir ben SGSiberfpru(3f) ber 3Kotioc

nid^t begreifen fönnten, fo finbe iä) bas fe^r begreiftid^,

(§eiterleit)

wenn x6) ausgel;c von bem begriff, bafe er beren SSer*

für i^n ifi bas üielleid^t fein SBiberfpruc^, für i^n ifl baS

oieöei^t alles au&erorbentlic^ flar, aber mir armen ©terb=

lidjen mit unferem bef(iE)ränften tlntertljanenüerfianb , rcir

lönnen es toirflicl) nic^t »erfietien, unb i6) l)abe tro^ forg=

fältigen ©tubiums ber 3Kotioe benfelben SDenlfe^ler, benfelben

circulus vitiosus barin gefunben, raie ber §err Stbgeorbnete

von ©auden = 2arputf(f^en unb roie §err g^lügge. ^enn er

weiter unterf^ieben ^lat jiüifc^en Sebarfsjufu^r unb ©pe!u*

lationSjuful)r, fo Ijabe i(| nur etwas rermi§t, nämli(J^ bie

^Definition, was SebarfSjufuljr unb was ©pefulationSäufu^r

ijt. 2ßo ift bie ©renje jTOif(i^en beiben? ijl SSebarfs»

jufu^r baS, was man abfegen will, unb ©pefu=

lationsjufu^r bas, was man n\6)t abfegen wiH?

ober ift Sebarfsjufu^r bas, was wirflid^ abgefegt wirb, unb

©pefulationsjufu^r bas, was nid^t abgefegt wirb? Sa, ber

Url^eber ber ©pefulotionsjufu^r wiQ boc| anä) immer abs

fe^en, er fä^rt bod^ fein ©etreibe nid^t fpajieren. 5Da5 finb

alfo Unterfd^iebe, bie fann man wirflid^ nid)t »erftelien. ®4

ift gonj xxäjtiQ, ba§ bie ©petulation mand^mal eine unan*

genelime 3ugabe bes §anbets ift, aber olme ©pefulation fann

fein §anbel egiftiren unb umgefefirt, bas ift nx^t von einanber

ju trennen.

2ßenn uns bann wieberl^olt bie l^unbert 3JliIlionen 3entner

©etreibe, bie irgenbwo lagern foEen, man wei^ nit^t wo,

üon benen man aucE) nic^t

(m: Sebes 3a|r?)

~ ja, jebcs Sal^r! — weife, was f(^lie§lid^ baraus wirb, fo

möd)te x6), el^e ic^ mic^ um ben g^inberlofm beroerbc unb

mic^ bemühe, aufjufinben, wo baS bann ift, »or allem in

3weifel jiclien, bofe es überl)aupt e^iftirt ;
xä) glaube es niö^i

e^er, als bis man es mir in 3iatur »orfüfirt, — bann will

t(| es glauben, wenn nid^t, nid^t!

2ßas bie Sager anlangt, fo l^at man bie 2tusfü^rungen

bes §errn Slbgcorbneten Dr. 2)elbrüd bamit entfräften woßen
— bie 2lusfüf)rungen gingen befonntlid^ ba^in, bafe

am ®nbe bes Saures überfiaupt nur fo unb fo

»iel, eine gonj geringe 30'tenge, fid^ auf Säger

l^ier befunben ^abe — fo ^at man gefagt, bas fei gerabe

bie 3eit, wo fiel) l)ier am wenigften auf Sager befinbet.

?lein, meine Herren. baS birefte ®egentl)eil ift bie 2Bal)i^eit:

bas ift bie 3eit, wo \i6) l)ier am meiften auf Säger be;

finbet, unb jwar aus einem fel^r einfad)en ©runbe. S)as

©etreibe wirb jum großen Sfieil per Sßafferftrafee bejogen,

unb el)e ber g^roft bie Sßafferftrafee f(^liefet, was gerabe um
biefe 3eit ju gefd^efien pflegt, fud^t man natürlid^ Dornet

feinen ganzen Sebarf ju becEen, unb bcsl^atb ifi am ©nbc
bes Saures ber Sagerbeftanb größer als ju irgenb einer

anberen 3eit bes Saures, j^ragen ©ie bie Seute, bie bamit

ju tf)un l^aben, unb fie werben Seinen biefe Se^auptung be^

ftätigen.

Sann l^at ber §err Sunbesfommiffar Siebemann Qt--

fagt: wo wiü bas ruffifd^e ©etreibe l)in? es liat ja feinen

2lbfa^ als in ©d^weben, 9?orwegen, SDänemart, mellei(^t

au(| in ben 3^ieberlanben, alfo aud^ §otlanb! 5Dabei ijl

il)m ber fleine j^e^lcr paffirt, ba§ er gerabe bas Sanb, was
neben uns am meiften ruffifd^es ©etreibe bejie^t, oergeffen

^)at, bas ift Srlanb. ©r Ijat auc^ nid^t baran gebadet, ba§,

wenn in 9?ufelanb ber S^oggen feinen guten Slbfa^ finbet,

bie Sluffen fogar im ©tanbc finb, ilire ^ferbe mit Sloggen

ju füttern, unb ben §afcr nad^ ®nglanb ju fd^iden.

SDod^ wenn man fragt: was werben bie bluffen tf)un,

wenn wir ben ©(^u^joll mad^en? fo fage id^,

bas weife i^ nx^t, bas mögen fi(^ bie Herren 9luffen über*

legen ! 3d^ glaube aber, fie fc^icEen i^r ©etreibe am liebfien

bort^in, wo fie es am bequemjlen unb bittigften hineinbringen

unb es am oortfieilljafteften »erfaufen fönnen, benn bie ^Hüffen

finb am ©nbe aud^ fo flug wie 3Kenfd^en.

(§eiterfeit.)

3d) bitte mir nun ju geftatten, aud^ auf bie früheren

Sieben bes §errn SBunbesfommiffars Siebemann ein wenig ju«

rüdfjugreifen, x6) wiH es aber möglid)ft furj mad^en
;

id^ tl)uc

es blofe beslialb, weil bie Sugenben unb bie 'Si\)Ut feiner

rerfd^iebencn 3fieben innig mit einanber jufammenl^ängcn,

bafe es fc£)abe wäre, wenn man es trennte.

(§eiterfeit.)

®r l^at unter anberm gefagt, in irgenb einer ©tabt

feien bie Slrmenlaften geftiegen, unb baron l^at er bie Se«
merfung gefnüpft:

3lun fagen bie Herren ron ber g^rei^onbelspartei

:

nun ja, wir müffen bie ©ad^e ge|en laffen, wie fie

ge^t, unb bas läuft f(^liefelich auf ben ©afe f)inau8:

Safet fie betteln gefien, wenn fie l^ungrig finb!

9lun, meine Herren, bas |aben „bie §crren uon ber

^rei^nbelspartei", wie ber §err 33unbeSfommiffar fid^ auSs

jubrücEen beliebte, niemals get^on. £)b ba§ SSolf hungert

ober nxä)t, bas ift uns nic^t einerlei. 3d^ möcE)te aber auf

ber anberen ©eite bo(^ aud^ bitten, mir ben 2Kann einmal

ju jeigen, ben ber §err 33unbesfommiffar fatt gemad^t l^at,

benn baburc^, bafe man bie Seute befteuert unb iljrc Sebürfs

niffe üert^euert, mad^t man fie gewife nid^t fatt. Unb bann:

,,Safet fie betteln gelten, wenn fie liungrig finb" — ja, poetifd^

ift bas ja wo^l, obgleid^ id^ nic^t glaube, bafe ber fiol^cSBun*

besrat^ ben 33efel)l crtfjeilt f)at an feinen Delegaten, ^einrid^

§eine Ijier regierungS; unb partamentsfäl^ig ju mad^en. 2lber

wem l)at benn §einric^ §eine biefe aSerfe in ben aJiunb gelegt ?

®inem alten SanbSfne(^t ?lapoleonS, nid^t einem „§errn oon

ber g^rei^anbelspartei," einem alten ©renabier bes franjöfifd^en

taifers ju ber 3eit, als jener Mfer an bem mifetungenen

a3erfu(^, eine ^ontinentolfperrc ju ma(^en, ju ©runbe ging,

(hört! hött!)

unb, foweit er feine ^ontinentalfperre gcmad^t ^)atk, nid^ts

hinterliefe als Srümmer oon fünftlict) erjeugten ^^abrifen, bifi

naä)'f)tx ni(^t mehr ejiftiren fonnten, nadjbem bie Äontinental«

fperre über ben Raufen gefallen war.

SDann hat unS ber §err S3unbestommiffar ausgeführt,

in ®eutfdE)lanb fei ober werbe ber oltc 33auernftanb ruinirt,

er hflt uns erjählt, es feien 3000 S3auerngüter fubhaftirt

worben. 3a, meine §erren, bas ift ein grofeer Srrthum,
„33auerngüter " finb bas nidht. SDer §err

Slonmiiffarius fennt bie agrarifd^en 3uftänbe in

©d^leswig«§olftein, ob er aber anä) biefelben fennt in ben;

jenigen Steilen von SDeutfd^lanb, wo bas ©runbeigcnthum,
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t(| möd^te fafl fagcn, bi§ ju ©taut» äetriebcn ifi, bas möd^te

t$ bejioeifetn. Unter ben aufgefütirtcn fogenannten SBaueriu

gutem befinbet fi(5 eine Unma|fe von ^arjeHen, bie no(§

nic^t einmal 'Ao 9)?orgen {;at, ba§, trenn man ein

paar :§unbert von folc^en ^arjellen jufammennjirft, man
immer noä) feine 20 TloxQtn jufammenbringt. 5DaS nennt

man bonn „Sauerngüter"!
SDann ^at er un§ üorgefüljrt ©tabt unb ©ebiet ^xanh

furt. 3n bem ©cbiet follen 30 „^Bauerngüter" fub|aftirt

roorben fein. Sa, meine Herren, auf bicfem ©ebiet, roa§ id;

fo genau fenne, wie meine eigene §ofentaf(ä^e,

(§eiterfeit)

gibt e§ gar feine Bauerngüter unb auc^ feine Sauern.

bitte, mir einmal einen lebenbigen Sauern bort gu geigen

(§eiterteit)

au§ bem ©ebiet ^ranffurt! 3(5^ fel^e ja l;ier Herren »or

mir, bie ba§ ebenfo gut miffen roie icü), unb i^ appeHire

an beren ©ad^fenntnif. ®§ rool^nen tleine Seute, bie ge^en

in bie ©tabt arbeiten unb rao^nen im ©ebiet, meil eä ba

ettüaä billiger ift, fie faufen fid^ anS) einmal einen fleinen

Sappen Sanb, fie bauen aud^ ©emüfe, eä finb ©ärtner bar=

unter, bas iit richtig, aber es rairb bort juroeilen fubliaftirt,

weil e§ eine ftuttuirenbe SSeoölferung ift, ober mirflid^e

Sauern fxnb ba§ ni^t.

©benfo ijl eä mit bem ©peffart. 2)er §err Sunbe§=
fommiffar ]^at uns ben ©peffart unb bie bort ie|t l)errf(|enbe

9?otf) als roarnenbes Seifpiel Dorgefu^rt unb bann gefagt:

©oEen toir nun fagen, obgleich bie ®ifenbaf)nen ge=

baut fmb, bie ben ©peffart mit ben £ornfammern
9lu§lanbs in birefte Serbinbung fe|en, obgleii^ ber

internationale Serfe^r entfeffelt ift, ^errfd^t bie

Hungersnöte im ©peffart, ober foQte es nidöt gu;

treffenber fein, gu fagen, bie Hungersnot^ Ijerrfd^t im
©peffart, roeit biefe Sorausfe^ungen ftattfinben?

$Run, meine §eaen, id^ l^abe ben ©peffart als junger

3Kann, mit bem ©tubentenrängel auf bem 3^ücfen, grünbU(^
bur^laufen unb infpigirt; wenn id^ i^n aber aud^ etroa nur
fennte aus bem ff^önen epifd^^ltirifc^en ©ebic^t bes g^rei^errn

Don 3ebliß, roelcfies betitelt ift: „SBalbfräulein", ober aus
ber 9iooe(Ie uon ^arl Smmerman, bie „SBalbeinfamfeit" ge=

^ei^en wirb, ober aud^i nur aus §auff'S SRärc^ien, fo raürbe

id^ bod^ tjon bem ©peffart eine anbere unb rid^tigere 55?einung

^aben, als baB id^ bie SBorte bes §errn Sunbesfommiffars
beftätigen fönnte. 3m ©peffart ift es leiber oft fo, toie es

ber Herr Slbgeorbnete ©ünt^er gang treffenb begeic^net ^at:

„TOcnn einer über'gaupt fein ®elb Ijot, bann ift es für i^n
einerlei, ob bas ©etreibe 10 ober 20 9)?atf foftet", es ift

i^m bann aud^ einerlei, ob Otufetanb in Serbinbung mit bem
©peffart ift ober mä)t u. f. ro. ®as möchte id^ nur bem
Herrn SunbcSfommiffar bemetfen, bo§ bie Hauptfranf^eit bes

©peffart barin beftef)t, hah er eben fein ©etreibc baut,

bo& er rorgugsroeife 2öalb ift unb ba§ biefer SBatb nid^t ben
Sauern gehört unb oucE) niä)t ben ©emeinben, fonbern bem
gisfus. SDie Seute l^aben gu rcenig Sanb, unb mit aEem
©(§u^5oll ber SBelt fann man bort ntdf)t me^r Sanb ma(^en,
als ba ift, unb fann oui^ bem jefeigen (Sigenti)ümer ben
2Botb nid^t abnehmen, um ifin ber einlicimifd^en 99et)ötferung

gu geben.

yinn l^eiBt c5: jo ber 2Balb leibet aber aud^. 5Run,

meine ^tmn, es ift ja fd^on in ber ©ifengoEbebotte ange^

fO^rt toorben, ba§ bos Hüttenroerf im ©peffart, über beffen

eingeben man fid^ beflagt, best)alb eingegangen ift, meil es

auf HoIgfof)leneifenprobuftion eingeriditet rcar, unb roeil bas
Hol} gu tlieuer gcroorben, als ba| man bas SBerf rociter be=

treiben fonnte. 2ßenn fogar bie Söalbungen im ©peffart
nic|t gebei^en unb i^re ©igentf)ümer nid^t proSperiren foKen— es ift übrigens beiläufig gefagt ber bat)rifd^e ©taat, ber
meiner 2Reinung nac^ nid^t an fmangieHer ©d^roinbfud^t leibet,

Sßctfeanblunßen be8 beutf^jen yieicfestaflö.

fonbern fid^ »erpltniBmä^ig tco^l befinbet — toenn biefer

pracf)tDotte 2Balb unb feine ' ©igent^ümcr, raenn bie nid^t

ejciftiren fönnen mit ben beften SBafferftrafeen rfieinabtoärts

naä) HoQanb, ja, meine ^txxtn, mx foü bann ejiftiren

fönnen? 2lber bie Seute leiben bes^alb '^tot^) , racil

il)nen biefer Sßalb nic^it gel)ört. ©s ift ja

roa^r, bie 3^otl; im ©peffart ift gro§, unb
toenn ber ^txx Sunbesfommiffar etwas bagu beitragen fann,

bie 3^ote gu linbern, fo würbe if)m au|ecorbentlid^ banf*

bar fein.

(Heiterfeit.)

2lber bebenfen ©ie, meine ^mm, es ift im ©peffart fd^on

öfters Hung^^notl) geroefen, e^e er burd^ ©ifenbalinen oer;

bunben mar mit JHufelanb unb 9?umänien, unb e^e bie ©e=

treibegöEe abgef(^afft toaren.'- SDer ©peffart ^at HuttQeisnotl^

gehabt in ben Saljren 1816/17, 1846/47 unb 1852. Sie
boperifd^e S^egierung l^at in bem lefetgebad)ten Sa^re if)re

ooEe ©d^ulbigfeit get^an, inbem fie unter anberem auc^ eine

tommiffion gur ®rforfd^ung ber Urfad^en ber H""öet^notf;

^infd^icEte, beftefienb aus ben ^zxxzn ^rofeffor Dr. Sirdf)oto

unb ben 9?egierungsrätl)en ©^mibt unb ^oä), unb biefe

SDlänner, bie ben ©peffart unb ben 3^iotl)ftanb grünblic^ ftu=

birt l)aben, l^aben gang anbere Urfad^en gefunben, als

bas Sor^anbenfein ber @ifenba§nen, bie bamals nod^

nic^t üorljanben maren , unb bas 3^el;len non
©etreibegöEen , bie bamals noc^ egiftirten. ©ie
l;aben i^r ©utacljten ba|)in abgegeben: bie Urfad^e ber 5Uot]^

fei eine aufeerorbentlic^ biegte Seoölferung mit einem oer=

l^ältni^mä§ig gu geringen ©runbbefife. SDann liaben fie unter

anberem au^ gefagt, es lerrfcl^e bort eine geiciffe moralifd^e©d^taff=

l;eit, ©leid^fliltigfeit gegen ein übrigens nit^t ftrenges öffent;

lii^es Urtl^eil u. f. lo., es feien bortBuftänbe rcie in 3rlanb

unb Dberfd^lefien ; es bürfe nid^t cerfd^miegen merben, ba§

ber niebrige ©tanb ber öffentlichen SKeinung, bie aEgemeine

®tei(|giltigfeit unb Snboleng, ber SRangel an ©rgie^ung unb
fitttic^er ©etoöl;nung, ebenfo ber ausfd£)tie§li(§e Sau von ^ax-

toffeln unb ber übermäßige ®enu§ oon Sranntroein bie

Haupturfad^en feien, foraie ^Jlangel an gtoedfmäfeig

geleiteter S^ätigfeit, an probuftioer Sefd^äftigung,

an %U\^ unb Snbuftrie. Sd^ raiE bie übrigen Urtl;eile ber

l^ommiffion ni(^t oortefen, fie finb ber bortigen Seoölferung

ungünftig, unb bes^alb roiE fie unterbrüden in einem

Stugenblidf, wo bie bortige Seoölferung leibet. 5Die ^an^U
gelegenl)eitsurfad)e aber ift, wie biefe Herren naä) einer grünb=

lii^en Unterfud^ung ausfü!^rten, bie bamalige afute Kartoffel;

franf^eit, „erft bie falte unb naffe Sßitterung bes oorigeu

Saures", l)ei§t e§ „bra(^te bie roEe 5RotE), bie S^artoffeln

miferict^en fo »oEftänbig, baß an mandjen Orten es nid^t ber

ÜJlülie lol^nte, fie ausgumai^en" u. f. ro.

S)as ift ber ©peffart ! 3d) benfe bie ]^ol;e Serfammlung
übergeugt gu l;aben, baß ber ^exx Sunbesfommiffar, mag er

fonft aud^ noä) fo gut xmterri(^tet fein, roenigftenS in Setreff

bes ©peffart fid^ grünbli(^ geirrt l^at.

9^un l^at man alfo begügli;^ ber ©etreibegöEe oorgugS-

roeife oon „ben Sauern" gefprot^en. %6) roiE über bie

Sauern einige Söorte fagen, roeil id^ fie fenne. ®s gibt fe§r

üiele Sauern, bie überhaupt fein ©etreibe gießen, unb bie

namentlid^ nic^t fooiel ©etreibe gieljen, roie fie nöt^ig Ijaben,

um fi(| unb bie Sangen gu ernäljren, biejenigen Sauern,

bie üorgugSroeife gutter unb Hmbelsfräuter probugiren, ebenfo

gteifcf), MH^, Sutter, ^äfe u. f. ro., bonn bie ^^robugenteu

uou ^anl §la^s, Sobof, 2Bein, H^Pfe" l ^- SIEen

biefen Souern ift mit bem ©etreibegoE nic^t gebient. BJion

mag eine 3Jieinung über ben ©etreibegoE l^obcn, roie man
roiE, mon mag entroeber bem ^mn Sunbesfommiffar gu-

ftimmen ober ben ^txxzn von ©ouden unb g^lügge, fo roirb

mon borüber einig fein, ba§ biefe Seute oon bem
©etreibegoE unter oEen Umftänben feinen 9Zu|en ^aben.

3(^ fenne ober aud^ Diele Sauern oußerbem, bie ©c*
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treibe jiel^en, bic auii) fomel jietien, ba§ fie jur

g^otl^ mit il^rer ^^amiUc baö 3a^r I)inbur(^ bamit

burd^f^Iogen fönnten, aber bie Seute müffen, um baor ®elb

in bie §anb p befommen, um i^ire 3infen unb ©teuern

unb alles ba§, toaS mit „pecunia numerata" befttitten

loerben mu§, jn beja^Ien, tuenn fie gebrofc^en Iiaben, »er--

faufen, unb fpäter manä)mal, roenn bo§ ©etreibe tljzux^x ift,

müffen [ie jetber einfaufen. l;abe anä) mit Sauern

auäbrüdUd^ über bie g^rage gefproc^en. Sie joiffen ja, ber

S3auer ift mi§trauifc^ unb namentlich mifetrauif^^ gegen fd]öne

3^ebenöarten unb 33erfpre($ungen ;
oieUei^t l;at er Urfadie,

e§ p fein. SDie Sauern l^aben mir gefagt: 3a, raenn benn

. ba§ fo fein fott, bafe gleid)jettig bie bireften Abgaben

oerminbert werben fotten, menn man bie inbireften eri)ö^t, fo

fangt hoä) mal an mit ben bireften 2lbgaben unb lafet bann

bie 3^eform ber inbireften nadifölgen. Unb bann Ijaben fie

mir gefagt: befteuert boc^ erft ben Sueuö, e^e if)r bie ?iot§=

roenbigteiten befteuert, unb alä id) fie fragte, raoljer fie baä

l;ätten, ba beriefen fie fi(^ barauf, bafe baä ber §err 9^ei(^§--

fanjler felber gefagt liabe, nämli(§ in ber ©ifeung vom

22. 3iooember 1875, reo ber §err 9teicf)äfansler fprai^:

2ltä fold;e ©egenftänbe ber Sergoflung uub 3iele

einer entfpreiitienben 33efteueruug im Snlanbe fel)e

i6) im gangen an biejenigen Serjel;rungägegcnftänbe,

beren man fic^, oljne ba§ Seben ju fc^äbigeu, in

geroiffem 3Ka|e roenigften§ ju entljalten rermag,

unb reo man in geroiffem SJtafie ben Siegutator

feiner eigenen Beiträge jum öffentlichen ©taat§;

fteuerfädel in ber §anb Ijat.

©arauf üerraiefen mich bie Sauern unb fagten mir: befteuert

boch j. S. ben ©hampagner. 3(Jh bagegen nidjtä triftiges

SU eriüibern üermod^t. ©ie fagten mir toeiter: mas foU

baä l;elfen, menn au^ bie birefte ©teuer ein biedren lierab;

gefegt wirb, unb eö mirb alles »ertlieuert, maä mir notl)=

roenbig gebrauchen; menn mir— fo fogten mir bie Sauern —
Srob unb gleifc^, §emb unb Littel, SlJJüfee unb §ofe, Sier

unb Sabaf, 2Bärme unb Si^ht — b. l). §olä unb Petroleum

mit anberen Söorten — SBohnung unb SBerfgeug, §auä unb

©adh — bas ift ber ©(^iefer — ©dhaufel, ^flug, §ade unb

Hufnägel oertljeuert merben follen, ja, mm titlft mir bann

baö biäi^en 'tRaä)la^ an bireften ©teuern?

(©elir richtig! linfs.)

Unb bann fagten fie mir raeiter: bie (Srljöliung mirb fofort

gemacht, bie @ntlaftung mirb für bie 3ufunft üerfpco(|en;

ma(Jhen unb uerfpreiihen ift jraeierlei. Unb idh Ijabe auch ba=

gegen umforceniger etmaä ju fagen ücrmod)t, als \6) bereits

felber aus 2lutopfie mich baüon überjeugt l)abe, mie feljr fich

bie Simenfionen ber ©ntlaftung verringert l;aben nur auf

bem furjem 2Bege graift^en bem §errn 9ieid)Sfanjler unb bem

preu^ifd^ien ginanjminifter, bie bo(§ bicht nebeueinanber fa^en.

(§eiterfeit.)

©a bälgte i^ mir, wenn bas f leine ©patium fchon hin'

reicht, fo feljr biefe Sßärmeffala ber ©ntlaftung finfen ju

ma^en, raie rairb fidh bann baS erft im ferneren Serlauf

ber Singe entroideln, unb ba es nun einmal 2)Iobe ift,

franjöfifdhe ©prü^he 3u jitiren — rcobei bem oerel)rli(^en

3}litgliebe für £ippftabt nur fagen roitt, ba& man nid)t jagt

:

precher ä un converti, fonbern: precher un converti —
(§eiterfeit)

fo roitt i^h aui^h mcinerfeits einen alten franjöfif^en SerS

jitiren, ber lautet:

Oü n'execute pas tout ce qu'on se propose,

Et long est le chemin du propos a, la chose.

S)aä ift mir unroitlfürlich bei bem in 2lusfid)t ftel;enben —
(3uruf: 2Bas hei&t baS auf bcutfd)?)

Silun, auf beutf(äh l;ei&t es etroa fo «iel: „^an fann m6)t

immer ausfüfiren, roas man \i6) vorgenommen" unb bet

2Beg vom „Sorfafe jur SluSfü^rung ift oft lang worgefommen."

(§eiterfeit.)

SDaS ift es, raas mir unroinfütlich babei einfiel.

9^un, meine §erren, roenn man üon bem Sauern fpri(iht

— ohne irgenbroie etroas gegen ben ®ro§grunbbefife ju ficiben

— benn xä) roei§, welche ungeheure Sebeutung berfclbe l)at

unb ba§ er ju ben fefteften ©tü^en im ©taate gelhött, — roill

iö) boch ein paar Semerfungen barüber madjen, roie fid) ber

gro§e unb fteine @runbbefi|er oon einanber unterftJheiben,

ober roenn ©ie lieber rooüen, ber 5Dominial= unb ritterf(^aft=

li(ie unb 9luftifatbefi^er, ober roie man fid) eben ausbrüden

roiH. l;alte es für not^roenbig, bafe man beim ®ro§=

grunbbefi^ aiidh an ben fleinen ©runbbefife benft, roie man
bei ber ©ro^inbuftrie auä) bie fteine 3nbuftrie unb baS

§anbroerf ni^ht »ergeffen barf, bie in ber Shat ebenfo roid)tig,

roenn nidht noch bebeutenb roi(^tiger ift.

^)Jeine §erren, mir cerroedifeln oft — unb i^h mu§ ge=

fteljen, es ift mir fetbft paffirt — jroei i}erf(Jhiebene 3)inge,

bas ©ruubeigenthum unb bie ßanbroirtljf d) oft. ®s

ift nicht jcber ©runbeigenthümer Sanbroirtl), ebenfo roie \n6)t

jeber Sanbroirth ©runbeigenthümer ift; es finb jroei ganj

uerfchiebene ®inge. 5d) fann ©runbeigenthümer fein unb

mein ©runbeigenthum verpachten, bann bin nid)t £anb =

roirtt;; id) fann ^^äd)ter fein unb bie Sanbroirtf)fdhaft U--

treiben, atfo feinen ©runbbefi| l;aben unb bo^ Sanb»

roirth fein.

Wit ben Sauern

(3roifchenruf aus bem 3entrum: lanbroirthfd)aftli(^e 5lrbeiter!)

—ja, meine Herren im 3entrum, lanbroirt]hf<^aftlidje 2trbeiter,auf

bie fomme idh je^t gerabe: bie Slrbeiter finb bie Sauern. ^)Jan hat

mifebräudhlii^ierroeife, bem Seifpiele folgenb unb bem SKiPrau^h^

ber in granfreid) mit bem Ssort „ouvrier" gemacht roirb,

nur bie gabrifarbeiter als „^Irbeiter" bejeidjnet; unb mir

haben uns teiber an biefe fatfche Se.^eidjnung geroöhnt. Ser

Sauer aber ift ber roahre 3lrbeiter, ber Sauer arbeitet von

fämmttichen ©täuben bes beutfdien Steidhs am meiften, er

verlangt feinen SlormalarbeitStag von 6 ober 8 ©tunbcn,

feine- Slrbeit beginnt mit bem 3lufgel)en unb enbigt mit bem

Untergeljen ber ©onne, unb nid}t nur er, fonbern feine

%xaxi, feine ©ohne unb Söchter unb attel, roas überhaupt ju

arbeiten vermag, arbeitet.

(©ebr ri(!htio!)

— 3a, meine §erren, ©ie werben bas aüeä noS) viel beffer

bur(^f(Jauen, roaS idh fage, roenn ©ie mir no^ einige Slugen^

blidfe juhören.

(§eiterfeit.)

5«un, meine Herren, fage i^h, ber ©ro^grunbbefi^er arbeitet

oorjugsroeife mit feinem in ©runb unb Soben angelegten

5?apitat unb au^erbem mit bem Setriebsfapital, roas er auä)

uöthig l;at, er ift ^apitalift, unb baraus mad)e ich ilh>«

feinen Sorrourf, benn er fann feine gtvei 3lrme uid^t ver=

taufenbfa(^en.

(©ehr richtig!)

©r mu& mit anberen 5!räften arbeiten.

(©clhi^ richtig!)

g^ür ben Sauer ift bas ©runbeigenthum, roaS er befifet, nur

ein mehr nebenfö^hUdies ©ing,

(D^9o! im Sentrum uub redits)

es ift bas Snftrument, mit bem er feine unb ber ©einigen

3lrbeitsfraft möglidjft einträglidj verroerthet. 2BaS er verbient,

verbient er burd) feine 2lrbeit. Sic Sobenrente bilbet einen

minimalen Seftanbtheil beffen, roas er einnimmt.

(©ehr ri(^tig! 3uruf von rechts: Sticht ri^htlgO
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Unb mm, meine §crren, ba?u fommt bonn noö), ba§ ber

Sauer nad^ ganj anbereu finanaieUen unb n)irtf)fc§aftU(J^en

^Rüdnd^ten al§ ber ©rofegrunbben^er lebt. Söenn ber Sauer

©c^ulDen maä)t, wenn er eine §t)pot^ef aufnimmt, jo ift fein

erfter ©ebanfe, loie werbe iä) biefelbe amortifiren.

(©e^ir rid^tig!)

gr unb bie ©einigen arbeiten im ©d^roeifec beä S(n=

geftdytö, um biefe §9potI)ef roieber au§ ber SBelt gu fi^affen,

unb ic^ fenne in S:eutfd)Ianb fo unb fo oiele S)örfer, mo e§

gur ©dianbe gereid^t, auf bem Sefife eine §i;potf)e! ju l^aben,

unb wo bie ganjett ©emeinben, reo aQe mit aüen Gräften

jufommenroirfen, bafe in baä §i)pot^efenbu(^ fein ©intrag

gcmacbt loirb.

(3uruf.)

3(5 tonn 3f;ncn anbere Sauern nennen, 2öeinbauer=

gemeinten, unb bie 2Beinbauern, ic& !ann ba§
'
nic^t t>er=

|e§len, fmb in ber 3ftegel ein biäöjen leic^tfinniger al& bie

anberen, unb wenn mehrere fcf)Iec^te 3af)re Ijintereinanber

finb, muffen Sie §t)potI;efen machen, ©obalb aber baä

er^e gute 3af)r fommt, roerben bie meiften ^^pot^efen mieber

abgetragen unb gelöf^t. ^abe im 3i^eingau 3a{)re er=

lebt, roo aQe §t)Vot^efen bi§ auf ein paar 2)ufeenb gelöfc^t

würben. 2)a5 ift ber Sauer!

(3uruf: SBeinbauer!)

— 3a, auc^ ber SBeinbauer. 5)agegen raerben Sie boc^

roo^t auc^ ni^t§ ^aben?

(§eiterteit.)

©egenüber ben aiu^fü^irungen beä Sunbesfom=

miffarius, ber von einem ruinirten beutfd^en Sauernftanb

fpra^, ober oon einem Sauernftanb, ber in ben Ie|ten 3ügen

liegt — ic^ roeiB nic^t, wie er auSgebrücft l^at, ic^ ^abe

baS oerlegt — bem gegenüber fagc idö, ber tc^ faft ganj

Guropa bereift ^abe, ber id^ e& nic^t au« Sudlern ftubirt

l^abe, fonbern an £rt unb ©teüe gefe^en l)abe, unb ber idf)

ein oorjugsroeife^ Slugenmert auf bie bäuerlichen Serl;ältniffe"

gerietet unb bctf)ätigt ^nbe, id^ fann 3hnen fagen: eö gibt

in ganj Suropa feineu Sauern, ber bem beutfc^en

Sauern an 6f)arafter unb ?^lei§, an Serftanb,

©parfamfeit unb an 2ßol)lftanb glei^fommt.

(©el)r toa^r!)

3eigcn ©ic mir il^n, jeigen ©ic mir ben Sauern in ben--

jenigen Säubern, bie fic^ auSjeid^nen burdf) ben SfJeid^itfjum

be§ Sobenä unb bie ©unft be§ ^timas, mie j. S. granfreid^,

Stalien u. f. ro. ©inen folc^en Sauernftonb, roie ben beut-

f(5en; ©ie roerben i^n geroife nid^t bort finben. Unb rcem

oerbanft ber Sauernftanb biefe günftige Sage? ©r oerbanft

bas crften* feiner eignen Hd^tigfeit, groeiteus aber aixä) ber

^eutjutage fo oiel gefc^mäliten liberalen ©efefegebung.

(3uftimmung linfö. SBiberfprudE) re^tä.)

öie ben Sauer unb fein ®tunbeigentl)um befreit ^at, biejer

@efe|gebung, bie von fonferoatioer ©eite — iä) erinnere

nur an §errn oon 3Karroi^ — bis in bie neuefte 3eit Ijinein

angefo(^ten roorben ift. S)e§l)alb bilbcn ©ie fi^ nur ni^t ein,

btt| ©ie ba§ 2ifatuc{) äroifdt;en ber liberalen ©ad^e unb bem

beutfd^en Sauern serfdineiben fönnen. ®er beutft^e Sauer

^at oon ber liberalen ©ac^e feine Sergangenbeit, feine gegen

=

toärtige ©teKung unb erroartet oon itjr bie ©id)erung feiner

3ufunft,

(3uftimmung linf^)

unb er tliut bas beä^alb, roeil er ba§, roas er ift, nid^t ber

' ^roteftion oerbanft, fonbern feiner eigenen Äraft.

3d^ toill S^nen nun nidlit oerfieljlen, bafe e§ aud^

Sauern gibt, namentlid^ Sefi^er \d)x großer Sauerngüter,

bie für ben ©d^u^ott finb; aber oon biefem ©^ufegott, roie

©jfeung am 23. M 1879.

er ^ier oorgefdalagen ift, ba ^laben fie mir gefaßt, „baS

fei für ben ©pa^ ju oiel unb für ben ©ruft gu

roenig",
(§eiterfeit, fe^r tidf)tig!)

bamit fönntcn fie feinen §unb f)interm Öfen ^eroorloden.

(§eiterfeit.)

©eftatten ©ic mir biefen oulgären SluäbrucE, id^ roitt gern

ipsissima verba beibehalten, ©ie Ijaben mir ferner gefagt:

„®a§ i)ahm mir ia alle§ erlebt mit bem ©etreibegoH, ba§

ift alles fi^on bageroefen. 2Bir l)aben biefen Soll ia gehabt

roä^renb ber ganjen SottoereinSgeit oom 2lnfang ber breifeiger

3a^re bis ©nbe ber fünfziger 3al)re. §at er uns etwas ge=

nü|t? 9fein! SBenn rair il)n l)ätten braud^en fönnen, war

er nid^t ba, unb wenn wir i^n nidf)t nötl)ig Ratten, l)atten

wir ilm." ©ie roerben fic^ ia erinnern, bafe gu ben Seiten

bes SoHoereins oiel öfter ber ©etreibejoQ fuspenbirt roar,

als bafe er erl^oben roorben ift, unb er rcurbe jebesmal

fuspenbirt, fobalb bie ©rnte irgenbroie ein biS(5en fnapp

roar, unb baS roiffen itnfere Säuern fe^r gut. ©ie f)aben

roiiflidh ein fo gutes ©ebä(|tniB, ba§ id^, mi^ mitinbegriffen,

fage, fie übertreffen barin juroeilen bie beften Parlamentarier.

(§eiterfeit.)

2llfo fragt ber Sauer: wer garantirt mir bie ^ot;t=

eyiftenj biefes ©dCjU^jollS? 9^idE)t eine §ungersnotl;,

nidjt eine roirftid^e §unger5notl; ift nöt^ig, fonbern blofe

eine brol^enbe ^nappljeit, eine fleine $anif reid^t fd^on

l)xn, um bas ganje fd£)öne ©ebäube über ben Raufen gu

roerben.

©iefer ©etreibefd^ufegoll fott nun bas ©egengeroid^t

bilben gegen ben Subuftriefd^u^joH. 3a, meine Herren,

roenn ber ©etreibeft^uljoa befeitigt roitb, fo f(5neat ber

3nbuftriefd^u^3oa in bie §öl)e, unb ben 3nbuftriefd^ufejol[

roerben ©ie nii^t fo U\^t roieber los, roie ben ©etreibejoll, bas

fiabenroiraud^fi^on erlebt. ®s roar im2lnfangberoiersiger3al)re,

roo man aud^ 3nbuftrie in ©d^u^jöße mad^te, neue einführte, alte

erljöljte mit gang benfelben SJJotioen, roomit man Tte iefet geredet;

fertigt ^)at mm l)at bamals gefagt, nur für ein paar

Sa^re, nur für bie augenblicflid^e ^onfurrenj, für ben augen^

blicfli(i)en ^Rot^ftanb, aber bas roirb f)öchftens 4 bis 5 Sölirdhen

bauern, roir rooHen nur probiren, ob man fie nid^t als

9^etorfionSma§regeln gebrauchen lann gegen Selgien unb gegen

grantreidh. S)aS fjat ober gebouert bis 1864. 3n biefer

Swifchenjeit ober ^)at bie Sanbroirtljfi^aft t^eilroeife

fe(;r ftarf gelitten, unb man fann fich nidit bef($roercn,

roenn bie Sonbroirtlifd^aft fogt, es fei fein fair play

geroefen. 3ch felber ^jaU eine ^ungerSnotl; mit

erlebt, es roar baS 5af)r 1846 ouf 1847. S^omols roar ich

ein iunger Seamter oon fe^r fchmalem Umfang, baS fage idf;

anticipaudo bencn, rocld^e etroa ladjen, unb mit fnappen

^Kitteln, unb idh lebte unter lauter Sauern. 3(5 fann fagen,

bafe bamals niemanb fo fet)r gelitten l;at unter bem 3)?angel

an ©etreibe, unter bem ©etreibejoff, unter ber §ungerSnoth

als gerobe bie Sauern, boS rooren biejenigen, bie am härteften

getroffen rourben. 3ch war bamals im ^ergogtljum 5Raffau,

bas äroifdbenjeitig in ben preufeifi^en ©taat aufgegangen ifi,

bie noffauifdfie 9iegierung gab [ich bie größte _^iühe,

fie madhte, roos fie machen fonnte, unb griff ju

bem §ausmittelchen, roie fie in ben alten fa-

meroliftifchen Süc^ern geprebigt rourben; fie oer^

bot bie Slusfucjr. 2)ie golge roor, bafe fein ©etreibe

mehr hereinfam, benn baS ©etreibe, roaS nicht roieber heraus

fann, geht ou^ n\^t herein. S)aS ©etreibe ift fo flug, roie

ein 3«enfch, es geht nidht in eine gilousfoOe. 2öa§ that bie

D^egierung bann? fie oerbot, bie Kartoffeln gur Sronntroein--

brennerei gu oerroenben, ein Serbot, bos ich i» Sufunft oudh

f(J)on fommen fehe, roenn man bie KornjöÜe ho^) vnaä^t, unb

roenn ©etreibemangel eintritt.

(§ört, |ört!)

191*
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%ä) laftc e§ für btc üerfc'^rtefle SJlaBregel oon ber Söelt;

benn bie 2anbratrtif($aft roirb bamit t)ielme|r gefc^äbigt, als

irgcnb ein 3Kenfi| 33ort|eil babur(^ |at. Stber, meine Vetren, bie

©efc^ic^te geigt, bafe man in j^olge beä ©etreibejottä unb=3Jtangel§

gu biefem Mttd greift unö manchmal greifen mu§, roenn

au(^ nur um bie aufgeregte ijffentUc^e 3Jleinung ju befcJ^roiii^;

tigen. SSolIen ©ie benn \olä)i SKa^regeln I)ef(|lie§en unb

fie ettüa burd) bie 3ftei(i)ögefe^gebung in ben norböftli(^en

%lt\Un beö beutfi^en ^txä)?> realifiren? 2Bie glauben ©ie

benn roo% raie bie Sanbroirtfifi^aft in biefen norböftli(^en

^Territorien be§ beutfc^en Steides babei fafiren roirb? Sann
enbli^ rairb man mit aUebem boc^ mä)t l^elfen. 9Kan

mai^te bamal§, 1846, in ?laffau enblid^ bo(| bie ©renje

offen unb fc^i^te 3legierung§!ommiffare nat^ §oIIanb,

bie ©etreibe laufen foflten. SufäUiß famen au^

^ommlffare von ein paar anberen Slegierungen gleid^*

jeitig bal^in, unb in j^olge beffen fd^neüten bie ®etreibe=

preife in bie §öije, ba§ bie Sfiegierungsfommiffare unoer:

ri(^teter SDinge na^C»'^"!^ 9^^^" mußten, fo oiel ®elb Ratten

fie nid&t. ©ie gaben nun ba§ ®elb, ba§ fie Ratten, einem

bortigen Kaufmann, einem tonful, ber foHte ©etreibe faufen.

SDer ^onful fpefuUrte mit bem ©elbe unb oerlor e§.

(^eiterfeit.)

SDa ging man i^m ju Seibe unb er fc^iaffte enblit^ mirlliiä^

ruffif(^es ©etreibe Jierbei, loas aber unterwegs ^aoarie ge=

litten unb ungenießbar geworben toar, unb er f(^offte e§ ni(|t

gu ber 3eit ber §ungergnot§, fonbern na^ ber 1847 er

®rnte, roie bie §ungerlnot^ »orbei roar, ®a5 finb, meine

Herren, bie proteftioniftif(^en fünfte unb 3^egierung§*

roeiä^eiten, unb ©ie racrben mir, ber iä) ba§ alles f(|aubernb

felbft mit erlebt ^abe, nid^t gumutfien, ba§ an berglei^cn

Äjle glaube.

3lun ^at ber 2lbgeorbnete ©üntl^er u. 21. an^ gefagt,

glaube an^ ber Stbgeorbnete ^teic^enSperger (Olpe),

man müffe loieber bie 33rob; unb gleifc^toEe maö)en. 3a,

meine §erren, man fann bas betreibe unb man fann bas

§leif^ fünftli(3^ treuer matten, bnx6) .©(^uljölle ober

anbere äl)nlic^e ^Raferegeln, aber Iünftli(^ billig ma(S^en, ba§

fönnen ©ie nii^t, foroeit reid^t ni^t bie Ma^t bes ©taateä,

benn roenn ©ie eine SOZoEimalta^e für ©etreibe unb g^leif^

machen, rcobei bie SSerfäufer biefer SCrtifel nid^ts mel^r oerbienen,

bann »erfaufen fie überl;aupt ni(^)ts mel^ir unb es ift bann

bie §unger§not^) ba, unb bie l^aben roir ja erlebt in g^ran^s

rei(J^, roäl)renb ber legten Sahire beä porigen Sa^rl^unbertä

ni(^t blo§, fonbern bas ift in einer ganjen Steide gefcEiic^tj

lieber Hergänge unjtoeifellaft p Sage getreten, ^fun, roenn

in g^olge fol(J)er SffJaßregeln bas 33olf hungert, roa§ fagt bann

bie 3Jiaffe? ©ie fagt: ©taat, bu bift ft^ulb baran,

bu l)aft es gema($t, bas ift feine ©c^icEung ber ^f^atur, bas

ifl feine ©träfe ©ottes, ber man fi(§ in 5Demutl) unterroerfen

mu§, nein, bu 9iegierung l^afi es gemai^t unb nun 3iei

gierung, l)ilf bu! Unb bann fommen alle bie g^orberungen,

bie roir fi^on gehabt liaben, bie in granfreid^ gereift finb

roälirenb bes ^ungerjatires 1846 unb bie gu Sage getreten

finb im 3al)re 1848, bie g^orberung bes $Re(^)ts auf

2Irbeit, bie ^^orberung bes dte^ti auf So^n, furg,

aöe biefe ©ef(^)ic^ten, roobei immer »ergeffen roirb, ba§ roolit

Sttfe ©inem Reifen fönnen, aber niemals ©iner Sitten. S)ann

fommen am @nbc bie 3flationalroerfftätten ä la £ouiS 33lanc

unb bie unprobuftiüen 2lrbeiten, bie f)ier in S3eriin an ben

a^lelibergen 1848 gemad^t rourben.

(§ört!)

2)aS finb Slünfte, ouf bie xä) mic^ nx^t einlaffen roitt, unb
bcsl;alb glaube xä) an bie SSunber ber 3^leifdj= unb 23robta£en

fo roenig roie an ben ©c^ufegott.

?iun, meine §erren, bin icf) frol^, ba§ x^ bamit fertig

bin; iä) roenbe mi^ jefet gu einem ©röfeeren, gu bem .§crrn

Sflei^sfangler. 3^ roei| ja, roie f(3^roer es ift, iljn gu be=

fämpfen; er ift fid^ ftets pottfommen flar über bas, roas er

roitt, fein rei(S^er ©eift bietet i^m taufenb SOtittel unb SBege,

ben 3roecf gu erreid^en; unb er roenbet bie 2Jlittel an mit

einer ^raft unb 9iü(ffi(|tslofigEeit, roie fie feiten finb. SDas

f(^i(fe ic^ üoraus unb bitte alfo, mir nun in atter Sefc^eibcn*

§eit einige unmaBgeblidje Semerfungen gu geftatten.

SDie SBeroeisfü^rung, bie roir oon bem .§errn 9?ei^Ss

fangler gehört Ijaben, f(|eint mir beinahe auf ber SorauSs

fefeung gu bafiren, baß bloß bie Sanbroirt^e ober bie ©runb»
beftfeer — beibe finb \a oerfc^ieben — ©infommenfieuer be^

ga^len; aber ©infommenfteuer begal)len roir boc^ alle. 3d^

begal^le außerbem aui^ ©runb* unb ©ebäubefteuer, obgleid)

natürlich oielroenigeralsber ^errfRei^sfangler, roeil bas meiner

befd^eibenen finangietten ©teUung entfpri(^t, aber roir

ga§len toä) alle. Sie ©infommenfteuer ifl feine fpegififd^

tanbroirtf)f(i^aftU(ä|e ©teuer, unb roie auf ber einen ©eite bie

©runb; unb ©ebäubefteuer befielt, befielt auf ber anberen

©eite bie ©eroerbefieuer unb roenn man bie eine abfc^afft,

muß man an6) bie anbere abfd^affen — bie ©ebäubefteuer

ift »orgugSroeife ftäbtif^, boc^ au(^ gum S^eit lanbroirt§:

fi$aftlic|, bas läßt \xä) nxä)t beftrciten. 5Run, meine Herren,

roitt id) 3f)nen fagen, roeil bo6) behauptet roirb, baß bie

liberale Partei fein §erg fiabe für bie Sanbroirt^s

fdiaft, ober roitt x^ beffer fagen für bie ©roßgrunbbefi^er
— unb bas ift roieber roas anberes — , roitt x6) Sfmen >bic

Einträge mittl^eilen, bie enthalten finb in bem attgemeinen

33erid)t über ben ©ntrourf gum preußif(i^en ©taats^aus^alt

üom 3al)re 1865; fie finb bamals üon einem liberalen
Slbgeorbnetenl^aus angenommen roerben: ©ie ge^en bal^in:

S)er ©taatsregierung gegenüber gu erflören, für

probuftiüe Qmde, ©tromregulirungen, Söegbauten,

Sanbesmeliorationcn ....
— baß finb attes Singe, bie üorgugsroeife bie ßanbroirtfifc^aft

berül)ren —
größere ©ummen roie bisher gu oerroenben.

gerner:

2) er gegenwärtige 3eitpunft roäre geeignet, eine

^teform in Ermäßigung ber brüdenben ober gu l^od^

angelegten ©taatslaften, namentlici^ bie §erabfefeung

üon ©eri(^tsfoften, Briefporto unb bie StufEjebung

bes ©algmonopols in 2lngriff gu nef)men.

SDiefe S^ieform rourbe bur(^gefül)rt auf Slntrag ber

liberalen Partei. ®ann fieißt eS:

Sie ©ebäubefteuer ift unter Ueberlaffung bes Ueber«

f(^uffes an bie ©emeinben auf ben urfprünglic^

üeranlagten Setrag von 2 800 000 Sfialern jä^rlii^

feftgufefeen.

Unb enbli(i^:

©s i(l eine gefe^lii^e Umroanblung ber Staffens unb

©infommenfteuer bal)in üorgunelimen, baß eine 2In=

I ga^l von *)5rit)atraten, roeldie gur SDedung bes 33es

barfs gu erl;eben finb, innerhalb eines gefefelid^en

3KaEimumS »on 12 3Konatsraten jäljrli(^ hnx6) bas

33ubget feftgeftettt roirb.

SDann rourbe erroogen, ob unb inroieroeit man nid^t bic

3fiealfteuern, namentli^ auc^ bie ©ebäubefteuer, an bie

ßofaloerbänbe abgeben fotte. ®as ift ein liberaler ©ebanfc

unb nxä)t ein fonferoatioer. ®ä rourbe nämli(ä^

rorgef(J^lagen, ben Ueberf($uß ber je^t »eranlagten

©ebäubefteuer über bie fefte ©umme Ijinaus Ben
bctreffenben ©emeinben guguroeifen, „roeil bic ©ebäube*

fteuer ein gerabe für bie ©emeinben fe^r geeigneter Tlohm

für bie 33ertljeilung ber Ausgaben fei", ©iefer 33erid^t ift

untergeic^net oon ben 2lbgeorbneten »on gordenbed, ^^rci^

l)err con .§ooerbed, Dr. a)Zid)aclis, 3leid^cnl)eim unb

Sroeften,

Sannaber, meine Herren, roottteic^ mir no^ erlauben, baran

gu erinnern, boß aud) gerabe bie lanbroirtf)f(J^aftli(J^en 33e«

fd;roerben forool;l im Slbgeorbnetenljaufe als aud^ im 3^ei(f^Ss

tag oon ber liberalen Partei ftets, foroeit roir fie als be-

grünbet anerfannt |aben, roieberfiolt oorgetragen roorben
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iinb. felber l^abe 5. 33. nodibcm i^^ eben jum erfien Tlol iw

ben pteufeif^en Sanbtag eingetreten roar, eä roar im 3at)re

1867, ben ron meinen g^reunben bereits früher oufgefteHten

©ebanfen einer Slbgabe ber ®ebäube= unb ©runbfteuer ganj

ober tl^eilroeife, roie e§ eben bic g^inanjcn erlauben, an bie

Sofaloerbänbe, an Greife unb ©emeinben befürroortet.

§ier im 9fiei(i§§tage erinnere iä) mit^, alä mir bie lanb*

n)iri^1d^aftlid)e Petition wegen ber ©tempelabgaben bi§futtrten,

^aben gerabe mir, mein oerefirler 9kcf)bar jur Sinfen, §err
Don Se^r=©(]^moIbon), unb ic^, alfo ein liberaler unb
ein fonfert)otioer, gemeinfä)aftli^ auf ba§ eifrigfte bie

3bee Derfocf)ten, ba^ bie Sanbroirtlifciiaft in Setreff beä

©tempelabgobenroefenä erleichtert werben müffc, unb bie die=

gicrung mar eg,

(3uruf linfä: wie immer!)

bie biefen ©ebanfen befämpfte in biefem gaffe, mie in bem
anberen, ben \6) ermähnt ^abe.

Sllfo )6)mt mir ba§ öen S^ljatfad^en ju miberfprecJ^en,

roenn mon je|t mit Sßorten S3erfäumniffe, bie gemalt finb,

ber liberalen Partei gufd^ieben roill.

(©ef)r gut! linfä.)

^abc alfo nac^geroiefen, ba^ bic 33ef(hn)crben, fotüeit

fic befte^en, oon unö werfod^ten morben finb; xä) l^abe mö)-
gcTOiefen, bafe bie ©infommenfteuer feine fpeäifif(^ lanbroirt!^=

f(^aftlid|e ©teuer ift. glaube übrigens, ba§ beborf gar

feiner weiteren 3^ad)roeifung.

SluBerbem erlaube x6) mir m6) barauf aufmerffam gu

ma^tn, ba§ bie ^reis= unb ^ommunalabgaben ja ganj üor;

jugsiceife bem ©runbbefi^ ju gute fommen; fie merben ja

oerroenbet jur §erflel(ung unb ^ßerme^rung ber SBegfam;
feit, (roenn iä) biefen Slusbrud brauchen borf, — iö) weife

feinen fürjeren), unb bic Sßegfatnfeit er^ö|t fofort ben

ertrag beä S3oben§, ben ^rei§ unb ben 2ßcrt^ beö ©runb«
eigent^ums.

Zi) barf mic^ l^ier auf eine l)ot;e Slutorität berufen; eä

ifi ja befannt ber 53rief beä §errn Slbgeorbneten ©rafen
oon ÜJJoltfe an einen fd^leftfc^en ®ut§befi|er, ber benfelben

in einer SDrudfd^rift oeröffentlicS^t ^t, worin ©raf sjjoltfe

biefen ©ebanfen fe§r auSbrüdUc^ unb flar na^weift unb
worin er rorfi^lägt, man foff aHe Sßege, bic notljroenbig finb,

aufnehmen, bann eine Slnlei^e fontral;iren, weldjc bann bie

betreffenben 33erbänbe ju oerjinfen unb ju omortifiren l)ätten

unb fofort innerl)olb ber nä^^ften fünf Sa^re aüc SBege auf
einmal ausführen, weil bann ber Sßert^ bes ©runbeigen=
t^ums fofort auf einen foloffalen ^rojentfaft gefteigert wirb

unb weil bic betreffenben SSerbänbe bann erft bic Saften ju

tragen unb ju tilgen ptten, wenn fie bereits in ben 23efi|

ber 23ortf)eile, wet(i)c bie Sßegfamfeit geroälirt für ben SBert^

bcs eigent^ums, für ben (Srtrag beö S3obenä fic^ befänben.

ücrweife ferner barauf, wie oft ^reis= unb
Äommunalmittel — unb ©taatämittel, füge iä) ^inju, —
»crwcnbet worben finb ju Gifenbal^nen, bic aud) jumeift ber

£anbroirtl)fcf)aft unb bem ©runbbefi^ jugute fommen, —
nämlic^ fold)e ©ifenba^nen, bie niä)t in bas gro^e aSerfelirS^

ne§ gehören, fonbern bie baju bienen, bie lofalen ^Territorien

in SSerbinbung ju fefecn mit biefen Territorien, bie olfo lebig;

lic^ lofale 3wecfc ^aben unb blofee 31 nfc^lufe bahnen finb.

Xam bafiren bie Sluäeinanberfe^ungen bes §errn 9ieid^S;

fanjlers, fo fc^eint e§ mir, auf ber 33orausfe|ung, ba§ bas
Sluälanb fo ju fagen gar feine ©teuern bejafilt ober

wcnigftenS weniger als wir, — ©runbfteuern will id) fagen,

um nid^t mifeücrftanben ju werben. 3a, meine §erren, biefe

23orousfefeung, wenn fie beftetien foHte, ifi ein Srrt^um. 2)as
Sluslonb l)at auc^ feine ©runbfteuern, auc^ ba ift ber ©runb;
befi^ belaftet. 3tf) oerweife ©ie auf bas oortrefflidic 93u^
bes ehemaligen englifc^en SUJinifterä ©öfc^en. ©ein
Reifet ouf beutfc^: „Ueber bie ©teuerbelaftung bes ©runb;
befiles in ©nglanb unb in ben übrigen Säubern." @s ifl

erfd^ienen im 3of)re 1871 unb Sebermann jugäng--

lief). 3n biefem 33u(J^c , beffen eingaben in ber

Söiffenfc^aft als rid;tig anerfannt werben, ift bewiefen, bofe

in (Snglanb, in g^ranfreic^, in Defterreid) unb fogar in SUufe;

lanb bas ©runbeigentljum l^ö^er belaftet ift als in ©cutfd^;

lanb. 2Bic fönnen ©ie ba oon StuSgleic^ungsfäCen fprec^en ?

Unb enbtid^, wenn Sejug genommen worben ift ouf bic

©c^ulben, bic auf bem lanbwirtl)f4iaftlichen ©igent^ume
laften, — ja, meine Herren, wer lanbroirtl)f(|aftli(ihen

©runbbefife fauft ober erbt, ber erbt unb fauft i^n

boc^ mit ben ©cEiutben, unb wenn er bie ©i^ulben übernimmt, fo

besohlt er um fo weniger an feinen 33erfäufer unb gibt um fo

weniger (Srb^erausgabe an feine 3JJiterben. S)as ift bod^

gar ni^t gu beftreiten, folglich fann man baS nid)t mit in

3te(f^nung bringen; benn man übernimmt ja nur ben 9öert^

bes ©runbftüds nad) Stbjug ber barauf liaftenben 9?entcn;

unb ©(^ulbenlaften, weiter nichts. Unb ba mu§ \^ bo(äh

au^ erinnern an eine frühere ileu^erung bes §errn 9ieidf)S;

fan^lers, bie berfelbe getl)an l)ot in ber Sieic^Stagsfi^ung 00m
22. 9loüember 1875, wo er fagt:

SDic ©runbfteuer ^at in i^rer bauernben SSirfung

r\i<i)t md)X bie 9?atur einer ©teuer.

(§ört, ^ört! linfs.)

©ie liat bei ber Sluftegung nur bie einmalige SBir;

fung einer Eonfisfation eines beftimmten mäßigen

ober unmäßigen 33ermögensant{)eils,

(Ilört, prt!)

aber im übrigen l^at fic nic^t bie SBirfung einer

©teuer,

(Ilört, ijöxtl linfs)

fonbern bie einer 9?eallaft, bic ber näc^ftc Mufer
ober (Srbe übernimmt, ajfan liat fi(ä^ baran gewöhnt
unb l;at 00m ©runb unb 33oben r\iä)i^ mefir gefagt,

es oerfte^t fic^ oon felbft.

(§ört, l)ört! linfs.)

SDaS finb bie wcfentlii^ien 33cmerfungcn im großen unb
gangen. will nur ein paar fleinerc beifügen, fo weit es

bie 3ett noö) geftattct.

SDer §err a^eic^sfangler l;at uns gefragt: finb niebrigc
©etreibepreife ein ©lüd ? ^Darauf antworte id) , meine

Herren: nein, an unb für fic^ finb niebrigc ©etreibe=

preife fein ©lüd unb ljol;c ©etreibepreife finb au^ fein

©lüd unb wir l^un oielmel;r am beften, wenn wir fünjili(h

weber bas eine , nod^ ba§ anbere machen , fonbern ber

3?atur i|ren Sauf laffen. Sie ©etreibepreife, wie

fie ii^ ftctien burc^ bie Statur ber 2)inge, bas finb

bie oernünftigen unb bie rici^tigen unb bie tonnen manö)--

mal afferbings niebrig fein, manchmal aber an6) gang oer;

groeifelt ^od) fein, felbft beim ooQfiänbigften g=reil)anbel.

^ebenfalls ift bie S^iegierung, bie ©efe^gebung unb bie SßoltS;

oertretung bann ni(|t benjenigen oerantwortlic^, bie unter

ben ljol)en ©etreibepreifen leiben. SBenn wir aber fol(ähc

fünftlid)c ÜJlaferegeln machen, fo übernehmen wir bie 3Serant;

roortung für jebes Unglüd, was möglic^erweifc boraus ent»

ftelien fann.

(©e^r wal;r!)

Unb wenn man bann fagt: ja, bas ift ber §anbel, bas

ift bie ©djifffaljrt, bie finb egoiftifi^ — ja, meine §erren,

in ber wirtl;f(|aftli(hen SBelt ift jebermann egoifiifd^, unb
gwar aus bem einfa^en ©runbc, weil er es fein mufe unb
weil er geftraft wirb, wenn er es nic^t ift. Serjenige, ber

nii^t arbeitet, um einen möglic^^fi l)o^en ©rtrag feines Sc;

fi^es unb feiner Strbeit (gu feinem, unb füge liingu: gu;

gleid) auci^ gu ber ©efammt^eit Seftem) gu ergielen, gel^t gu

©runbc; er begefit eine wirt^fd^aftlicihc ©ünbe unb wirb

bafür wirt^fdiaftlic^ geftraft. Unb §anbel unb ©(J^ifffa^irt
—
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ift ba§ benn etroQä 93eräcI)tli(5E)e§? Sfi e§ benn niä)t ber §anbcl,

ber §anbel, ber Ueberflufe unb ^lan^d aitsgleid)! sroifciien

ben t)erfd)iebenen £)tten unb ätDif(ä)en ben oerfdiiebenen Seiten,

unb ift ni(J)t ju ber Seit, rao man bem §a[fe gegen ben

§anbel üoßen Stuäbrud gab buriJ^ gefeigeberifc^e 9}la§-

xegetn, ift nidjt bamals gerabe bie §ungeränott), fo ju fagen,

beftänbig auf ber S^agesorbnung geroefen? Unb nun gar bie

©d)ifffa|rt, — bebenfen ©ie boct), raa§ bie leibet ; benfen Sie

boc^ an ben ftotjen ©pru^ be§ „<ia\i\i^ ©eefal^rt",in,,33remen,

ber lautet: navigare necesse est, vivere non necesse est,

bie 6djifffat)rt mu& betrieben toerben, unb wenn rair bar^

über äu ©runbe ge|^en. 3ft baä ni^t mä) Sapferfeit?

benn ber §anbeUreibenbe unb ber ©Ziffer, ber täglich fein

SSermögen unb fein Seben riäfirt, um bo§ £anb gu oer=

forgen, um e§ in nÜen 58ebürfniffen, bie eö ^at, ju be=

friebigen, nid)t eben fo refpeftabel aU ber Sanbroirtf) unb ber

^abrifnnt? 3(^1 l^alte mxUxä) biefe Slbneigung gegen §anbel unb

©d)ifffal;rt für eine auBerorbentlid;ea3erfe^rtI;eit.3d)fann3(;nen,

lüas bie S3efd)ränifungen be§ ©etreibe^anbels anlangt, nur ein

Seifpiel anfüt)ren, ba§ wirb genügen, ein Seifpiel au§

^reu^en. 3n bem ^ungerjaljr 1816 auf 1817 ftanb baä

betreibe am 9^J)ein nod)mal fo l)o6) toie in ^^ofen, lieber^

flu§ imb 3}tangel fonnten fidf) nic^t ausgleichen. 2Barum

ni^^t? 2Beil ber §anbel ^eine freie 33a^n t;atte, raeil fo unb

fo oiel ©rensjöüe bajirifd^en waren, rceil bamal§ aud^ fogar

bas Snnere ^^reu^en^, ^rooinä gegen ^roDinj, ©tabt gegen

£anb unb ©tabt gegen i£?tabt fid^ abgefditoffen Iiatten, —
fonfl l^ätte bie §ungerönot^ biefen fdiroffeu ßf)atafter nid^t

angenommen.

3^ fage alfo: fünft tic^ machen rcollen rair raeber

l^olie ©etreibepreife, obgteid) mir bas ja t)ießeid)t fönnten,

no(| auö) niebrige, benn ba§ fönnen rair x\\ä)t, baju ift

bie gefe^gebenbe ©ercatt nid)t ftar! genug. 2Bir rooHen

bie ©elreibepreife f)aUn, bie fi(^ auä ber 3^atur ber Singe

ergeben.

$Dann l^at ber §err Steic^äfanjler gefagt, raenn niebrige

greife ein ®IM raären, fo müßten ja bie Seute im Orient,

an ber unteren Sonau unb in ©übrufetanb am glüdlii^ften

fein. 3a, meine §erren, bie Seute im fitbtic^en S^ufelanb finb

in ber S^at glüdlidi, bie J)aben einen oortreff(id)en Soben

imb ein fel^r günftigeä Elimo, unb gerabe bie beutfi^en

Sauern, bie bort raixt|fd)aften mit bem gleife, mit ber 2BiC[en§=

fraft unb ber ©parfamfeit bes beutfi+ien ^Bauern, gebei^en

ganj üortrefffic^. 2ßenn bie Seute in 93nIgorien unb in

Soänien nidjt gebeiljen, ja fo finb bie unorbentlid^en Suftänbe

fd)utb baran unb a\x^ geraiffe %si)Ux unb B6)mää)en, bie

bie Seute felbft l^aben unb bie anö) hahmä) mä)t beffer ge:

raorben finb, ba§ fie Stufelanb, rcie man ju fagcn pflegt, „be-

freit" Ijat, fie befinben fid) rielmeljr feitbem nod) um ein

erljeblid)e§ fdilec^ter.

3c^ raiH ©ie, raaä bie 33ef(J^ränfungen be§ 33erfel)r5 an=

langt, auf ©ngtanb unb granfreid) rerraeifen. @nglanb l)at

ja bie ©etreibejölle abgefdjafft, g'ranfreidi fiat fie aber jebes

3Kat fuspcnbirt, raenn irgenbroie ©efa^r mar, ba§ bie l^napp^

Ijeit ber ©rnte ju einer §unger§not() füljren fönnte; e§ Ijat

ba§ namentli(h aud) getrau in bem fd)on oft erroäljntcn 3at)re

1846. Unb raenn man fagt, (Sngtanb raitt roiebcr ©etreibtjölle

machen, fo fage ic^ 3t)nen einfad), baö glaube ic^ nidjt, nic^t

cl;er, at§ bi§ id) eä f(^)roarj auf raei§ oor mir fctje. 3<^

I)abe biefer Sage einen cinf(u&reid)en ßnglänber gefragt:

„SBoQt 3l)r benn rcirfli(J^ rcieber ilornjölle madien?" SDa fagte

er mir: „2ßir tjaben unfere eifaljrungen f)inter un§, unb

©ie werben mid) rerftel)cn, raenn \ä) 3(jnen ben lateinifd)en

©prudj jitire: Asinus in lapidem non bis olTendit

cundcm."

(§eiterfeit.)

2ßcnn man nun rairf(id) fagt, man fel;e fd)on bie guten

SSirfungen »or fid), bie ®ingc begönnen ja fdjon fid) ju

Seffern unb bie Snbuftrie belebe fic^ raieber u. f. ra., —

ja, meine §erren, ber S(uff(^raung ber Snbuftric, ber tl^eil-

raeife eingetreten ift unb ben rair aüe mit g^reuben begrübt

iiaben, ber batirt frülier roie bie Sarifoorlage,

(fel^r raaljr!)

unb batirt frütjer al§ bie SSotfc^aft oom 15. SDejember.

iffiorauf bie Sarifoorlage ©influB getrabt f)at, baS

finb bie Euräfpefiilationen auf ber Sörfe. Stber

ift es benn unfere Slufgabe, in biefe 35örfenfpehilationen eins

jugreifen ju ©unften be§ einen ober ju Ungunften beS

anbern? SÖZag bie $8örfe i§re lobten begraben, rair fümmcrn

uns nic^t um fie.

SDann t)at man gefagt, bie £anbroirtl)fd^aft fiabe fi(i^

territorial eingef(5ränf
t ;

ja, meine Herren, baS ift realer, eä

ift ^in unb raieber ST^alb in g^elb, aber auc^ l)in unb roieber

^elb in Sßalb nerraanbelt, raeil nämliii^ juroeilen ber 2Balb

fid^ auf einem Soben befanb, ber fidj beffer für ben

Slderbau eignete unb umgefe^rt, raeil ein Soben, ber fi(|

beffer für ben Sßalb eignete, als gelb benufet raurbe. S)as

gleidjt fid) im großen unb ganjen aus. Slber tntenfio raurbe

ber Setrieb gefteigert. Unb au(f^ eEtenfio. 3Jian ben!e an

bie Süneburger §aibe! 2öenn unfere Seoölfetung

fo fernen rcädift, ba§ bie ©etreibeprobuftion mit

i^r mancl)mal n\ä)t gleid^en ©c^ritt galten fann,

ja, ift benn baS ein §e^ler? finb rair benn niti^t gerabe burc^

u uferen fc^neHen 58eoölferung§5uroad^S, nid)t gerabe baburd),

ba^ unfere ©Ijen fru^tbarer finb als bie anberer, baburd^,

bab bei unS jä^rlic^ bie Seoölferung um V2 ^Simon raä^ft,

fo ftarf geworben, ba§ rair granfreid) überlegen raaren?

raoHen ©ie benn etwa bie alten ®ljebefd)ränfungen raieber

einführen, bie taufenbe »on Seutfi^^en nad) Slmerifa getrieben

^aben, raoQen ©ie raieber bie greijügigfeit unb ben Unter:

ftü^ungsrool^nfife raieber aufgeben ober befc^ränfen? %<S) er=

raä|ne baS, raeil ber §err Sfleic^sfansler auc^ baüon ge=

fpro(^en l)at.

(©el;r richtig.)

3a, meine Herren, bas ift ja boc^ eine 3Ka^reget gerabe

ju ©unften bes platten Sanbes. 2BaS ift benn ber Untere

ftüfeungsraolmfi^ ! 2)aS Reifet, bie ©täbte bürfen bie Seute,

bie bort eine furje Seit gearbeitet l)aben, nid)t roieber 3urü6

f(|ieben auf bas flache Sanb,

(Ijört!)

fonbern, raeil unb fo lange fie biefe 3lrbeitsfräfte ausbeuten,

müfjen fie ouc^ bie Saften tragen unb bie Seute unterl^alten

unb oerpflegen für ben %a\l, bafe fie arbeitsunfäl)ig, txant,

alt unb unteri^üiungsbebürftig raerben. S)as ift ber ©inn

bes Unterftü^ungsrao^nfi^gefe^es; unb bas foHte am afler=

raenigften ein preufeifi^er ©taatsangeljöriger oerfennen, benn

^reufeen Ijat ja gerabe am meiften barunter gelitten, bafe in ^reufeen

ben Seuten mit bemUnterftülungsrooljnfife unter bie 3lrme gegriffen

raurbe, inbem fie bort cerpflegt würben, raöl)renb bie übrigen

beutfc^en ©taaten bie preu^ifii^en Untertljanen, raenn fie

bort a\iä) ein ganjes 3)Ienfdjenalter IjinburcJ^ gearbeitet Ijatten, im

gaß ber Unterftüfeungsbebürftigfeit wieber nac^ «ßreufeen ju=

rücfic^oben, weil man bort eine entgegengefefete ©efe^gebung

Ijotte, nämüc^ bie ©cfeßgebung nidjt bes 2lufent^alts,

fonbern beS ©omijils. Unb bann bie Dörfer! 2Ba§

fottten bie benn machen mit ben SJicnfd^en, bie fii^ bort nic^t

befd)äftigen fönnen, foCten fie benn bie Seute äße auf bie

2lrntenfaffe übernehmen? 9?ein, fie laffen fie laufen, unb

fie mögen feljen, wo fie in ben ©täbteu irgenb eine Unter=

fünft Jnben, unb barauff)in ben UnterftüfeungSwoljnfife er-

werben, ber bie ©täbte »erpflic^tet, ben §eimatsgemeinben

bie Saft abäune|mcn. — ®as ift ber Unterftü^ungsrooljnfi^,

bas ift bie äi^eijügigteit

!

2öa5 ben ©etrcibentarft anlangt, fo ift ba§ ja fc^on

angefüfirt worbcn, ber wirb m^t gewad^t in *|Jofemucfel unb

in Sveuenbricfeen

(§eiterfeit)
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ober in foiift einem uerbienftooüeu Sanbftäbtdjeu, [onbern

er mitb gemadit in ben gtoBen ©mpotien, m boä ©etreibe

nuä allen 5 SSelttl^eilen tiö) anfanunett, I;ier in Seutfdjlonb

foU nun nod) ^errn Siebemann bet „^nmpfplafe" für bas

©etreibe ber ganjen SSelt fein. 3a, meine Herren, wenn

jemanb einem §ungernben ©peife bringt, fo befämpft er i^n

boc^ nid^t, fonbem er l^ilft i^m, unb e§ fommt fein ©etreibe

l^erein, roenn roir c§ nic^t rufen ; wenn aber ber 3Serfefjr auö

irgenb welchen ©rünben gefiinbert tüirb, fo ift fofort bie

gvögte ©efa^r ba. (Sine fol(Je ©efal^r ift }. 23. eingetreten

im Saläre 1848, burc^ bie aufgeregte Seit, e§

ift fonftatirt, ba& bamatä an einem fd;önen Sage

in Berlin nur nod^ für 3 Sage ©etreibe oortianben

war, benfen Sie fit^ bie ©efa^r ! Sufäüig !am 3uful;r unb

bie ©efa^r mar oermieben, aber man roirb boc^ buri^ foldje

SDinge immer au§erorbentti(§ beben!Ud^ gemacht unb jur ^ox-

fic^t gejiDungen.

2)ann fagt man: ©etreibe= unb Srobpreife I;aben nic^tä

mit einanber ju t^un, ben 33ortJ)eil fieden aüein bie Säder

ein, unb ba§ beroeifi bie Tlaf)h unb ©c^lac^tfteuer. 9^un,

meine §erren, roaä bie Tla^U unb Sd^laditfteucr anlongt,

fo liegt mir eine feJir oerbienftooQe Slibeit oon ^bem ^rofeffot

£a§pet)re§ oor, morin betfelbe auf ©runb ber preufeifd)cn

S^otijen' nac^roeift, baB Srob unb gleifd) in ^reufeen bur(5

3lbi(|üffung ber Tla^^U unb 6(^Iac^tfteuer in ben betreffenben

2;i)triften t^eiU biCiiger, jebenfallä beffer gerooxben ift, unb

baß fie iebenfaüä oiel tfieurer geworben wäre, wenn man
jene Steuern nid)t abgefd^afft l^ötte. S)iefe ©tatiftif ift in

ber ©emeinbefommiffion be§ preufeifd^en 2Ibgeorbnetenf)aufeä

jum SSortrag unb jur *$rüfung gefommen unb fie würbe bort

auf baä ou5brüd(ic^fte als ri(|tig anerfannt.

(3uruf.)

ÜJian ruft mir ju, ba§ fei nur preufeifdie ©tatiftif. Sc^

fann fie ergänjen hux^ eine olbenburgifi^e ©tatiftif. '^a^

ber mir uorliegenben olbenburgifd^en ©tatiftif betrugen bie

©d^warjbrotgreife im £)tbenburger Sanbe 1878 per 10 5litO'

gramm: 3anuar bi§ "^itk 3Jiai l,6o l/so 3J?orf, 3D^itteM bis ©nbc Sunt 1,50 bi§ l,io 3JJart, 2lnfang bis

3Kitti 3uli, 1,^0 I/30 ^axt, mm Suli bis 2lnfang

©eptember 1 ,20 9Kavf, Stnfang ©eptember bis @nbe 2)e3ember

1/20/ 1/30/ 1/40 3Jiarf, ©ie feJien baraus, meine Herren, bafe

bie S8rotpreife ben ©etreibepreifen bi(^t auf bem gefolgt

ftnb in einem Sanbe, wo oottftänbige g^rei^eit bes 23erfel)rS

^errfd^t. Zcü) fann alfo au^ biefe Semerfung als rid)tig

mä)t anerfennen.

2Benn man nun fagt, baS ruffif(^e ©etreibe müffe bo^
m6) SDeutfdilanb, fo ift ba§ oon bem fübrufftfd^en ganj un*

zweifelhaft unri^tig, — unb wenn mon ftd) gegen bas

^JTiifi^en ausfprid^t, ja, meine Herren, baS 9Kifd)en oon

rufftfc^em unb beutfi^em ©etreibe fann bo^ fein 3Kenfch für

eine gälfc^ung ober für einen Setrug ausgeben, man fagt

ja: baS ift ©tettiner ^Jlifd^ung, baS ift Sanjiger 9}iif(i^ung,

bas ift ilönigbcrger 3JZifd^ung. 2öenn x6) bie SBaare bei

i^rem Tid)tigen 9Ramen nenne, fo ift bas bo(^ bas birefte

©egent^eil oon betrug! SBenn ©ie aber anä) annel)men,

bafe es betrug ift, unb wenn ©ie ben 23etrug unterbrüden

wollen, fo fage id) S^nen, baS fönnen ©ie gar ni6)t, aus

einem ganj einfad^en ©runbe: ©ie finb ni(^t im ©tanbe,

bie 6lbe ju l)emmen, ju ipemmen ober fie mit irgenb einem

3ott ju belegen, ©ie wiffen ja, meine .§erren, ba& in

Setreff ber ©Ibe unfünbbare internationale 33erträge

bcfte^en, weld^e biefen Jlufe frei macä^en oon jebem 3otI

unb oon jeber Slbgabe. 3l\xn , meine §erren, was
^inbett benn bas Sluslanb, fi(^ biefer SBafferftra§e ju be=

biencn? S;ann wirb bas ©etreibe ni^t me^r nad) unferen

£)ftfeeftäbten gelien, fonbem es wirb in ©alijien ober fonftwo

für bie ©Ibe oerlaben werben unb ge!^t bann auf ber freien

©Ibe naö) Hamburg, unb alles, was ©te erreidlien, ift, ba§

in 3ufunft in Hamburg gemifc^t wirb, ftatt in ©tettin,

SDanjig ober 5lönigSberg. 3ft baS ein 3iel, bcs ©(i^roeifees

ber ©bleu wertl), bo^ man eine ganje 3leil)e blü^enber

©täbte oernic^tet, um eine ©tabt jU „beglüden", bie fid^

auf baS eifrigfte mit §anb unb gegen bie ©lüdlit^mad^er

we^rt?

Sd^ l^abe no^ eine SJlaffe Semerfungen, \^ will fie alle

über S3orb werfen.

(iöraüo! red^ts.)

— 3ct/ weine §erren, (nad; redjts), \S) tt)ei§ ja, baS finb bei

S^nen oielleidit aud; „interna ber 9Jlajorität", aber

iä) werbe bo<$ barüber fpre(^en.

(Seifatt.)

®er §err ^bgeorbnete ©ünt^er |at auseinanbergefe^t,

er woUe Sioggen gegen SBeisen f(|üljen unb f(^led)tes Sanb

gegen gutes. 3a, meine §erren, ba feljen ©ie bie ^onfe;

quenjen: wir finb mit bem erften ©d)ritt fdjon fo weit, ba§

wir uns untereinanber gegeneinanber fd)ü^en; wir wetten

9ioggen gegen SBeisen f^üfeen, wir wollen fd)le(^tes £anb

gegen gutes fcliü|en. ®ie Sobenoerliältniffe finb in Seutfc^^

lanb au|3erorbentU(^ oerft^ieben, es gibt ganj guten Soben

unb ganj fdjlec^ten Soben, unb wenn ©ie biefen ©runbfa^

bes ©d)u^e§ im Snnern aboptiren, fo werben ©ie es fo weit

bringen, wie es in ^reu^en war oor bem ©efe| oon 1818,

ba§ ft(^ uämli(^ immer einer gegen ben anbern abf(^lo§ unb

glaubte, wenn er feinen ?tadjbar arm unb unglüdlii^ ma^e,

werbe er reid) unb glüdlii^. ®as werben wir wol)l nic^t

noä) einmal mad)en, aber man fte|t boc^, woljin bie ^on=

fcquensen füf)ren.

9lun, meine §erren, iS) bin immer no(^ ber 2Reinung,

ba§ ber §err 3^ei(^sfanJler 9^e(^t l;atte, als er im 3al;rc

1868 — ©ie finben eS in ben S^er^anblungen 2lnlage 2lften=

ftüd 43 — im S^eid^stage in ben 9Jiotioen p bem bamaligen

©ewerbegefe^ fagte:

©afe ein S3unbesgefefe

— bamals war noä) ber norbbeutf($e 23unb —
über ©ewerbebetrieb nur auf ber ©runblage ber

g^reii^eit aufgebaut werben fann, oerftefit fic^ oon

felbft, weil nur auf ber ©runblage ber 3=reil;eit ber

SSewegung eine ©inigung möglid) ift. ©owie man
baS ©ebiet ber 23ef(^ränfungen betritt, ftellt bie 2]ers

f(J^iebenljeit ber 33etl)ältniffe, ber ©ewofjnfieiten unb

2lnf(^auungen in ben ©injelftaaten einer ©inigung

bie größten ^inberniffe entgegen.

SDer ©ntwurf l;atte bafier gerabe ba bie grö&ten

©(^roierigfeiten ju überwinben, wo es ft(^ um 2luf=

re(^tljaltung ber Sefdiränfungen Ijanbelte.

§ier aber l)anbelt es ftcJ^ mö)t um lufreditetl^altung oon

alten Sefd)ränfungen, fonbem um bie (Sinfüfirung neuer

Sef(^ränfungen. ©erabe l)kx aber jeigt es bal fofort,

wie man biefe Carole ber Sefc^ränfungen ausgibt, ftd^ bas

bewal^rlieitet, was ber §err 3?eichsfanjler in feinen 5[Rotioen

oon 1868 propl)etifd) oorausgefagt öat: 3eber will eine

anbere Sefdiränfung, jeber wiQ eine 33ef(^ränfung für fid;,

nid)t nur 23ef(|ränfungen gegen boS 2luslanb, fonbem au^
Sefdiränfungen gegen einanber, unb biefer — ic^ wiH n\ä)t

fogen Sürgerfrieg, benn baS ift es ja nidjt, aber biefer innere

©treit, biefer ^ompf ber oerfc^iebenen ©onberintereffen

gegen einanber, biefer ©egenfa^ oon ©tabt unb Sanb
unb oon £anb unb ©tabt, biefer ©egenfafe oon

©ro^inbuftrie gegen ^leininbuftrie, oon ©roBgrunbbefi^

gegen Eleingrunbbefife unb alles biefes wirre treiben, was
wir je^t oor uns fe^en, unb was burd; einanber wimmelt

wie ein 2lmeifenl)aufen, in bem man mit bem ©tod gewühlt,

aüeS bas ift baS birefte ©egentl)eil ber beutfd^en ©inljeit,

benn bie beutfc^e ©in^eit fann auf feiner anberen ©runblage

aufgebaut werben, als auf ber «^rei^eit ber wirtlifd^aftlid^en

Bewegung. Sluf biefer ©runblage Ijat ber 3olloerein, Ijat

ber norbbeutf^c 33unb beml^t unb mu| a\\^ bas beutfd^c
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9?ei(5^ auf tJir bcrul^en, njeim e§ nic^t etwa mai)x fein foEtc,

baß Toir n\6)t iiiet;r btcfclbe Station ftnb, beren grofeec

SDi(^ter gefagt l)at: „ber ebtc 3)ienfc^ benft an fic^ felbft

jute|t/' unb: „rair rooHen fein ein einjig 3Sol! »on SSrübern
!"

(SBraoo! Hnf§. 3if(3^en re(3^t§.)

^tSjibent: ®er 0err ^ommiffar be§ 93unbe§rat^S

®e§eimer 3legierung§ratl) Siebemonn I;at ba§ SBort.

(Unrul^c.)

ßommtffarius be§ ^unbe5rati)§ faiferli(^er ©e^eimec

3?egietun0§rat§ Siebejnonn: 3)ieinc §erren, mit ma^t eö in

ber M)at fein Sßergnügen, ^)x^t noä) einmal baöSßort ergreifen

ju müffen, um auf bie oerfdiiebenen Singriffe, bie ber Icfete §err

3?ebner gegen mxä) gerid)tet l)üt, 9iebe unb Stntroort ju ftei)en.

3n bem erften %[)äl ber Sluäfü^rungen be§ §errn aSor»

tebners fing ungefähr jeber britte ©als mit ben ^Korten an:

„ber §err 33unbe§fommiffar Siiebemann Ijat bie§ unb baä ge^

fagt" unb e§ raurbe bann oerfudit, mir 2ßiberfprü(§e unb

Snfonfequenjen nad^juroeifen. ®ä mu& mir baran liegen,

ganj furj — e§ ift faft, aU ob i^ eine perfönli^^e SemerJung

maä)ti — biefe Sel;auptung üon 3Bibetfprüd)en unb 3nfon=

fequenjen meinerfeitö p tuiberlegen.

SDer §err Slbgeorbnete Sraun f)at junäc^ft gefagt, er

Dcrftänbe burd^auö nic^t ben Unterf(|ieb, ben id) gemadit

Ijätte jraif(;^en ^Sebarfäjuful^r unb ©pefulationsjufu^r. 3^
erlaube mir biefen Unterf(JE)ieb folgenbermafeen gu (J^arafterifiren.

3d) tJerftetje unter SebarfäjufuJ) r biejenige 3ufu^r, bic

gerufen fommt, unb unter ©pe{utation§jufuf)r bie;

jenige, bie un gerufen fommt; id) »erftel^e unter 23 eba rf§;
jufu^r biejenige, bie im Sntereffe be§ Snianbes liegt,

t)erfteJ)e unter ©pefulation§jufut)r biejenige, bie

lebigli(^ im Sntereffe beä Sluslanbeö liegt.

(©eJir richtig! re($t§. Sßiberfprui^ Iinf§.)

S)ann l^at ber §err Slbgeorbnete ^raun fetner gefragt:

tüo logern benn bie©etreibemaffen, von benen raiebertjolt bie^Rebe

geroefen ift? ®er §err Slbgeorbnete Sraun Ijat un§ erjätjlt, ba^

er grofee Steifen butd) (Sutopa gemai^t liabe. mö(^te il)m vox-

fd)lagen, bie näc^fte Steife ric£)t nai^ bet Sürfei ober 9lumänien

ju maä)tn, fonbern auf bie |eimifd)en SJlaifen fid^ p be=

fd^ränlen, unb ba glaube xä), |at er nx6)t raeit ju ge^en, er

mirb in jebem Greife, in jebem 2)orfe bie ©etreibemaffen

lagern finben, oon benen Ijier gefpro(^^en raorben ift, id;

roei^, baä mirb mir jeber Sanbroirt^ beftätigen.

(©e^r rid)tig! redöts.)

Set §err Slbgeorbnete l^at ferner gefagt, x^ ^ättc mn
ßonfumtionätänbern gefproc^en, ml6)e 3?uBlanb ba§ ®e:

treibe abnehmen, unb liätte Stlanb »etgeffen, 3rlanb rcäre

ein £anb, roeldjeö eine 9Jlenge ©etreibe ruffif^en Urfprung§

fonfumire. fann natürlid) nic^t üon bem §errn Slbs

georbneten 33raun verlangen, baö raäre fel^r unbiEig, bafe er

meine Sieben ^ört, aber, rcenn er fie gehört l)at — unb x6)

glaube, in biefem ^aüe I)at er e§ getl)an — bann xx\'öÖ)k

id^ il;n bitten, fie rid)tig ju jitiren. ^abe nur üon

9toggen gefprodjen, unb bie ganje ©inful^r oon 9toggen

nad) ©rofebritannien unb Srlanb l;at im üorigen 3a{)re

52 000 Beniner, fage 52 000 3entner unb nxä)t mel)r be;

tragen, alfo Srlanb fommt bei ber ^onfumtion ruffifc^en

SRoggenä gar nid)t in 33etra(|t.

©in ferneres SIJZiBoerftänbm^ be^iel^t \xä) auf meine Buh
Ijaftationäangaben, meli^e aufs neue bemängelt morben finb.

3d) gebe ju, baß bei meinen erften Slusfüljrungen bie e^ems

plifigirung auf j^^ranlfurter 23ert)ältniffe, um ben Untetfd)ieb

greiften ftäbtifd)en unb länblic^en ©ubf)aftationen feftjuftellen,

anfechtbar ift, meine Slngaben »on üotgeftern bejieljen fic^

aber auf ©ubl;aftationen in ''^^roüinjen re^tä r»om Si^ein,

auf ?)Jroüinjen, in benen baä ßanbred&t gilt, alfo auf bie

alten ^roolnjen ^reufeens, txx^t auf ©(J^lesroig = ^olftein,

§effen unb §annooer, unb id) glaube, in biefen ^rooinjen fann

man mä)t von jerfplittertem ©runbbefife fpted)en, roie et fid^ in

fleinen ^atjeöen in bet Mtie üon gtanffutt unb in bet 9^ä§e bet

9Jtofelgegenb finbet, fonbern in biefen ©egcnben giebt es

bur(äf)roeg rcirftid^e 23auetngütet.

SDann bie SSrobfrage. ^6) mö^te bei biefer ©elegenfieit

etroas nad^fiolen, mos ic^ »ergeffen labe. SDer §err Slbgeorbs

nete ©elbrüd fagtc neuli(^, ber Unterfd)ieb jiöif(jE)en ben

Hamburger unb ben Slltonaer 33robpreifen betrüge 10 *|)f.

pro 5 Kilogramm ©(^roarjbrob, menn iä) nx^t irre.

roei^ nx^t, ob bem §errn Slbgeorbneten ©elbrüd bie 33er=

pltniffe von Hornburg unb Slltona fpejiell aus eigener Sln=

f(^auung betannt finb, xä) barf aber baran erinnern, bafe

jraifd^en ben beiben ©tobten, bie burc^aus nxä)i

unmittelbar an einanbet gtenjen, bas gtofec ©ebiet ber

33orftabt ©t. ^auli liegt, bo§ ©t. JPauli nid^t jum Slfjifcs

bejirf Hamburgs geljört, unb ba§ mir besljalb bie gemaci^ten

Slngaben felir untoa{)rfd)einli(^ erfdieinen. will in feiner

Söeife bie ©laubroürbigfeit ber £luelle bes §errn 3lbgeorb=

neten SDelbrüd in Slbrebe ftellen, aber es f(f^eint mir jn)eifel=

liaft, ob roirfli(^ Hamburger ben weiten Söeg burd^ ©t.

^auli \naä)en roerben, um in Slltona angebli(^ biCigetcs

33tob ju faufen. 2ßas abet bie 23toboet|ältniffe in ©t.

^auli bettifft, fo bin id) in bet Sage, aus ben ^rotofollen

ber ©enatsfommiffion üon 1864 nad)jun)eifen, ba^ melirfad^

mit 33eftimmt!^eit unb 6i)ne SBiberfpruc^ bie 33et)auptung

aufgejleüt ift, bie Srobpreife jroifii^en Hamburg unb ©t.

^aulx feien nic^t cerfc^ieben, im ©egentl^eil, ein Sutterbrob

fei in Hamburg nid^t einen Pfifferling t^eurer roie in

©t. Pauli,

(3uruf bes Slbgcotbneten SD^öring: Sin anbeten ©teilen fielet

bas genaue ©egentljeil, bie werben abet nii^t angefül^tt!)

3(5^ roitt bie übtigen Slusfü^rungen bes §ertn Slbge»

orbneten 93taun übetgel^en: bie l)öd)ft intereffanten ©ebuftiouen,

na6) mlä)en ber ©runb unb Soben eigentlii^ niii^ts weiter

fei roie eine Slrt ^anbroetfjeug, ml6)e?, bet Sauer benu^t

roie anbere 2Berfjeuge, bie anberen S)ebuftionen, roonac^ ber

Sauer feinen Sßol^lftanb |auptfäd)lid) ber liberalen ©efefe;

gebung ber legten SDejennien »erbanfen foH. 6s roirb bem

Sauer fe^r intereffant fein, biefe 9ieuigfeit ju l^ören.

roitt nur auf eine ^rage no^ antworten. SDcr

§err Slbgeorbnete Sraun fagte, onfnüpfenb an ben von mir

jitirten ©afe: „Sa^t fie betteln get)en, roenn fie l^ungrig

finb" — : ja, roas gibt benn ber SunbeSratl) ben Seuten, bic

nx6)t^ SU effen |aben? SOleine §erren, bie oerbünbeten

^Regierungen glauben, ba§ fie burl Vorlage bes 3oIItarifs,

ber ^offentlid) oom Sieic^stag angenommen wirb, ben Seuten,

bie nidits ju effen Ijaben, Slrbeit »erfc^affen, unb barauf

fommt es an; benn wer Slrbeit l)at, ber f)at aud^ Srob.

(Sraüo! rechts.)

^röfibent: S)er §err Slbgeorbnete greifen: von Wxxba^
l;at bas 2öort.

Slbgeorbneter g^reiljerr üott SKirftad^: 3Reine Herren,

xö) wenbe mid^ nod) in etwas fpäter ©tunbe an ©ic mit ber

Sitte, mir einen Slugenblid ®et)ör ju fdjenfen.

will n\x6) iunää)\i gegen ben §ertn Slbgeorbneten

Sraun wenben, ber ben Slusbrud „Sauerngüter" bemängelt.

Sd) ertläre aber biefen Slusbrud für ben Dflen unb ben

größten Sljeil Preußens als burä)aus jutteffenb, unb wit

finben in jebem ^reisblatt bebauertic^erweife fel)r jaljlreidje

©ubl)aftotionen gerabc fotd;er Sauerngüter. SDer §err ^oüegc

Sraun ift bod; JJaffauer,

(gro^e §eiterfeit)

unb ba gibt es boc| meines SBiffenS fcljr tüdjtige unb

große Sauernl;öfe. SDas ift aUcrbings rid^tig, baß ber ©pef«
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fort nic^t oiel ober eigentlich nichts mit ben ©etreibcäöHen

ju t|un |at;

(^ört! linfä)

roit roetben itnä über ben ©peffart untet^ialtcn, roenn roit

§oIäreben galten werben.

rourbe oon ben Sauern gefprof^en, bic gar fein

©etreibe bauen. S)ie tnerben auc^ gegen biefen S^orif ni^t

Diel einjuroenben l^aben; e-j finb bereu oerl^ältnifemä^ig roenige

unb jroar nur in ben rein roeinbautreibenben Siftriften unb

in ben SKarfciien, voo nur ®roä gebaut wirb;

biefe Sauern befommen SSiel^jöße, Sutter» unb ?^teif(^);

jöHe. Sc^ glaube alfo, benen loirb aCen ein wenig ge=

Rolfen rocrben, unb (Sinroenbungen werben uns von biefer

©eite niiJ^t ciel entgegengebra^t werben.

Sann I;at ber §err Slbgeorbnete Sraun baüon gcfprod^en,

bte Sauern feien fel)r mi^trauifc^ gegen 3ieben§arten. j)a§

gebe ic^ i^m oollfommen ju. ®er Sauer §at jefet entf^^ieben

ba§ ©efül)l, ba§ er nur jolc^en Seuten ©lauben gu f(Jhenfen

I)abe, bie feine ©rwerbSgenoffen finb; gegen bie 3ieben§ort

ber S^eorie ift er je^t im Ijöd^ften ©rab mifetrauifc^ geworben.

5)cr §err 2lbgeorbnete Sraun fagt ferner, ber Sauer leiftet

feine Slrbeit felbfl im ©(|wei§ feines Slngeftc^tö. ®aä i|l

xxt^ixQ. 5n ben meiften ^^äUen trifft ba§ ju, aber bei ben

ganj gro§en Soucrn au^ n\6)t einmal. SDer Unterfd)ieb

jwif^en Sauer unb ©rofegrunbbefi^er beftel)t nur barin, ba§

ber Sauer jmei bis je^n, oieHeii^t anä) me^r, länbli(§e

Slrbeiter befd^öftigt, bie pflügen, fäen, eggen 2C., ber ®ro|:

grunbbefi^er 100 bi§ 500. SDa§ finb bie Sauern unb ©rofe=

grunbbefi^er, bie wir im S)urd^f(^hnitt bei uns l^aben. SDer

^err Slbgeorbnete Sraun l^at fe^r oiele Steifen Q^ma6)t, aber

bei unä in Dftpreußen ift er, glaube id), no^ mä)t gewefen,

in ©(J^lefien, ^ommern u. f. w. au6) nic^t, fonft würbe er

biefe Serl)ältnil)e bort gefunben l^aben.

(3uruf linfe.)

— Sc^ roerbe bem §errn, ber mx^ unterbri^t, nad^^er pri*

»atim rec^t gern 3tebe fielen.

Sßaä nun bie SteQung ber liberalen Partei ju ben

Sauern betrifft, fo möd^te i(| blo§ fragen — : wer ift älter,

bie liberale i>axUi ober ber beutf(i^e Sauer?

(©e|r gut! red^ts. §eiterfeit.)

2)er §err Slbgeorbnete Sraun fragt nac^ ben lebcnbigen

gronffurter Sauern be§ §errn SiegierungäfommiffarS — id^

mö^te ben lebenbigen Sauern fe^en, ber i^m ben Sortrag
über -J^ationalöfonomie gehalten l)at, ben er uns eben ents

widelt bat.

(©el^r gut! rechts.)

SBenn enblic^ ber §err Slbgeorbnete Sraun eine

§unger§not^ mit erlebt fat, fo mu^ baö f(^on lange

^cr fein.

(§eiterfeit.)

2Bcnn bie liberale Partei in bem näd^ften Slbgeorbneten;

i^aufe einen Slntrag auf Sefeitigung ber ©runbfteuer ober

Ucberweifung berfelben an bie Kommunen fteöen wirb, fo

werben wir i^r fef)r banfbar fein, wir werben einen fol(^en

Stntrag jebcnfaQä fleQen.

Zi) mufe l)ier noc^ gang furj auf bie ©ntf(^äbigung§--

frage jurüct£ommen. ift für bie ©ruubfleuer feine ooHe
entfc^abigung gejohlt worben, fonbern nur eine ©ntfc^äbigung

t)on 13V3 ^rojent unb auc^ nur ba, wo ein gang prioilegiter

9le(^tätitel oor^anben war.

(®e^r richtig! recEitä.)

2Kir felbft finb im Sa^re 1863 ober 1864 1200 S^aler
©runbfteuer auferlegt worben, unb ic^ ^abe nicE)t einen

Pfennig ©ntf(i^äbigung befommen.

(3urufe linfö.)

— 2)ic Herren, bic ba§ beftreitcn, bitte ic^, bie 30 000 2^a=

Icr, bie mir babur^ ejpropriirt worben fmb, mir ju erfe^en,

ic^ werbe ilinen bafür fe^r banfbar fein.

3Keine Herren , bie ©runbfteuer wirb befanntlic^ baburd^

ganj toloffal oerfc^iärft, ba§ eben bieSlommunalfteuer afö3ufcl)tag

baju erlioben wirb. Sc^ mitt nur fonftatiren, ba§ in ber

SRljeinprooinä bis ju 300 ^rojent ber ©runbfteuer gu

KommunaljwecEen erhoben wirb. SBenn baä ni^t eine

flagrante Selajlung ift, fo wei§ x(S) nic^t, wo id; fie fud^en

foU. S<ä§ will no^ anführen, ba§ in ^annooer je^t fürjlid^

bie ©runbfteuer neu eingeführt würbe unter wefentlid)er iUxt-

wirfung ber liberalen Partei. 2)a5 wirb von S^nen wo^l

nxä)t beftritten werben fönnen.

3Keine §crren, x6) möchte ben §errn Kollegen ©untrer

nod^ in ©diufe nelimen; er fann unmöglich gefagt {)aben, et

wolle ben 9ioggen gegen ben 3Beijen fd)ü^en, fonbern er

wolle ben 9ioggenboben|etwa8 fiö^er fc^ü^en alä ben Sßeigen^

boben, unb jwar weil ber Sioggenboben ärmer ift

3Keine §erren, wa§ ben llrieg gwifdlien ©tabt unb Sanb

anbetrifft, fo frage xä), wo ber proflamirt worben ift; wir

l^aben bisl^er einen folt^en ©egenfa^ nid^t gefannt. 2Bir

!^aben bisweilen gegen bie großen ©täbte unä gewenbet,

infoweit fie ber ©nbpunft oon SDifferentialtarifen finb, unb
aus anberen wirti^fdiaftlid^en 9^üdfi(^iten. 3Senn ©ie aber

einen fol(^en Erieg gwift^en ©tobt unb Sanb befielen laffen,

fo frage id^, wo ift er eflatio?

^eine §erren, id^ möd^te bo(^ ben Unterfd^ieb jwif(^en

©ro§= unb Eteingrunbbefi^, ber betont worben ift, berühren.

2öir haben eine fold^e ©egenüberfteHung nid)t gefannt, am
wenigften i)aU iä) Slnlafe gehabt, i^n fie^i'orjurufen. ®r ift

aud^ in ber S^at nic^t oor|anben.

5Dem §errn Kollegen flügge mijd^te id^ bemerfen, ba^

x6) von feinen Sluäfülirungen ebenfo wenig belehrt worben

bin, wie er üon ben fdiufegöttnerif^en ©(^riften, bie er ftu=

birt f)at.

2Ba§ bann ben §errn 2lbgeorbneten ©elbrücf anbetrifft,

fo l)at von feinen aJtotioen nur eins einen ooEftänbig über=

wältigenben ©inbrud auf mich gemadlit, unb gwar bal,

wel(^eS ber §err 9tegierungs£ommiffarius bereits »orhin an;

gog, baB bas Srob in Hamburg eine ^leinigfeit t^eurer fei

als in Slltona wegen ber Slfjife. ©S ift möglid^, ba§ bie ge;

waltige ^erfönlid^feit bes §errn 2Ibgeorbneten ©elbrüd mid^

aud^ influirt ^ai. ^ebenfalls ^)at biefes aJioment auf mich fo

üiel ©inbrud gemai^t, ba§ idf) glaubte, meine gange ^ofition

gum Sarif würbe babur(^ erfd^üttert werben. SDa fiel mir

noch redhtgeitig ein, baB gwifdhen Sädern in jeber größeren

©tabt in ben Srobpreifen fo grofec SDifferengen beftefien, ba&

biefe S)iffereng baburdh gang entf(^ieben aufgewogen wirb;

CS fragt fi(^ nur, welchen Säder in Hamburg man wählt,

bann wirb man \a and) einen in 3lItona finben, ber billigeres

Srob liefert.

3^un, meine §erren, mu^ ich 1^^^ Ö^gcn meinen Sanbs*

mann §errn uon ©auden wenben, bem idh ja auf politif(^em

©ebiet als biametraler ©egner gegenüberftehe, ben idh (xitt

perfönli(^ fehr hodh fdhäfee. ©eine S^ebe h^t ouf mxä) ben

äufierft wohlthuenben @inbrud gemacht, ben ber Sortrag

ber ©adhfenntni^ immer madht im ©egenfa^ gu ben etroaS

gefchraubten unb häufig nidht gutreffenben 2)ebuftionen ber

reinen Theorie. benfe jebo^ in manchen fünften anbers

als er unb fomme audh gu anberen ©dhlu^folgerungen. 3u=

nädhft führt ber §err Slbgeorbnete üon <Banden an unb
begieht fidh barauf, ba§ bie ©timmung in DftpreuBen bem
Programm bes ^onglerä wiberftrebe. 3Heine §erren, wenn
nidht noch mehrere Dflpreu^en oorhanben wären, fo würbe
baS bebenflidh fein; aber i^ benfe, wir Dftpreugen woHen
uns unter uns nichts oormadhen, unb id) will bodh f)m Ion-

ftatiren, bafe in Dfipreufeen ber 3olltarif wie aUes anbere

gu meinem Sebauern bereits auf bas politifdhe ©ebiet über=

tragen ift. $Der jQerr Slbgeorbnete oon ©auden l}at eine

Siefolution bes ^rooingiallanbtags von Königsberg nerlefen
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unb xä) bemerfe, ba§ üou fonferoatioen Slbgeorbneten bes

preu6if(^cn ^roüinsiananbtags fein einjiger für biefe Stefos

lution geflimtnt l^at.

(§ört, ^ört!)

21e|nlic^ liegt e§ in ben Ianbroirt]^fc^Qftlic[)en Sentrabereincn.

3n Reiben 3entraloereinen l^at bie gottfd)ritt§partei ent=

f^^ieben bie SJ^ajorität unb eine Sfiefotution im äljnlic^en ©inne

burtJ^gefefet. SBo in Sofabereinen fonferoatioe Elemente über=

wogen, finb entgegengefefete 33ej(i^lü[fe gefaxt morben, j. 33.

im Greife Drtefeburg, in meinem 2Ba{)lfteiö, im 5lreife 9tö§el,

in ber 9iäf)C meines 2ßaI;lEreife§, beren Stefolutionen liefern

ben DoÜfiänbigen 33en)eis, ba§ bie 3oßpotitiE bcä §errn

giei^^äfanälerä unb ber oorliegenbe Sarif in £>ftpren|en bur(^=

aus gebittigt roerben.

aJIeine §erren, ber §err Slbgeorbnete üon ©auden Ijat

meiter ausgefülirt, mir befänben un§ in einer Stera ber pd)[t

entmidetten Serfe^rämittel, mir müßten beren ^^onfequenjen

trogen. ®a§ ift gans ri^^tig; beölialb aber, unb bas ift für

mi(| ein äu§erft roid^tigeä 3Jtotio, pa§te otte§, roaä bisher

von ber ^Birfung ben ©etreibeäi)llen gefagt ift, abfolut ganj

unb gar nid)t. 2Bir l^aben feine Ülnalogic in ber 2Birt^=

fd)aft§politif, raas ©etreibejolle bei fo i)Oä) entroicfelten

S3erfef)r§milteln für einen ©ffeft f)aben. Siäl)er l^at

nur ber §err Slbgeorbnete Söioe biefen ^untt berül;rt,

unb xä) rcieberliole, um mid; gang furj ^u foffen, rcir

aße finb, glaube ic^, ni(^t in ber Sage ju roiffen, roel(|en

©ffeft ©etreibejöUe I)aben werben, wenn man bie aufeerorbents

lid) entraicfetten a3erfel)r§mittel ber Sefetjeit iljnen gegen=

überfteüt.

3Jteine Herren, frtilier roaren bie ©etreibesöHe mefent-

lic^ finanjieaer 9Jatur unb nic^t f^u^5öanerif(^)er ^Jiatur.

SDie ©c^roere ber länbli(^en Sobenprobufte in 33erbinbung

mit ben menig enttüidelten a3erfef)r§mitteln gaben benfelben

früljer genügenben ©c^ufe. Sie Söirfungen ber je^igen ®e=

IreibejöÜe finb, rcie gefagt, firmer ju Uxeö^mn, unb ic^ toitt

l)inäufügen, bafe frütjer eine grofec ©efa^r für ben Slonfum

Borljanben mar in einem SKifetnac^sjair. 5Diefe ®efal)r ift

aber je^t üoüftänbig worüber, fie eyiftirt abfolut nid)t me^r.

grüner tonnte e& fc^roierig erfc^einen, ein großes ©etreibe:

quantum bal)in ju werfen, rao man es braud)te, roo e§ not§=

roenbig war. Sefet ift biefe ©(^iwierigfeit fortgefallen. S)em

§errn Slbgeorbneten »on ©auden gegenüber möd§te x6) bod) be»

merfen, ba§ ic^ glaube, bafe e§ nid)t ba§ jroedmäBigfte ift, baB

man bie ßonfequensen ber (gntmicflung ber 33erfet)röüer^ältniffe

fo t)innimmt, wie fie '\xä) barbieten, »ielme^r foQte man fic^

bemütjen, bie aSerfel)rämittel in ber 3ti(J^tung ju entroideln,

baB fie ben @efammtnationaln)ol;lftanb lieben, g^erner fagt

ber §err aibgeorbnete von ©auden, bie £anbTOirtl)fd)aft bringe

Dpfer. 3a rooljl, mir finb uns beffen bewußt, mir bringen

aber biefe £)pfer gern, weil fie im allgemeinen ©taatsintereffe

uotl^menbig finb.

(33rat)o! xz^tQ

SDiefe Dpfer für ben fleinen Sanbmann etroaö abjufc^raädien,

baö besraedt mein 2lntrag, weiter l)at er feinen SroecE. Sann

empfiehlt uns ber §err Slbgeorbnete üon ©auden no^, ben

©etteibebau einjufd)ränten. aJteine §erren, wir wollen unä

bod) unter uns £anbwirtl)en md)t mel »ormac^en. %ä)

mö6)te ben §errn Slbgeorbneten üon ©aucEen baran erinnern,

ba§ feljr oiele ©üter gerabe in Dftpreufeen in

33eäug auf a3iel)8ud)t unb 5!JJeierciwirt^fd)aft »iet weiter

üorgegangeu finb, als nad) ber £lualität ber ©üter eigentlid;

jutäffig war. propliejeie üielen ©utsbefifeern, bie in

biefer a3cäiel)inig etwas ooreilig gewefen finb, fie werben

fd)neüer banterott, als fie es würben, wenn fie bei ber alten

2Birtl)fd)aftsweife geblieben wären.

3}ieine §erren, §err »on ©auden finbet bann in ben

gjJotiüen ber 9ieid)Sregierung einige Snfonfequenjen. ^ä) mufe

aud) il)m eine fleine Snfonfequenj oorwerfen. ©r entwidelt

uns, baB trofc aßer SöQc bie ©etreibcpreifc finfeu fönnen.

alfo bie 3öllc Ijätten feinen beftimmten ©influB auf ben

^rciä. S)er ^reis bliebe eine infommenfurable ©röfee, unb

hoö) würbe, wie er am ©diluffe fogt, baS S3rob bes armen

3Kannes oert^euert werben. Sei) fann, wenn man überl)aupt

Don ber ©etreibeoeri^euerung eine Sroboertljeuerung l)er=

leitet, ober wenn man meint, baB fie t^erbeigefü^rt werben

fönnte, id) fann bie 33 ereinbarfeit biefer beiben \x6) gegenüber;

gefteHten ©ä|e nicJ^t anerfennen.

2Benn nun §err oon ©auden auc^ noS) fagt, bie Sanb;

wirtl)f(|)aft fönne ofine ^Berlin mä^t bcftel)en, fo gebe id) it)m

jurüd, SSerlin fann ol;ne bie £anbwirt^f(|aft ni^t befteljen,

nx6)t 8 S^age.

(©elir richtig!)

3d) bin gonj bamit einoerftanben, wenn §err non ©auden
jum ©diluffe fagt, bie Sanbtoirtljfc^aft löga barnieber. SDorin

finb wir ade im §aufe einig, nur über bie SJiittel, wie il)r

aufjutjelfen ift, gelten wir auseinanber. g^erner bin x6) mit

§errn von ©auden barin einoerftanben, bafe er fagt, bie

©renjfperre gegen 9?u6lanb l)abe einen erlieblic^en ©inftuB

auf bie SSte^preife. SDaS ift ganj rid)tig, es ift baS ein

tüd}tiger ©dju^joU, ber an oielen 5|3unften notl; tl;ut.

muB noc^ ben §errn ©rafen ju ©tolberg (9laften=

bürg) in ©d)u^ nelimen gegen ben §errn 2lbgcorbneten oon

©auden in betreff ber ©ifensöde, ©raf ©tolberg würbe iljm

fieute biefelbe Stntwort gegeben ^aben. SBir Eiaben unS QiQtn

einfeitig gefi^iü^te ^robuftionsstoeige, gegen ©ifenjöQe aEein

auSgefprodjen. 2öir wollen eben generelle 3ölle, bie auö} bie

Sanbrcirtljfd)aft, wenn aud) mä^ig, fc^ü^en.

2öas nun bie SSemerfung beS ^errn Slbgeorbneten »on

©auden über bie ©üterpreife anbetrifft, fo meint er, biefelben

feien lieurjutagc fel)r Ijod) geftiegen. 3d) beftreite bas auf

bas pofitiofte, id) behaupte, feit bem Sa^re 1864 — es

mag ein 3ufatt fein, ba§ bas mit ber 2luff)ebung

bes frül;eren Tarifs jufammengetroffen ift — feit 1864

finb bie ©üterpreife bei uns toloffal jurüdgegangen, größere

^ompleje, bie nid}t in aßerbeften ©egcnben liegen, finb ab;

folut unoerfäufU(^.

9Keine ^mm, xö) befd)äftige midj fel)r gern mit ben

2lrgumenten meiner ©egner unb finbe babei, bafe fe_t)r ernft=

liii^e ©ifferenjen eigentlich gar nid)t beftelien, unb xö) mn-
bere mid; über bie auBerorbentlid)e ©rregung betreffs biefer

grage. ®iner meiner poUtifc^en ^reunbe, ©egner bes SarifS,

beliauptet breierlei: er fagt erftens, ber ©c^ufesott ptte eine

ganj get)örige 2BirEung, jweitenS an^ biefer S^arif würbe

eine ganj gute 2Birfung Ijabeii, aber man möd)te biefe gute

2ßirfung nid)t unferem Skonto ä« 0"^^ fii^reiben, xä) wei§

nid)t, üieEeid)t bem ^rei^anbelsfonto ober wol;l gar feinem

Skonto, unb brittens fagt er, er würbe wo^l für bie lanb;

wirtl)fchaftlid)en 3ölle ftimmen. 3d; bin mit biefen gegneri»

fdjen 2lusfüf)rungen ganj einoerftanben, id) bin 0utmütl;ig

genug, gegnerifci^en 2lrgumenten fetjr gern beijutreten, foroie

mir bas irgenb guläffig erf^eint.

3}ieine Herren, nun wenbe ic^ mx^ ju einigen ©ec;

ftäbten. ©ie finb ja bie ^eftigften ©egner ber Sariffrage, unb x^

mödite nur furj exxoäl)nen, bafe bie ©tettiner taufmannfc^aft

fagt, es fe^le nx^t an 53ei?pieten, baB l;ol)en ©etreibejöttcn

niebrige ©etreibepreife gegenüber ftänben. SDamit bin id^

oon meinem ©tanbpunft aus ganj einoerftanben. SDann

fagt eine Eingabe aus 5liel, wenn ein 3ott auf SBcijen er=

Ijoben werbe, fo fei es nod^ feine nottjwenbige ^lonfequenj,

bafe bie ''IJreife bes SßeijenS fteigen. 3}teine §crrcn, biefe

Argumente ber ©egner fann id) fanm afaeptiren, id) Ijoltc

fie für eine etwas ju weit gel)enbe Slourtoifie, bie uns ent;

gcgengebrad)t wirb. 3d) mufe gefteljen, ba{3 x^ bie ©e;

treibejotte benn boi^ für etwas wirffam l;alte, ®ie

i^önigsberger 5?aufmannfd)aft fagt, id) woüte eS

es eigentlid) oorlefen, weil id) aber fel)r turj fein mu&, will x6j

abfcljen, bie Sanbwirtljfdjaft liege aufeerorbentlid; barnieber,

il;re Sage würbe immer fdjiTOicrigcr, fie müffe
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eigenlU(J^ eljet gefdiü^t roerben wie bic Snbuflrie

u. f. n?., nur roill man überaß bie cinfa(^e Slonfequenj n\ä)t

gießen, bie für nöt^ig l)al% man iciü ber Sanbroittfifc^aft

mä)t Reifen burc^ 3)^itteI, bie ben ©cgnern »ieüeic^t etroas

imbequem jinb. — <S§ ift oon ben «erfd)iebenften ©eiten m§>

entgegenbrac^t imb gefagt werben, eä würbe bie 33efeitigung

ber ©runbfteuer bie lonbrairt^ic^aftUc^e^^robuftion niä)t fteigern.

D^un, i(i weife nicfit ob jemanb, ber in eine beffere miii)--

f(|aftlid^e :iagc fommt, ber me^r Setriebäfapitat

befilt, nic^t beffer wirt^fdiaften !ann, b. J). me^r

probujiren, alä ein ]ä)Uä)t ©ituirter. ©eben ©ie

mir me^r @elb alä \6) befi^e, ic^ werbe beffer wirli^fc^aften,

b. ^). me^r probujiren, fei eä an ©etreibe ober an SSieJ) jc.

9hm mdä)tt id) nod) auf einen anberen ^unft fommen, ber

oud^ Don bem igerrn a^eic^sfansler erraäfmt worben i|i, auf

bie auBerorbentlic^e ^iprägraüation beä @runbeigent|)um§ burd^

bie ©tempelfteuer. 3}2eine Herren, eä tft S^nen ja befannt,

unb x6) Witt Ijier r\o6) furj barauf l)inweifen, ba§ ber ganje

2Bert^ beä ^aufpreifeä eines ©runbftücEä mit 1 ^^ßrojent jur

©tempelfteuer ^erangejogen wirb. aSennuunein ®ut ju 7io»er=

fc^ulbct ift, Derliertber,ber:ba§@ut oerfauft Vio feineöSSermögenä

attein an ber ©tempeliieuer. 2)a§ ift boc^ foloffat I;art, unb

bebauere nur, ba§ ber §err 9iei(|öfanjler bei feiner erften

3iebe, in ber er ausfüfirUd^ aud^ bie ^i^ragraoation beä (Brunb^

befi^eä f)inwieö, ni(^)t ani) biefen $unft auägefülirt Ijat.

aSa^rfc^einli^ ift i^m beöljatb bonn ber $ßorwurf e^traoaganter

SJebuftionen über bie ^>rägraüation beö ©runbbefi^eä gemat^^t

worben.

3JJeinc §erren, id; fomme nun im fpejietten ju ben »or=

liegenben ^ofitionen. SBä^renb wir atfo bi§ 1863 ®etreibe=

äötte Ratten, — in ben Sauren pon 1825 biä 1848

waren biefe 3öQe »iel ^ö^er, wie bie jefeigen unb wie

fie ber 25orfd^lag, ben \^ mir ertaubt ^abe, 3I;nen ju

unterbreiten fie tnü)äü, öenn man iai)he 50 Pfennig pro

6(^effel unb nic^t pro Bentner, für Stoggen unb $ßeijen fo

fotten biefe ©etreibejöUe etroaä fein, waä aüc wirt^=

fd)aftli(J^en 25erl)ä[tniffe ju eliminiren unb über ben §aufen

ju werfen oermag. %i) mufe gefielen, bafe eä mir wenigftens

ni(^t flar ift, wie bie ©etreibejötte irgenb eine fol(^e oer^

nic^tenbe SBirfung tjaben fotten. 3)^eiue Herren, bie ^orn=

unb ©etreiDejötte werben üon unferen ©egnern mit einer

©nergie bcfämpft, bie wirfUd^ eines befferen ©trebenä würbig

ifi. Unfere §auptgegner finb wie erwäljnt bie ©täbte. 6ä

ift fc^on erwä^'nt, baß bioerfe ^anfeftäbte oor itjrer eigenen 2t;ür

fe^ren möchten, e^e fie an unä petita richten, bie naä)

meiner 2tnfi(J^t ungered)tfertigt finb. mö(|te Sinnen nur

nod) einmal eine 3at|t unterbreiten. öS finb 2,59 SJiorf,

welche Hamburg üon bem SBeijen ert)ebt, wöf)renb ber Sarif

39nen 1 Matt unterbreitet, unb, meine Herren, in ^am=

bürg unb SSremen wirb bod^ auf bem Dortigen ''^flafter fein

2Beijen gebaut. S;iefer 3ott mufe bod) baä ©etreibe um ben

DoÜen Setrag bes 3otteö üertijeuern. Steine Herren, i(§

fomme nun ju einer anberen grage, i(^ bin atterbingä in

einer unbequemen Sage, in biefer oorgerüdten ©tunbe no^

fprec^en ju müffen unb f)abe auc^ feine 3fioutine im ©predjen,

(§eiterfeil)

id) bitte bal;er um 3f)re 3fia(%fid)t, wenn id) apfjoriftifc^ über

oielee ^inmegge^e. %6) fomme ^u ber grage, bie i6) ieben=

falls berühren mufe, wel(^en (Sinftufe bie Sötte auf bie greife

^ben. 2;er ^err 2lbgeorbnete Setbrücf fagte wörtlid^ —
id^ mufe in biefem gaUe eben ganj »orlefen, um i^m nic^t

Unrecht ju t^un —

:

SDie grage von ber Sßirfung eines ßingangsjotts

für eine Sßaare, welche aud) im Snlanbe ergeugt

wirb, auf ben inlänbifd^en ^Jßreis ber 2ßaare ift in

t^rer 2lügemein(;eit nic^t ju beantworten.

©0 fte{)t es in ber J^rettjanbelsforrefponbenj, unb was borin

fte^t, tft natürlid^ rid^tig. — ITJeinc Herren, id^ behaupte,

i)a^ bie -^anbelsfonjunfturen junäc^ft ben ©etreibepreis be=

fiimmen werben, ©s wirb aber in jwetter SJlei^e auf bas 25ers

^äUni§ bes DuantumS anfommen, was im Snlanbe gebaut, ge^

genüber ber Smportmenge. ^Daraus folgt in ridE)tiger ^onfequen^

unb bas ift ein 2Irgument, baS fidE) jum ^til gegen mid^

wenbet, bafe bei fd^led)ten ©rnten ber 3olt einen fe^r üiet

größeren @inf(ufe auf bie @rl)öf)ung bes ©etreibepreifeS auS=

üben wirb als in guten ©rntejafren, unb, meine §erren,

bas ift üom wirt^fd)aftlid^en ©tanbpunft beS 3otteS aus

betrad)tet, aud^ baS entfd^ieben wünfd^enswert^e. 2ßer trägt

benn in SJJifewad^sjafjren ben gangen ©d^aben? ®er Sanb^

wirt^ attein. grüf)er, wo bie ©ntwidelung ber a3erfef)rSs

oerljättniffe nod) nic^t fo angefd^wotten war, wie fieute, ba

l^atten wir einen natürUd^en ©(^ufejott, unb bas waren eben

biefe fd^ted^ten SSerfefjrgmittel unb ba trat eine 5lompenfation

bei fd^lei^ten (grnten jebesmat ju ©unften ber £anbwirt^f(^aft

ein unb gwar in üiet größerer §öf)e, als fie burc^ einen

mäßigen ober fogar einen f)of)en ©etreibcfd^ufejott ^erbeigefüfjrt

werben fann. 3d^ wieberljole, ben Slusfatt einer

fc^le(^ten @rnte trägt junäd^ft ber Sanbmann. SDas

Sntereffe bes ©täbters ift l^ierbet ganj gering, benn

ber ©täbter fragt wenig barnacö, ob .brausen im £anbe

5lorn ober Kartoffel miferatl^en. Äommt er mit einem £anb=

mann gufammen, fo wirb er aus §öflid^feit t)iettei(^t bar=

na^ fragen; er wirb aber baffelbe Sntereffe in biefe grage

legen, bie man gewöl)ulic^ in bie SRebenSart „fc^önes SBetter"

hineinlegt.

3Keine Herren, anbere ©rwerbsflaffen als bie Sanb=

wirtl^c fönnen nur na^ jwei 9^i(^tungen babei intereffirt

fein, entweber l^aben fie birefte §anbelsbeäief)ungen ju bem

Sanbmann unb bann werben fie babur(^ gefdiäbigt, ba§ bie

^^auffraft beS Sanbmannes, if)res ^onfumenten, gefd^wäd^t

ift, ober fie finb in ber Sage, lanbwirtljfd^aftlic^e ^robufte

um ein paar ^rogente tl) eurer faufen ju müffen. 9Jun wirb

bie ©ad)e ^eute in ber l)errfdE)enben treffe immer um=

öefef)rt unb gefagt: SBaS fott tn einem 3Kifewad^S=

jal;r aus bem tonfumenten werben, wenn i{;m bas

33rob — es müfete eigentlid^ fjeifeen ©etreibe — burd^

ben 30a nun noi^ t)ertf)euert wirb? ©er Sanbwirt^

hat bur^ eine 9Jii§crnte läufig bie atterfdEiwerfien 33erlufte,

er leibet barunter oft fo fd^wer, bafe feine gange ©Eiftenj in

einem eingigen 3al)re t)erni(^tet wirb. SDaoon finben ©ie

aber in bem mobernen Söörterbu^ nid^ts.

(©ehr rid^tig!)

SlJteine §erren, id§ mö^teShnen betreffs ber©efaf)r ber3Ser=

tljeurung be§ ©etreibeS, betreffs ber ©efa^r einer Jüngers*

not!; eine wiffenfdt)aftlid)e Autorität anführen, baS ift -^err

von 9'leumann=©pattart. 3d^ habe in beffen ©d^riften febr

intereffantes SKaterial vox mir, muß aber leiber barauf oer*

gilbten, Shnen bas begüglid)e oorgulefen, weil es für bie oor;

gerüdte ©tunbe otel gu weit führen würbe.

§ier nur folgenbe ©ä^e:

SDie ©etreibeprobuttion fteigt riefig unb fonfequent,

3unäd}ft fehr bebeutenb, in 3^u6lanb, in Slmerifa

hat fie fii oon 1868 bis 1876 t)ert)ierfadht.

Ä^err con ©pattart, ber felbft greihänbler ift, führt aus,

bafe bie ©efahr einer §ungersnoth unter atten Umftänben in

ben Säubern, bie genügenbe aSerfehrsmittel befi^en, je^t oott=

ftänbig ausgef^loffen fei, er belegt baS burdh 3ahlen unb

weift nad^, bafe ber ©etreibebau fehr v'xti rapiber gunimmt,

als bie SSeoölferung ber ®rbe. 2)iefe ©efahr alfo hält er

für oottfommen auSgefd)loffen.

3JJeine §erren, was nun bic ^rage ber ©ifferentialtarifc

anbetrifft, — idh weife nidht, ob ber §err Slbgeorbnete 9?icfert

barüber etwas befonberes wünf(^t, ba er mid) barüber inter-

pettirt. ®iefe g^rage witt id) ooüftänbig bei ©eitc laffcn unb

Witt nur anführen, bafe bie Differentialtarife gunäd)fi für bie

grofeen Quantitäten ©etreibe, bie aus Stufelanb über ©ec

bei uns eingeführt werben — unb für attes ©etreibe aus

2tmerifa faj^ gar feine SSebeutung \)abtn. 2Benn es uns ge:

192*
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üngt, letbetäufül^rcn, ba§ bie au§länbif(5en ^robu!te bei

uns ebenfo treuer gefahren roerbcu tote bie eigenen, wenn,

roie i($ ftoffe, toir noc^ einen <Bä)x\tt roeiter gelten, loenn bei

un§ austänbif^e ^robufte bur^f(ä^nittli(^ no4 t^eurer ge=

fahren roerben loie bie inlänbifd^en,

0)'öxt, ^ört!)

fo mürbe i6c) bas freubig begrüben, e§ mag ja ntani^cm nid^t

angenef)m fein, ic^ ^abe ni(|t§ bagegen, fo tüürben mit bo(^

ben @inf[ufe ber ©ifferentialtarife ni^t immer befeitigen

fönnen, weil bem im 9Sege fte|t bie auälänbif(^e 9^efaftie

unb jroar bie bolofe 5Refaftie, eine fol(ä^e, bie fef)r häufig bes

roiüigt wirb jum ©diaben au§Iänbif(ä^er 33a|nen, aber jum
^iu^en einzelner großer ^ex^xa^tex.

9Keine §erren, mas bie freie ©etreibeburd^ful^r anbelangt,

fiabc i(^ als öfipreu^e natürIi(S^ ben bringenben SBunfif^, ba^

fie für unfere ©eef)anbel§plä^e beroißigt werbe. ?ann

mid) rcegen ber üorgerüdten ©tunbe über bie SDur(JE)fu^rfrage

mi)t generell auöfprec^en, aber ba§ mir im £)ften im Sn«
tereffe unferer §anbel§pläfee ben 2ßunf(f^ freier Surc^ful^r üon
©etreibe l)aben, liegt feljr nal)e. 3Bir liaben un§ in biefer

Sejieliung bie allergrößte 3Kü^e gegeben, iS) fann bie Herren üer=

fi(ä)ern, baß roir Öftpreußen in unferen 33eratl)ungen un§ fefir oiel

mel)r mit ben Sntereffen unferer ©eeftäbte bef($äftigt Ijaben,

als mit unferen eigenen, aber mir f^eint e§, baß ber SDiffe=

rentialtarif fpesiell für meine Sanbes^auptftabt Königsberg

üiel n)i(ä)tigcr ift mie eine freie SDur^fulir,

unb ic^ mürbe mi^ felbft fe^r barum bemüfien,

5?ömg§berg einen SDifferentialtarif für buri^ge^enbe ^robufte

ju erl;alten, roenn ber 3oll genügenb f^oä) bemeffen märe,

©onft mürbe in Königsberg berfelbe %a\L mie in 33remen

eintreten. S)ie per ^Differentialtarif burciigefü^rte SBaarc

mürbe am beliebigen ^unft ber Küfie mieber ins Sanb eins

QQhxa^t merben. Sei einem 3olI von 25 Pfennigen für

9?oggen mürbe ber Differentialtarif eine fo einfdineibcnbe

SBirfung ftaben, baß er biefen SoHfafe me|r als paralgfirte.

Sei 50 Pfennigen liegt bie Qaä)^ f(|on etmaS anberS; ba

fann man ben Differentialtarif rool^l gugefie^en, iä) l)offe, baß

bie Herren, bie ben^anbel ber ©eej^äbte üertreten, ausbiefem
©runbe für meinen 2lntrag flimmen merben.

(§eiterfeit.)

Seror xö) nun auf bie ©eite bes ©etreibejoHes als

ginanjjoß eingebe, bie id^ anä) nur aanj !urj anftreifen

mid, muß ic^ 3f)nen noä) eine mirt^f(|aftUcE)e Slutorität nennen,

bas ift Sorenj ron ©tein. 9Jieine §erren, xä) befi|e eine

Slusgabe feiner ginansroiffenfi^aft con 1871, alfo aus einer

3eit, roo bie l;eutigen ?^ragen noc^ gar nid^t fo brennenb roaren.

§err uon ©tein entmi(Jelt, baß alle Slrgumente gegen bie Sefteue=

rung ber ^flanjennafirung, ber Gerealien, gegenftanbslos feien.

Sie §auptangriffe mären bie, baß fie bie S^afirung befteuerte,

alfo bireft bie Irbeitsfraft jebes 3J?enfc^en, unb bamit ben

armen 2lrbeiter l)öf)er träfe als ben S^eic^en. ©r fü^rt aber

aus, baß alle biefe Slrgumente, unb es finb bie einzigen, bie

bagegen geltenb gemadfit roorben, besljalb gegenftanbslos feien,

roeil ber Slrbeitsto^n fi(^ nad) bem Srobpreis ri(ä)tete. 2lQer=

bings, gibt er ju, fönne ber 33robl)err, ber Slrbeitgeber, baüon

betroffen roerben. Das ift mir unb unS allen aber nic^t fo

miditig unb ic^ möd)te S^nen rat|en, biefe miffenfi^aftlic^en

Slutoritäten auä) einmal ju prüfen, roenn fie für unfere Slr^

gumente fprec^en.

(Surufe linfs.)

Slm menigften leiftet ber ©etreibejoU oerljältnißmäßig

als ginanjäoU, meil er nur niebrig bemeffen roerben fann ober

roirb, aber er ift inforoeit meiner Slnfii^t waö) bo6) fe^r nüfe:
Itd^, als er faft ausfc^ließlid; oom 2luslanb getragen roerben

roirb. SJieinc Herren, barüber lin x6) mir roenigftenä voll»

fommen flar, baß bie außerorbentlid) großen ^robuftionö»

länber »on ©etreibe ä, tout prix uns roerben »erfaufen unb
ben 3oll roerben tragen müffen.

Ueber bie Slfjife ifl f(|on fo üiel gefprod^en; ic^ roitt

biefe <Ba^t ni$t noä) einmal aufmärmen; aber id) möd^tc

6ie fragen, roarum bemül)t fid^ bei aßen ^anbelsoerträgen

jebes Sanb barum, bie ©egenftänbe, bie es befonbers pro*

bujirt, gegen einen mögliilft geringen 3oll in ba§ 2luslanb

fpebiren ju fönnen? S(| erinnere an j^ranfrei^ bei bem
Söein. ^ranfreid^ liat fid) bei aKen ^anbelsoerträgen bic

größte 9JJül)e gegeben, baß auf ben SSein oon ben fontrali*

renben 3ia(|barlänbern ein mögli(SE) geringer 3oll aufgelegt

roerbe. S3iettei(|t, bamit mir feine Steine möglich billig

trinfen? Das ift, glaube ii^, faum anjunelimen, fonbern

meil 3^ranfrei(^ mußte, baß feine 2Beinprobujenten moljl ben

größten S^eil beS ganzen Solls tragen roürben.

Ueber bie greife bes Srobes im 3ufammen^ang mit
ben ©etreibesöHen ift aud^ fdion genug gefpro(^en

;
ic^ mödt)tc

©ie aber no6) auf eins aufmerffam ma^m, bas ift ber @infauf

bes ©etreibes in fleinen Quantitäten in großen ©täbten;

babei finben ©ie au(^ fc^on eine 33ert§euerung oon 50 bis

70 ^rojent gegen ben Sörfenpreis.

3d) ^abe bie Ueberjeugung, baß buriJ^ ein ganj geringes

©(^roanfen im ©etreibepreis bas ©eroic^t bes SrobeS nic^t

beeinflußt roirb
;

ic^ glaube, baß bas ©c^roanfen oon 20 ^ros

jent, bas roä^renb jeben Sal^res eintrittt, gar feinen ©taffuß,

menigftens feinen im praftifd^en Seben meßbaren ©influß

auf bie ®röße bes Srobes l)at. 2Ber anberer 3lnfidl)t ift,

ber fd^eint nur babei ftelien bleiben ju motlen, unb iö) l^abe

mal^rfc^einlid^ am menigften bie ©abe, i^n »om ©egent^eil

ju überzeugen.

9J?eine Herren, aber felbft roenn eine folc^ minimale Ser^

tl^eurung bes SrobeS nadjgeroiefen roirb, — es ifl oon bem
§errn Sfteii^Sfanjler ausgefülirt, baß billiges 93rob fein ibealer

3uftanb fei, idt) roill aud^ barauf nid^t jurüdEfornmen. 2lber,

meine §erren, roenn baS nac^geroiefen roerben mürbe, finben

©ie in ©nglanb, bem Sanbe bes g'rei^anbels billiges Srob
unb billige Slrbeitslötme? 3d^ glaube tl^eures Srob unb'
tl^eure Slrbeitslö^ne unb billige 3infen.

(3uruf linfs.)

Der §err Slbgeorbnete 3iidert fagt mir, nein; — gelten

©ie aber bod) in bie roeniger entroidelten Sänber ©alijien,

^olen, ba finben ©ie foloffal biQigeä Srob, foloffal billige

Slrbeitsfräfte unb feljr l)ol)e 3infen; in ben entroidfelten

Säubern Belgien, g'ranfreic^, @nglanb finben ©ie im Durd^^

fd^nitt bie pdt)ften ©etreibepreife, bie l^öd^ften Slrbeitslötme

unb fe§r biÖige 3infen. Semel^r man fid^ biefem 3ujianbe

nähert, beftome^r näl)ert man f{(^ bem eines Kulturlanbes.

^eine Herren, id^ möi^te Sljnen nod^ ein Seifpiel

nennen; Deutft^lanb fauft 1 SJlißion 3entner SBcijen unb
jalilt bafür 9 900 000 3Karf an baS Sluslanb. dlm W
Deutfd^lanb aßerbings 1 3Jlißion 3entner SBeijcn — ober

aber Deutf(^lanb fauft 1 aJtißion 3entner Söeijen im 2lus=

lanb unb jafilt bofür 10 9}lißionen 3JJarf; bann l^at Deutfd^s

lanb 1 3Jiißion 3entner Sßeisen unb fein @elb. 3n meld^em

gatt ift bie ^anbelsbilanj für Deutfdlilanb günftiger? 3d^

glaube, im gmeiten. Slnbers läge es, roenn mir nic^t Slrbeitä^

fräfte unb Soben genug l)ätten, um biefe Ü}?iflion 3entnec

SBeisen felbft ju probujiren, mas nic^t ber %aü ift. 2Jleinc

Herren, baS §auptargument gegen ben abfoluten greil^anbcl

ift, außer ber 9iotl}roenbigfeit ber Stejiprojität, baß man roegen

ganj fleiner ^reisbifferenjen foloffale ©elbfununen in bas

Sluslanb fpebirt. 5Weine Herren, bas internationale

Kapital miß natürli(| bißig faufen, gleii^oicl roo unb ob es bei

anbauernber Senu^ung ber auslänbifd^en SejugSqueßen bie

inlänbifc^e -^l^robuftion ju ©runbe rid;tet, aber bas auf nationale

2Bertl)e funbirte nmbile Kapital l)at bo(| ein Sntereffe boran,

baß biefe nationalen SBertl)e erljalten merben, präfentationS=

fä^ig bleiben, ©elingt es nun burd^ biefen 3oßtarif bie

nationalen SGßertlje ju fteigern, bie gange ^^Jrobuftion, bie ®ln=

nahmen bes 3iei(|ä unb bamit bie ber ©injelftaaten ju erl)öl;cn,

fo roirb bod^ bas mobile Kopital, bas auf biefe 2Bertl;e fum
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bitt iji, feine ^ontpenyotion burc^ bie erJiö^te 3Serfäitf(i(5feit

btefer Sert^e, burd^ feineu Ijö^eren ^urä erljaltcn. S)aä

intcniationate Kapital l^ot a}ieibing§ bei biefem Sarif gar

feine .^ompenfötion. Ti\<i) m§t ba§ übrigens Doilflänbig taU

unb id) glaube bie au^erorbentUc^ l^eftigen Singriffe, roel(J)e

oon biefer Seile gegen un§ in ber Sariffrage entge9engebra(|t

werben, beuten barauf ^in, ba§ ^ier ber raafire ®runb ju

fud^en ijl.

(<Sef)r richtig!)

3Keine Herren, es mirb ja feJir f(5roer fein, bie ©egner

ber ©etreibesölle ju überjeugen, unb id) fpejiett raerbe eö

roic gefagt am rcenigjien fönnen. — @s ejiftirt bei uns in

£)ftpreußen ein ganj ät;nlid^es — ^Norurtfieit, bas 2öort

roirb öiellei(^t »erleben — alfo eine ganj ä[;nU(|e Sluffaffung

betreffs ber ©ifenjöCe. Söir würben \a — unb bas ift

rid^tig — in ben Diifeeproüinäen ben Botttarif etroos anbers

fomponircn, roenn wir allein baftänben. @s finb ja auö)

bie 9^P§eifenjötIe unb bie 3öIIe für bie ZeictiU

inbufirie fe§r ^)oä) gegenüber ben mäßigen Sä^en,

Toel^c ber Sarif oorfd^lägt. ©s roirb auc^ burc^ bie

oon mir Dorgefc^Iagene ©r^ö^ung bes S^oggenjoUes feine ge^

nügenbe Stusgteid^ung ftattfinben, barin gebe ic^ §errn

von ©aucfen ^Reä)t unb menn er meint, ba| rair nicE)t eine

genügenbe Äompenfation befommen, fo ift bas Bebingt richtig.

Slber, meine Herren, ic^ I;abe besl^alb meinen Slntrag einges

brad^t, weil wir ben allergröBten SBertlj barauf legen, bafe in

ben nörblic^en unb öftlid^en ^roüinjen beS preufeifi^en

©taots, fpeäiett für ben fleinen Sanbmann ber ^^oggenbau

erhalten ober beffer wieber mögticJ^ genia(^)t werbe, berfelbe

ift bort oon ber einfd;neibenften Sebeutung. 2Bir müffen auf

jebc no(^ fo fleine Segünftigung bes D^oggenbaues ben allet=

grö§ten SBert^ legen. 3Jteine Herren, bes^alb ift biefer mein
Slntrag — unb barauf lege iä) einiges ©ewic^t — für mid)

äinb für eine gro§e Slnja^l oon 9J?itgtiebern biefes §aufes
eine conditio sine qua non für uns, auf bie l^olien 3ölle

für bie 6ifen= unb ^ejtilinbuftrie o|ne weiteres einjuge^en.

(Sl^a! Itnfs.)

3Jlcine §erren, es ifl oor^in f(|on auf bas geringe 2lbfa^=

gebiet oon 3floggen f)ingewiefen worben unb i6) möd^te bem nur
gcgenüberftetlen , baß , wenn aud^ oieHeic^t burd^ Stlanb
biefes Slbfalgebiet noc^ etwas erweitert ift, bod^ eine bauernbe

Steigerung ber S^oggenprobuftion in 9lufelanb unb öefierreic^— benn bas finb bie ^auptroggenprobujirenbcn Sänber — einen

fo fotoffalen -Riebergang ber Jtoggenpreife fierbeifü^ren fonn,

bafe ber Slnbau bes §loggenS für unfere fleine £anbroirt§f(^aft

ouf^ören mufe. 3Keine §errcn, ber 3loggen ift wegen feiner

©trofimenge eine ^m6)t, bie wir in ber Sanbwirt^fdiaft auf
armen Söben, wo 2Beiäen mö)t wäcf)ft, gar nic^t entbeliren

fönnen.

(Se^r ridf)tig!)

3Reine §erren, 3^oggen \\t eine SBinterfruc^t, bebarf ber

ftif^en ^jüngung, oer^ältniBmäBig bebeutenber Slrbeitsfräfte

unb besl)alb ift fein Slnbou siemlid^ foftfpietig, bagegen ^at

er oet^ältnifemö^ig geringen ^örnerertrag. ®er S^oggenbau
umfaßt aajä^rli(| Vi bes Slderlanbcs aßer Sanbftrid)e, wel(^e

3ioggenboben fiaben. «Sinft ber ^reis unter ben ber ©erfte
unb bes §afers herunter, — was fd^on bagewefen ift, be(ft

er bie ^probuftionsfoften nidjt me^r — es wirb fiel) immer,
wenn wir i^n auc^ fd^wer ermitteln fönnen, ein wirflidlier

^^robuftionspreis ermitteln loffen ober ein fol^er cjiftirt bo4— bas wirb ja nid^t beftritten werben fönnen — mag er

aud^ fe^r oerfdiieben fein. 5^ gloube, i^ unb §err oon
SoudEen,. wir werben nid^t bittig probujiren, weil er meift
in Königsberg ift unb ic^ ben größten S^eil bes ^alires
l)ier im 9fiädt)Stage bin unb wir uns nidit genug um unfere
2ßirtf)fd^aften fümmetn fönnen, aber es wirb bo(^ ein mitt-

lerer ^Jßrobuftionsprets oorfianben fein. Sßenn ber S^oggen»
bau bei uns unrcntobel, unmögli^ wirb, fo tritt baburcl) eine
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a^erarmung ber fleinen Sanbwirl^e ein, unb was würbe ber

(gffeft fein? aSeröbung, SluSwanberung u. f. w.

3Reinc §erren, id; eile jum <Bd)hi^, fo fd^nett id^ eben

fann.

©el;r fd^were ??acf)t^eile finbe id) in ben fd^wereu 2Bun=
ben, bie uns im Dften unb S'Jorben baburd^" gefd)lagen finb,

ba§ bie SSranntweinfteuer fo fel)r erl)öl)t würbe. S)er 33ren=

nereibetrieb ift baburi^ unmöglich geworben auf allen fleinern

©ütern, unb biefes fe^r wichtige lanbwirtfjfd^aftlidie ^Reben^

geweibe ift nur mögli(^ geblieben auf mittleren unb großen

©iitern. SSoHen ©ie bie ^Brennerei auf bie Satifunbien be=

fcEirönfen,. fo foll es mir perfönlid^ oieüeiclit red)t fein — id^

fomme ja juweilen aud^ p Sori^arbt — bann müffen ©ie
bie ©teuer nod^ me^r erljö^en; woHm ©ie aber bie startoffel^

brennerei ganj ruiniren, fo würbe id^ t)orf(^lagen, bie ^a=
brifatfteuer einzuführen.

3Reine §erren, bie fianbwirtfifdhaft befinbet fic^ \a, was
aucö il;re g^einbe gugeben müffen, in einer fi^roierigen ©ituation

in Sejug ouf ben Sarif ; fie ^at fiel) aber tro^bem fef)r gro§e

3^eferoe auferlegt in iliren felbftftänbigen Slnträgen, unb baS

wirb, glaube id), feitens aller §erren anerfannt werben müffen.

aSir ^aben ber (Sifeninbuftrie jiemli(^ ^ol)e 3ötle bewittigt,—
bewittigen ©ie uns eine gang fleine Slusgleid^ung für 3toggen,

bie wirflid) bem fleinen Sanbmann oon großem '^u^en fein

wirb, nid^t, wie mein greunb Dr. grege bereits ausgefül)rt

l)at, bem @ro§grunbbefi|er, ber wenig Sioggen probujirt, ober

oielmei^r e^portirt unb oerfauft.

2Bas bann ben Umfang ber i?onfumtion betrifft, fo bar;

über no(^ ein SBort. ^iad) ben Berechnungen bes ftatiftifd)en

Slmtes über bie3aljt ber ^onfumenten fott beren3iffer etwas

über bie §älfte ber Sesölferung betragen. 3dö balte biefc

Sered)nung nid^t für riditig. Sin einer anberen ©teile ents

bedt, wenn ic^ nid^t irre, baffelbe ftatiftifdl)e Slmt, ba^ unter

ber3a§l ber Jtonfumenten 15 SRiHionen J^inber unter i5 3al)s

ren wären. 3a, tneine Herren, ic^ wunbere mid) wirfli(i,

baB nic^t oon biefen J^onfumenten anä) nod) Petitionen gegen

bie 3oEpolitif ilirer aSäter beim 3ieichstage eingebracht finb.

(§eiterfeit.)

©ottte aber jemanb ernftlic^i befür(^ten, ba§ eine Steuerung bes

©etreibes in ber näc^ften 3eit ju erwarten fei, bann würbe
i(^ i()m üorfd^lagen, einen 3ufa| ju biefem ©efefee ju machen,

etwalautenb: ©teütfid) ber Stoggenpreis in ben §aupt§anbels=

planen ©eutfi^lanbs ^ö^ex als 12 aJJarf pro 3entner, fo ift

bie 9^ei(^Sregierung befugt, ben S^oggenjoll ju fuspenbiren

unb äwar bis jum näc^ften 1 . Dftober, ber auf biefe ©uspenfion

folgt, ©in fol(^er Slntrag wirb, glaube id^, oon einem meiner

politift^en ^^reunbe geflellt werben, unb ti^ empfehle benjenigen

Herren, bie fold^e 23efürd)tungen liegen, biefen Slntrag. SDurc^

einen folc^en 3ufa^ ^\im ©efe| ift meines ©rad^tens biefer

©efafir bie ©pi|e ooüfommen abgebrod^en.

3ch empfehle nod)mals ben oon §errn ©ünt^er unb mir
eingebrad^ten Slntrag.

(Sraoo! redlits.)

^Präfibcnt: Sc^ ert^eite bas 2Bort bem §errn Slbgc;

orbneten ©teEter.

Slbgeorbnetcr «Stelltet: 9Keinc Herren, fürd^ten ©ic
nid^t, bafe id^ in fpäter ©tunbe ©ie lange aufljalten will.

9JJan mu§ auch oon feinen ©egnern lernen, unb ber §err
Slbgeorbnete SSerger l;at uns g^reiljänblern jugerufen, wir

foßen uns furj fäffen.

SBas äunä(^ft ben ©treit anbetrifft jwifd^en ^errn oon
3Jiirbach unb. ebenfalls meinem Sanbsmann, §errn oon
©auden, \)kx ouf ber Tribüne, fo fann i6) miä) nur ben

Slusfül)rungen bes §errn oon ©aucfen burd^aus anfdhliefeen

unb §errn oon 3Rirbadh nur barin StedEjt geben, ba| auch

bei uns in ber ^rooinj alle biejenigcn ßeute leiben, weldhe

fidh falfdh eingeri(i)tet haben, alfo weldhe trofe aller §inber>
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niffc 9J?eiereien über i^rc Gräfte eingericEitet l^oben, ba& bic

ju ©tunbe getien.

2Ba§ bie ©ubl^aftaüonen betrifft, auf loeldie ber §err

Stegierungefornmiffar Tt)tebert)oU Iiingerciefen l)at, fo bemerfe

\6), ba^ bei im§ in unferer ^^rooinj aßerbingä aucf), roie

§err von mthaä) richtig angegeben ^at, eine ^Kaffe ©ub=

tiaftationen fiattgefunben liaben. 2Benn er aber bie ©ntroidelung

beä 33auernftanbe§ bei unä in ber ^rornnj oerfpigt Ijat, fo

wirb er fid) fagen muffen, bafe bicfc ©ub^aftationen baburd)

entftanben finb, ba^ eine ©umme ron ^arjellirungen aitögefü^rt

ift, u)oburd) böuerli^^e ©runbftüde entftanben finb, rcelc&e rer=

möge i^rer ©röfee nic^t im ©tanbe raaren, felbft bie Unter;

l^altungöfoften ju becfen; biefe fe^lerljafte ©ntraicfelung

nimmt ießt eine rüdläufige Seroegung unb eine 5JJaffe oon

Ileinen bäuerlichen ©runbftüden raerben jefet roieber gu=

fommengef(ihlagen unb fo xüdroärt^ burd) sparjellirung bie

©üter mieber oergröfeert. 3d) glaube alfo, bafe mon biefe

fojtale ©ntroidelung, roie fie im allgemeinen ftattgefunben

l^at, roeber ben ©etreibejöüen guffi^reiben l'ann, no^, bafe

man bie /^eilung in ber 2luf£)ebung ber ©etrcibejötte finben

fann. 9Jieine §erren, ©ie mögen fagen von ben ©etreibe=

SöEen roaö ©ie rooHen, barin finb aEe ^^arteien einig, ba§

eine 33ertf)euerung beä ©etreibeö ftattfinbet, roenn ©ie ben

©toff oertlieuern, au§ bem bie erjeugniffe bereitet roerben,

eä mufe fo unsroeifelfiaft eine 33ertf)euerung beä erjeugniffes ein--

treten, unb roenn fie an^ nid)t fofort eintritt, fo. folgt fie

boc^ aömä^li^, unb eä roirb balier nid)t beftritten werben

fönnen, bafe, roenn ©ie auf bie gfJal^rung^mittel eine ©teuer

legen, bahnxä) baä ©rseugni^, alfo ba§ S3rob, allmäljlii^ t)er=

t^euert roirb. Sd) glaube, e§ ift gefä^rlid^ in bem gegen=

roärtigen 2lugenblid, roo alle Söelt nach Slrbeit ruft, roo ber

SHrbeiterfianb na6) 2lrbeit ruft nicht blo& in ben gabrifbifiriften,

fonbern and) in benjenigen ©täbten, in roeld)en feine gabri»

fation ftattfinbet, baß in einem fol(^en Slugenblid eine SSer*

l^euerung ber 3?al;rung§mittel angeftrebt roirb. 3n meiner

§eimat Ijaben bie ^ropinsiaUanbtage üon Öfi= unb Söeft-

preu§en in ihrer 3)le^r]heit/ — iin^ '"^ine, baB man bod)

bei fol^hen 5?örperf(|often nxä^t auf bie ©timmen ber 3Kino»

rilät, fonbern auf bie ©timmen ber ajiaforität felh^« "^"6 —
in ihrer aJlajorität erHärt ^aben, fie rooüten feine (Betreibe^

jöEe haben, fonbern fie rcoEten bie ©etreibejöüe aufgeben unb

felbft roiber SBitten, bie Slnerfennung felbft, bafe baburt^ bie

Sanbroirthf^aft bauernb feinen ^ßortheil erlangen roerbe.

oerroeife ©ie auf bie 2luäführungen, roelche Ijeute

f^hon üon biefer S^ribüne aus gehört roorben finb, unb ge^e

nun noch ju ben Einträgen über, bie id) unb meine greunbe

im Sntereffe ber ©eeftäbte gefteEt ^)ah^n. Steine §etren,

roenn man eine 2Birtl)fchaft5reform anftrebt, fo mufe man bei

biefer 9Birthf(^aft§reform ni^t bomit anfangen, ba§ man

©eroerbe unb §anbel, roeldje beftehen unb roelcJhe 8"

nähren roiffen, ^)ernichtet.

(©eljr rid)tig!)

SDaä ift baejenigc aber, roaä bem §anbel in unferen

©eeftäbten unsroeifelljaft beoorftetjt. 3)^eine Herren, bie

Sariffommiffion unb bie Sleichöregierung Ijaben eä nicht für

nötl)ig gefunben, üon benjenigen Körperfd)aften, roelche jiceifel--

lo§ Shnen barüber bie ri^tige 2lu§funft l;ätten geben fönnen,

irgenb roelche 2lu5funft ju erforbern.

(§ört!)

man f)at über biefen Sroif^hen^anbel, ber boch fonft

nationalöfonomifi^ in aHen Säubern angeftrebt roirb, rceil er

jroeifeEos ein ganj ungefährliches (Srroerbsmittel ift unb einen

gans fidhcren (Srroerb bilbet, biefen 3roifd)enl)anbel Ijat man

r,ca- nidht gefragt: fannft bu noch beftehen, roenn roir bie

«Bcbingung beiner (Ssiftenj erfdjroeren. 3Keine .^»erren, ber

3oa aEein ift eä fa nxä^t 33ei biefer ©elegenljeit roirb bas

Sort aud) roicber äur aßabrheit: Seit ift ®elb. S)ie Seit,

roel^e bei ben SoEabfertigungen »erloren geht, biefer Sluf*

enthalt an ben SoEgrenjen, ber ben Raubet erfdhrocrt, bie

notbroenbige S^ertretung, roelche bie 5?aufleute aus bem Sinnen

=

lanbe an ben ©rcnjftäbten nocb l)alUn muffen, roobur^h bic

.^anbeläunfoften uertheuert roerben, baä ift ba§ hauptfä^hlifih

gefährliche, unb roenn ber §err Slbgeorbnete Dr. gregc

fagte: ein foliiher §anbel, ber eine fo fleine Sluftage von

25 Pfennigen nicht ertragen fönne, fei nidhtä roerth, fo be=

rufe id) mid) auf bie Slutorität beä §errn 9? eid)öfansiers.

SDer §err 9^eid)§fan5ler hat Shne« nämlid) '^kr: felbft gefagt,

roo fie etroas ju üerbicnen finben, ba brängen fid) bie Sfflenfdien

in 3J?nffe hin unb fie müffen fidh mit 5lleinigfeiten begnügen.

S)aä finbet hier bei biefem ©etreibehanbel unb bei biefem

Stoifcheuhanbel and) ftatt. 3d) frage ©ic, meine §erren,

roenn ©ie irgenD xii)mn fönnen, roerben ©ie mir 3led)t

geben.

(£)h! oh!)

Sie 9Kotioe fagen 3hnen felbft, 28 SKiEionen Sentner finb

mehr eingeführt als ausgeführt. Sßcnn ©ie glauben, bafe an

jebem Sentner ein S3erbienft oon 25 «Pfennigen für ben £aufs

mann übrig bleibt, bann müßten ja in ben ©eeftäbten lauter

3}JiEionäre fpa^iren gehen. 2llfo ba§ ein folcher ©eroinn

nid)t ftatfinben fann, liegt auf ber §anb unb ift auch faftifd)

richtig. SJleine ^erren, roenn man bic Eaufleutc aus ben

©eeftäbten gefragt h«tte: roaS bleibt eu^h bei biefem

3roif(^enhanbel ? fie roürben ber 2Bahrhcit gemäg

gefagt ^)ahen , bafe ihnen 1 bis 2 sjJrojent

bleibt. Sas ift ber aSerbienft, um ben es fich

babei hanbelt, unb roenn ©ie ihnen einen folchen SoE auf=

legen, bann machen ©ie ihnen ben SSerbienft unmögli(Jh.

SBenn fernerhin gefagt ift, ber Sroifchenhanbel mufeboch

burd) spreuBen gehen, bann frage id), ob in ber legten Seit

nid)t fo üiele ®rfinbungen unb 2lnftrengungen gemad)t finb,

ben §anbel irgenbroo anbers hinzuführen, fo ba§ ©ie fagen

müffen, baS ift nicht richtig, ©eht benn jelit ber §anbel übeij^

ben ©Ottharb? 3tein, ber ©ottharb roar bis bahin ein

§inbernii unb roenige Sahre roerben oergehen unb es hat

fii ba eine neue ^anbeläftrafee gebilbet. 3m Slugenblid

roerben bie ^anbelsfirafeen fi^ nid)t änbern, aber aEmähli(ih

werben fie eS thun, unb es roerben roenige Sahre oergehen,

bann roerben biefe ^anbelsfirafeen, bie ieljt belebt finb unb

roo jefet ber (Srroerb ift, oerloffen fein. S)a5 roerben für

unfere ^rooing bie (Srfolge fein, unb bieferhalb, meine §erren,

bitte i5 ©ie, biefe ^^rage ber forgfältigftcn Prüfung ju

unterwerfen, unb fteEe ben Slntrag, bie gefteEten 3lmenbement§

unb biejenigen 2lnträge, bie bem Sroifchenhanbel betreffen,

ber gariffommiffion ju überweifen.

?}>täfibcnt: ®s ift üon jroei ©eiten ein ©d)lufeantrag

eingebrad)t roorben, unb jroar oon bem §errn abgcorbneten

©rafen von äSisuiarcf unb oon bem ^errn Stbgeorbneten

^erjog »on 9iatibor. 3ch titte, ba§ bie Herren, bie ben

©dhlulantrag unterftü^en rooEen, fich erheben.

(®ef(ihieht.)

Sie Unterftü^ung rei^t aus.

3d) bitte, bafe biejenigen Herren, bic für ben ©chlu&

fununen rooEen, fidh erheben.

(®ef(|ieht.)

S)as 33üreau ift jroeifelhaft. ^ ^ , , ^ ^ ,

®er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer hat baS SOBort.

(£)ho! unb groBe Unruhe redjts. Sraoo! linfs.)

aibgeorbneter Dr. «a§!et: SJleinc Herren, ift bies

§öflid)feit, ben 9iebnor fo p empfangen, ohne ba^ ©ie gehört

haben, roaS ich ju fagen habe?

(©ehr richtig! linfs.)

©eftattcn ©ie, meine Herren, ba| mit SDanf \n\d)

an bie (Sntfdieibung bes §aufes halte, roel(Shes mi^h in fo
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Borgerücfter Seit no^^ jum 2Bort gugelafjcii ^at. Scfonbers

criDimfc^t ift mir bie ©elegcn^cit, einen Stuöbrud beä Dotierten

Sfiebnetö, beä §errn Slbgeotbncten von W^hha6), 311 berief;

tigen, unb iö) t^ue bies nid^t bIo§ in meinem 3'iamen,

fonbern i^ glaube auc^ im DJamen einer 2Inäa!jl von

greunben, bie mit mir oößig gleich [lefien, ben SluSbrud

berichtigen ju müifen. (Sr jagte, bie Sanbtüirtljfdjaft befinbc

fi4 iDic felbi't „i^re geinbe" jugeben, in 3^01^. 2Iud) anber=

roeitig flingt e§ burci^ bie Debatten, aU ob biejenigcn, mel^e

gcgcti bie ©infütirung oon ©etreibejöffen flimmen wollen,

ben ©egnern ber ganbroirttjf^aft geljören. Set) fann in

meinem 3kmen unb im 3lamen einer Slngalj! g^reunbe er--

flören, ba§ loir, bie mir gegen jeben ©etreibejoH ftimmen

rooüen, nic^t minber ein ^erj t;aben für bie 53efeitigung ber=

jenigen Ueberbürbung, rcelctie bie ©efefee ber Sanbroirt^fCEiaft

auferlegen. 3^ perfönlid^ ^abc »or länger alä jefin Satiren

aufmerffam gemaci^t auf bie 9flid)tung ber ©efefegebung,

roeld^e ber Sanbtoirtfiidiaft einfeitig Saften auferlegt unb itir

babur^ 9Iad)theilc gegen ben beroeglictien Sefife jufügt.

^abe bamalä auf man^ertei Ueberbürbung be§ „©runbbefi^eä"

aufmerffam gemaäjt, inSbefonbere au^ Ijingeroiefen auf ben

^o^en Smmobitienftempel in ^^reu§en im ©egenfa| p bem

unäulängtidjen Stempel bei ©efc^äften, bie ouf betoeglid^en

SBeilfe bejiefien. ^Roc^ mcfirere anbere ^^Junfte Ijabe i6)

l^erorgefioben, unter if)neti auc^ bie einfeitige S^enbenj ber

SSegünftigung burä) ©d^ufeabOe, ml^^ auf ber Sanbroirlt;--

fd^oft laftet.

Sie roerben barauS erfel^en, ba§ man DöÜig in bem

§auptgebanfen, ein fo bebeulenbeä ©etnerbe, raie baö ber

Sanbrotrt^f^aft, oor augefügten Ungeredjtigfeiten ju fc^ü^en,

einig unb bennoc^ nicä^t in ber Sage fein fann, gerabc bie

SBege ju gefien, toeld^e oorgefd^lagen finb, meit man biefe für

bie nic^t richtigen t)ält, unb biefer SD^einung bin iä). ©anj

bcfonberä t;alte id) ben SSorfc^tag irgenb meld^er ©etreibejotle

für einen unfeligen, aud) im Sntereffe ber Sanbmiittjfc^aft.

3d§ barf roo^I, meine Herren, frei fagen, tcaä id) in ber

2Jiitte biefeä §aufe§ roafirgenommen t;abe. Söenn man feben

(Sinjelnen , ber f)eut für ©etreibejoHe ftimmen mirb,

fragen möd)te, ob er bei bem ©ntrourf eines

Sorifö oon üorn^erein , roenn er initiatio barüber

ju verfügen l^ätte , an6) ©etreihejotte aufnet>men würbe,

fo mürbe eine gro^c 3a^l ber S«Ttimmenben bagegen fid;

auäfprec^en.

(<Se|r iid)tig!)

Wxt mir bebauern gar üiele auf ber entgegengefeiten

Seite, ba§ bie 9?egierung beu 2Beg einfc^lagen roerbe, von

bem man in SBa^ttieit fagen barf, ba§ er tt)atfäd)tich ber

Sonbroirt^fc^aft ni^t Reifen fann. ®er §err 2lbgeorb=

nctc oon ^Jlixhaö) i)at ^eut entmidelt, e§ fei bie§ gerabe

fe^r JU münfc^en, baß in tfieuren Seiten bie ©etreibepreife

burc§ Sötte noä) me^r uert^euert werben, weit bie ttieuren

©etreibepreife bie Sanbroirtfie in 3^ot^ brächten unb

i^nen biefer SSortfieil fet;r ju gönnen märe; ober geioiB gibt

e§ nur roettige 2JiitgUeber in biefem §aufe, meldie einem

fotd^en Safe juftimmen. 2ßer aber anerfennt, bafe biefer

2ßorberfa| fatfd) ift, roirb ebenfo onerfennen, ba§ für

folc^e Seitrer^öttniffe, in benen ber Sott feiner 3Ratur nac^

als ^ßreisauffd^lag mirffam merben mu§, er als üottftänbig

unhaltbar fic^ ertoeifen rairb.

2ll5bann, meine Herren, lenfe Slire Slufmerffamfeit

barauf, mie fc^on im Saufe ber 33erat|ung leiber fid) erfüttt

^at, roas von unfercr Seite in ber ©eneralbebatte üorou§=

gefagt roorben. ßs bleibt nic^t bei bem niebrigen Sott ber

3ftegierungSDorloge, fonbern man fu^t itm f(|on in ber

©egenroart fieraufjufdjrauben unb flettt bie Einträge unb 93e=

ftrebungen megen ©rliö^ung für bie Sufunft in fidiere 2Iusfi(!^t.

£)b ber Slntrag üon sijirbod) tjeut burcS^ge^en wirb, ift

nac^ ber Slusfage fa(^funbiger 3Jlitglieber abhängig »on einer

2)ifferenj üon etwa 5 bis 10 Stimmen; ober bejeid^nen mir
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CS rid)tiger, von bem Sufatt, metdjer bie Stbftimmung ^eut

be^errfdien roirb. ^inbet ber Eintrag 2(nnaf)me, bonn ^at

f(^on je^t bas Ma^ ber 23efteuerung bie fiarmlofe ©renje

überfd^ritten, bie man nod) bei 25 ^Pfennigen meinte feftlialten

JU fönnen. Sebod) ift f(^on in Umlauf gefegt, bo& au(^

biefer »erboppelte ^^oggenJott als ju niebrig betra(^tet roerbe;

wenn man ber Sanbroirtt)f(^aft roirftidö t)elfen rootte, müffc

man üon ben 50 Pfennigen für ben Sentner 3loggen weiter

l^inauffteigen, unb bie näd)fte Station f)eif3t 1 SJiarf! ®ann
beljauptet niemanb mel^r, ba& ber SBiberftanb oon einer

btofeen S^^eorie [;errüf)re, roeldie ba§ principiis obsta im
Sluge l^abe, fonbern roir fiaben es nac^ atter SJteinung mit

ganj augenfättigen' g^aftoren ju tl)un, unb bie 33eroegung

für bie SBieberroegfdjaffung ber Sötte mu§ uon felb|i gro^e

25imenfionen annefmen.

^0^ weit mef)r, als oietteii^t bie Sad^e felbfi, bebaurc

id) bie SJJetl^obe, mit weither biefe ^ßolitif eingeführt wirb.

§Qben wir in ber Sad)e geirrt, fo werben wir nai^ erlittener

Sej(^äbigung hoä) ju bem 9fii(^tigen jurüdfe^ren müffen.

S)ie 2Ketljobe ober, mit weld^er je^t biefe Stgitotion eingeleitet

wirb, fc^äbigt bas Sanb weit hinaus über ben fad)li(^en Sn^olt

biefer %xaQe.

(Se§r waljr!)

3ft nic^t jefet f(^on wal)r geworben, was \S) befür(^tenb in

ber ©enerolbisfuffion gefagt l^abe, ba§ ber ©etreibejott bie

33ewegungen weit liinous fü^rt über bie wörtlii^e S3ebeutung

be§ 33orfd)lages unb gu einem £rieg roirb, im bilblid^en

Sinne, ju einem Kriege gwifcS^en ben lonbwirt£)f(^aftli(^en

3ntereffen unb jroifd)en, wie Sie es je^t nennen, ben ftäbti*

fd^en 3ntereffen, was ober inSBafirlieit fein für fi(^ allein beftel)en=

beö flöbtifi^es Sutereffe ift, fonbern bie ganje Snbuftrie in i^re

treife jieljt, unb aufeerbem eine gro§e Saf)l folc^er ^onfumenten,
wet^e Sie, als im loubwirt^fc^aftlid^en Sntereffe befinbli(^,

für aä^len, bie aber tt;atfä^li(§ burd^ eine gro§e 5lluft

getrennt werben oon benjenigen, roeldie ben größten SSortfieil

aus ben ©etreibejotten gu gießen rermeinen. Uns, bie wir

in jebem Sntereffenfompf , ber jum politifi^en ©egenfa^ an*

wäd)ft, Unt)eil erbliden, :^at es ni6)t mit g^reube erfüttt, ols

t)eute bereits ein berebter 9iebner mit jutreffenbem 33ers

ftänbniB bie Sinie angebeutet t)at, wo in Sufunft eingefe^t

werben fott, um ber länblic^en Seoölferung ftor ju machen,

wie felir ber ©rofegrunbbefi^ gefd^ieben fei üon ben Sntereffen

bes ^leingrunbbefi^es. ^

(3fiuf: 2)as ifi er nii^t!)

Sie beftreiten es, ober ganj geroi§ roirb ber S^od^roeis bes

©egenfoles jum ©egenftonbe ber Slgitotion gemacht werben.

3dh bitte übrigens bie §erren, es ni^t für einen Stft

oon Unböflijlfeit ju Ijalten, roenn id^ auf Sroifd^enrufe niä)t

ferner 3^üdfid)t nefime, weil id) aus ©rfotjrung wal^rgenommen
f)obe, fie entftetten nur bie S^ebe unb bienen faum jur er=

läuternben Slufflärung.

foge, bafe bereits bie Sinie bejei^net worben ifl,

wo entweber bie ^^^olitif ober bie 2tgitation ein^ufe^en ^obc,

um bie fünj^lid^e SufammenboQung , in wetdier bie

oerfdliiebenartigften Sntereffen unter bem 3^omcn
ber Sanbwirt^fc^oft aufornmengefd^nürt werben fotten, roieber

ouseinonber a" bringen. — 6s roirb flar gema(^t werben,

bo^ bie Sntereffen bes ©ro§grunbbefi|es nid^t ibentifd^ finb

mit ben Sntereffen beS Souern, unb bofe es atoifd^en ben

33auern eine natürlid^e Stbftufung gibt oom größeren

aum fleineren Sefi|, bis lierunter au bem fleinften 33efi|, ber

oon ben ©etreibeaötten ni(|ts geroinnt, an ben onberen Sötten

ober 9^a(^tl)eil erleibet, unb ba§ ber länblid^e Strbeiter in

otten 33eaie^ungen bes SorifS ouf berfelben Seite

ftef)t, wie ber ftäbtifdie SIrbeiter. §ier roirb bie 2lgi«

totion in Sufunft einfe^en, unb Sie ^oben es begonnen,

bie Serriffentieit ^eroorjurufen, oon ber wir geroünfc^t

t)aben, bo^ fie ein für ottemol befeitigt fein möge. SBir
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{)aben im preu§ifd^en Slbgeorbnetent^aufe geJiolfen, eine ^rei§=

orbnung l^erjuftellen, bercn größtes S^erbienft ift, beu poU=

• t\'\ä)en ©egenfafe jn)if(^eiT ©rolgrunbbefife unb ^teingrunbs

befi^, Sroif^en bem Ianbroirtl;f($QftU(!^en imb bem ftäbtifd^en

Sntereffe ausjugleid^eit. (Stnjelne oon unä, raeldje befonberä

tf)ätig i|re §anb an biefe 2trbeit angelegt, ftnb geroarnt

rcorben, bafe roir mit biefem inftitutioneHen ©efefee ber Iibe=

ralen Partei feinen S)ienft leifteten, rceil bie babut(^ J)erj

gefteHte ©inigfeit groifdien ben Sntereifenten ber fianbroirttj^

f(j^aft üietleict)t als fonferuatiueä Sntereffe würbe

ausgebeutet roerben , unb roaö l^aben töir barauf

geantwortet ? auä) id& perfönli(| : Seit I)öt)er

ftef)t mir ber g^riebe aller ©rmerbsHaffen, ber friebUc^e 2Bett=

fampf, als bas etwaige ^arteiintereffe an (Spaltungen, raeli^e

bie fi^limmften Seibenjdjaften aufgeregt eri^alten. ®iefe

Sßunbe, bie ju l^eilen angefangen Ijat, Ijaben ©ie aufgeriffen,

inbem ©ie als SOIittelpunft eines neu eröffneten ©treites, ein

lanbwirtlifdjaftlicties Sntereffe beJtariren, raelt^es ein anberes

fei als bas Sntereffe bes ganjen Sanbes, Unb wenn ©ie

fieute fi(ä) fdimei(^eln mit bem ftoljen 2lusfpru($), auf unferer

©eite finb 20 3JJilIionen, — meine §erren, bie $5ernunft=

grünbe, ©efä)idli^feit ber Siebe unb bie Unterhaltung werben

f(i)on ju überjeugen wiffen, ba^ bas fianb ntä)t getlieilt ift

in äwei §älften, ba§ bie Sntereffen ber länblicJ^en 33e;

oölferung »om ^efi^ftanb unb örtSüerljältniffen weit aus

einanber gefien. Ober glauben ©ie, meine §erren, ba§ bem

reinen ^onfumentcn ni^t werbe gum 33ewuBtfein gebra(|t

werben, ba§ er burd) bie ^efieuerung ber notl^wenbigften

Sebensmittel weit ftärfer ju ben Saften Ijerangejogen wirb?

S)ie nä(^fte Bewegung finbct nid^t mel)r bie ©efdiloffenl^elt

unb (Sinigfeit ber Sntereffenfreife, weldie ©ie in biefem 2lugen=

blid für einen beftimmten 3wed lieräufteUen oerftanben Ijaben,

befonbers wenn bie lanbwirttjfdjaftlidjen 3ölle jeitweilig m-
wirlfam fid) erweifen, wie bies ja in einzelnen Salären ber

galt fein mu^. SDie übrigen 3öQe, • bie ©ie auferlegen,

werben Saljr ans Sa^r ein üon aßen getragen werben müffen,

ba§aber ein^ornjoE ben£anbwirtl)en wirfli(J^en ©ewinn abwerfe,

baju gehört eine gang befonbers günftige ilonfteHation ber

Umftänbe, unb es !el;rt l)ö(^ftens in melireren Salären ein

3JJal eine foldie ©aifon ein. S)a wirb es benn in ben

3wif(J^enjeiten mä)t fd^wer werben, biefe Unterfi^eibung flar

gu mad)en.

3Bir rufen warnenb Sljnen ju, baB ©ie ben Unfrieben

l^inaustragen, ba§ ©ie bie friebli(|e ©ntwidlung, wel(^e

S)eutf(^lanb braucht, burc^ S3erfd^ärfung von ©egenfä^en

ftören, natürlid) nid)t bie Slbfid^t liaben, aber meine, fction

in ben näd)ften Salircn werben ©ie felbft bie @rfal)rung an

ben 2;f)atfo(|en mad)cn.

SBas id) ferner an ber 3}ietl)obe S^rer SCgitation tief be=

baure, ift, bap bie Strgumente für bie ©infü^rung üon ^orn-

göHen, fo wie allgemein für bie gegenwärtige ^olitif ols

©d)u^3olI für bie Sanbwirtl)f(^aft weit Ijinausge^en über baS

^a6 ber 2Bir!li(J^!eit, ba§ bie ©rünbe, weli^e auf bie größte

SBirfung |injielen, offenbar ben ©tempel ber 3urid^timg an

fi(S^ tragen, wie man fie ml)l l)anbl;abt, wenn man für ben

3lugenbiid einen beftimmten ©rfolg erreid)en witt unb ni^^t

gleii^jeitig feinen S3lid in bie fernen Sal)re l)inausfenbet, wie

jeber ©taatsmann, oud) in feiner 6igenf(|oft als 2Ibgeorbneter,

es t^un foüte. ©s mag, meine §erren, überlegt werben, ob nac^

ben ©teuerfpftemen ber ©injelftaaten wirllid) in ber ©runbfteuer

eine größere Saft ber ©oppelbefteuerung liegt, als in bem
SRebeneinanber anberer ©teuern, weldje oon benfelben ^er=

fönen gleidijeitig getragen werben, wie beifpielsweife bie ©e-

werbefteuer, bic neben ber ©infonnnenfteuer benfelben (S^a--

ratter l^at wie bie ©runbfteuer. 3lber wenn uns 9lec^nungen

aufgemad^t werben, anfnüpfenb an bie ©runb; unb ©cbäube=

(teuer, ba& allein hnx^ biefe ©teuer ber Sanbwirtl; mit 10

bis 20 ^irojent jätirlidj prägranirt fei, fo fage ic^, bies

überfc^reitet jebes 3)ia& »on Sffia^rlieit nnb 9lidjtigteit.

(£)^o! unb Unrul;e x^ö)i9,. ©el^r ml)X\ linU.)

Mdnt §erren, iä) werbe bie einjelnen 3al)len l^cutc

ror Sinnen nid)t auseinanberfe^en; es wirb Slufgabc

einer ruhigen, wiffenf(^aftli(3^ genauen 3Ja(^)weifung fein,

bie wal^re ©renje ju giefien. 2Bas in eine fol^^e Debatte

aEes l)ineingeworfen wirb, wie man in ein brennenbcs ?^euer

©toffe aller 2lrt Ijineinwirft, bamit bie ©lutl) für bie näc^ftc

3eit erhalten werbe, bas lä^t n\ä)t fo leiit ^erausfi^affen.

2)arauf ift meljr 3lrbeit p oerwenben, als eine S^ebe t)er=

trägt. 3c^ begnüge mii^i mit einem, aHerbiugä auffäQigen

Seifpiel. 33on bem §errn Sieic^sfanjler liaben wir gehört,

bQ& S)eutfd^lanb 100 3Killionen 3entner ©etreibe jäfjrlii^

mel;r probujire, als es verbrauchen fönne, unb baB es bann
no(| gegen 30 3Jli(Iionen 3entner frcmbes ©etreibe mel)r ein=

als ausfüljre. 2lls gefragt worben: wo befinbet fi(^ benn

biefes überftüffige ©etreibe, l;at lieute §err Siebemann 0e=

ontwoitet, CS möd^te ber §err 2lbgcorbnete Sroun eine Steife

mit if)m antreten bei ben beutfci^en 33auern, ba werbe er

ifjm biefe 130 3)JiEionen 3entner nac^weifen. Slber oergeffen

babei ^at §err Siebemann, bag fd^on feit 5 Saljren unb
länger biefe 100 bis 130 SJiiöionen 3entner jötirlidh me^r
probujirt werben, unb ba^ bemgemä§ 600 bis 700 SRiHionen

3entner ©etreibe je^t in ben ©dieunen ber Sauern aufä

beroaljrt fein müßten; es wäre benn, ba§ ber beutf(^e 33auer

bie ©eroofjnlieit l;ätte, bas überflüffige ©etreibe auf ben

2)üngerl;aufen ju werfen.

4 (3nrufe: Söielifutter!)

— SffJeine §erren, ^abe bis je^t mä}t geraupt, ba§ 3Sie§=

futter eine unprobuftioe a3erroenbung wäre. Snbeffen, meine

§erren, wie ift bann jene Slec^nung ber Ueberprobuftion ans

gelegt? @s wirb tfieoretifi^ gefagt, es effe burd^f(^nittlid) ber

äUenf(§ S'/a 3entner jäljrli^ unb nidit mef)r; bemgemä§
brau(^e ©eutfc^lanb für 40 aJJitlionen ^öpfe nur 1402Kiüionen

3entner iäf)rli(^); weil aber SDeutfc^lanb lOOSKiHionen 3entner

©etreibe mel^r probujire, fotglid) müffc bas übrige ©etreibe

fid) mü§ig in ®eutfd)lanb l)erumtreiben, unb bas beutfd^e

3]olf mac^e fid) anwerben: bas 33ergnügen, baju noä) 30

müßige aJJiEionen 3entner non bem Stuslanb l)erein}ubringen

unb oon biefem Ueberflu^ ni(^ts ausjufü^ren. Unb att ber

Ueberflufe ber oergangenen 3al)re' foll bei ben beutf(^en Sauern

ober Sanbwirt^en aufgcljäuft liegen. Söenn' einer ber

S^eoretifer ober ber fogenannten ©elel^rten einen fold)en ©afe

ausgefproc^en f)ätte, bas ®elä(^ter bes ganzen §aufes würbe

i|m geantwortet I)aben.

(£)|o! red^ts. ©e^r wa|r! linfs.)

— D^ne 3weifel, meine Herren, wenn ein fold^er „©etel^rte"

bel)auptet baben würbe, ba§ über 100 9Jlillionen 3entncr

©etreibe iäf)rlid^ in ®eutf(^)lanb umfommen unb ni(^t baS

Sebürfnife ijaUn, mä) ben fremben Säubern ausgeführt ju

werben, fonbern bafe ju bem Ueberftufe noä) 30 3Killionen

eingeführt werben, j^reilidh , nad^ oöHig anberen ©runb:

fä^en oerfät)rt bie wiffeufd^aftlid^e ©tatiftif, unb i^re Wie--

tl)obe ift bie ri(^)tige. ©ie fteüt feft: fo oiel ift eingeführt

worben, fo oiel ift ausgeführt worben, fo oiel wirb pro=

bujirt, folglich wirb in SDeutfdilanb fo unb fo oiel

©etreibe im gangen oerbraucht, unb bie ©inwohner*

jal)l ift ber ©ioifor für ben 3I?erbraudh auf ben ^opf
ber Seoölferung, gleic^oiel ob ein Sheil bes ©etreibes in

irgenb welcher g'orm anbers in ber 9Birthf<^aft oerwenbet

wirb als burd) bas ©ffen ber SRenfdhen, 2lu(^ wos oom
©etreibe gebrannt, als Siehfutter ober in anberer SBeifc oer=

braucht wirb, barf nad) ber ^opfjahl ber a)Zenfdhen beredhnet

werben. 5Diefes ift bie einjig richtige SKethobe, ben Serbraui^

3U ermitteln.

©eftatten ©ie, meine Herren, in furjer Betrachtung auf

einen ©afe äurüdjufonunen, weli^en ber §err Slbgeorbnetc

SDelbrüd in ber ©eneralbisfuffion auögefprodjcn hat, ber als

3wifdhenfat} leiber oerloren gegangen ift, wie idh häufifl finbc,

bafj bie hetrUchften SBorte aus bem 3)hmbe bes §crtn Slb»
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gmbneten S^elbrüd ni^t bi§ ju i^rer üotten 5lonfequen5

üu§gcnu^t rocrben. 3Jian fönne, jagt ber §err Slbgeorbnete

SDcIbrütf, bic Staalöroirtl^fcfiaft nur beuttfietten entroeber

na^ aflgemeinen S^eotien, bie burd^ gro^e S3eoba(^tungen

feftgefieHt werben, ober burd) eigene perfönlid^e 2öaf)r=

ncf)mungen. ,9tur auf bie eine ober bie anbere 2Beife

lönnten bie Erfahrungen gefammelt werben. 3^un ^aben bie

Sfieorien atterbingä ben 9Iac^tf)eit, ha^ fte auf fremben (Sr=

fa^rungen berufien, bic 33ürgfd)aft gegen 3rrtt)um nic^t per;

fönlic^ übernommen werben unb jener Srrtbum eine unrich=

tigc Berechnung fierbeifü^ren fann; fie werben aber fontrolirt

burdh bie ganje gebilbete Söelt unb wir beri(|tigen bie Srr^

tJ)ümer unb mä). 2luf ber anberen ©eite aber bro^t

bie größte ©efa^r, wenn man auf ben jerfplitterten ©rfah=

rungen feines ficinen eigenen ^aus^alt^ »"eint Q^J^S^

©taatswirt^f^hoft berat^en ju fönnen.

(©e^r richtig!)

als Setfpiel Witt \6) anführen bie befannt geworbene Unter=

Haltung über ben Sorff(|mieb, welche in ber ^olitif ber @ifen=

sötte eine grofee 3Rotte gefpielt bat. 2Bel(i)en ©influfe fjabtn

bie ©ifensötte auf ben ^reiä bes ®ifenä unb ber (Sifenwaaren,

würbe gefragt, unb bem praftifi^en Sanbwirt^ würbe bie

gragc in folgenber ©eftalt oorgelegt: §at ber ®orf=

fc^mieb bie Siec^nung bittiger gefiettt na^ Stufhebung

ber eifenjötte? ©in ©achoerftänbiger, ber jwar nid^t in ber

©nquete »ernommen würbe, aber feinen gro§en @influ§

geltenb ju machen rerftonb, antwortete: ®er S)orff(i)mieb hat

bie 5?echnun9 nicht bittiger gemacht, alfo war bie 2Iufhebung

ber ßifenjötte unpraftifch unb bie Sötte fotten wieber einge^

führt werben, 3(u5 bem eigenen §auähait ift bewiefen, bie

3ötte haben feinen (SinftuB auf ben ^reiä. (Sin onberer

fianbwirth aber, 2Jiitglieb biefeä §aufe§, h^t als ©o(Jh»er=

ftönbiger in ber ©nquete bic ^^rage üon einem höhern ®efi(JhtS'

punft beantwortet, unb mit 3^echt wie folgt gefagt: Sludh ber

Sorffchmieb gehört ju ben bürgern be5 ©taats, beffen befferes

ergehen in ber ©efe^gebung unb in ber attgemeinen Sßirth'

f(^aft ooU bcrücEfi<^tigt gu werben ccrbient.

(©ehr ri(^tig!)

2)amit hat er ganj treffenb bie Stuäeinanberfe^ungen wiber«

legt, welche angeftettt worben, wer unmittelbar bic 33ertheue=

rung bur^ 3öttc ju tragen hat- 3Jlit \olä)m ©pefulationen

wirb ein ^e(^eräanberfpiel getrieben, weiter nichts. Söeber

iß bie SBiffenfchaft fo weit gebiehen, erläutern ju fönnen, wer

unmittelbar bic Safi ber 3ötte ju tragen hat, noc^ finb atts

gemeine ©runbfä^c bafür aufgufietten. ShatfäiShli«^ aber ift

ba§ eine. Sßenn ich t^vc atte beim SSertrieb unb SSerbraudh

bes ©ctreibes betheiligten ^erfonen: ben §änbler, benSätfer

unb ben ilonfumenten als eine ©nippe benfe, biefen hat bas

©cfefe eine größere Saft auferlegt, biefer ©ruppe nimmt bas

@efe^ eine beftimmte ©umme ©elbes ab. ®a mag es benn

aus äußeren ©rünben nü|li^ fein, jwif^en ben einjelnen klaffen

bet ©ruppe ©trcit gu ftiften, bem Söder ju fagen, ber

§önblcr ober ber ^onfument werbe bie Saft tragen, bem
^änbler gu fagen, ber SSäcfer ober ber Äonfument werbe bie

2luSlagen erftatten u. f. w. Slber atte biefe Behauptungen

finb theoretifdie ©pefulation unb nicht oon ber minbeftenSe^

beutung gur ^larftettung ber Siegeln, naä) benen bie 2Birth=

fdhaft eines Sßolfes fic^ orbnet. 2tüen foldhen ©pefulationen ftette

ich entgegen, was iä) fichcr weife; bic nothwenbigften SebenS;

mittel fotten hie^^ e^^e neue Söelaftung erfahren, unb biefe

SDHafetcgel halte xö) für feine gute. 2Benn es wirflidh 3ht
3icl ift, burch neue 2arifeinnahmcn;bie 3Jiittel herbeiguf(^)affen,

um bem ©runbbcfi^ eine ihm jefet öbliegenbe Saft abgunehmen,

fo bürfen ©ie nicht glei(^)geitig an gwei »erfchiebenen ©eiten

fo operircn, bafe Sie eine neue SSelaftung ben nii^t gum
©runbbefi^ gehörenben Äonfumenten auferlegen unb biefes

auch '^on bem ärmften 2Rann aufgebrachte ©elb bagu benufeen,

ben S3efi|ern eine beftehenbe Saft abgunehmen. SSenn ©ie

äkt^anblunaen bee beutfcheti ^eicbstage.

bie glei(|oerthcilcnbc ®ere(^tigteit anrufen, ift bie ajlethobe

eine gerechte, bem armen ^anne feinen Pfennig ab=

gunehmcn,

(fehr rt$tig! — Sßraoo! linU.)

unb mit biefen angefaminelten Pfennigen bie 93efifeer von

einer Saft gu befreien? SDie 33efx^lofen müffen boch an bem

©etreibegott mit tragen, infofern eine wirflt(^e 33ertheuerung

huxä) ben 3ott eintritt, unb ©ie gehen boch gewi{3 nic^ht fo

weit gu leugnen, bafe eine 23ertheuerung bur(^ benSott über^

haupt niä)t möQlxä) fei.

©ol(|c in ber ©a(^e liegenbe ©rünbe »eranlafeten uns,

nicht etwa im ©egenfafe gur Sanbwirthfchaft, noc^h in ber

legten SKinute gu bem S3erfuch, ©ie gu bewegen, baß ©ie

aus bem Sarif wenigftenS ftreichen, was unferer SKeinung

nad) nur eine Quette ber Ungufriebenheit fein wirb unb ni^t

ben 2Beg bahnt gu ber ausgleichenben ©eredhtigfeit, wel(^e

angebli(Jh hie'c^i»'^'^ erftrebt werben fott.

Stm tieffien aber bebaure i(^, bafe bie mädhttgfte 9?cbe,

bie in ber leiten ©ifeung gehalten würbe, gefdhioffen ^lat

mit einem Slppett an bic Sanbwirthfi^iaf t, um biefer gum Öe*

wufetfein gu bringen, wel^ ungemein fchwere Ueberbürbung

fie gu tragen habe. Steine §erren, ber §err 9teichsfangler

ift ein fo gewiegter ^olitifer, unb er hat ft(^ eine fol(§e

5Wad)t unb ein fol^es 2tnfehen in S)eutf(^)lanb erworben,

bafe, was er heute behauptet hat, er in ber näd)ften 2Ö0(^c

Wieberum oöttig fatten laffen fann; er barf fogar oor biefe

SSerfammlung treten unb bes größten SSeifatts gewärtig fein,

wenn er entweber fagt: ich raar im Srrthum, ober xä^ habe

bamals eine anbere Slbficht gehabt, als idh üorgutragen im

©tanbe war.

(Unruhe. Sßiberfpruch.)

3dh gweifle baron nx^t, wir haben es ja erlebt, unb ber

Seifatt bes §aufcs ift ihm gu S;heil geworben. Sch erfenne

bie 2!hatfa(^e an, idh erfenne fie an als einen tiefen 3u9 bes

Sßolfs, felbft wenn biefer gegen meine Slnfi^auungen geht.

Slber, meine Herren, wenn ber §err 5Rei(^sfangler bis in bie

weiteften ©dhiiihten bas SBort hineingetragen hat, welches ihm

naiJhgcfprodhen wirb, ohne bo^ feine 3ahlen nachgerechnet

werben, es fei bie Sanbwirthf^aft furchtbar fchwer überbürbet,

unb wir finb niiiht in ber Sage, ihr fol(^e Saften ah-

gunehmcn, unb wir fönnen es ni(|t, weil bie Ueberbürbung in

ungutreffenben 3fte(^nungsgiffern bargeftettt worben, meinen

©ie, ba|3 bas fo f(^nett aus bem §ergen ber S)Zenge wieber

herausfommen wirb? ©elbft wenn bie ©efe^gebung bie gu=

läffigen unb mafeootten SHeformen eingeführt hat, wirb es

immer nodh hei&en, bie Sanbwirthf(|aft ift f(^wer

überbürbet unb bie übrige 33et)ölferung fügt ihr großen

9^a(^theil p. 3Jleine §erren, ich fehe, es ifi eine

fehr f(^werc Slcra burch tiefes ©chlufewort bes §errn 9ieichs=

fanglers eingeleitet worben. 33on uns bürfen ©ie übergeugt

fein, was wir unfercrfeits werben thun fönnen, um ben be=

gonnenen ©^aben wieber gu befeitigen unb ben ^rieben

wieber herbeiguführen, bas werben wir üottauf thun. Slber

geftatten ©ie auch, bafe wir in ber legten 9Jiinute üor ber

@ntfd)eibung bitten: wehren ©ie ab, bamit nxö)t gefc^ehe,

was mit fchweren SJlühen aus unferem S3olfsleben herausge=

fchafft werben muB, unb was in ben günftigften @ntwide=

lungSgang, nx^t ohne fchweren ©d;aben unb Unfrieben für

bie näi^fte 3eit gängli(^ wieber befeitigt werben fann.

(33raüo!)

?Pröflbent: ©s finb wieber gwei Slnträge ouf ©dhlu§

ber SDcbattc eingegangen, ber eine oon bem §errn Slbgeorbneten

g=ürflen gu §ohenlohe=Sangenburg, ber anbere oon bem §errn

Slbgeorbneten »on SSötticher ((Flensburg).

3(^1 erfuche bie §erren, wcl(Jhe ben ©(jhlufeantrag unter-

ftü^en wotten, fi^ gu erheben.

(©efchieht.)

193
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SDie Unterflü^ung reicht au§. %ä) bitte nunmehr, ba§

bieienigen ^enen, raelc^e ben ©(^lu^antrag annehmen tooüen,

fif^ eri^eben ober fielen bleiben.

(®efc^iet)t.)

®a§ ift bie grofee 3ne|rl^eit; bcr ©c^Iufe ift angenommen.

3ur perfönlic^cn 33emer!ung t)at ba§ 9Bort ber §err

2lbgeorbncte t)on ©auden^Sarputfc^en.

Slbgeorbneter öon @(iutfen»2;ot;|>tttfd^ett: 9Keine Herren,

ber §err ^egierungäfommiffar Ijat, ttt§ er fic^ gegen ben

SSormurf ber Snfonfequens in SSejug auf feinen 3Sortrag »er-

tJ)eibigte, mit geraiffer ©enugtiiuung ^erüorgel^oben , bafe anä)

infonfequent in meinen Ausführungen geroefen roäre, unb

er f)at babei auf meine SCusfü^rung in ^Betreff ber ®renä=

fperre SSejug genommen. 9Keine Herren, ©ie entfinnen fic§

Dietteic^t — i^ l^abe ben ftenograpljifc^en a3eric£)t cor mir,

— bafe iä) auf bie ©renjfperre burd^ einen 3uruf auä

bem §aufe gefommen bin. 2)er §err Slbgeorbnete Saöfer

^at ganj ricE)tig bemer!t, bafe man auf 3urufe ni^t ^ören

foH. mürbe baburd^ in meiner 2lu'äfül)rung ^ganj au§

bem 3ufammenl;ang gebraut, ben ic^ eigentlid; beabfi(^tigt

l;atte. 3c& tiabe unterlaffen — roeil \ä) unterbrochen tourbe —
auspführen, ba& aüerbingä burc^ bie ©renjfperre ba§ ^iti)

jefet öiermal tJieurer als cor 30 Sauren geroorben ift, ba^

aber anä) o^ne bie ©renjfperre, bie erft feit einigen Sauren

bei un§ befielt, baä a3ieh üert)äUni§mä§ig um ba§ äroei^ biä

breifa^e im greife geftiegen ift.

(3fiufe: ^erfönli^e SSemerfung!)

3Jleine Herren, ber §err 9legierung§fommiffar hat au§er-

bem gefagt, bafe er aus meinen SBorten f(^UeBen roolle,

baB il infonfequent barin bin, bafe ich eine Steigerung beä

SSiehpreifeä auä bcr ©renjfperre hervorgehen fehe, rcährenb

ich fonft leugne, ba& bie SSiehpreife hnxä) aSiehäötte fteigen

fönnen.

(3iufe: ^erfönliche Semerfungen!)

©aä hat niemanb beftritten, menn ©ie eine ©renjfperre

etabliren um ganj Seutfchlanb l^iium, ba^ bann noth=

menbiger 2Beife bie SSiehpreife fteigen müffen.

(3tuf: -^erfönliiäh!)

§err «on ^ixbaä) h^t meine Siuöführungen ju roiber*

legen üerfu(Jht, iä) fann mid) auf bie ©ad^e nicht einlaffen,

er hat aber meine SluSführung total falfch im ©ebä^htnife

behalten, er hat alfo baoon gefprochen, iä) habe fätfchU(Jh an-

gegeben, ber ^reiä ber ©üter fei in ben testen Sahren
geftiegen. 3ch habe ron 30 Sahren gefprochen. §err

von 3Jiirbad) rcirb mir jugeben, bafe in 30 Sahren bie

©üterpreife geftiegen finb. S)ann hat er baoon gefproci^en,

bafe id) infonfequent wäre, roenn ich SSertheuerung be§

Srobeä fpre(^e, raährenb id) felbft ....

(3Ruf: pcrfönU^h!)

— 9Jieine §erren, iä) fteßc etroaä richtig. §err ^räfibent,

ich glaube, baji e§ üoHfommeu in bem Sfiahmen einer perfön=

tilgen 33emerCung gefchieht, weil ich nad)roeife, ba& §err oon

2Jlirbach mir etmaä untergelegt hat, raaä ich nid)t gefagt habe.

— Sch habe alfo »on ber Sertheuevung beä SSrobeä be§

armen 3Jlanneö gefprochen unb habe an ber anberen ©teile

nur gefagt:

$Die greife werben auf bem SBeltmarfte in (Snglanb

gemalt, unb mir fönnen niebrige greife belommen,

trofe ber 3öIIe, mill aber bamit nx^t gefagt

haben, bafe bie 3ötle nicht relatio i'ö^)n fein

fönnen, als fie fonft geraefen mären, aber niebriger

als bie ßanbrairthc haben mödjten. ©s ift mir lieb,

baß mir baä einfiel, einjufiihaltcn, fonft haft einer

ber Siebner an —
unb i(äh fteuc midh iefet fdhon einen Söeweiä ju haben, §err

oon SJlirbai^ hat meine einf(^altung oetgeffen unb eingehaft

unb hat mir einen Srrthum unterfteÖt, ben iä) richtig

ftellen muß.
(Sfluf: perfönli(^!)

fpvöfibcnt SDa ber geehrte §err 9?ebner bloß Snthümcr,

bie über feine 3?ebe fid^ h^^ausgefteßt haben, beri(^tigen

TüiH, glaube anä), ihn in feiner 3^ebe unterbrechen

ju bürfen.

2l%eorbneter t)on Sauifcn - %av\mi^tn: §err üon

3)lirbadh hat geglaubt, midh roiberlegen ju müffen, inbem er

angab, ich l)ätte erflärt auf bom ^roüinjiallanbtage mären

fämmtliche 3JJitglieber für bie 3^efolution geroefen unb fon=

ftatirt, boß bie ^onferoatioen bagegen geftimmt haben. S(Jh

habe egpreß ausgeführt, ba§ bie ©egner nur erflärt hätten,

fie mären g^reihänbler, hätten aber feine 33etanlaffung, für

bie 3^efolution ju ftimmen. S^h unterließ ^u fagen, um mä)t

JU »erleben, baß raahrf(3heinli(Jh politif(^e 3jiotiüe bem gu

®runbe gelegen haben.

^Utöftbcnt: 3ur ©efchäftsorbnung hat bas SBort ber

§err Slbgeorbnete Sebet.

2lbgeorbneter JBcBcl: 9Keine §erren, iä) roill einfach

fonftatiren, baß iö) mich namens meiner Partei jum SBort

gemelbet hatte, unb baß burch ben ©(^tuß ber Debatte mir

bas 2ßort abgefdhnitten morben ift. S«^ glaube, baß eine

^krtei, bieraie bieunfrige, fi(^ gang raefentlich aus SCrbeitern

refrutirt, gerabe in biefer grage menigftens cbenfo fehr

intereffirt ift, unb jum 2Borte hätte fommen müffen, als bie

§erren vom ©roßgrunbbefi^, bie fehr rei(^li(Sh 2Bort ge*

fommen finb, unb bie SSertreter ber ©eeftäbte. roerbc

mi(^ bei ber brüten Sefung mieber melben, unb hoffe aisbann

oon Shrem ©erechtigfeitägefühl, baß mir bas SBort nid^t

mieber abgefi^nitten mirb.

^töflbent: 3u einer perfönlidhen Scmerfung hat bas

SBort ber §err Slbgeorbnete ©d)röber (ßippftabt).

2lbgeorbneter Siihtöbe« (Sippftabt). 9)teine Herren, ber

Slbgeorbnete Sraun hat meinen aSortrag in föfern miß*

üerftanben, als er mich in ben 23erbacht gefefet hat, idh hätte

3eit gehabt über 1000 Söhre meinen 23orfahren na(Jhäu*

ftöbern. Sd) muß biefes 3JJißt)erftänbniß beri(Jhtigen. S^h

roeiß ungefähr, raie jeber bef(^eibene bürgerliche 50iann, mas

meine Urgroßeltern roaren, unb baß id) foroeit gegangen

bin, mirb mir ber Slbgeorbnete Sraun oieUeidht oerjeihen,

menn iCh ihm fage, baß üon meinen Urgroßeltern nodh mehre

lebten, als \ö) jur 2Belt fam. 2ßenn idh einmal barüber

hinausging, bis in bas 16. Sahrhunbert, fo gef(ähah bas,

roeil i(J meine ßegitimatton als unbemittelter ©tubent für

eine alte ^amilienftiftung nachjuroeifen hatte.

S)er §err Slbgeorbnete 33raun hat nodh ein weiteres aKiß*

oerftänbniß fiCh m ©<^)ulben fommen laffen, mir gegenüber, näm*

lieh, baß idh belehrt merben müffe, es .hieße „precher un

converti" unb mä)t „precher ä ua converti." Sch bin ia

für jebe Seiehrung fehr banfbar, biefe mar aber überflüfftg;

ich fonftatire, baß ber Slbgeorbnete iöraun bie ftenographifchen

SScri^te üor|er nid)t fehr forgfältig lefen f(3heint, au^

roenn er i^kt im §aufe fpred)en roill. SDiefer 33eri(äht mar

fd)on heraus, unb er roirb finbcn, baß barin fteht: „precher

un converti". Sie ©adje läuft ganj einfach barauf hinaus,

baß es fi^ um ein 3itat aus bem Briefe an §errn oon ZiimQin

hanbelt, roie cö in ber 3Zorbbeutfchen Stilgemeinen

3eitungabgebru(ftroar ; ba ftanb „precher ä un converti."

©obalb bas ©tenogramm fertig roar, habe bas „ä" ge=

ftri^en, bamit, fo roie ich es audh für richtig halte, gebrudt

roerbe.

(Unruhe linfs.)
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— aJJctne Herren, locnn ©ic Sfiren «Parteigenoffeu eine bet:

artige überttüfilge Sele^rung geftatten, fo muffen ©ie mir

mi) gejiatten, bafe \^ ©ie barüber aufgäre. — %^ bin ber

3Jieinung, bafe cieHeid^t ein überfluger ©e^er ba§ „ä" in

bie i^m Dorliegenbe Slbfc^rift bes quäftionirten ^Briefes J)inein=

gebraut §at. —

^taftbcnt: SDet §err SIbgeotbnete ©üntl^er (©ac^fen)

^at bos 2Bort.

abgcorbnetcr ©üitt^cr (©ad^fen): 2Bie i^ au§ ben nun--

me^r erfc^ienenen fienograp^ifc^en D^ieberfc^riften erfel^en l)aU,

^at §err t)on Sreitfd^fc mir neulich ben aSorrourf gemacht,

id| ^ättc

(Stufe: ^eute!)

m\6) über bie 2Biffenf(3^aft

(©locfc be§ spräfibenten)

unb ben ©elel^rtenftanb geringf(^ä^enb auägefproc^en, ba§ ift

nid^t ri^tig. —

^röfibcnt: 5c^ mu& bem geelirten §errn 3?ebner be=

merfen, bafe blo§ über 2Ieu§erungen, bie in heutiger ©ifeung

gema(f)t roorben finb, perfönlic^e Semerfungen juläffig finb,

aber nid^t über frü(;er gemad^te.

2tbgcorbnetcr Oünt^et (©ac^fen): (Sben ^ot mir ber

§err Slbgeorbnete Saäfer einen unberechtigten 33oru)urf ge=

mac^t, er I)at erftärt, bafe ber »on mir unb ^rei^errn t)on

Wxba6^ gefteHte Antrag l^mdt, Unfrieben in bie Sanbrairt^j

f(§aft SU bringen. 3Jteine Herren, i(^ |abc ausbrüdlic^ in

ber aJtotioirung meines 2tntrag§ erflärt, bie Sanbioirtlfd^aft

rooQe feinen ^rieg, fonbern ^rieben, feinen 3iüiefpalt, fie

roiü im ©cgent^eil ein friebU(|eä 3ufammenteben mit ber

Snbufirie. 2)aS ^lalte ii^ aufregt unb bitte, fid^ bem an=

aufc^Iie^en.

«Pröftbeut: Ser §err Slbgeorbnete Dr. SSraun (©logau)

^at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBtaun (©logau): 5!Jleine §erren,

pnäc^fl ^ot ber §err Slbgeorbnete ©gröber (Sippftabl) ganj

3fte(^)t, ba§ ic^ baä ftenograpfiifc^e ^rotofott ni^it gelefen l^obe;

i^ l^abe mi^ gehalten an baä, roaä ic^ mit eigenen Dliren

^ier gef)ört unb in gutem ©ebä(^tmB beroa^rt liobe. SBenn

es ein aSetbre^en ift, eine 3^ebe beä t)erel)rlicE)en 3)titglieb§,

bie man felbft gehört ^at, nic^t auch eypert nocf)mal§ ju lefen,

fo betenne \6) mi(^ biefeä aSerbtei^enö fc^ulbig.

SBa§ ben §errn Sunbeäfommiffariuä anlangt, fo ^at

mir berfelbe fuppebitirt, alä bereife i(^ btofe bie dürfet unb

nicht 2^eutf(^lanb.

(§eiterfcit.)

SDaä ift ein felir großer 2rrtl)um, l)abe $Deutfdhlanb

grünblidher bereift alö irgenb ein anberes Sanb, unb fenne

es jebcnfallä beffer, als ber §err 33unbeSratl)Sfommiffariu5

ben ©peffart unb ^ranffurt.

(^eiterfcit.)

5Ptäfibf«t: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer ^at baö

2Bort ju einer perfönüctien Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. Saufet: 3)iicf) jroingt bie 33emerfung

beä §errn Slbgeorbneten ®üntf)er, boran ju erinnern, ba§ id;

auSbrüdU(^ erflärt habe, i^ fei überjeugt, ba§ nicht bie 3lb=

ficht ber Slntragfteüer ober ber bafür ©timmenben fei, was
^err ©ünt^er als ihm untergelegt bejeichnet ^oA.

^wflbent:

Stbftimmung.

3ncine §erren, xoxt fommen nunmelir jur

©ie werben fidh erinnern, bafe idh neulich f(^on mitge=

tfieilt habe, ba§ üon jroel ©eiten Slnträge auf namentliche

Slbftimmung foroohl in SSe^ug auf ben Slntrag be§ §errn

t)on SJJirbad) als auch über bie S^egierungSüorlage »orliegen.

©in meiterer Slntrag ift auch »on einer anberen ©eitc gefteüt,

unb jugleidh Ih^nreidhenb, bas |ei§t oon mehr als 50 SUlit^

gliebern unterftü^t. SDie namentlidhe Slbftimmung wirb alfo

erfolgen.

3dh erlaube mir üorpfchlagen, bie namentliche Slb^

ftimmung in ber 3Beifc rorjunehmen, bafe idh junäc^ft ben

»on 3Jtirba(^f(^en Slntrag jur Slbftimmung bringe unb jroar

in ber §orm, ba^ ich frage, ob für ben j^aU ber Sinnahme

3tr. 9a hinter bem 2Borte „Söeijen" eingefdhaltet merben fott

„9?oggen". 2öirb ber fo jur Slbftimmung gebrachte Slntrag

bes §errn »on 5D^irbadh abgelehnt, fo erfolgt auch bie nament^

li(^e Slbftimmung über bie ^of. 9a, raie fie nadh ber gie=

gierungSüorlage lautet.

©inb bie Herren mit bicfem Slbftimmungsmobus einDer=

fianben?

(5Rufe: Sa!)

®as ift ber g^all, fonftatire bas.

3Jieine Herren, mir gelten pr namentlichen Stbftimmung

über. Sdh ^itt«/ ^"6 biejenigen §erren, inelche für ben Sln=

trag bes §errn Slbgeorbneten oon 5Kirba^ ftimmen, mit

„3a" ontroorten, unb bie bagegen ftimmen, mit „S^etn".

@s mirb mit bem S3u(^ftaben T begonnen.

Sdh erfu(^e bie §erren ©dhriftfü^rer, ben Siamensaufruf

oorjunefmen.

(©er Sflomensaufruf mirb üolläogen.)

gjlit Sa antraortcn: 3Jlit 5«ein anttoorten:

Sldermann. t)on Slbelebfen.

Slrbinger. »on Sllten:Sinben.

g^reiherr »on Slretin (3ngol= SSaron »on SlrnSioalbt.

ftabt).

greiherr »on Slretin (3Iler=

tiffen).

®raf »on Strnim'S3oi|enburg.

®raf S3alleflrem.

»on 33atocfi.

S3ecEer.

®raf oon SBehr^SSehrenlhfff.

SernarbS.

»on 33ethmann=§olltöeg (£)ber=

33arnim).

®raf S3ethuf9:§uc.

©raf »on §8ismarcf.

Dr. ©raf »on SSiffingen^SRippens

bürg.

g^reiherr »on SBobman.

»on Sötticher (Flensburg).

aSororasfi.

»on Sranb.

SSraun (§ersfelb).

»on Sreboro.'

{Freiherr »on unb ju Srenfen.

33rüdl.

greiherr oon Subbenbrod.

»on Sühler (Behringen),

»on 33uffc.

Dr. 33ähr (Gaffel).

Saer (Dffenburg).

Dr. ^amberger.

Sauer.

Dr. Saumgarten.

Sebel.

»on 33ehr=©(^molboto.

»on Senba.

Senber.

»on Sennigfen.

Serger.

©raf »on Sernftorff.

»on Sernutf).

Dr. Sefeler.

»on Sethmann=§otlt»eg(2Birfi^).

Sejanfon.

Sieler (g'ranfenhain).

Dr. Stum.
Dr. Socf.

»on Sodum^SolffS.

Sobe.

»on Sönningfiaufen.

Dr. Söttdher (SBalbcd).

Dr. Sraun (©logau).

Dr. Srüel.

Dr. Srüning.

Südhner.

Süfing.

Süjten.

193*
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Wlit Sa antworten: SJlit 9lcin antraorten:

Dr. 3341
Dr. von 33unfen.

©raf von ©l^antare.

von (Sotmar.

von 6rana(^.

g=ret|err oon
£i(^tenfels.

SDafel.

oon ©eroife.

®raf ju ©o^nasj^inäcnficin.

®raf üon ©rofte.

gi(^tner.

^inbeifen.

x)on g^lottroctt.

von ^oxcahi be 93iai£.

g^reitjerr g^randenftein.

©raf oon g^ranfenberg.

Dr. %xani.

Dr. g^rege.

grei{;err oon %Mt).

®raf üon g^ugger^^ir^^bcrg.

®raf von ®alen.

üon ®erla(i^.

ron ®efe.

x)on ©orbon.

oon ®o§ler.

®rab.

Dr. oon ©räoeni^.

®raf oon ©rote,

©rü^ner.

©uentlier (©ac^fen).

g^reil^err oon ^afenbräbt.

^rei^err oon §eereman.

§eiUg.

oon ^etm.

üon |ieÜborff=Sebra.

gürft oon§o|)enlo^e=©(^iüingä5

fürft.

gürft jn §ol)enlo!)e;£angen=

bürg,

©raf oon §otftein.

©raf oon §ompe[c^.

§orn.

6arl prft ju ßarolatti.

Dr. oon ßnng.

oon GjarUnäfl.

S)atn)tg^ Dr. ©elbrüd.

Wernburg.

SDieben.

ten ©oornfaat-'^oolman.

Dr. S)ret)er.

g^rei^err oon ©nbe.

e^)foibt.

Dr. %all

Dr. oon g'eber.

?^euftet.

©raf oon 3^(emming.

glügge.

Dr. oon O'orcEenbed.

^reunb.

gretitag.

Dr. 3=riebentl^al.

grilf^e.

Dr. ©areiä.

©ertotg.

©ielen.

Dr. ©neift.

©örj.

Dr. ©rofe.

©rütertng.

Dr. ©untrer (Siürnbcrg).

oon Sagoro.

oon 5larborff.

oon ^effeler.

Elein.

oon ^Ueifti^Refeon).

©raf oon illeiftsS^menjin.

§aanen.

Dr. §änel.

§all.

§amm.
Dr. §amma(^er.

Dr. garnier.

§affelmann.

g'ürft oon ^a^felbt'Srai^ienbcrg,

§edmann=©tin^g.

von §eEborff=9tunftebt.

§erme§.

Dr. grei^err oon Bertling.

m-
von §ölber.

§offmann.

^oi^mann.

Säger (3florb^aufen).

Dr. Säger (ßlm^).

Saunej.

Sorban.

SiabU.

von ßalfftein.

Dr. 5larften.

5lat)fer.

oon £e|ter.

5liefer.

aiiit Sa antworten:

oon £ömg.
£reut

Mit 3lcin antworten:

grei^err oon £anb§berg=©tein=

furt.

Sang.

Senber.

oon Senttie.

oon Seoe^oto.

Dr. ßieber.

Dr. Singens.

Dr. Suciu§.

oon Subioig.

oon £überi|.

Dr. 9Kater (^o^enjotlern).

Dr. 9Jiajunfe.

g^reifierr oon SOianteuffel.

^arcarb.

g^rei^err oon 5!Jlarf(i^an.

Dr. 3Jiat)er (SDonauroörtJ)).

von 3KiEer (Sßeit^eim).

g^reilierr oon SJiinnigerobe.

^reiljerr oon aJlirba^.

©raf oon 3JioItfe.

Dr. 3Roufang.

©raf von 3flat)|au|5(5;omion§.

?lort§.

Dr. £lügmann.
ßno^.
Eo(^ann.

Töpfer.

Dr. Äraefeer.

^un|en.

oon Änrnatowsfi.

Sanbmann.
Saporte.

Dr. Sa§fer.

Senfe.

grei^err oon Scr(|enfclb.

Siebfne(ä^t.

Sift.

Sörac (Berlin).

Dr. Söioe (93o(S^um).

Süberä.

Dr. 3Jtarquarbfen.

3Kaurer.

aJJeier (©c^aumburg^Sippe).

Dr. 9Kenbel.

3Jtenfen.

3Jlöring.

Mer (©otfia).

oon 3JiüC[er (Dsnabrüd).

mUzx (spieB).

Dr. 3KülIer (©anger^aufen).

oon ^leumann.

Dr. üon Döllen,

oon ber Dften.

j^reiJierr oon Dro (Sanb§l^ut).

§rei|err ron £)ro (?Jreuben=

ftabt).

Dr. ^erger.

%üx'\t von ^lefe.

©raf oon ^leffen.

Dr. Möllmann,

©raf oon spraf(^ma.

©raf oon ^repfing.

oon ^uttfamer (Söwenberg).

oon ^uttfamer (Sübben).

üon ^uttfamer (©(^laioe).

^rinj 9iabsttoitt (SScut^en).

^erjog oon 3'iatibor.

oon Slaoenftein.

oon Sieben (Seile).

9lei(^ert.

9?einl^arbt.

Dr. 9ienfef(i).

md)Ux (5lattotoife).

mä)kx (gjleifeen).

©raf oon iRittberg.

©aro.

©raf oon ©aurmasSeltf^.

oon B^al\ä)a.

von ©(^enct'jjled^tingen.

Deiä^elpufer.

spabfi.

Dr. ^eterffen.

spfä^ter.

spfafferott.

^flüger.

grei^err S^ZorbecE jur 9labenau.

oon Sieben (Süneburg).

Dr. S^eicS^enöperger (^refelb).

3tet(^en§pcrger (ölpe).

Slic^ter (§agen).

M(fert (©anjtg).

3flömer (§ilbe§^cim).

Stömer (Sßürttemberg).

Dr. 3^oggemann.

3iuppert.

oon ©au(Jen=2:arputf(^en.

Dr. oon <Bä)an^. .

©(j^Ueper.

©(ä^tutow.
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aWit 3a antmorten:

Don ©d^encE-^aroencjgn.

©c^enf (£ö[n).

Dr. »on ©(J^Iiecfmann.

ron ©(^tnib OIBürttemfierg).

©d^miebet.

©rof von ©d^önbom=SBieien=

t^etb.

ron ©d^öning.

©(gröber (Sippflabt).

©eroaes.

Don ©epbeiüife.

»ort ©impion=®eorgcnt»urg.

greifen von ©oben,

©taclin.

©taubg.

Dr. ©tö(fl.

®raf ju ©toIberg=©toIberg

(9^eufiabt).

S^^eobor ©raf ju ©tolberg;

SBemigerobe.

Ubo ©raf ju ©toIberg^SBer^

nigerobe.

©tumm.
©Ü5.

%t^txx von %tttan.

^^^o.

Srittcr.

U|ben.

^^reil^crt »on aSarnbüIer.

Sßopel.

SGoiöindel.

grcil^err ron SBaderbort^.

Dr. von SBaenfer.

©raf oon Sßalbburg=3cil.

oon 2BebeE=3Jlal(^on).

j^rei^err con SBenbt.

oon SBerner (gelingen).

Sßid^mann.

con SBoebtfc.

Wxt SRcin antioorten:

©d)mibt (Sroeibrüdcn).

©^mttt=S3atifton.

©(ä^neegons.

Dr. ©(|uläe=2)cU^f(f^.

©(S^ioarj.

oon ©cjamecfi.

©eneftret).

©raf üon ©ieraforosft.

©onnemann.
©tcgemann.

©teÖter.

Dr. ©tepl^ani.

©trecfer.

©treit.

©truüc.

2:rautmann.

Dr. üon Zxtxt\ö)te.

%m^txx von Unru^esSomft.

aSaliltei^.

Dr. mit

Dr. 2Ba(3§§.

Dr. 2BeJ)renpfenntg.

Dr. äßeigel.

SSerner (Siegni^).

Dr. 2ßeftemtai)er.

Dr. SBiggerä (©üftroto).

SBtggerä (^ard^im).

2Binbtf)orft.

Dr. 2Büte (SKe^Ienburg).

Sßitte (©d^ioeibni^).

2BöEmer.

Dr. SBolfffon.

SBwlfä^ein.

Dr. 3tmmermann.
Dr. 3inn.

?5reif)crr von 3u-'9il^ein.

Äranf finb: oon Selon). S3ra(Ie. gürft »on ßjar^

torpäfi. £eon|arb. Dr. Detfcr. grei^etr oon ©(!^orlemer=

Sttfi. Dr. ©c^röber (^^riebberg). g^ret^err ©i^enf oon

©tauffenberg. JEölfe. oon Unru^ (SKagbeburg).

beurlaubt finb: Dr. 33oretiu§. g^orfel. §acrle.

§au(f. oon Änapp. SWelbecE. grcU;ett oon ^fetten.

SRcinedc. Dr. 3Rubolpl^i. Dr. ?^tM^xt (^O'Jeiningen).

Dr. 2:^ileniu§. SBiemer.

entf(^ulbigt finb: ^^ranffen. grei^etr oon Mfeatm^
®üt^. aJicrj. oon ^uttfamer (^^rauftabt). 3flu§rourni. Dr. oon
©d)roaräc. oon ©c^ioenbler Dr. ©ommer. oon 2Balboio=

3Reißenftein.

D^ne ©ntfc^ulbigung fel)Un: SSoIja. Mfu§.
©exmatn. oon ©tanb^^Rp. ©uerber. grei^ew oon

^orned = 2Bein|eim. Dr. Don Sajbjcrosli. Dr. oon

5lomieron)§?i. ^rafft. Erüget. ©raf oon Slioilecfi. Dr.

ßinbner. Sorelte. ©raf oon ßu^burg. 5Kagbsmsft. 3Jlartin.

Dr Tlntk. Dr. 9Jlet)er (©c^leäiüig). 3Koäle. Dr. oon 9licgo=

leiöäft. Dr. diad. %üx\t diCLhiM (ätbetnau). Dr. ©U
moniä. ©tö|et. oon Surno. SBinterer. ©raf oon 36h
oto§fi.

«PtäRbcnt: Sie Stbftimmung ift gefc^bffen.

(®a§ 3Refultat toitb ermittelt.)

5Da§ S^efultat ber Stbftimmung ift folgenbeS. Stbgcgeben

finb 334 ©timmen; e§ I)aben geantwortet mit 3a 161 unb

mit 3^ein 173. ®er Stntrag be§ §errn Slbgeorbneten g^rei=

fierrn oon SD^irbad^ ift alfo abgelehnt.

2Bir ge^en nun über, meine Vetren:,, jur 3lbftimmung,

bie ebenfaEä eine namentlid^e ift, über S^r. 9 a ber 3flegierung§5

üortage. @ä ift oon ben §erren, loeld^e bie namentliche 2tb=

fttmmung beantragt §aben, angeregt loorben, in ber=

felben 2lbftimmung auä) bie Lit. b ber SSorlagc —
3?oggen, ©erfte, SKaiä unb Sud^meijen — ju oerbin^

ben. 3ch bitte, boB bie §ecren fid^ barüber auä*

fpred^en, ob ©ie mit ber SSerbinbung ber ^ofitionen in ber

Slbftimmung einoerftanben finb. — SDa niemanb roiberfpric^t,

nel^me id^ ba§ an.

Sc^ bitte je|t ben §errn ©d^riftfü^rer, bie 3ftummern

aufäurufen, — ©ie erlaffen oienei(^t bie ^erlefung ber beiben

^ofitionen.

(3uftimmung.)

SDann bitte ic^, ba^ bie §erren ©d^riftfül^rer jum
Dftamenäaufruf fi^reiten.

S)er SRamenäaufruf beginnt mit bem 93udhftabcn U.

bitte biejenigen sperren, meldte juflimmen, mit Sa
JU antioorten, — loeld^c nic^t guftimmen, mit dlein.

3^ bitte, mögli(|ft ra^ig ju fein, bamit bie §erren

©(^riftfü^rer au^ Slire Ibftimmung beutlid^ oernel^men.

3ur ©efdE)äft§orbnung l^at ber §erc Stbgeorbnctc

oon ^önig ba§ Söort.

Ibgeorbneter öon ^önig: @§ finb 3toeifel barüber cnt;

ftanben, worüber abgeftimmt merben foE, ob einfad^ über bie

9flegierung§oorlage in Setreff be§ ©etreibes, ober au(| nod^

über etwas anbereä.

^röfibent: SJteine Herren, e§ wirb über bie S^egierungS;

üorlage a unb b abgeftimmt, unb i(§ I)abc au§brü(!U(^ ange=

fragt, ob ©ie wünf^en, ba^ bie 9?egierung§oorlage nod^mals

oerlefen werben möd^te; baä J)ot man abgeletint, unb id^ ^abc

geglaubt, ba§ fein 3wcifet melir fein fönnte, waä unter a

unb b ju oerftel)en fei.

3dh bitte, ie|t mit bem Sf^amensaufruf ju beginnen.

(®er ^Namensaufruf wirb ooEjogen.)

3}lit 3a antworten:

9l<Jermann.

oon 2llten«£inben.

airbinger.

grei£)err oon Slretin (Sngolftabt).

^rei^err oon 2lretin(3üertiffen)

©raf oon 2trnim=33oifeenburg.

Dr. m^x (Gaffel).

©raf SaEeftrem.

oon Satocfi.

Sauer.

oon Senba.

Senber.

oon Sennigfen.

Serger.

Sernarbä.

aJiit 31ein antworten:

oon Slbelebfen.

Saron ron Slrnswatbt.

Saer (Öffenburg).

Dr. Samberger.

Dr. Saumgarten.

Sebel.

Secter.

oon Se]^r=©(^molbow.

©raf oon Se^r^Sej^ren^off.

©raf oon Sernftorff.

Dr. Sefeler.
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3Kit 5a antworten: 3Kit 3^eln anttt)ort[en:

üon Sernut^. Dr. Slum.

üon 33et|tnann=§oEn)cg (Dber^ Dr. S8ött(^er (2BalbcdE).

Barnim). Dr. S3raun (©logau).

oon 93et^)manns§oHroc9(2iBirft^).Dr. Srüel.

©raf Setl^uf^s^uc. Dr. Brüning.

SSejanfon. S3ü(^ner.

Vieler (g^ranfcnl^ain). Süfing.

©raf von 33i§inard. Süjtcn.

Dr. ©raf oon S3ifftngen=3'lip= Dr. von S3unfen.

penburg.

Dr. M
von SocEuntsSDolffä.

33obe.

grei^err oon Sobman.
von Sönningl^aufen.

üon SölliiS^er (g^lenäburg).

33oron)§fi.

von Sranb.

33raun (§er§felb).

von 33rebon).

3^rei|)err oon u. ju 33renfen.

%xdi)txx von 33ubbenbrocf.

üon SSüi)Ier (Deuringen).

Dr. Sulil.

t)on SSuffe.

©raf oon ß^amare. von ßjarlinsli.

ßlauäioife.

oon ßolntar.

oon &xana6).

Dr. oon Sunt».

%xä^)m von ®alroig!=£i(ä^teni Dr
felä.

Safel.

oon 5Deroi^.

©ieben.

S)ie^e.

©raf gu S)o^na:gtn(Jenftein

©raf oon SDrofte.

j^rei^err oon @nbe.

S)elbrüd.

SDcrnburg.

ten 2)oornfaat5^oolman.

Dr. ®ret)er.

Dr. %all

geuftel

gi(^)tner.

g^inbcifen.

©raf oon g^temming.

oon g^IotttoeH.

oon g^orcabe bc SStaij.

grei^err ju jJi^ancEenftein.

©raf oon g^ranfenberg.

Dr. %xani.

Dr. g^rege.

f^ret)tag.

Dr. g^riebcnt^al.

g^rei^err oon gürtl^.

©raf oon gugger5£ir(ä§berg.

©rof oon ©aten.

oon ©etlaä).

oon ©efe.

©ielen.

Dr. ©neift.

oon ©orbon.

oon ©o&ler.

©rab.

Dr. oon ©räoenit
Dr. ®ro^.

(gpfolbt.

Dr. oon g'eber.

f^Iügge.

Dr. oon g^or^enbcd.

greunb.

Srifefc^e.

Dr. ®arei§.

©erroig.

©örj.

Dr. ©üntl;er CJJürnberg).

aWtt 3a antworten: aJlit Sßcin antworten:

©raf oon ©rote.

©rütering.

©rü^ner.

©untrer (6a(|fen).

§aanen. Dr. §änet.

§amm. grei^err oon .^afenbräbl.

Dr. §amma(^er. §all.

3=ürftoon§a^felbt=2:ra(^enberg. Dr. garnier.

^e(fntann=©tinfet). §affelmann.

freil^err oon §eereman. §ermc§.

heilig. §ilf.

oon ^etm. §offmann.

oon §eßborff'33ebra. §olfemann.

oon ^cttborff=3lunftebt.

Dr. §retf)err oon Bertling.

oon §ölber.

gürfl oon §ol^entol^e=©(ä^ilIingSi

fürft.

g'ürft gu §o^)enlol^e=Sangenburg.

©raf oon §olftein.

©raf oon §ompef(^.

§orn.

oon Sagoro.

Saunej.

Sorban.

Säger (?iorb^aufcn).

Dr. Säger O^eufe).

oon ^arborff.

oon ße^ler.

oon ^effelcr.

table.

oon J^alffiein.

Dr. Harpen,

tapfer.

oon tleift-9le^on).

©raf oon tlet|t=©c^menjin.

äoä^ann.

von töntg.

trafft.

Äreufe.

tlofe.

Dr. Elügmann.

Stno^.

Jlopfcr.

Dr. traefeer.

tunken.

oon turnatowäfi.

Sanbmann. Dr. Sasfer.

grei^err oon Sanb§berg=Stein= Senfe,

furt.

£ang. '£iebfne(|t

Saporte. Sift.

Senber. ßörae (Serlin).

oon Senttje. Sübers.

iJrei^err oon £er(^enfelb.

oon Seoefeoio.

Dr. Sieber.

Dr. Singenä.

Dr. Söroe (S3o(ä^um).

Dr. Sucluä.

oon ßubrotg.

oon ßüberife.

Dr. 3J?aier (§o§enjoIIern).

Dr. 3JJajunIe.

grei^err oon 3KanteuffeI.

§?arcarb.

greiJierr oon 3)larfc^aII.

Dr. 3)?at)er (©onauioörtJ)).

3Henfen.

von aJiillcr (2ßeilJ)eim).

g^reifierr oon 3Kinmgerobe.

g^rei^crr oon 3Jlirbad^.

©raf oon 3KoUfe.

3Kagbjinö!t.

Dr. aKarquarbfen.

3Jlaurer.

SHcier (©(J^aumburg=£ippe).

Dr. ^enbel.

ajiöring.

mm^x (©otl;a).

oon 3JlülIer (DsnabrücE).



^eutfd^er gtei^ätaQ. — 51. ©ifeung tttn 23. SWat 1879. 1423

3Kit 3a antworten:

Dr. 3Koufang.

Dr. 3)ZüIIcr (©angcrl^aufcn).

©rof oon ^ar)^au^'&omon5.

von 3^eumann.

Dr. von DI)Icn.

Don ber £)jlen.

3=rei^err üon £)ro (SanbSl^ut).

g^tei^err oon £)n) (^^reuben^

fiabt).

3Kit S^iein antworten:

©ec^el^äufer.

Dr. spetcrffen.

^JJfofferott.

$ftüger.

Dr. ^erger.

gürft oon $Ie§.

@raf oon ^leffen.

Dr. ^ol^Imann.

©raf oon $Praf(!^ma.

©rof oon ^rei)fing.

oon ^uttfamer (Söroenberg).

oon ^uttfamer (Sübben).

oon ^uttfamer (Bä)lam).

gretJierr ^iorbed jur S^abenau. oon SRebcn (Süneburg).

$rins 3^abäiroiE (Seutl^en). 5ii§ter (§ogen).

^erjog oon Sftattbor.

oon 3^aoenjiein.

oon Sieben (Seile).

Dr. 9^et(J^en§perger (Srefelb).

^ietc^ensperger (DIpe).

3^ei^ert.

Stein^arbt.

Dr. ditnm-
^R\6)kx (^attoioil).

9^i(ä^ter (3Kei§cn).

@raf oon !Rittberg.

9iömer (SSürttemberg).

3fluppert.

9^t(fert (Sanäig).

diömtt (§itbe§§eim).

Dr. a^oggemann.

©aro.

©raf oon ©aunna=3ettfc^.

oon <B^aliä)a.

Dr. oon 6^^ou§.

oon ©c^en(J=3^e(!^tingen.

oon Sc^encf-'^aroenq^n.

©(^enf (ßöln).

Dr. oon ©(^Uedmann.

oon ©c^mib (2ßürttemberg).

©d^mtbt (SroeibrücEen).

©i^miebel.

©c^neeganä.

©raf oon ©i^önborn=2ßiefen:

t^etb.

oon ©^^öntng.

©d^röbet (Sippjlabt).

©enefiret).

©eroaeö.

oon ©et)beioife.

Dr. ©imonis.

oon ©impion--®eorgenburg.

grci^crr oon ©oben,
©taclin.

©toubp.

©tegemann.
Dr. ©töcfi.

oon ©auden = Sarputj'ilen.

©(^lieper.

©(^lutoro.

Dr. ©c^utje=SDeIifef(S^.

©d^toarj.

oon ©cjaniecfi.

©raf oon ©ierafoioäfi. ,

©onnemann.
©tellter.

Dr. ©tep^ani.

©trett.

©truoe.

Wit 3a antworten:

©raf ju ©toIberg=©tolberg

(3?euftabt).

S^eobor ©raf ©toIberg=

SBernigerobe.

Ubo ©raf ju ©tolberg=2Serni=

gerobe.

©treder.

©tumnt.

©ü§.

g^ret^err uon Settau.

Friller.

aWit ^fliin antworten:

Srautmann.

Dr. oon Sreitfd^fe.

U^ben.

g^rei^err oon Sßarnbüler.

Dr. mil
3Sopet.

SSowincEel.

Dr. 3Bad^§.

greiljerr oon SBacferbart^.

©raf oon SBalbburg=3eil.

oon 2öebeII=3JiaI(|ow.

grei^err oon Sßenbt.

oon SBerner (©Clingen).

Dr. 2öefterniat)er.

SBic^mann.

2Binbt^orft.

SSitte (©d^weibnil).

oon SSoebtfe.

Dr. 3inn.

grei^err oon Unrul^e=Somft.

Dr. SBe^renpfennig.

Dr. 2öeigel.

SBerner (Siegnife).

Dr. SBiggerS (©üfiroro).

SSiggerS (spard^im).

Dr. SBitte (3Ke(fIenburg).

SSöEmer.

Dr. SBoIfffon.

2ßulfs|ein.

Dr. 3imntermann.

^rei^err oon 3u=3fi|ein.

SDer 3lbfiintmung enthält fic^: M prfi
ju ßarolat^.

^ranf ftnb: oon Setow. fSvaäe. gürfi oon Q^ax-
tort)§ft. Seon^arb. Dr. £)etJer. grei^err oon ©(^orIemer=S[lft.
Dr. ©(gröber (griebberg). grei^err ©d^enf oon ©tauffen*
berg. mU. von Unru^ (9Jtagbeburg).

93eurlaubt finb: Dr. S3oretiu§. gorfei. ^aerle.
§au(i. oon ^napp. mdbeä. greiljerr oon ^fetten, gfieinecfe.

Dr. 3?uboIp^i. Dr. JÄüdert (3Keiningen). Dr. S^ilenius.
SBiemer.

@ntf(^ulbigt finb: granffen. grei^err oon M^a^m
©ülfe. 3Kers. oon ^ultfamer (grauftabt). 3^u§wurm. Dr.
oon ©d^roarje. oon ©c^raenbler. Dr. ©ommer. oon SBaU
bow=3^ei^cnftein.

Oline entf(^ulbigung fe^en: 33oIäa. SDoIIfu§.

©ermain. oon ©ranb = diy. ©uerber. grei^err oon
§ornecE 2Bein|eim. Dr. oon Saabjewäfi. Dr. oon
£omierow§fi. Ärüger. ©raf oon Ewilecft. Dr. Sinbner.
Sorette. ©raf oon Sugburg. 3«artin. Dr. 3KerEe. Dr.
3«et)er (©d^Ieswtg). Dr. oon ^Ziegolewäfi. Dr. diad.

gürft 3fiabäiwia (Sttbelnau). ©d^mitt * Satifton. ©tö^el.
oon Surno. Dr. oon SGBaenfer. SSinterer. ©raf oon
3oItowsfi.

^Proflbent: SDte Sttbfiimmung ifl gefd^Ioffen.

(SDas Slefultat wirb ermittelt.)

S5a5 Stefultat ber 2lbftimmung ifi: abgegeben l^aben
336 3Jlitglieber i^re ©timmen; baoon l^aben mit 3a geant^

wortet 226, mit SRein 109, ein §err ^at fid§ ber Sabftim^
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ntung enthalten. Sic «pofitionen 9ir. 9a unb b finb l^ier*

angenommen.

3Jleinc Herren, es liegen mir jroei aSertagungSanträge

vor. 3c^ barf rooJil nxä)t erft fragen, ob ©ie bie 2Sertagung§=

antrage unterftü^en moEen, fonbern netime an — ba§ §au§

mac^t mir biefcn einbrud —, ba§ ©ie oJine Slbftimmung bie

Sßertogung genetimigen. — ®§ miberfprii^^t niemanb; bie

SBertagung ift angenommen.

3Keine §erren, iä) f(^tage S^nen t)or, morgen frü§

11 U^r bie ndc^fle ©ifeung gu galten unb auf bie 2:ageä'

orbnung berfelben ju fe^en:

1. bie 2Ba^l beö erften aSisepräfibcnten

;

2. 33eratt)ung ber 2)enff^^rift über bie 2lu§fü{)rung ber

2lnlei^egefefee »om 27. Sanuar 1875; 3. Sanuar

1876; 3. 3anuar, 10., 21. unb 23. 9Jiai 1877;

ferner com 29. 2lpril, 8. mai unb 12. Suni 1878

0tx. 134 ber ©rucffaii^en);

3. erfte S3erat,^ung ber Sufammenftetlung ber ron

ben bet^eitigten 9iegietungen unb a3ern3Qttungen

fernerroeit aufgefteHten Siquibationen über bie auf

©runb be§ 2lrt. V 3iffer 1 bis 7 beö ©efe^es

com 8. 3uU 1872 au§ ber frangöfif^^en £rieg§--

fofienentf(^äbigung ju erfe^enben Beträge 0lt. 142

ber ©rucEfadjen);

4. 33erat{)ung beä SBeric^tä ber 3iei^^§fc^ulbenfommiffxon:

I. über bie SSermaltung beä ©d;ulbenroefen§ beä

norbbeutfii^en SunbeS, bejiel^ungsroeifc bcs

beutfd^en 3^ei(?^5;

II. über i{)re SJiätigfeit in Stnfel^ung ber i^r über*

tragenen 2luffi(|t über bie aSerroaltung

a) be§ 3lei'(^§inüaIibenfonb§,

b) bes geftungsbaufonbä unb
c) be§ i^onbs jur ©rrtd^tung be§ SRcid^S;

tag§gebäube§;

III. über ben SReic^sfriegäf(^afe unb
IV. über bie SCn^ unb Stusfertigung, ®injie()ung

unb a5erni(^tung ber von ber 9^ei(J^äbanf au§=

jugebenben Sanfnoten,

(9fr. 184 ber ©rudfad^en)

;

5. erfte unb jroeite 33erat^ung bes ©ntrourfs eines

®efefee§, betreffenb bie jfeftftettung eines jmeiten

SfZactitragS jum Sfleid^sljaus^altsetat für ba§ ®tats=

ja|r 1879/80 {^x. 185 ber ®ru(ffa(^en);

6. j^orlfe^ung ber jmeiten SSerat^ung bes 3oIItarif§,

unb jroar bes SReftes ber l^eutigen Sagesorbnung.

3(3^ frage, ob bie §erren mit meinen SSorfi^tägen ein;

oerftanben finb? — ®s roiberfprid^t niemanb; iö) fonftatire,

ba| bie Jagesorbnung meinem 2Sorf(^lage angenommen

ift, unb ba§ mit berfelben morgen um 11 U^r bie ©ifeung

ftattfinbet.

fcf)Ue§e bie heutige ©i^ung.

(©(J^lufe ber ©ifeung 5 U|r 45 3Kinuten.)

Dnicr unb Serlaa bet 33u(i&bruderel ber 9torbb. %\itm. Beltung. ^InWer.

Berlin, aßll^elmftta§« 32.
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om ©onnabeub bcn 24. 3Kai 1879.

eeite

@ef(bäfllt*e8 143^
2Ba5l be9 etften Sisepräfibenten 1425

Setat^ung ter 2)enff(J)rift übet bte SluSfü^rung üetfc&iebener

Slnlei^egefe^e (5lr. 134 bet Slnlagen) 1426

®tfte Setattung bet Sufammenftetlung bet fernetwetten 2iqui=

battonen üBet bie aug bet ftanjofifiien ^ttegSfoftenenl«

fdbäbigung ju etfe^enben Settage (?Rt. 142 bet Einlagen) 1426

Setat^ung be§ 33eticfet8 bet Sfiet(t§f(^ulbenfommifrtDn Dom
8. mai 1879 (?Rt. 184 bet Einlagen) 1426

(3)et Settcbt »itb bet 9te(t)nung§fommtff\on übettotefen.)

ßrfte S3etat6ung beS jaetten Olacfcttagö jum JReic^gi^augBallS»

etat (JfteidjgbtucEetet betteffenb) — («Rt. 185 bet Einlagen) 1426

gottfegung bet jtteiten Setat^ung beS SoHtatifS (?Rt. 132 bet

Anlagen

:

?Rt. 9, ©etteibe unb anbete ©rjeugniffe be§ 8anb6au8:
5lnttäge in SBetteff beß 2)utc^gang8' bjft. SSeteblungg»

oetfe^tö 1430

2)ic ©ifeung roirb um 11 U^t 25 3JJinuten buxö) ben

^rdfibentcn von Sepbetoi^ eröffnet.

^röftbcttt: 2)tc ©i^ung tft eröffnet.

Xa§> ^rotofoE über bie geftrige ©ifeung liegt jur @inft(^t

auf bem SSüreau aus.

%^ ^abe bem fioJien Sieid^ätag onsujeigen, ba§ £raft

ber mir äufte^enben SSefugnife Urlaub ertf)eitt ^abe: bem
§crrn älbgeorbneten ©rafen oon Se^r^Sebrenlioff für oier

tage, bem §errn älbgeorbneten SBebcl für oicr $Eage, bem
§errn Slbgeorbneten Siebfne(ä^t für fünf Sage, beut §errn
älbgeorbneten ©eroaes für Qd)t Sage, bem §errn 2lbgeorbneteu

Älein für ad)t Sage, — fämmtlic^en §enen toegen bringenber

©cfd^äfte; — bem §errn Slbgeorbneten Dr. garnier biö-jum

29. biefcä 9Jlonat§ roegen rcid^tiger unauff(i)iebli(i^er S)ienft=

gefc^dftc, bem §errn Slbgeorbneten Dr. Säger (5{euB) für

aci^t Sage wegen bringenber 33eruf§gefc^äfte.

gür längere 3eit \)at um Urlaub na^gefud^t: ber

§crr Slbgeorbnete oon Seloro unb sroar für oier 2Bo(f)en auf

(Srunb ärjtlic^en Slttcftes. — Söenn im ^o^en Sieic^ätag ni(^t

Tüiberfprod^en roirb, fo ne^me id) an, bafe ber beantragte Ur=

loub ert^eitt roirb. — ^6) fonftatire, ba& ber Urlaub ge*

ne^migt ift.

(Sbenfo ^at ber §err 2lbgeorbnete oon SSoebtfe für fe(ä^§

Sßo^ett jum ©ebraud^ einer Srunnen= unb Sabefur um
Urloub nai^gefu(i^t. ne^mc aud) ^ier an, ba& ber ^ot)c

9lei(^ätag ben Urlaub beroittigt, roenn fein SBiberfprud) er=

folgt. — Z6) fonftatire, ba& bas nid^t ber gatl ift.

©ntfd^ulbigt für bie lieutige ©i^ung ift ber §err
2lbgeorbnete oon 23et^maun = §oIIroeg (£)berbarnim) roegen

bringenöer 2lmtägefd)äfte.

erfuc^e ben geehrten S>errn ©i^riftfülirer, bie Siefut

lote ber Grfaferoatilen für bie Eommiffionen ju

»erlefcn.

Set^anblungen bed beutfcben SReicbdtagg.

©c^riftfü^ter Slbgeorbneter 3;^tto: 3n bie Slommiffion

für bie ©efö^äftäorbnung ijt an ©teile bes §errn Slbgeorb;

neten oon ©epberoi^

üon ber 7. 2lbtl^eilung ber §err Stbgeorbncte oon

^eßborffsSSebra,

in bie ^ommiffion gur SSorbcrat^ung be§ 3oIItarif§ an ©tettc

beä §errn Slbgeorbneten oon ©et)beroi|

oon ber 5. 2lbt§eilung ber §err 2lbgcorbnete oon
^uttfamer (Söroenberg)

unb in bie ^ommiffion jur Sßorberat^ung ber ©efc^entroürfe:

a) roegen ©r^cbung ber 33raufteuer,

b) betreffenb bie ©r^ö^ung ber Sraufteuer,

an ©teQe bcä §crrn 2lbgeorbneten oon ^uttfamer ©rauftabt)

oon ber 4. älbt^eilung ber §err Slbgeorbncte

©d^lutoro

gerodelt.

*Pr8flbent: 3(^1 i^abe S^nen noä) anjujeigen, meine

§erren, ba§ ber §err 2lbgeorbnete oon ^uttfamer (Söroen=:

berg) in g^olge feiner 2Ba|l jur Sariffommiffion gebeten liat,

ifm aus ber 17. ^ommiffion ju entlaffen. — ne|me an,

ba§ ©ie bamit einoerftanben finb, unb erfu(^2 bie 5. 2lbs

töeilung, an ©teile bes §errn Slbgeorbnetcn oon ^uttfamer

(Söroenberg) ein SKitglieb für bie 17. ^ommiffion |eute nad)

©c^lufe ber ©i^ung ju wählen.

3J?eine Herren, roir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

äßc^t bc§ etften Jötjc^Jtfifibcntett.

3(S^ brauche 3£)nen bie 33eftimmungen bes § 9 ber ®e=

fd^äftsovbnung, roetc^e für bie Söal^l ma^gebenb finb, nid^t

roieberl)olt oorjutragen unb bitte ben §errn ©(^riftfü§rer, ben

?iamen§aufruf oorjunel;men.

®er Siamenöaufruf beginnt fieute mit bem Sm^ftaben 33.

bitte, bafe biejenigen §erren, roel(J^e anroefenb finb

unb il)re ©timme abgeben, burc^ ein lautet „§ier" i^re

Slnioefenl^eit befunben.

(®er iUamenSaufruf unb bie 2lbgabe ber ©timmjettct

erfolgt.)

Sie Slbftimmung iji gef(i|loffen.

(®aö 3Refultat roirb ermittelt.)

SDas 9^efultat ber 3ßal)l, meine §erren, ift, ba§ im ganjen

abgegeben roorben finb 301 ©timmjettel; baoon roaren

103 3ettel uubefc^irieben, alfo ungültig; es bleiben übrig 198.

S)aoon ift bie abfolute SKajoritöt 100. ®s Ijoben erljalten:

ber §err 2lbgeorbnete greifierr p ^^randenftein 162 ©timmen,
Dr. mt 25

; ' ' oon SSenba 3 ~

= s = Dr. Sucius 3 =

Dr. Sefeler 2

= * s oon Sernut^ 1 -

= ; 5 oon ilarborff 1 '

« -' ®raf oon 33et^uft)'§uc 1 =

®er §err 2lbgeorbnete ^^rei^err ju j^randenftein ift ]^ier=

nac^ mit abfoluter aWaforität jum erften 23ijepräfibcnten ge*

roä^lt, unb id^ frage benfelben, ob er bie SBal)l jum erften

SSijepräfibenten annimmt.

Slbgeorbneter i^rei^err ju grantfcitftcin : %6) banfe

3[)nen, meine ©enen, für bas el^renbe 2!5ertrauen , roeld^eS ©ic

mir burd) bie 3Bal)l jum erften SSijepräfibenten biefes Kaufes er=

roicfen ^aben. %^ erfläre mid) jur Slnnal^me ber Sßa^l

bereit unb oerfpred)e S^nen, roenn id^ berufen roerben foHte,

bie Seitung ber S3eratt)ungen in bem ^ol)en §aufe ju über=

nel)men, es mit ber Unparteilid^feit ju t^un, bie ©ie oon

mir ertoarten roerben unb oerlangen fönnen.

(Sraoo!)
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«Präfibcttt: 9Jleine Herren, rair ge^en ju 3lr. 2 bcc

2:agesorbnung über:

JBerot^ttng bcr S)cttlfd^rtft übet bic 2Itt§fü^ruttg

bc« 2lntett)Cftcfct?e uom 27. Sonuot 1875;
3. Sonuar 1876; 3. Sonuor, 10., 21. unb 23. mal
1877; ferner oom 29. SttJrtt, 8. SJiot unb
12. Suni 1878 (?ir. 134 ber ®rucEfa(i^en).

SDie 33eratf)ung ift eine einmalige.

eröffne Die ©iöfuffion über biefe ^Rümmer ber

2:age§orbnung. — @ä »erlangt niemanb baä 2Bort; id)

f(ä()lie6e bie SDiöfujfion. Slnträge finb ju biefem ©egenftnnb

von feiner Seite gefteUt; iä) fonftatire barum nur, ba^burci^

bie SSorlage ben Seftimmungen beö ©efefecs genügt roorben

ift, roie bieä au6) in frütjeren Saliren 0ef(|e^en ift.

2Bir ge^en über ju 3^r. 3 ber Slagesorbnung:

crftc iBcrat^ung ber ß^föntöt^nftcHuttS ber öon

ben feet^ctltgtcn öicsiterungen unb ajctwoltungcn

fcrnernjctt aufgcftclltcn Stquibattonen über bie

ouf Orunb be§' 9Irt. V 3tffcr 1 btä 7 be§ @e=

feifeS tjoni 8. Sutt 1872 aui ber franijöfifii^en

^ricgSfoftenentfcfjöbtgung ju crfe^enbcn yjeträge

(9ir. 142 ber S)rudfacf)en).

eröffne bie ©ebatte über biefen ©egenftanb ber

Sageöorbnung.

2)er §err 3lbgeorbnete SRidert (SDanjig) l)at bas SSort.

Slbgcorbneter 0lttEert (Sanjig): möd^te anl^eim

geben, biefe 5Jlummer ber tageöorbnung rcie in früheren

Sauren ber 9tecf)nung§fommiffion ju überroeifen, — unb

möchte, wenn ber §err ^rafibeut mir bieä ^injujufügen ge^

ftattet, ben Slntrog auf Plummer 4 ebenfaüä auöbefmen.

«Präfibent: ift ber Slntrag gefteQt morben, biefen

©egenftanb ber Sagesorbnung, roie in früj^eren Sauren, ber

^Re^nimgäfommiffion }u überroeifen. 2Biberfprid)t jemanb

bem Slnlroge? — Saä ift nid)t ber J^aß. Sä) ne^me an,

bo^ ©ic o^ne Stbftimmung ben 2Intrag genehmigen.

2Bir fommen ju ^ir. 4 ber 2age§orbnung:

JBerot^ung be§ JBer^tS ber 9fJei^§fd^ttlbenfont=

»liffion

:

I. über bie iOertualtung be§ @(!^utbcnitiefeu§

be§ norbbeutfi^en 53unbc§, bejie^ung§tueife

be§ beutfd^cn 9ieiäi^§;

II. über i^re Spttgfcit in S(nfcl)ung ber i^r

übertragenen 2luffii!^t über bie l&eriualtung

a) be§ JRciii^SinboltbcnfonbS,

b) bc§ gcftung§boufonb§, nnb
c) be§ gottbS 5ur ©rriii^tung be§ 9)etii^§'

tag§gebäube§;

III. über ben 9ieidj§fricg§f«J|tt^ unb
IV. über bie 2ln= unb 3(u§ferttgung, ^tujie^ung

unb iSi3erni(^tung ber tion ber 9^eid|sban{

auSjugebenben ^anfnoten,

(3lx. 184 ber 3:)rudfa(^en).

SDer §err 2lbgeorbnete S^icfert f)ai voxi)\n fd;on beantragt,

biefen ©egenftanb ber Sageöorbnung luic ben üor^ergeljenben

ju bet)aiibeln. 3d) frage, ob bem ratberfproc^en roirb. —
3d) fonftatire, ba& bieö nid)t ber ^^aü ift; aud) biefer ®e=

genftanb ift l)ierna(^ ber 9ied)nun9äfoinmiffion überioiefen.

2JJeine.§erren, mir gelten über 5u 9ir. 5 ber Sogeö^

orbnung

:

crfte unb jtueitc JBerutlftung bc§ (?ntnjnrf§ cine§

Wcfe^eS, betrcffcnb bic gcfiftellung cincS jWeiten

Sloi^trogS junt i){eid)§l)nu§l)olt§ctot für bo§ Sa^r
1879/80 (5ir. 185 ber :J)nidfad)en).

Iiabc ju bemerfen, ba^ Ijierbei als 5lommiffarieu bes

iBunbeöratl^ä heute bie §erren ©e^eimen Obcrpoflrät^e

Dr. e^ifc^er unb ©ad)fe fungiren roerben.

S<ih eröffne bic ©eneralbebatte.
®er §err SIbgeorbnetc Dr. Simmermann f)at baä SD3ort.

aibgeorbneter Dr. 3t»«mertttonn ; SHelne Herren, bie

gegenroärtige 33orlage ift bic Äonfequenj S^rcs früheren

35ef(^luffe§, nad)bem man bic Bereinigung ber Sederfcbcn

33ud)bruderei als 9?ei(^sbruderei mit ber ©taatsbruderei ju

einem Snftitut in Slusfic^t genommen hatte, ein ^lan, ber

ja roohl SCnerfennung oerbient, raeil gar feine fad^lichen

©rünbe »orhanben finb, rcesf)alb stoei foldie ©taatsinftitute

neben einanber in irgenb einer ^^^orm befielen foHtcn.

^IJicine §erren, als Shnen ber ©tat ber ©eheimen £)bcr=

l)ofbud)bruderei für bas Sa^r 1878/79 »orgelcgt rourbe,

l;anbeltc es ficb natürli(3^ um bie ?^rage, roelchcn ©efchäfts*

umfang eigenlli(^ biefe neue 3?ei(Jhsbruderei nun haben foüte.

brau(^e roohl nicht barauf hinjuroeifen, ba§ ja bie S3e=

rührungspunfte ber ofjisiellen SDruderei mit ber '!)}rioatinbuftrie

au§erorbentli(fh nahe liegen; bie Senffchrift, rocldhe ben er^

Aähnten (Statentrourf »ön 1878/79 begleitete, hotte biefen

©ebanfen roohl erfaßt unb ^at fi(Jh in Slnfehung biefes

fünftes bahin geäußert: „Sie Seftimmungen über ben Um-
fang beS 33etriebes, ber »om 3ieich erroorbenen SDruderei

foüen bem ©efe^e oom 23. 2Rai 1877 gemäfe, oermbge ges

fefeli(iher geftfteHung erfolgen."

2lu§erbem rourbe aber in jener 5Denffd)rift jugefidhcrt/

ba§ öorldufig ber bamals beftehenbe interimiftif(Jhe 3uftanb

beibehalten roerben fotte unb bafe bemgemäfe bie 33erroenbung

nur ju unmittelbaren 3rocden bes 9leidhes unb bes preu§ifd)en

©taates in bem bisherigen Umfang ftatthaben foüte, unb

jroar fo lange, bis ber 33etriebSumfang nicht gefefelidh geregelt

fein roürbe. 3n Slusführung biefes ©cbanfens rourbe

3h»en cor roenigen Sagen bic roeitere 33orlage

über ben Slnfauf ber ©taatsbruderei gemacht, um baburch

bie roünfdiensroerthe 33ereinigung f)exhe\iu'mxm. S3ei ©e^

legenheit biefer Vorlage mar audh jugleid) biebaraus folgenbc

nothroenbige 33eri(^tigung jur ©rganjung bes 9^eid)ShauShalts=

etats oorgefehen. §ierbei aber erheben fidh nun mehrfad^e

äSebenfen barüber, roie roeit ber ^rioatinbuftrie i)kxv)on ber

©taatsinbuftrie eine unjuträgliche Eonfurrcnj gemacht roerben

fönnte, 33ebenfen, roelche ihre SSegrünbung hauptfä(ihiich i"

ber neuen 2)enff(|rift, bie ber jroeiten SSorlage jugefügt roar,

bie oon ben ©runbfö^en jener ©entfchrift, roeld^c ber ©tat^

»orfdhlag oon 1878 unb 1879 enthielt, bebeutenb unb roefent;

liä) abroeicht. 9JJeine §erren, au6) biefe neuere 3)enff(^rift

fpricht fich TOefentli(§ über ben intenbirten Umfang beffen aus,

roas bie neue einheitliche ©ruderei teiften foß, in ben in biefer

50enff(ihrift entroidelten 2lnfichten, meine §crren, liegen bic

hauptfä(5hlid)ften ©efahren für eine 33ceinträdhiigung ber

l^riüatinDuftrie. 2lus biefer SDcnffchrift entroidelt fich baher

bie 5Rothroenbigfeit einer forgfältigen Prüfung ber 33orlage

insbefonbere betreffs bes ©efchäftsumfangs, ber burch bas ©efcß

junäd)ft bur(^ ©ie feftgefteflt roerben foll. SDie fo bebenf«

lii^en Sleufeerungen in ber 5Denffd)rift faffen bahin jufammen.

SDie ©ruderet foll im roefentli^en beftimmt fein ju

unmittelbaren 3roeden für baS 9?ei(ih unb bie einjelnen 33un;

besftaaten, 3Keine §erren, bas ift fchon ein fo roeitfdhicihtiger

^ilusbrud, roeld)em man in ber^h^t n\d)t bie Sebeutung einer

gefefelidien g^eftfteßung beilegen fann. Wit biefem ©afe ift in

ber ^hat nichts feftgefteöt. 9iun hei&t es aber roeiter, bic

fünftige 9teichäbruderei fott aud) ermädjtigt fein, 2lrbeiten oon

„ftäbtifdhen" — unb nun folgt ein ctroas ftarf aßgemeiner

Segriff, ein „Unb fo roeiter" in Stbfürjungsjeicihen „33e--

hörben, Korporationen fo roie fol(ihe 2lrbeiten 3U übernehmen,

bereu ted)nifdhc §erfteüung mit grofien ©(^roierigfeiten, nur

mit Hilfsmitteln ber ^teidhsbruderei ju erreidien, uerbunben ift."

9hin, meine §erren, bamit ift ja bie 9leid)Sbruderci flnr

ttuf bem rechten SBege, bic SDrudarbeiten ber ^|>riüatinbuftrie

atter Slommunen, 93ehörben unb aller ^Korporationen mitShrcr
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Suilimmung ju bemächtigen. 3Keine Herren, meines eratf)tens

ijl bas gar nid^t S^rc 31brt(J)t unb wirb bas bet ©egenftanb

fein, ben Sie einer bcfonberen Prüfung ju untettuerfeii I;aben

werben.

3JJeine §enen, roaä bie SBejugna^mc auf teiJ^nifc^e §er=

iieUung mit ben befouberen §ilfemitteln ber 3^cid)ebrucferei

anlangt, fo barf \ä) roof)! bewerfen, bafe bie 5lnnftbru(ferei

in Seutfc^tanb, inSbefonbere aber in Seipjig einen fef)r ^oI)en

3luffchn)ung genommen ^at, unb bafe ©ie ba a\i6) auf ber

gegenwärtigen SlueüeQung i)kx in Serlin ©pejimina feljen,

roelc&e bie noflfte Seac^tung oerbienen, unb bie S^nen ben

Semeis liefern, bafe ©ie gonj getroft bie ^unftbruderci i^rer

eigenen ©nttoirfelung überlaffen bürfen, roie ©ie ja bie ©e=

roerbeausfiellung aus ber eigenen Snitiatice ber ®eioerbe=

tteibenben, of)nc büreaufratifc^e gü^rung, ^aben ^erüorgel^en

fe^en, unb iä) glaube, nxä)t jur Unehre unfercr Snbufirie, fonbern

äu beren ^löc^ftem S^u^m. 2llfo biefe gürforgc im ©efefee für

irgenb eine 33rand^e ber Snbuftrie überlaffen ©ie üertrauung5=

ooH ber freien ©ntroidelung
; auf äße %äUe aber prüfen ©ic

bie grage überl^aupt, wie roeit ©ie in ber ^rioatinbuftrie

ber Stei^SbrucEerei ge^en rooHen.

3Keine §erren, man mö(^te glauben, ba§ mit ben obigen

Slnbeutungen'bie^renjen berSnbufirie ber9^ei(^sbrucEerei eigent;

li^ f^on einen io großen Umfang geroinnen bürften, bafe

man firenggenommen, eine nod^ ausgebeljutere Erweiterung

nic^t erwarten foßte. 2)em ifi m6)t fo, biefe Sentfd&rift ftettt

no6) etwas SBeitereS in Slusfid^t: bie 9?eidhsbru(ferei foE

fogar nod^ weiter bie 33efugni§ erhalten, aucf) oon *^5rio«t=

perfonen SBerfe, Deren $ßerbreitung wiffenf(ihaftli(;he ober

ßunftintereffen wefentlicö ?u förbern geeignet iji, ausnal;ms=

weife jum 2)rud p überneljmen. SDamit fe^en ©ic ben

biretten ©intritt in bie eigentliche ^rioatinbuftrie. -iöieine^erren,

wir fte^cn ja, unb ich glaube, ©ie i^efien ani) auf bem ©tanb=

punft, ba| ©ic bie SSerwanblung ber ^rioatinbufirie in

©taatsinbuftrie für etwos S3erwerfli(jheS halten, eine Sbec,

bie auf einer ©eite angeftrcbt ift, ber ©ic auf baS @nt=

fchiebenfte entgegentreten, weil ©ic ben ©taat m6)t 5ugtei(Jh

als ben SSertreter unb 3nl)aber ber gefammten Snbuftrie

anfehen wollen, ©s wäre eine fehr geföhrlidie 33ahn, bie

©ie betreten, wenn ©ie bie fo in Slusficht geficHte

5?on!urrenj eröffnen wollen. 3Keine Herren, bas ift ber

§auptgrunb, weshalb idh ben Slntrag fteHe, biefe aSorlage

ju einer »orgängigen (Srwägung an bie Sxibgetfommiffion

äu oerweifen.

TltxM §ctren, geflatten ©ic mir, noch einige anbere

Sebenfen Shnen aus biefer aSorlage öorjuführen. ©S ift

jur Empfehlung berfelben angeführt worben, bafe baS ©ef^äft

i6)on über eine 3J?itlion SJJarf ©ewiun — uteQeicht ift bie

3ahl nicht ganj genau — genug, bebeutenben ©ewinn ab--

geworfen ober in 2lusfid)t fteHe. 3Jleinc Herren, baS ift ein

fehr bebentlicher ^unft. ©ie wiffen, ba^ jeber g^isfus an

unb für jidh eine. natürli(^c Abneigung gegen ©teuerjahlung

hat unb baö biefe Abneigung fidh bei bem 3ieichSfis!uS in

noi) weit höherer ^otenj entwidelt l)at. Es möchte alfo

hier bie j^ragcentflehen, wenn biefe gewerblichen Slrbcitcnber

©taotsinbujirie einen fo höh«" ©eroinn gebracht Ijahtn, ift

benn ba auch ber ©teuerfisJuS gehörig berüdfifltigt worben,

unb wie woüen ©ie ben ©teuerfisfus ju foli^em gewerblichen

©ewinn ftellen? ©oH biefe Abneigung, bie ber gieichsfisfus

fo eflatant on ben %aQ legt, irgenbwel(|e ©teuern ju bejahlen,

oud) hierauf Slnwcnbung finben? SBoUen ©ie bie ^rioatinbuftrie

in ben ^änben bes ©taateS fteuerfrei macben? Stuf welcher

SBahn b^inben ©ic meine §erren? 9kn ift weiter

gcfogt worben, unb jwar war bas ber StuSbrucE ber ®enf»

f(^rift, „bie 2)ru(ierci foöe nur in bem bisherigen Umfang
Dcrwcnbet werben", es war a\i6) eine bahin gcri(ä)tete

Sufidherung gegeben worben. 33ei biefem ^unEt fdheint es

mir, als ob an moBgebenber ©teile irrthümlidje Sluffaffungen

obgewaltet i)aben. 3Jleinc §erren, »or einiger Seit, nor

wenigen Jagen brachte ein fe^t gelefenes Slatt in Serlin, bie

SSoffifchc 3eitung, eine ^Beilage unb jwar eine Beilage eines

FahrplansJür ücrfdhiebene Sahnen, babei audh benjenigen ber

Serlin^STObener ©ifenbahn, unb als id; äufättigerweife mein

Slugenmer! auf ben SDrudort warf, las iäy. „gebrucft in ber

Dormaligen geheimen £)berhofbud)brucferei unter 9ieidhSDer=

roaltung". ^Jiun, meine §erren, hier mu§ id) es ausfpredhcn,

banadh ift bie eigenfte ^riüatinbuftrie nom ©taat flar übernom=

men, unb gegen foldheS Sorgehen werben ©ie fidh entfdhieben auS;

iufprechen haben. @s ifi alfo ein Srrthum, wenn hier

bemcrft worben ift, bai? bie uormaligc DberhofbuchbrucEeret

in ihrem bisherigen Umfange geblieben ift, benn biefe ^^ahr:

plane würben frülher nic^t bort gebrudt, obwohl on^

bere ^länc bort gebrudt worben finb. 2lber ber ©e=

bante, ber hier »or 3hnen ausgefprodhen ifi, ba^ »or=

läufig alles in bem bisherigen Umfange oerbleiben folltc,

bis ©ie gefe^lich entfi^ieben h^^en, biefer ©ebanfe erleibct

burd) bie ^icr angeführte Shatfa($e eine fleine 9)Zobififation.

gerner, meine §crren, meine iä), bafe biefe 3^eidh§=

bruderei bie ßuelle fortroährenb fteigenber 2lusgaben werben

wirb. 2Bie fcl)on biefer Etat f)ol)e ©ummen einftcllt, auf
ben idh ia nicht fpejiell eingeihe, roeil mir baju
hier nidht ber geeignete Drt fein fdheint, ben idh

beshalb in meinem eintrage, ben idh t>em §errn ^räfibenten

überreicht l)ahe, ber Subgetfommiffion jur weiteren Sor=

berathung überwiefert wiffen wiQ. SBenn in biefem Etat

ferner angebeutet worben ift, bafe babei fo bebeutcn=

ber ©ewinn fidh ergibt, bann madhe ich barauf auf=

merffam, meine geehrten Herren ba§ bie j^eftftellung

bes ©ewinns bei einem folchen Snfiitut eine

fehr oage ©adhe ift, benn es lianbelt fidh einjig unb allein

barum, oon weldhen ^reisfäfeen man ouSgcht. ©ie finb ab=

folut nidht in ber Sage, bas ju fontroliren, ob nidht biefes

ober jenes bodh biQiger hätte her^ ober eingefteCtt werben fön=

nen, unb \i) meine, bie ^Reichsbruderei foHte fidh in ^er

2hat fchon aus biefem ©runbe nur auf bie nöthigen ©egenftänbe

erftreden, bie eben einem folchen ©taatsinftitut anheimfallen

müffen. Sllfo im wefentlidhen bie ^robuftion non ©elb- unb

SBerthpapieren — fo weit erfenne ich t)ie Seredhtigung an, i6)

erfenne aber nodh ni(^t einmol bie ^f^othwenbigfeit an, ba^ ade

©taatsfdhriften ohne weiteres unb alIe'S)rudfa(^en, bie nonx

©taate ausgehen, ber ^rioatinbuftrie entjogen werben foEcn,

meine Herren, bas ift in ber Shat au6) bisher nicht ber j^aU

gewefen unb wir wollen auf feinen e^all bie bisherigen ©renjen

na^ ber 3iidhtung hin erroeitern. £)b man bei biefer ©elegen=

heit nod^ in Erwägung jiehen fönnte, ob wir non unferem

unpraftif^en ßuartantenformat ber oerfchiebenen ®efe^= unb

3ieffriptenfammtungen mannigfacher 2lrt u. bergt., bie fo reidh=

Ixä), wie ber tedhnifdhe Slusbrud in ber Sudhbruderei ift, bie

fo reidhlidh ©ped aufweifen, ob man ba nidht prattif(^ere

formen einführen fönnte, baS glaube ich, fönnte bei biefer

©elegenfieit mit in Erwägung ju nehmen fein. 3(5h erlaube

mir, Shnen bic ©efefefammlung eines anberen ©taateS

oorjuseigen, ein mäßiger ^leinoftaobanb, wie fie fefien, um
©ic JU überführen, öafe ein foldhes Ihanblichcs ©efefebudh für

bie prattifchc Senu^ung wie überhaupt für alle 3n)edc eines

foldhen Sud)eS ju feinem weiteren ©ebraudh in einer äwcd--

mä^igeren unb billigeren %oxm beffere SDienfie leiftet.

3Keine Herren, mein Slntrag ift nur eine i^onfequenä

3hres früheren Sefdhluffes, idh erlaube mir alfo, benfelben ju

wieberholen, inbem i6) ©ie bitte, bcmfelben beiäupflichten,

biefe Vorlage ber Subgettommiffiom jur Sorberathung ju

überweifen.

«Präflbcnt: ®er §err ©eneralpojlmeificr Dr. ©tep^an

hat bas 9Bort.

Seoollmächtigter jum SunbeSrath ©eneralpofimeifier

Dr. @tcp^on: gjJeine §erren, ohne bem Sefchlu§ beS hohen

Kaufes über bic gefchäftlidhc Sehanblung ber gegenwärtigen

Vorlage irgcnbwie »orgreifen ju wollen, möi^tc i^ ©ie bitten,

194*
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au^ einige fa^^Ud^c SSemerhmgcn gegenüber ben 2lnfül^rungen

bes §errn aSorrebnerS oon mir anjuiiören. ^
®er S^nen vorgelegte ©tat umfafet im ganjen 13 ^ofi=

tionen, er umfaßt über '6 9J?ilIionen Wlaxt in ®innQl)me unb

eine entjpred^enbe 2lnaaE)l von aJtillionen Tlaxl in SCuögabe.

©egen aKe 13 ^ofitionen unb gegen biefe SJJiüionen ber

@innat)me unb Stuögabe Ijat ber geef)rte ^tn aSor-

rebner bei Segrünbung feines SCntrages feine ®in-

roenbungen oorgebradit ; ber einjige ©runb , rael^£)en er

angeführt f)at, um feinen Slntrag ber Ueberroeifung nn bie

Subgetfommijfion ju motiüiren, war ber, bofe er bie 33eiorg=

nife liegte, bur(3^ bie Segrünbung einer foldjen 9fleicl)§Qnftalt

fönnc bie ^rioatinbujiric gefd^äbigt werben. ®r {)at mir

baburd^, ba§ er ji(^ auf biefen einjigen ©runb befc^rän!t

fiat, bie 2lufgabe roefentlici^ erlei(^tert; \ä) loerbe mic& bo^er

lebiglid^ gegen biefe a3eforgnife teljren, ber er 2lu§brucE ge=

geben I)at unb ba möchte juerft atigemein bemerten:

liegt benn, meine §erren, in biefem 2lugenblidE, roo bie oer^

bünbeten 9tegierungen boc^ gemife na(^^attige Seroeife bafür

gegeben ^aben, bafe es i^nen ni^t barum au t^un ift,

bie spriuatinbuftrie be§ aSaterlanbeS au fc^äbigen unb ju

beeinträ(^tigen, oielme^r im ©egent^eil fie ju förbern unb

au f(i)üfeen, — liegt benn in einem foti^en Slugenblid bie

a3eforgni§ vox, bafe bie oerbünbeten SÄegierungen eine 9^cic^ä=

anftalt, a" beren SJegrünbung fie bie ^Hittel von ber ^ol;en

aSerfammlung üerlangen, baau benufeen raerben, einen blüJienben

3roeig ber beutfc^en Snbuflrie a" beeinträc^tigeti unb a"

fd)äbigen ? 3(3^ glaube, man !ann \)kxau\ m\)i „mit ni(^ten"

!

antworten. Sann glaube \ä) aber anä), bafe unferer ^rioat=

inbuftrie auf bem ©ebiete ber S5u(ä^bruderfuuft mabrlid^ too|l

ein befferes 3eugni§ auäaufiellen ift, als es in ber von bem

§errn SSorrebner geäußerten 23eforgni6 gefunben werben fann.

3(3^ bin ber 5Keinung, ba§ unfere ^rioatinbuftrie auf biefem

©ebiet bcrmafeen erftarJt ift, baß fie »on fo intelligenten

Gräften geleitet wirb, baß fie fo au80eaei(^nete ßeiftungen

aufauroeifen f)at, ba& nid^t im ©eringften bie SSeforgnife vox-

liegt, es werbe ein folc^es Snftitut \^)X irgenbwie eine

f(i^äbigenbc unb üerberbenbringenbe ilonfurrena bereiten; im

©egentl)eil, fie ijl »oüfommen ftarf, einen berartigen Äampf,

wenn es fid) um einen fol(^en überl^aupt l^anbeln würbe,

aufaunel)men.

®s ift vkifaä) bemerlt worben, ba§ Staatsinbuftrien

tl^euerer unb mit größerem Setriebsaufwanbe betrieben werben

als bie ^^rioatinbuftric, unb gerabe »on jener ©eite bes

Kaufes, weldier ber §err aSorrcbner anget)ört. §ierin liegt bie

größte Sürgf(J^aft, wenn biefer ©afe wal)r ift, was i6) n\ä)t

anerfennen möd)te — ift er aber wal^r, fo liegt hierin bie

größte Sürgfd^aft, baß bie ^rioatinbuftrie, inbem fie billiger

arbeitet als ber ©taat, jebenfalls eine folc^e 5lonfurrena nid)t

au f(|euen brau(ä^t. ©s liegt hoä) offenbar fo, baß ber §err

aSorrebner gewiffermaßen einen ©c^u^ oerlangt für bie ^ri=

catinbuftric, — ni^t etwa einen ©^u^aoH/ nein, er ge§t

weiter, er oerlangt eine birefte ^rol^ibition, er oerlangt, baß

ein $ßerbot in bas ©efe^ aufgenommen werbe , wonach

bie ©taatsanftalt nic^t ^rioatarbeiten übernel^men barf.

SBo^in fommt bann bie fünftige 3leic^sanftalt? @in ^rioi^

legium lebiglic^ für baS 3iei(^ unb für bie einaelnen ©taaten

au arbeiten, bcfi^t fie nid)t. Sn biefer Seaieliung m'öä)k \ä)

bie 3leußerung bes geel)rten §errn aSorrebners auf i^re

ri(i^tigen S)imenfionen antüdfü^ren, weil ja bem SWeid^ unb
ben einaelnen ©taaten eineaSerpflicbtung nid)t auferlegt wirb,

i^re arbeiten in ber 9^ei(^sbruderei ma(|cn au laffen. 3=erner

ift es für ein fo großes Snftitut unerläßli(J^, baß es fi(3^

einen ausgebilbeten ©tamm oon Slrbeitern erliält. aßenn nun
bie airbeit aeitweife ftodt, fo fommt bie aSerwaltiing in bie

iiage, entweber SBartegelb a" lo.f)Un an tüd^tige Slrbeiter, bie

fie nxä)t entlaffen will, ober oon ber ©ntlaffung ©ebraud^ a«
ma6)m unb auf biefe SBeife tüchtige ilräfte au oertieren,

bie in ber 3wifc^enaeit mit ^rioatarbeiten nüjjlid) befd)äftigt

joerben fönnen. ©s fönnen audE) bie Erfahrungen, welche bei einer

bld^cn Snftitution gemad^t worben finb, mit aSort^eil unb

awedmäßig oerwert^et werben px §eranbtlbung tüd^tiger

Gräfte, bie bann aud; ber ^rioatinbuftrie au ©tatten fommen.

3n fämmtlid^en ©taaten, in weldien ä^nlid^e Snftitute bes

'teilen, get)t bie a3efugniß berfelben weiter als es in biefer

a^orlage in aiusfidlit genommen ift. SDer §err aSorrebner l)at

bie aSeilage einer 3eitung aitirt unb aus bem unten befinb=

lid)en, burd^ baä ©efe^ oorgefdfiriebenen 3ufa^ „gebrudt in

ber oorjnoligen ©e^eimen £)berf)ofbud)bruderei" gefc^loffen,

boß in biefer Stnftalt ^rioatarbeiten für bie betreffenbe

3eitun0 liergeftellt worben finb. S)as bat aber bie a3ewanbniß,

baß bie aSeilagen, welche bie gal^rpläne für bie ©taatsbat)nen

unb aud^ gcwiffer ^rioatbaf)nen oeröffentlid|en, auf ©runb

beftef)enber ^ontrafte ober fonftiger aSebingungen in ber vox-

maligen Dberliofbud^bruderei i)ergeftellt unb bann an fämmt;

lid^c 3eitungen gefcbidt werben, bamit fie fie als gewöbnlid^e

a3eitage beilegen. ®s Ijat bies alfo mit ber 2lu§bebnung beS

Sßirtungsfreifes ber ©taatsbruderei gar feine aSerbinbung.

3db möd^te nun noä) anfülircn, baß, wenn ein folcbeS

aSerbot ber ^rioatarbeit in baS ©efe^ aufgenommen werben

follte, bann ber SDruderei ouf ber anberen ©eite nid^t bas

^rioilegium gegeben wirb, wie es beifpielsweife in ben oer=

einigten ©taaten befielt, baß fie ausfdbließlid^ bie 2lrbeiten

für baä 9teid^ unb für oerfdEiiebene @inaelftaaten ausgufü^ren

bötte, baß bann gerabe biejenigen §erren, bie aus finanaieUen

©rünben ber aSorlage gegenüber fid^ früher ableljnenb oer=

bielten, gegen ein fold^es anerbot fid^ erflären müßten, inbem

babur^ ber ©taatsbruderei bie ©runblage einer in finanaieHcr

a3eaiel)ung erfolgrei($en 2Birffamfeit aum Slieit cntaogen wäre.

@s wirb fid^ bie ^efaffung ber ©taatsbruderei

mit ^rioatinbuftriegefc^äfien ni^t foweit erftreden,

wie ber §err aSorrebner annal^m, baß fie für oerfd^iebene

ftäbtifcbe Korporationen unb eifenbobnoermaltungen bie 2lr=

beiten fämmtlidö ober in überwiegenber 3at)l tonaentriren

werbe, fonbern fie wirb im aSefentlid^en nur fold^e 2lrbeiten

au übernefimen baben unb baS finbet fid^ oucb in ben Wo--

tioen ftar ausgebrüdt, bei weld^en es, abgefeben oon ben

SBertbpapieren , auf befonbere fünftlerifd^e 2lusftattung, auf

eine Untcrftü^ung wiffenfd^aftlidber Seiftungen anfommt, au

weldben ferner bie ©taatsbruderei eigent^ümlid^e aSerfal^rungS;

weifen befi^t, bie fie feiner 3eit mit fd)weren Opfern er-

worben bat, bie in ^rioatanftalten nid^t in gleid^er SSeifc

IjergefteUt werben fönnen.

Slußerbem fommt noä) eine anbere a3etradbtung binau,

bie fidb an6) in ben 3Jiotioen finbet, boß ber ©taatsbruderei

aus einer fold^en a3etbeiligung an ^rioatunternel^mungen

feine finanaieEen £)pfer erwad^fen bürfen.

5d^ möd^te nod^ aur Erläuterung anfübren, baß füralid^

ber ?^all oorgefommen ift, baß ber aSerfaffer eines wiffen=

fcbaftlicben SBerfeS über bie tropifdben ^flanaen Slmetifas bic

Slnfrage an bie ©taatsbruderei geftettt bat, ob fie au biefem

aßerfe bie Slbbilbungen berfteUen fönne. 5Dic grage ift befabt

worben, was bie SeiftungSfäbigfeit betrifft, oerneint worben

bei ber augenblidlic^en Sage ber v©ad^e, unb bie g^olge wirb

fein, baß ber aSerfaffer fidb nacb feiner Slngabe an eine aus=

wärtige Kunftanftalt wenben wirb, a- ^- ©oupil in

?ßaris ober an bie S'Jationalbruderei in SBien.

es würbe alfo ein foldbes unmittelbares aSerbot fd^ließ=

lid^ au einer ©diäbigung ber fieimifdben Sntereffen, in lefeter

Sinie audb ber Snbuftrie führen. 3db fann ©ie baber nur

bitten, gemäß ber Sagesorbnung in bie ^mik aSeratbung

einjutreten unb ben Slntrag bes §errn aSorrebners auf Ueber=

weifung an bie Subgettommiffion um fo mebr abaulel^nen,

als es fidb lebiglidb um biefen einen ^untt Ijanbelt.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 3immermann

bat bas aSort.

aibgeorbneter Dr. 3ittimevmann : Weine Herren, ber

§crr aSertreter ber oerbünbeten Stegierungen ^)at oetfudbt.



52. eifeuttg om 24. mal 1879. 1429

meine tnanniqfac^en Sebeiifcn 511 befeitigcn, aBer ic^ fonn

nic^t um^tn erltären, bofe ba§ nad^ meiner aiuffoffung

bem uere^tten §errn nic^t gelungen ift. gibt mit baö

fogat iBeranlaflung, Sie nuf einen anbeten bcbenflid^en

Umftanb aufmetf)am mQd)en, unb glaube, bafe auc^ bet

3J)tet ©troägung bei bet a3orbcrat{)ung nntetUegen mu§,

nämlich bet SSoifc^tag in bet gebaAten S^enffc^tift,

roonod^ mit bet ßeitung bet 9teidE)§btU(ietei biä

auf roeüete§ bet §ett ©enetalpoftmeiftet bcauftaagt

ifi. 9J?eine ^txxen, hierbei mod^te fiiä) ho^ ftagen, ob

nic^t in etftet ßinie te^nifc^e Gräfte in anbetet 2öeife ein=

treten mü§ten. Set) oetfenne ganj unb gat nid^t bie Ijofjen

aSerbienfie, bie bet ^ett ©eneratpoftmeifter füt bie @ntroide=

lung unfereö ^oftroeienS fi(§ etroorben ^at, fie finb ganj

unbefttitten, unb id^ etfenne fie unumrounben an, abet von

bet Seite feinet befonbeten Sefä{)igung, SSud^btudEereien ju

leiten unb übet beten Sed^nif unb 2luöbe^nung uns ma§=

gebenbe Utt^eile [jiet ootjufül;ten, fann id^ mit DoHet Ueber=

jeugung nid^t fpred^en. 2)iefe Sefä^igung fann id^ niÄt an-

etEennen, im ©egent^eil mö(^te ic^ btingenb jut ©rroägung

empfehlen, in wie roeit Sie (Garantien ted^nifd^et ©ad^t)erftän=

biget mit in baä ©efe| aufnef)men.

S5et §ert ©enetalpofimeiftet Ijat nun junäd)ft gemeint,

id^ l^ätte \a übet bie einjelnen ^ofitioncn beä ©tats nichts

gefagt, unb ift bann fofott ju bem ©c^Ui§ übetgegangen, id^

|ättc bagegen nid^te ju erinnetn. 3^ glaube, bet ftenogra^

p^ifd^e Setidfit roirb baS etroas anbete auäroeifen. 5d^ öabe

auöbtüdüd^ gefagt: in bet SSorauäfe^ung, ba§ Sie eine 33ot;

betatbung eintreten laffen roetben, enttialte iä) miä), auf bie

einjcInen ©tatäpoften einjugetjen, benn fonft ^ätte ic^ Sie

j. 33. fd^on auf ben gto§en Soften, bc^ufä ä^erfc^meljung

bet Studetei, na^bem ©ie bcteitä 3J?iIIionen berailligt

^abcn , 1 300 000 3Karf eingufe^en , aU einen fet)t

bebenfiid^en ^unft aufmetffam gemad^t. 91un beroegt

fxd^ abet biefet ©tat mit feinen einjelnen ^ofitionen

in fo altgemeinen Sluäbrüden, ba§ ©ie oJ)ne bie 9lnroefenf)eit

eines S^egierungstommiffatä, bet S^nen fpejiett übet bie Se=

beutung unb übet bie Sroede bet ©elbet unb übet ben Um=
fang bet SSetroenbung 2lusfunft geben fönnte, im Plenum
gans ftuc^tloä in eine ©isfuffion übet bie einjelnen fünfte

cintteten roütben, obet gat mit bem aSetttetet bet oerbünbeten

SHegietungen Stöttetungen ^iet beginnen würben, infofetn alfo

mu§ ic^ bie Stuffaffung beä §errn ®enetalpoftmeiftet§ übet

meine Seuttl^eilung bet ©tatäpoften ableJinen.

SDann !^at bet §ett ©eneralpoftmeiftet gefagt, ba§ butd^

biefe Sluffaffung bie Sü6)z gefc^äbigt mütbe. ?iein, meine

§erten, ic^ t)obe gat feine pofitioe ©renjen t)orgef(^tagen, ic^

^abe blo§ auf bas äu§erft SebenfUdt)e aufmerffam gemad^t,

bfl§ bie aSorlagc ^)at, inbem fie ^^rioatpetfonen, ßorpotationen,

©täbte u. f. TO. in bie ©taalsinbufttie fiineinjie^en will, bal

oielmc^r biefet Umfang bet 3fieidE)äbru(ietei eine ©tenje finben

muß an unb füt fid) unb auf ©tunb 3f)ret ftüfieten Se»

f^lüffe, mnaä) bet ©efd^dftäumfang gefe^tid^ feftgefteHt roerben

foß. ©ie fönnen unmöglid^ biefe Senffd^tift in ben einjetnen

2^eilen implicite aboptiten, bamit bann bei einet fünftigen

iRec^nungStegung gefagt roitb, bo§ lag ja bem 9teidf)ätagc in

bet S)en^f(^tift flatoot, baS ift jacon S^nen einfad^ ange=

nommen rootben. ift baliet imabroeiäUd^, bafe ©ie bie

©ad^e foigfältig ptüfen.

%i) |abe ben ^ettn ©cncralpoftmeifter beinalje fo üer=

ftanben, alä ob id) ber ?ßriüatinbufttie nid)t bie if)t gebülitenbe

g^re ooUflänbig angetf)an ^ätte; fofltc mein StuSbrud in

irgenb einet Sßeife batübet jmeifclfiaft geraefen fein, fo roiQ

id^ t)ietmit ootlftänbig roibettufen. 3dE) glaube abet, \i) eljte

bie ^ßtioatinbufttie babutd^ ganj befonbet§, ba§ id^ au§btüc£lid^

etflätte, fic fei im ©tanbe, fid) mit eigenen ^täften weitet

JU enttüidEeln, fie bebütfe beö offerirten ©<^u^cs nicE)t, unb

meine fetten, i^ l)aUe biefen ©c^u^ füt ein bebenflidf)e§

©cfc^cnl — timeo Danaos dona ferentes — üon einem

©d)u^ ^abci^ übrigens ganj unb9atm(^t gcfprodien, fonbern von

bet unbcred^tigtcn ©taatsinbufltie, ron bem ©ebanfen, bag

ber ©taat ^tioatinbufttic fid) aneignen roitl, unb bicfem©e«

bauten TOtberjprc(^en roir, bem Ijaben ©ie roibetfptodien, unb

ben laffen ©icnidlit burc^ eine .§intertf)üt in bie S)enffdE)tiftTOicber

ein,baf5 ©ie ba§ ©rudeteiroefcn al§ ©taatäinbuftrie geraiffermo^en

fanftioniren. S)etC»err©enera(poftineiftetl^at gefagt, e5 würben

S^nen ja feine 33erpflid)tun9en auferlegt, ^lein, meine §erren,

foroeit ift man aÖetbings nid)t gegangen, bafe man batauä ein

3wang§= unb SBanntedjt madjen wiÖ, aber man wirb f(^on

bie aJlittel unb SBege finben, bie *}Jrit)atinbuftrie ba^in ju

leiten, wenn ©ie überhaupt if)re (Genehmigung boju geben,

ba& fie einen 2{)eif. ber ©taatöinbuftrie au§ma(^en füll, unb

barin finbe ic^ bie ©efa^r. — Slnbere ©taaten fiaben äl)n=

lid)e ©inrid^tungen ! — 3d) oerwerfe bie (Einrichtung einer

9?ei(§Sbruderei nicht, auch wenn fie wirflid) in ber Sage fein

foßte, etroaö ganj (SEorbitanteö ju leiften — oorläufig l)abe

ich a^er ouö bem eigenen SRunbe bes aSertreterä ber t)erbün=

beten S^egietungen gehört, bafj fie bem SBunfdh ber ©elehrten,

bie ejotifchen ^ftanjen abgebitbet ju fehen, nidht i)at erfüllen

fönnen, biefer (gelehrte wirb meiner Sluffaffung naS) mai)X-

fdieinlid) jur ^rioatinbuftrie gehen, xmb fo mu^ i(^ erflären,

baB id) biefe behauptete Klarheit ber 9Jiotioe in ber aSorlagc

nidht habe entbeden fönnen. 3ch muB bei ben angeregten

3weifeln flehen bleiben unb bitte ©ie, biefe beantragte SSors

berathung eintreten ju laffen, um fo mehr, ba \ä} \a burdh

gar feinen pofitioen a3orfd)taa ©ie in biefem 2Iugenbli(i

binben miß, id) will nur bie Prüfung ber «^rage: foll bie

©taatäinbuftrie fidh ber ^prioalinbuftrie inbireft bemädhtigen?

3d) bitte ©ie, treten ©ie meinem eintrage bei.

*Pröfibent: SDer §err ©eneralpoftmeifter Dr. ©tephan

hat bas 2öort.

SeooHmädhtigter jum SunbeSrath ©eneralpoftmeiftet

Dr. Ste^^on: 3Heinc Herten, ob ber ©eneralpoftmeifter ober

ein anbereö 9)Utglieb ber 3ieich§regierung oberfter (Shef bet

9ieidh§bruderei ift, ba§ ift für bie §rage, bie ber §err 2lb=

georbnete angeregt hat, ooüfommen gleichgittig.

(©ehr ri(^tig!)

Scdhnifdher ßtafte würbe Sebet baju bebürfen, unb fie finb

glüdlidherweife in ben beiben beftehenben Snftituten, oon

benen ba§ eine feit 2 Sahren unter ber Seitung beä ®enerat=

poftmeifters fi(^ befinbet, in ooHem 9Jia§e oorhanben. S)ie Se*

ftimmung barübet ifi lebiglich von bem §ettn 3teid)öfanjler auä=

gegangen, idh »ermuthe, bafe ber ©runb ber ift, ba§ bie 9{eidh§po}t=

oerwaltung bei weitem am meifien mit ber Steidhsbruderei ju

thun hat unbbutdhbieaSerwaltung bes3eitung§wefcn§,be§9teidh5*

gefe^blatts, ber ©efe^eäfammlung unb be§ Slmtsblatt§wefen§

ben größten ber ©efd)äfte bereits ju befotgen gehabt

hat. %6) möchte ben »erehrten §errn aSorrebner, wenn er

bei ber ©etegenheit ein geroiffes 9Jii§traucn gegen ben ©e^

neralpoftmeifter geändert hat, bodh ju bebenfen geben, ba§

getabe in ber 'ipoftoerwaltung bie S)ejentralifation bericnigen

Stnftalten, weld)e bisher berufen waren, für ba§ dttx^ Sltbeitcn

ju liefern, im weiteften Umfange ftottgefunben hol- 2Bit

hatten früher eine ©taatswagenwerfftatt, in ber ^oftwagen

gemadht würben, [le ift aufgehoben, unb es finb biefe a3e=

fteUungen in bie einjelnen ^rooinjen gegeben werben. Slehn*

lieh ift mit einem gro&en Shell ber ©rudfadhen gef(^ehen,

foweit bies überhaupt mit ber ©inheit beS ©ienjlcs unb ber

Drbnung bes Betriebes oereinbar war. 2Bir hatten ferner

ein ^oftuniformmagajin gehabt, in welchem bie Uniformen

für bie Unterbeamten unb ^oftiOone angefertigt würben.

®as ift aßes bejentralifirt unb mit in bie ^'rooinjen gelegt

worben, unb gerabe ber ©eneralpoftmeifter — idh mufe ihm

barin in meiner ©igenfdhaft als 3J^itgtieb bes 33unbeSraths

unb aScrtreter ber oerbünbeten Siegierungen bas befriebigenbftc

3eugni§ ausfieKen, h^t bafür geforgt, bafe eine mögli^ße

©ejentralifation in biefen Snbuftriegef^äften ftattgefunben hat.
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2ßa§ bann bie eine ^ofition bes @tat§ betrifft, btc ber

©crr SSorrebnet befonbers j^etDorge^oben f)at, 1 300 000

gö^arf für bie 23erfcE)meliunö biefet beiben Srnrferem, fo tft

ba§ bereits lex lata; baä Ijaben ©ie f(J^on betoittist bure^

baä ©efefe, am 15. 3Jtai bie aHer^ödifte ©anftion

fc[}on erhalten |at. 2llfo biefe ^ofttion ift unangreifbar, unb

i4 TDÜrbe in ber Sage fein, ba§ bei äf)nli(J)en spofitionen nod)

na(i)it)eifen ju fönnen, wenn ber §err 2lbgeorbnete in bie

einseU)eiten einjutreten etwa gefonnen fein lüürbe.

(gnblid) möchte xä) no^ bemerfen, bafe ©ie es ia üoU--

fommen in ber §anb tiaben, bie ©ad^e regeln, raeil bic

geftpeQung über ben Umfang ber ©taatsbruderei burd) ben

(gtot erfolgt. ®a ber etat aOe Sa^re nur Qtma6)t rairb, fo

l^anbelt es fic^ iefet faum metir um ein Sal^r; ©ie |aben es, roenn

im g^ebruar bie neuen Subgctoer^anblungen oor gefien,

ja in ber §anb, falls bis ba|in bie aSerroaltung ber ©taats=

bruderei oon bem ©eifte obgeroidieu fein foEte, ben t)or=

Inn bejei(^net {)abe, bie etwa nöt^igen 3ügel anäutegen.

^6) mö(3^te ©ie alfo auc^ aus biefer Md\x6)t bitten,

Don bem eintrage ber Ueberraeifung an bie 33ubgettommifftou

abjufe^en.

^röfibent: 2)er §err 2lbgeorbnetc Dr. ^ammac^er l^at

bas Söort.

Ibgeorbneter Dr. ^awma^et: 9JJeine Herren, bie grage

ber SBegrenjung bes ©taatsbetriebes in ber SDrucferci fönnten

roir meines 2)ofürl)altenS aud) im «ßlenum eingel)enb unb auö=

reid)enb erörtern; baju bebutfte es ber Ueberroeifung biefer

aSorlagc an bie 5lommiffion nid)t. 2lber, meine getreu, ber

©runb, toes^alb ic^ bringenb befürworte, etroa aus SJlangel on

tenntnifeüonbemSnlialt biefer25orlagc, biemeitere a3erat^ungim

©Qufe nid)t ju befc^lie§en, liegt barin, baB roir meines ®afür=

IialtenS oon ben beften ®eroo^nl)eiten bes 9iei(i^stagS abroeic^en

rcürben, roenn roir biefe SSorlage nic^t »or|er ber Subget^

fommiffion überroeifen.

@s ^anbelt fid), roie ber §err College 3immermann »or^

^cr auä) l)erüorgelioben ^at, niä)t blo§ um bie Ueberna^mc

ber preu^ifd^en ©taatsbruderei für 3fte(i^nung bes Steides,

fonbern üor allen Singen aud) um bie SBeroiEigung

einer ©umme »on etroa 1 200 000 3Karf einmaliger

Ausgaben für bie ©rroerbung von neuen ®runb=

ftüden iur ©rroeiterung beS ©runbj^üds ber je^igen

preufeif^en ©taatsbruderei in ber £)ranienfirafee

,

für bie 33efc^affung neuer 3Jtafd)inen, ^erfteOung neuer ©e

bäube u. f. ro. 3d) braudie nur bieS ^eroorau^eben, meme

Herren, um fidler ju fein, ba& sroeifellos jebes 9Hitglieb bes

gieic^stags ber 3J?einung ift, es fomme auf eine oorliertge

forgfältige tec^nifd^e Prüfung ber groge an, ob jene 3lu§:

gaben, bie bie 3tei(^sregierung beabfid)tigt, jroedmäBig, nü|=

li(^ finb, unb fid) innerlialb ötonomifc^er ©renjen beroegen.

bitte ©ie, nid^t aus bem oörlier üon bem §errn 2lbge=

orbneten Simmermann in ben SSorbergrunb gcfteHten ©efi(^ts=

punfte, fonbern bes^alb, roeil es fic^ l)ier um eine finanjietle

3Ko§regel »on großer SSebeutung l)anbelt, ben ©egenftanb in

ber SBubgetfommiffion oorberatlien p laffen, unb erroartc,

baß ©ie fid^ einftimmig für ben 2lntrag ausfpred^en werben

^rcflbcnt: ®er ^err Slbgeorbnetc ^reitierr »on ailinni*

gerobe l)at baS 9Bort.

Slbgeorbneter greil)err uon ISOUnniflcrobe: 2lud^ meine

grcunbe uerfctiließen fid) nid)t bem ©ebanfen, ben oorlicgenben

©efe|entrourf in einer fommiffion, unb jroar in ber Subget^

fommiffion, beratl;en ju laffen unb par in lefeterer best)alb,

roeil er fid^ aucf) äufeerlic^ als $RadE)trag jum $«eidE)S|ausl;alts=

etat barftettt.

net;me aber bas 2ßort, um meinerfeits, roie anä)

ber §err 2lbgeorbnete .<pannnod)er von feinem ©tanbpunfte

aus gett)an l)at, es ^eroorjuljeben, baß roir bie aKotioe bcö

§errn 3lbgeorbneten Simmermann, ron bem ber SIntrag auf

foinmiffionsroeife Serat^ung ausgegangen ift, uns nic^t an=

eicyien föiuien. 2ßir auf biefer ©eite beS ^aü\^i l)aben

feine 33eforgni§, ba& burd) eine berartige ©taatstnbuftrie ein

ungerechtfertigter ©ingriff in bic Greife ber ^rioatinbuflrie

id) noUsie^t. S)ie gjlotiüe fagen ausbrüdlid), bafe nur aus =

nal)msroeife SSerEe oon ^ßrioatperfonen in ben freis ber

©efdjäftst^dtigteit ber g^eic^sbruderei gejogen roerben

fotten. 3m übrigen liegt auf ber §anb, baö

priuäipieE ber SBunfd^ fe^r bcred)tigt ift, bie=

jenigen SDrudgefdE)äfte , beren 2lusfüt)rung feitenS ber

einzelnen ©taaten ober beS dieiä)t§> etroa notl)roenbig erfc^eint,

burd) ein berartiges eigenes Snftitut erlebigt ju fe^en; unb

roeiter roürbe es, roie ber §err ©eneralpoftmeifter fd^on ange=

beutet ^at, ebenfo falfdl) fein, fi^ ganj auf bicfen engen

Ereis üu befd^ränfcn, roeil bie ?latur beS ®efdE)äftsgangS ben

SGBunfc^ fel)r nal)e legt, in Seiten bes ftodenben SSerfel)rS, roo

bie ©taats-- unb S^eid^sarbeiten nid^t in 3JZaffe gufc^iefecn,

bie yjJöglic^feit ber 5Befdf)äftigim9 mit ^rioatarbeiten offen ju

laffen. ^ ^^ir rr

3^ möd^te aber auf einen ^unft nodl) jum ©d^luffe

roenigfiens furj fommen, ben aud^ ber §err Slbgeorbnete

Simmermann geftreift l;at; er berührte bie bcfteljenbe ©teuer,

freiljeit bes gisfuS unb fam bamit auf ein S^ema jurüd, baS

ben gfiei^stag bereits cor einer 3fteil;e von 3a^ren befd^äftigt

l)at. möchte bod^ baoor roarnen, immer roieber auf

biefen "©egenftanb jurüdäufommen, immer roieber auf be=

fiauptete^JJifeoerljältniffe in biefer S^ic^tung aufmerffam jumad^cn.

Sßenn eS fic^ nämlid^ barum ^anbelt, ein ©taatsinftitut, eine

©taatsbel)örbe, ein 3?eic^sinftitut, eine 9^ei^sbet)örbc bei9ieu=

formirungen ober Umgeftaltungen für beflimmte größere ober

fleinere 5lommunen ju geroinnen, fo brdngt man fid) \n ben

©tobten fe^r i)ana6) unb beeilt fid^, ^iu^jen barauS ge»

roinnen ; auf ber anberen ©eite roirb aber, roie roir bos ano)

beute gel)ört ^aben, be^orrlid^ bie gorberung erf)oben, ber=

artige 3nftitute unb a3el)örben roie eine Saft ju ben ©tobt--

finanjcn l)eranjie^en gu fönnen. 3d6 glaube, baß biefe beiben

33eftrebungen mit einanber im 2Biberfpru(^ ftef)en. Sd^ glaube,

baß fid^ bem einfeitigen ©rängen gegenüber, 9lei(|Sinftitute

jur fommunalbefteuerung herangezogen ju fe^en, boc^ eine

üoifid^tigc S3ef)anblung empfiehlt.

«Proftbent : ©s »erlangt niemanb met)r baS SBort

;

id^ fc^ließc bie ©eneralbebatte.

®s ipv ein Antrag oom ^txxn 2lbgeorbneten Simmer--

mann eingegangen, ben »orliegenben ©ntrourf an bie Subget«

fommiffion jur 23orberatf)ung ju überroeifen. 3d) erfu^e

biejenigen Herren, meiere biefen Slntrag annel)men rooUen,

fid) ju erfjeben.

(®efc^iel)t.)

«IKeine Herren, bas ift bie 9Kel;rl)eit; ber Slntrag ift

angenommen.

aKeine §erren, roir gel;en nun über ju atr. 6 ber

Sagesorbnung

:

gottfc^utig b« jtocltcn SBerot^ung bc§ ßontortfS

0lx. 132 ber SDrudfad^en)

unb jroar 9Zr. 9, ©etrcibe uwb onbcvc etjcugnlffe beS

SanbbaitS.

®ic Herren roiffen , baß einige Anträge auf 2lufnal^mc

üon SInmerfungen ju 9lr. 9 geftettt roorben finb unb sroar

oon ben Herren 2lbgeorbneten Dr. ©elbrüd unb 9^idert; ju

beiben Einträgen gehören bie Unteramenbements ber §erren

aibgeorbneten »on ©d^alfd^a unb 9luppert. ©s liegt außerbem

ein Sttntrag, ber 3hnen fd^on gebrudt einge^änbigt roor=

ben ift, auf Ueberrocifung biefer fämmtlicf)en ^ilnträge an bic

Sariffomniiffion »or, unb cnbtid^ ift im Saufe ber ©ifeung cm

Slntrag auf motiüirte Sagesorbnung eingegangen, ben ju



— 52. ©t^ung am 24. SWai 1879. 1431

»erlefen \ä) ben §crrn Schriftführer bitte, ^ö) bemerfe

gleic^jeitig , ba§ ber aintrag bereits jum 2)rucE gegeben ift

unb iDal^rfc^einliiä^ im Saufe ber ©ifeung oertl^eitt roerben

roirb. Ser Slntrag ift wn ben §erren Stbgeorbneten ©rof
Ubo }u ©tolberg unb Don g^tottioeQ geftetit.

©(j^riftfü^rcr 2lbgeorbneter IffxU:

S)er S^cic^ätag tooHe bef^^liefeen:

1. in ©rroägung, bofe burd^ baä SoHgefe^ oom 1.3uti

1869 unb bie oom Sunbeärat^ erlaffenen 3iegula=

tioe bie 2lufred)ter]^altung beä Sranfituerfel^rä ge=

fiebert unb bie beä SSereblungäöerfe^rs ermöglidjt,

unb eine SJeüifion biefeä ©efefee§ jur 3eit nicf)t t^mnlic^

ifi, über bie Anträge 9tr. 190, 191, 192 unb 194
jur S^ageäorbnung überjugef;cn

;

2. ben §erm 9^ei($§fan5ter ju erfudien, bem 9'iei(^§tag

in feiner näc^fien ©effion ein ®efe^ über bie 9?e=

öifion be§ 3oIIgefefee§ oom 1. SuU 1869 im ©inn
ber gefelHd^en ©ic^erung beä Sranfit= unb 33er=

eblungSüerfe^rä oorjulegen.

^räftbent: §erren, ic^ f<^toge oor, bie S)ebotte

über bie fämmtlic^en foeben oon mir bejeidineten Stnlräge

glei(]h3eitig auSjubel^nen, — unb ertt;eile, ba ba§ §aus bamit

einrerfianben 1% bas SBort bem §errn Slbgeorbnetcn S^iitfert

(Sonsig).

2(bgeorbneter ffixittvt (S5önsig): SHeine Herren, e§ ift

mir leiber nic^t möglich geroefen, in ber ©eneralbebatte über

bie ©etreibejöQe baä SBort ju erlolten, obgleich ic^ ben brin=

genben SBunfc^ gehabt ^ätte, bie 2Iuöfür;rungen, bie ber

§err SftcicJ^SfanjIer in einem großen Sfjeite feiner 9iebe oon

oorgeftern über bie £age be§ ©etreibe^anbels in ben Dftfee-

proüinjen gemacht l^atte, ^^ier früfier fc^on ju roibericgen.

Z6) hätte l;eute gerne barauf oerjichtet, ©ie mit einer längeren

2tu§führung p beledigen, menn iä) e§ nicf)t gerabeju für

eine ©eroiffenäpflicht ^)klk, inöbefonbere angefid^ts einem ^n-
trage, roie er ^\)r\tn eben \)m Beriefen roorben ift.

SJJeine Herren, ich geftern in ber 3'iorbbeutfchen

2l(Igemeinen Leitung, ba§ bie fogenannte oolf§tt)irthf(5haftti(^e

^Bereinigung — iä) neljme an, ba§ ift ibeHtif(^ mit ber 33er;

einigung ber 204, — baB bie oorgeftern ober gefUrn befd)Ioffen

^at, über bie Einträge be§ §errn Dr. SDelbrücf unb über ben

Slntrog S^idert einfach jur Sogeäorbnung ju geben ober

ihre 21blehnung bem 3^ei(^stage ju empfehlen. SBenn baä

bie 204 toirfti^ bef(i)Ioffen hätten, fo rodre ja unfere ^^ofition

auöfidhtätoä, ungehört toürben mir oerurtheilt raerben, loie ja

mancher 3roeig unfereä rairthftihciftlic^en £ebeiiö leiber in bie

Sage gefommen ift, unter ber ^^^ahne beä ©chu^es ber

nationalen 2trbeit ungehört oerurtheilt ju roerben.

(9flufe: Dho!)

— Sö/ meine Herren, bie ©ache liegt fo, ©ie roerben boch

ni(!ht behaupten roollen, bafe, nad)bem ber §err 3^eich§;

fanjler 1)kx — uielleidit eine \)albi ©tunbe — über bie

©ache gefpro^hen hat, unb niemanb oon unferer ©eite ober

überhoupt im §oufe in biefer rcichtigen grage, roitihtig

nidht blo§ für ben §onbel unferer ^rooinjen, fonbern auä),

roie li) nachroeifen mö(Jhte, für bie £anbroirthf(fhaft, für bie

jo ein fo befonbereä Sitereffe in biefem hohen §aufe ift, ii^

fage, bafe ein foldher Sefdhlufe, ohne bafe bie ©egengrünbe

gehört finb, einfad) jur Sageäorbnung überjugehen geredhtfer;

tigt ift. Tleim Herren, roir roerben un§ ja baran geroöhnen

müffen an Sefchtüffc, bie interna ber ^Wajorität, roie ber

§err 2lbgeorbnete SBerger fagt, bilben; wir haben aber bo(^

baä 3utrauen unb möchten annehmen, bafe baä nodh nicht fo

richtig ift, roie eö in ber ^^orbDeutfdien Stügemeinen fteht,

roir nehmen an, baß bie 2}kiotität ber fogeuannten oolfä;

roirt^f^oftlichen 23ereinigung einen folcihen 2Seg n\ä)t miU

ma^en unb ba§ fie fi^h roenigftenä bereit erflären toirb, ju

hören, um roel^he Sntereffen eä Ihier hanbelt.

Steine Herren, idh roor anfangt bagegen, ba^ man ben

2Intrag be§ §errn Dr. ©elbrüct, ben meinigen unb bie ^iö)

baran fnüpfenben SCnträge an bie S^ariffommiffion überroeifen

möchte, inbeö habe \6) mich boch baoon überzeugt, bafe eine fo

fcihroierige ted^nifdhe unb audh roirthf(|aftti(;h fcShroierige g^rage

faum im ^lenum erörtern ift, unb ba§ e§ in unferem
Sntereffe liegt, bie ©ai^he an bie ^ommiffion ju bringen, roo

roir bodh ein g^orum oon 28 unabhängigen unb oorurtheitö'

freien 9)?ännern oor un§ haben, bie an ber §anb eingehenber

©ebuttionen über bie ©ache entfdheiben fönnen. SJleine §erren,

ich fage bamit nicht, ba§ ber 3?eid)§tag im Plenum ni<it

etroa biefelbe Unabhängigfeit unb Unbefangenheit hätte, roie

bie ^ommiffion; aber ©ie roerben mir jugeben, ba§ eö un*

möglich ift/ in einem Stenum oon 400 aJiännern, 2)inge, bie

nur an ber §anb ber ^arte unb einer 3^eihe oon ©pejiali;

täten erörtert roerben fönnen, jroecEmä§ig jn erlebigen.

SJJeine §erren, bin aud) ber 3Keinung, ba| bie 3tebe

baä §errn Siei^öfanslerö immer noch eine geroiffe Hoffnung
übrig Iä§t, unb bafe fie nicht fo abro eifenb ift, roie oietIei(^t

einjelne in ber 9)laiorität ju glauben fcheinen. SDer |»err

D'ieidjefonjler hat nämlicJh an einer ©teile gefügt: „ich »itt

über bie t^ariffrage noch nidht entfdheiben". $Der Slntrag bes

C>errn ®raf ©tolberg unb oon g^lottroett muthet uu§ biefe

intfdheibung Iheute f^on ju.

S)er §err 3^eid)äfan3ter oerroeift un§ allerbingg, unb
glaube, College ©(gröber (Sippftobt) tfiat eä auch geftern,

auf eine Stbänberung beS 3oEgefefeeä oon 1869; roir möchten

einen Stntrag auf Slbänberung bicfeä ©efe^eä einbringen,

bamit roürbe un§ fönnen geholfen roerben. 2)ann roäre bie

%xaQt ju biöfutiren, 3a, meine §erren, erft jemanben tobt=

fdhlagen, unb bann über bie 3}?ittel nad)benfcn, roie man ihn

roieber inö Seben rufen fann, — ich pfeife nid)t, ob bas

eine empfehlenäroerthe 3JZethobe ifi. Un§ roürbe bamit,

ba^ in nä(^fter ©effion bie g^rage über eine Stenberung beä

©efefeeä oon 1869 erörtert roerben foE, gar nx^t ge=

bient fein. @ä hanbelt ftch barum, in bemfelben SJJomcnt

§ilfe gu bringen, in roelchem eine Slbänberung beä

3olItarif§ gemadit roirb. ®a§ 3Jlotio ift fehr einfai^. 2)a§

3olIgefe^ oon 1869 ift unter Umftänben erlaffen, bie eben

nid)t bie heutigen finb. ®amal§ gab e§ feinen ©etreibejoll,

glü(flid)erroeife nidht — natürltdh fonnte man alfo audh auf

ben 3;ran§port unb ben Siranfit beä ©etreibeä in biefem

©efefe feine 9?üdfi(^t nehmen. ®ie Seftimmungen, bie bort

2lufnahme gefunben haben, fönnen auf Shee, Kaffee, SBein

20. angetoenbet roerben, aber nicht auf bie 9Jtaffentran§porte oon
©etreibe. 3ch behaupte — bie Seftimnumgen oon 1869
wären ganj anberä ausgefallen, roenn bamalä ein

©etreibejott beftanben hätte, roie er geftern befd^Ioffen

roorben ift, unb in britter Sefung oon ber 3JJojorität roohr^

fdheinlid) bef(^loffen roerben roirb. S)ie Umftänbe haben fidh

eben geänbert, bie großen bisher jottfreien 9}}affentranSporte

oon ©etreibe foHen ie|t mit einem 3olI belegt roerben. ®er
§err aieidhsfanjler hat e§ geftern offen gefagt, ber bluffe

möge bodh ben 3olI befahlen, babei fei feine ©efahr. Sdh meine

aber, man fann bodh nicht biefe Sranfitinaffe mit 3olI be;

legen, tro^bem nai^ ben Seftimmungen beö ©efe^es oon 1869
ber S^ranfit joEfrei fein foE, man fann nidht eine joEamtlidhe

5^ontrole für ben ©etrcibetranSport anroenben, bie nidht für

baä ©etreibe pafet. 3ch meine alfo, roir haben ein gutes

3^e(^t, ba& ©ie jugleid} mit bem ®rlaffe bes Tarifs baS ©efe^
oon 1869 inforoeit änbern, als eä nothroenbig ifl , um
ben SDurchfuhrhanbel ju fidlem. Ser §err Dieidhsfanjler

hat ia felbft auf § 6 beS ©efe^es oon 1869 hingetoiefen,

roonodh ber SDurdhfuhrhanbel frei fein foE. !Run, meine
§erren, roenn aber bie ©pejialbeftimmungen biefes ©efe^es nidht

anroenbbar finb, roeil es unter anberen Umftänben gegeben

Ift, auf ben 3)urd)fuhrhanbel mit ©etreibe, roas ift bie golge,

§ 6 roirb für ben §anbel mit ©etreibe nidht gelten, ber
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5Dut(ä^ful)r|anbel, bcr burc^ baä ©efefe frei gegeben fein foß,

rairb üernid^tet. 2Bir machen baä ©efcfe alfo für biefen 3n)eig

tßuforif(i^. 3^ g^aube nid^t, bafe ber ©efe^geber objeftiü

unb unbefangen fagen !ann, roir »erroeifen aud) auf bie 3u=

fünft, tüir toerben fpöter mit ®uc^ über bie ©ac^e fprec^en.

«UJeine Herren, eät)anbeltfi(^inber2:^atmc^t, tt)ieeäben3ln'

f(^ein t)aben mag, um einer ©c^äbigung ber ginanjen beä 9tei(^§,

e§ gilt nur einer ©c^öbigung beö §anbelä Dorjubeugen, unb

auc^ einer ©c^äbigung ber £anbn)irtf)fc^aft, — i^^ miU

na(^^er na(J)n)eifen, bafe bas Sntereffe ber Sanbraitt^fä)aft

auf ba§ innigfte mit unferer gorberung »erfnüpft ift, unb

bafeiö) nid^t'atö ein Vertreter ber ©eeftäbte, — ba§ ift, roie

©ie raiffen, eine etroaS unbequeme ^^)ofition fieutjutage —
biefc gorberung cor 3^nen ertiebe, fonbern alö einer, ber

für bie £anbn)trtl)f(öaft ebenfooiel ^erj ^at, mie ber §err

Slbgeorbnete oon SKirbacf), ber geftern »on ben „gemben
ber 2anbtüirtf)i(J)aft" fpracfi, bie aud^ nid^t me^r

leugnen, ba|3 eä einen 3(Jotl)ftanb gäbe. 3^ tie^me

an, ber §err Sabgeorbnete l)at nic^t gemeint, bafe eä etroa

in biefem §aufe irgenb iemanb ober eine ^ortei gäbe,

bie er rubti^iren fönnte unter ben „^einben" ber £anbn)irt^=

f(^aft. mürbe ilin fonft fragen, roo^er er bie 33ere!i)tigung

ju einem folc^en 33orn)urf nimmt? Tleint §erren, auf

biefer ©eite be§ §aufe§ fifeen ebenfalls £anbtoirtl)e, ©ro&=

unb ^teingrunbbefi^er, unb eä l;eifet bie ©ituation oertennen

unb üerfd^ieben, menn man ^ier üon ?^einben ber Sanbroirtl)-

f(^aft fprid)t. Sßir l)aben alle ein Sntereffe für bie £anb>

roirt^fii^aft, unb mir liaben eö betoiefen büxä) bie jahrelangen

Seftrebungcn in ber ©runbfteuerfrage, roobei leiber auf biefer

©eite, foraeit eä bie SSertreter im preufeifc^en Sanbtage

betiifft, 2lnfangö nid)t fo mel ©t)mpatl)ieu bafür t)or=

I^anben roaren. 3^^ hätte gern biefeä tapitel geftern fd)on

berührt, ich hal'e auch f^o" ^'ei ^cm §errn «l^räftbenten ein

guteö 2öort eingelegt, bofe er mir roenigftenä bei ber brüten

£efung in ber ©eneralbiöfuffion ba§ SBort geben möchte.

%d) merbe mir bann erlauben, bie Siffern beä •'perrn 9iei(i)§=

{anjlerä in Scjug auf bie 23efteuerung beä ©runbbefifeeä,

baö, Toa§ bie ©efe^gebung in ^reufeen barin gethan hat, unb

ma§ mir angeftrebt höben, näher cor %'i)mn ju erörtern unb

\6) hoffe, e§ roitb Sh^^n unfer ©tanbpunft in einem etioaä

anbeten Sichte an ber §anb ber S^hatfachen erfcheinen.

«Öleine §erren, xä) fage, es f)anMt fich hier nicht um

ein finanjieUeö 3ntereffc bes Slei^S, wenn ©ie roirftich aUe

ben ©afe auch fernerhin gelten loffen : mir raoüen ben '^nx^-

fuhrhanbet soll frei laffen, mir haben ni(J)t bie Slbficht, eine

aibgabe oon beut ju erheben. 2)ann finb ©ie mit unö

auf bemfelben 33oben. 2Eßir moUen auch iebcn Beniner üon

bem ©etreibe, melcheä importirt unb im Snlanbe t)erbrau(Jhi;

wirb, sur SSetiteuerung bringen. Sie BoQbehörbe fott nic^t

um einen einjigen Pfennig gefürjt werben, aber, meine

Herren, mir rooilten ben ®ut^fuhrhanbel auch mirflii^ frei

laffen unb möglich machen. gehe auch noiJh ettoaä roeiter

alö §err Dr. ©etbrüd, id) miü nicht blo§ ben bireften S)urd)=

fuhrhanbel freigeben, fonbern idh mitt aud) baä Sntereffe un=

ferer Sanbrotrthfchaft in ben öfttid)eu ^rooinjen roahren.

3(ih glaube, eä fann bem ©taate redht fein, menn bie üanb-

toirthfchaft ein Sntereffe baran hat, an ©teUe bes im=

portirten 3entnerä ruffifchen ©etreibeö bei bem

port (einen Beniner inlänbifchen ©etreibeä ju fefeen.

2)abei oerliert ber ginansminifter aud) nicht einen ^^fennig.

3'lun, meine §erren, ber ^txx yieichöfangler fagt, bie

3iuffcn raerben ben Soll bejahlen, bie ©ituation änbert fid)

für unfercn §anbel gar nicht. ®och ich miß, ehe id) auf

biefen ^unft eingehe, nod) mit bem §errn 3{egierungäfom=

miffar, ben ich leiber im Slugenblicf nid)t hier anmefenb fehe,

ber in einer früheren ©ebatte \d)on fid) mit unö unterhalten

hat über bie grage ber Sbentität, noch ein panr SBorte

roechfeln. ®cr *^crr ategierungöoertreter hat mmüä) be=

hauptet, c3 fei in 'i^rcuBeu nienmlö üoii bem H^rinsip ber

Sbentität bei 'ber durchfuhr abgetoichen. aJicine §erren.

ba§ ift thatfäiJhlid) unrichtig. 3(äh labe mir fcihon

früher erlaubt, auf bie Slutorität beö §crrn Slbgeorb^

neten Dr. ©elbrüd mich ju berufen, unb menn \ö)

mxä) recht erinnere, hat §err Dr. ©elbrücJ felbft fchon aScr»

anlaffung genommen, im §aufe neulicJh meine 33ehauptung

gu betätigen. bin. in ber Sage hier 3hnen 2lbfd)riften

t)on SSerfügungen beö preu§ifd)en ginansminifterä an bie ^xo-

rinjialfteuerbireltoren ju ®anjig unb Eönigöberg aus früheren

fahren »orjulefen; i(| fteOe fie 3ebem üon Shnen jur S)i§=

pofition. 2)ie erfte ift »om 14. Sanuar 1837, monach aus^

hxüdliä) beftimmt ift, bafe feine ?iotis baoon ju nehmen fei,

ob bas urfprünglic^e polnifcJhe ^orn noch rein oorhanben ober

mit inlänbifchen »ermengt fei ober reo unb in roelci^en ^Räumen

baffelbe lagere. ®as mar für Söeijen beftimmt. 5«adhbem es

\ii herausgeftettt hatte, bafe es im Sntereffe ber preufeifchen

Sanbroirthfcihaft liege, bie aJJifdhung »orjunehmen au^ beim

gfioggen, hat ber ^UUnifter unter bem 14. Sejember 1838

üerfügt, ba^ mit 9?üdfidht auf bie fd)lechte £iualität beS ba=

ntals geernteten inlänbifchen StoggenS unb auf bie 3^othn)en=

bigfeit einer 3Jlif(ihung beffelben mit trocfcnem gebarrten

fremben ^Roggen biefelbe SSergünftigung gegeben unb oon bem

^efthalten an ber Sbentität Slbftanb genommen werben foHe.

gerner mürbe am 17. 2lpril 1846 oon bem bamaligen

preu6ifd)en ^inanjminifter auf ben Seric^t bes ^rooinjiats

fteuerbireftors in ©anjig, — unb baffelbe gefchah in 5lönigS=

tierg, _ auf ben Seri^t bes sjjrooinjialfteuerbireftors über

ben im Sahre 1845 fiattgehabten SSerfehr in polnifcihen

Söeisen unb 'atoggen oerfügt:
. ^ .

ffieijeu unb Sfloggen gehen nach ©rlebigung ber

©urc^gangsabgabe in ben freien SSerfehr. 33ei bem

2Setfprechen ber SöieberauSfuhr ift auch 8" »^er^

fprechen, ba& foroeit folches ©etreibe gang ober

theilioeife jum SSerbrauch im Snlonbe gelangen

foQte, ohne bafe ftatt beffen eine gleiche

9Kenge inlänbifchen ©etreibes gleicJhcr 2lrt

ausgeführt würbe, ber Unterfd)ieb jroifchen bem

(gingangs-- unb ©urchgangsjoß werbe erlegt werben.

(Sine ähnlidie ^rciiiä, meine §erren, hat beftanben in ben

Sahren 1861 bis 1865 in '!preufeen, unb ich hoffe, ba§ bte

grofee SKajorität biefes Kaufes bie 33itte wenigftenS erfüllen

roitb, bie Slnttäge, welche Shnen ju biefer grage oorUegeu,

an bie Jariffommiffion jur weiteren ©rörterung ju uber=

weifen, ich fage, ich hoffe im 3?erein mit bem §errn 2lbge=

orbneten Dr. ©elbrücf, beffen Slutorität \a gröfeer ift als bie

meinige, in ber Slommiffion ben 9taci)weis ju führen, bafe atte^

was ich bei ber früheren Serathung behauptet habe, auc^ wirflich

ben Xhatfadjen entfprechenb ift. 3* miß ©ic baher heute

mit biefem fünfte nicht weiter im detail behettigen. ©twas

neues oerlangt au^ mein Antrag v.icht. ©r oerlangt ni(ä)ts

weiter als bie 9iüci£ehr ju ben im Sahre 1837 unb fpater

beftonbenen SSerhältniffen in sprengen.

Sch Witt auf ben Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten

oon ©^alfcha unb ben Slntrag bes §errn Dr. ©elbrüd niciht

eingehen, unb id) hoffe, \ä) entfpreche ba Shten Sßünfcihen,

wenn ic3^ ie^t bie Unterfchiebe berfelben nicht barlege; icih witt

bie gange technifche ©eite ber grage nicht berühren, weil ich

hoffe, wir werben einen f^riftlid)en ?:Bericht barüber befommen

unb es würbe uns möglich fein, bas §auS oon ber 9lichtigfeit

unferer 2lnficht p überjcugen.

Sd) fomme jurüd ju bem, was ber §err 3leichsfanjler

fagte; er behauptete nämlich, bas Roxn aus 'ipolen unb

ffieftrufetano hätte gcwiffermafeen eine 3wangämarfd)route

burd) '^Jteufeen. ®er §err 2lbgeotbnete grege — ich benfc,

er war es, — behauptete fogar: „befanntlid)" — es war

ihm betannt, mir nid)t — „münben fämmtlid)e ruffifche

(Si enbahnen auf bie beutid)en Sahnen. ®er ruffifd)e ©taat

wirb bod) feine ©ifenbohnen ni(i)t oeröbcn laffen."®r folgertebarans

fd)on, OS würbe öas ©cttcibe bod) bur^ ^keufeen burchgehcn müffen.

Sch 'habe eine £arte bes (Sifeiibahnnetieä oon 3iufetanb mit=

gebraut unb möchte biefelbe bem §errn 2lbgeorbncten gregc.
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iDcnn er ttm anioefenb fein foHte, l^icr jur ©ispofition

fieHen utib auä) ben aJlitgliebern bes §aufe§, toeld^e fidE) für

bie Sad^c intereffiren. ©ie roerbcn auf berfelben erfennen,

bafe bie Se^ouptung, bofe bas (Betreibe eine SroangSmarfc^^

routc ptte burd^ ^rcnfeen, unrid^tig ift. SDaS ntog früher

gegolten ^aben, meine §erren, aber nid)t mc^r ^eute.

Uebet^oupt bie ganje SJIusfü^rung be§ §errn !Rei($§;

fanjlers über ben rufriid)=beiitfd^en ®etreibe(;anbel l^abcn mir
ben einbrucE gemacht, alä ob er noc^ au§ alten Seiten ^er=

ausfprttc^e,

(fe^r ri(3^tig! linfs)

namentli(^ bie Sd^ilberung oon ben blü^enben SSittinnen,

bie ben auSgeroa^fenen ruffifd^en ober polnifd^en SBeijen ju

un§ bringen. 3a, meine §erren, roer bic S^atfac^en, mie
fie ^eute liegen, fennt, wirb ol^ne weiteres jugeben, ba| ba§
ni(^t fo ifi.

(§ört! l^ört! linfä.)

2)ie Seiten l^aben längf^ aufgehört, ®ie SDebuftionen, bie

ber §err 3iei(|s!an§ler in biefer Sejie^ung gemad^t ^at, treffen

nic^t me^r ju. war bod^ om @nbc roirtlic^ eine niä^t unbe=
fc^eibene iBitle oon mir, als ic^ bei ber ©eneralbebaltc jum
aSubget an ben §errn ^räfibcnten be§ 9^ei(^äfanjleramt§ unb
natürlid^ an6) an ben $errn 9?ei(^äfanaler, ba§ erfu(5en
auäjufpred^en mir erlaubte, man möd^te fi(^ bod§ t^atfäd^lid^

über bie SSer^öltniffe informiren, bei unferen Sanbroirt^en
unb ^aufleuten in ben öfilic^en ^rooinjen. Sd^ crfe^e au§
ber 9^ebe be§ §errn S^eid^sfanjlerä, bo^ bies leiber ni^t ber

^Jatt geroefen i^,

(^ört! ^ört! linfs)

rocnigflens nic^t in bem 3Jta§e, wie mir e§ roünfc^en muffen.
e§ würbe mir leidet fein — id^ werbe e§ 3I;nen in ein

poar gäHen nad^^er tl^un —, ©d^ritt für ©d^ritt, inbem iä)

bem §errn 3^ei(|§fanjler folge, noi^proeifen, baB bie a3er=

llältniffe in ben le|ten Sauren fi(§ gänjlid^ gcänbert ^aben.

2J?eine Herren, es ijl rid^tig, c§ ^atte früher namentlich
ber polnifd^e SBei^en eine gewiffe SroangSroute nad^ ©anjig
unb aud^ ber ruffifd^e nad^ Königsberg, als bic SBaffermege
bie einjigen ^ronSportroege waren, bie SBeid^fel unb ber Stiemen.
§cutc liegen bie SSer^ältniffe aber ganj anbers, feitbem diu^-
lanb ein großes Sifenbo^nnel ^at. 2Benn i^ 3|nen nur bie

eine Ii)ai\aä)i mitt^eile, ba§ ber SDanjiger ®etreibe|anbel, ber
bod^ einen fe^r erbeblid^en Umfang ^at, feit 10 3a|ren um
na^eju % feines UntfangeS in Sejug auf bie SBafferjufu^r
jurucfgegangen ifi, bann werben ©ie jugeben, bafe bie a3er=

pltniffe anbcre geworben Tinb. SDie ©ifenba^nguful^r ift in

SDanjig, — weld^es aber immer me^r nod^ SBafferaufu^r ^)at

wie Königsberg, — fd^on l)eutc baS doppelte oon bem, was
per SBaffer fommt.

3Keine Herren, bie ruffifd^en (Sifenbafmen unb insbefonbere
bie biaigen grad^tfä^e, weld^c 3^u§lanb für ben Transport
feines ©etreibes gewährt f)at, f)ahen eine ^aarf(^)arfe Kon-
furrenj bereits unter ben heutigen SSerfiältniffen, fi^on ganj
abgefe|en üon bem 3oll, l^erbeigefü^rt

; unfer §anbel in
Königsberg, S^anjig, 3J?emcl unb in Stettin I;at in ber ^at
fd|on je^t einen fauren Kampf um bas Seben. (Ss ift eine

ben Slatfod^en wiberfpredfienbe Slnfd^auung, wenn man bie

^anbels^erren in S^anjig unb Königsberg fo bcnft, wie
bie Kaufleute bes befanntcn Stegierungsfd^ulrat^s SBantrup,
ber früher einmal in ©anjig bei einer SBalilrebe fagte: „bic
^onbels^erren in S)anjig laufen 3 ©tunben mit bem blauen
Seutel auf ber58örfc ^erum unb oerbienenbamit 7000 S^aler.

(§citerfeit.)

©ie wiffen Dicttcid^t, ber .§anbel«f)crr beS §errn 2Ban=
trup mit bem blauen Seutel unb ben 7000 ^^alern fmn
bamals in ben Klabberabatfd^, es ift fc^on fteilid^ eine ERei^e Don
2af)ren ^er, unb §err Sßantrup ift aus bem parlamentari^
f(^en Seben leiber gefc^ieben. S)ic wirflid^en Sßer^ältniffe
waren bamals \ä)on anbers, gefd^roeigc benn t)eute. 2)ic

Sßct^anblunfltn b«8 beutfctien ditiä)6taqS.
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Königsberger Kaufmannfd^aft ^at j. SB. einen Kampf mit
Sibau fc^on feit ein ^aar Sauren ju befteficn, »on bem es

nod^ fe^ir fraglid^ ift, ob fie für bie Sauer ©ieger bleiben
werben ober nid^t. Sebiglidl) bie $Rül)rigfeit, Snteaigenj unb
©ad^tenntnife biefer Kaufmannfd^aft liat es ju 2Bege gebrad^t,
baß trofe ber ungünftigen natürlidf)en Sebingungen, unter
benen Königsberg ju arbeiten l;at, baffelbc l^eutc

nod^ einen fel^r großen Smport »on ruffifd^em ©etreibe
fiat — natürlid), meine Herren, Smport nid^t in
bem ©inn, wie er oielen »on Sfmen feinblid^ —
p fein fd^eint, fonbcrn lebiglic^ in bem ©inn, ba§, was öom
2luslanb importirt wirb unb nod^ mefjr als bos, wiebcr
l)erübergefdl)afft wirb an bem SBeltmarft insbefonbere nad^
©nglanb.

SKeine Herren, id^ bitte ©ie bringcnb, baß ©ic biefen
legieren ©eft^tspunft immer im Säuge beljalten. ©s fianbelt

fid^ in ber %\)at gar nid^t um bie Ueberfü^rung bes inlön*
bifd^cn aWarfts, wenigftens fo weit unfer §anbel babei in
grage fte^t. Sßom fübbeutfd^en §anbel wiE id^ nid^t

fpredien, beffen Sntereffen hierbei au^ berührt
werben, weil iä) bie ©acfie nid^t genug
fennc. SSon unferen 6äfen aber gilt jweifellos,

baß fie me^r ejportiren als importircn, baß alfo bei bem
@rport bas inlönbifc^e ©^treibe nod^ betl^eiligt ift.

Sd^ wieber^ole alfo: Königsberg ^at lieutc f(|on eine

fel)r crleblid^e Konfurrenj unb ©anjig ^at fie ebenfalls ju
befielen mit ben ruffifd^en ^lä|en. 3^un fagt ber §crr
3ftei(^sEanjter: Sibau? Sa, ba müßte man bic ©eo=
grap^ie unb bie ©efc^äftc nid^t Eennen! Sibau fiettt

er fo ungefäl^r in bie 3?ei^e — \ä) glaube, ber §err
Sieid^sfansler l)at es auSDrüdElid^ gefagt, mit ©tolpmünbe,— id^ möd^te mid^ feiner Unri^tigfeit jei^en laffcn,

iS) benfe, es war ©tolpmünbe unb Dletteid^t nod^ ein

pommerfd^er §afen. Sa, meine Herren, biefer aSerglei(^

mag ^utreffenb gewefen fein für bie 3eit, als ber §err
9ieid^sfanjler in Sibau war, aber baS l^eutige Sibau mit
©tolpmünbe p üergleid^en, gel^t wirfli(| m6)V. S(^ will

Sfinen bloß ein ^aar S^atfai^en onfül^ren, bann werben ©ic
mir fagen, biefer aSergleid^ mit ©tolpmünbe ift unhaltbar,
©ie wiffen, wir l^aben t)iel ©elb in spreußen für bie fleinen

pommerf^en §äfen liergcgeben. S)er §err Slbgeorbnete (Sugen
S^id^ter l;at wieber^olt gegen bie SewiQigung biefer ©elber
proteflirt, unb wir waren aud^ feiner 3Keinung,
weil wir nid^t abfegen fonnten, wie man biefc §äfcn aud^
mit oielem ©elbc ju irgenb etwas machen Eönntc. Sibau
bagegen ^at nad^ offisiellcn 9Jtittl)eilungen einen gans un=
gewö^nlid^en Sluffd^wung genommen. ®s ^atte im Sa^rc
1872 367 ©d^iffe (Singong unb 354 ©df)iffe 2luggang mit
30 700 Saften. 3^un ^ören ©ic bic ©teigcrung, id^ will

S^nen immer nur bie eingegangenen ©d^iffe — bie aus«
gegangenen forrefponbiren bamit ungefähr — oorlefen:

1873 533 ©d^iffc,

1874 597
1876 542 :

1877 — bas ift bas Sa^r ber

Eröffnung ber SSa^nen — . . 882 =

1878 bereits 1278
mit 135 V2 Saufenb Saften Eingang unb . . 1266 >

Slusgang mit cbenfooicl Safien.

(§ört, ^ört!)

Sa, meine Herren, ba fann man bod^ wirtlid^ nid^t

fagen: Sibau ift ein i^afen wie ©tolpmünbe.
Sinn weiter, meine Herren: 2)ie ruffifd^e 3legierung ifl

jefet bemüht, aus Sibau, — mit 2Binbau — unb 9tiga

§öfen erfter a3ebeutung ju mad^cn. ®ic Kaufmannf(^aften
bei uns in S)onjig unb in Königsberg ^aben ein fe^r fd^atfes

2lugc auf bas, was bort oorge^t. Sd^ werbe
ben §erren in ber Kommiffion ben S3eri(^t eines

unferer befien Sed^nifer in ber «Prooinj Greußen vox--

195
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legen, ber oor einigen 2Bo(i^en in ßiban geioejeu ift,

unb nun öffentli(i^ feine SBal^rnel^mungen in einer Seilung

funb gegeben l^at über bie gortf(iE)ritte, bie £ibau unb SRiga

ttiadben. 3m SInfang biefe§ SWonatö Ijat in Sibau einc^on=

jerenj fiattgefunben au§ $8ertretern be§ rufftjc^en 3Jlinifierium5

unb aus cerjci^iebenen aSertretern bes bortigen iganbelö. ®ö

wirb einem betannten juoerläifigen Kaufmann in Königsberg

barüber gotgenbes gefc^rieben. — ©te mögen baraus

ermeffen, ob ßibau ein §afen ift wie ©tolpmunbe

unb wie bie ruffif(J)e ^Regierung bie Baä)Z betreibt.

SSor einigen Sagen (Sanfang 3Hai) Ratten roir eine

Äonferenj mit 23crtretern bes 3JlinifleriumS, be§

©ouoernements, ber ©tabt unb ber ®ijenba^n, um

über neue SCnlagen bes §afens unb ber ©ifenbafm

p berat^en, bie ben §anbel Sibaus weiter lieben

fönntcn. S)er aSertreter ber ^Regierung legte ein

großartiges ftatii^ijd^es 3Jlaterial oor über bie

Janbelsoer^ältniffe Königsbergs mätirenb bes Ärie--

ges unb »or ©r^öJiung ber (Sifenba^ntarife. @r

meinte, ba& bie ^Regierung ben ^lan gefaßt, mit

aUen nur gebotenen 3Ritteln ba^in p mirfen, ba§

bie ^robufte 3?ußlanbs in ben §afen bes eigenen

ßanbes jur SSertabung fämen. ®ie ^Regierung ^tte

befonbers ßibau für biejenigen ^robufte auserfel^en,

bie früher i^ren 9Beg via ©pbtEu^inen nai^ Königs^

berg genommen, unb würbe jur SSerroirllic^ung

il^rer Sbeen oor Kofien ni^^t jurüdfiS^recEen. @s

rourbc barauf befä)Ioffen, bie ^Regierung um fo=

fortige (Sinftetlung eines jroeiten Saggers ju er=

fuc^en, proüiforif^e ©c^ienengeteife unb ©(puppen

in ber ganzen Sänge bes $Rorbt)afens unb

auf einer »on ber ©tabt Iiergegebenen

Sßiefe ju erri(^ten, um ben Kaufteuten bie SRöglic^»

leit }u geben, bie Sßaaren bireft oon ben SBaggonS

in bie ©^^up^n abjulegen unb bie Strbeiten an ben

großen SDods an ber ^Rorbfeite bes Hofens «tit t)er=

meierten Kröften bef^^leunigen ju laffen. ®as finb

bie roefentli(3^üen brei fünfte ber a3ef(^tüffe, unb

ju allen breien ifl bie ©ene|migung ber S^egierung

bereits telegrapt)if(^ eingegangen. ®en 9legicrungSs

oertrctern finb außcrorbentli^^e aSoIIma(SE)ten er;

ttieilt, bie ©runbftüdEe werben f^^on egproprürt

nnb aEc ©eboube auf benfelben f^^on l^erunter^

geriffen. ©a^uppen unb ©^ienengeleife fotten 2tn=

fang ©eptember ber taufmannf(J^aft übergeben

werben.

S)cr SSrieffteHer, ein ßanbsmann oon uns, ferließt;

S(ber was wirb mit unferem guten Königsberg

werben, wenn au(^ bas peite ©eteifc ber Sal^n

fertig gefteUt fein wirb, wet^^es bereits angefangen

worden?

3a, meine §erren, i^ muß fagen, man fann einer

gewiffen 93itterfeit niiS^t entwehren, wenn in bemfetben 3Iugen=

blid, wo bie ruffifc^e Stegierung, wie ©ie fe^en, mit atten

3Rittcln ba^in ju ftreben ]\x^t, einen beutf^en §anbetsjweig

uns wegjune^men, wenn man in bemfelben SKugenblid bie

©a(ä^e ^ier fo anjufe^en \ä)tmi, als ob wir nid^ts eiligeres

ju tfiun Ratten, als burd^ unfer Sarifftifiem ber ruffifd^en

^Regierung in bie §änbc ju arbeiten.

(§ört, ^ört! lin!s.)

3a, Jönnen ©ie uns es »erbenlen, wenn wir in ber S^at

über biefen ®ang unferer 3olIpolitif etwas erregt werben.

3c^ !ann »erftd^ern, meine §erren, id^ perfönlid^ bin bei ber

©ad^e abfolut nid^t betl^eiligt. 3d^ liebe mein SSaterlanb

aud^ in allen feinen SEieilen unb würbe oieHeidtit bem 3^at^

bes §errn SReid^sfanjlers folgen unb fagen fönnen: wenn

nid^t ba, fo nimm ben Sßanberftab in bie §anb unb ge^e

onberswo^in, ber SRatl), ben ber $Reidf)Sfanj[er ben Kaufleuten in

5lönigsberg gegeben l^at: wenn euer Kapital in Königsberg nid^t

fo Dorttjeilfiaft arbeiten fann, bann legt es in Sibau an. 3a,

bie gUicElid^ fituirte SRinberljeit, bie Kapital ^at unb fid^

bamit anberSwol)in aufmachen fann, bie ftcl^t ^ier ni^t in

erfter SRei^e in i^rage, fonbern bie 2aufenbe non Sit--

b eitern, bie an ben ^la^ gebannt finb

(fel^r wal)r!)

unb benen man l;ier ol^ne weitere Prüfung bie 5Ral^rung ju

fd^mälern bereit ift. 3n Königsberg wirb in iebem 3a|r

nac^ einer 3ufammenfleEung ber Kaufmannsfd^aft für

12 9Ri£[ionen SRarf bireft unb inbireft an 3lrbeitslö|nen,

g^rac^ten 2c. im betreibe* unb §olj^anbel ausgegeben, unb es

wirb in bem betreffenben SBerid^t an ben 3lei(|stag bie S3c=

^auptung aufgefteöt, wie id^ nälier ausführen werbe in ber

Kommiffion, baß ®anjig üer^ältnißmäßig ebcnfooiel bafür

ausgibt unb ©tettin nodt) me^ir. Siefen aSerbienft für unfere

fleißigen Slrbeiter, — ben wollen wir erfialten, nid^t etwa bloß

bie ©teEung ber Kapitalifien.

aßenn übrigens ber §err 5Reid^Sfanjler meint, baß bie

Uebermadit bes Kapitals in Sanjig unb Königsberg biefen

§anbelsftäbten bie §errfd^aft cor ben ruffif(i)en ^iä)txt, fo ift

bas nad^ meiner SReinung ein 3rrtl)um. SDas Kapital ift

beweglid^ unb jie|t fid^ ba^in, wo es gebrandet wirb. 2Benn

in Sibau Kapital nöt^ig ift, fo fommt es aus Petersburg unb

3RoSfau bortt)in, fa aus ©nglanb, — ©ie wiffen, wie leidet

englifc^es Kapital nad^ allen «punften ber ®rbe ge^t, wo es

gebraud^t wirb, hieraus fönnen wir feine ©rünbe l^erleiten,

einer ^olitif jujuftimmen, bie unter ben gegenwärtigen SSer*

^ältniffen Sibau unb3iiga, aufKoften oon Königsberg unb ©anjig,

begünftigt. 3n 9liga ftnb übrigens bie 23er^ältniffe ber

Kaufmannfd^aft nod^ üiel beffer.

2ßenn ber §err S^eid^sfanaler nun meint, baß er mit

biefem ©etreibesoll unb, wenn ber § 5 jur Slnwenbung fommen

fotlte, mit bem boppclten ©etreibejott gegebenen Spalls ein

Kampfmittel gegen 9?ußlanb ^ätte, — ja, \i) fann nur

fagen, in unferer ^rooinj wirb man mit 3ittern

unb Sagen biefem Kampf entgegenfe^en, benn er wirb

biejenigen am fc^werften oerwunben, für beren

tttateriette 2Bol)tfa^rt er geführt werben foU. 3d^ ^offe,

in ber Kommiffion nä^er auszuführen, wie bie ©ad^en lagen

in ber 3eit bis 1825. SCu^ bartn fann id^ bem §errn

gtei^sfanjler nid^t beitreten, wenn er fagt, lebiglid^ bie poli=

tifd^en SSesie^ungen, tebiglid^ politifd^e ©rünbe l^ätten bewirft,

baß Preußen nachgiebig war. 5Rein, meine Herren, bie wirtf)*

f(^aftli(^)en aSer^ältniffe lagen bamals fo, baß ber Kampfiott

audt) feine 2Birtung geliabt ^ätte, felbft wenn bie ^olitif nid^t

maßgebenb gewefen wäre. 3d^ will ©ie bamit nid^t bc;

^eüigen, id^ fage nur, ber KampfjoU gegen 3?ußlanb trifft

Siußlanb nid^t, im ®egentl)eil er wirb ben Erfolg ^aben,

baß Sibau unb SRiga nur f^neller ju großen piäfeen werben

für ben 2ßeltmarft, unb baß SDanjigS, Königsbergs unb

©tettins SSebeutung lieruntergel^en wirb. Ob bas beutfd^es

Sntereffe unb ©d^ufe ber nationalen 2lrbeit ifi, — bicfe

grage fteße id^ an^eim, felbft ju beantworten.

SBie wirb ftd^ bie ©ad^e mit bem KampfjoU fieHen?

2Benn ein Sanb nad^ bem anberen me^r importirt, wie es

oon ilim befannt, bann ift es bod^ minbeftens bie ^rage, ob

es flug baran t|ut, ben Kampf ansufangen. 3^un ift es

%^ai]aä)t, bas beweift bie ©tatifiif, fo unoottfommen fie ifi,

baß ber 3mport oon 3flußlanb ju uns bem aBert^e nad^

nid^t fo groß ift, wie ber 3mport oon uns nad^ $Rußlanb.

2Bir fiaben in ben lefeten 3al^ren nur ein

einziges 3al^r, wenn id^ nid^t irre, war es bas 3af)r

1878 — id^ Witt es bal^ingefteUt fein laffen, wo bas a3cr=

^ältniß ein umgefel^rtes war, wo Stußlanb me^r ju uns im=

portirt hat, wie wir borthin. Sllfo, meine Herren, SRußlanb

fann unferen ©rport ba^in abfd^neiben, ben 3mport hi^lier

brandet es nid^t unbebingt, es wirb feinem 2öunfd^ gemäß

nur fd^neUer baf)in arbeiten, nad^ ©nglanb bireft ju gc^en.

5Run frage id^ aber, wenn bie SBered^nungen, bie ber §err
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«Heic^äfanjler gemacht Ijat, fic^ nid^t qI§ xi^txQ erroeifen, bic

!Rcc^tmng, bofe luir l^unbert von aKiHionen 3entnern lagernb

^abcn, bie feine Unterfunft finben fönnen, wenn wir mä)

bem 2[u§lanb bie §änbe jlreden müffen bei einer mittel

tnäfeigen ober f(^Ie(i^ten @rnte, roaS foll bann roerben,

tcenn unferc großen §anbel§pläfee t;erabgebrücft unb

jerfiört jxnb, wer toirb bann bas nötJiige ©etreibe fd^affen

unb wie werben Sie e§ bann ju bejahten l^aben! ®ine gute

JTariTpoIitif ma6)t hoä) feine ©eie^e auf ein ober sroei Sa^re, bie

mu§ oeit ^tnauäfe^en auf SDejennien! SDie ©reigniffe, roie

fic fxä) gegenroärtig in ©panien geigen, follten bod^ unfere

©taatsmänner oorftc^tig mad^eu ouf bicfem ©ebiet. SlUeä

^Qt man in ben Säubern, wie granfreid^ unb Defterreid^,

tDo bie ©d^ufejöüner auf ber §ö§e ber ©ituation Tinb, geioagt,

aber felbfi in Dejlcrreid^ Ijat man es nid^t geroagt, 3ölle auf

bie not^enbigen ?ia^ruug§mittel ju legen, obfdf)on Defterreid^

oieHeid^t beffer baju in ber Sage wäre, als roir.

(SBiberfpru^.)

— 3d^ bin fel^r gern bereit, bas nad^jutoeifen , §err

oon ^arborff, id^ roeife nid^t; ob ©ie bejtoeifeln, ba^ bie

2:^atfa^e ri^tig ift, id& ^abe fd^on neulid^ nac^geraiefen, bafe

nur in g^ranfreid^ nod^ JBeijen einen ©ingangSjoE bejaljlt,

aber einen fe§r geringen — §err uon 5larborff fd^eint

übrigens bie S^atfac^e, bic id^ anführte, nidf)t ju bejiceifeln,

bann barf id^ mir aud^ nic^t bie 3KüJ)e geben, es ju be^

roeifen, fonfi raäre ic^ bereit, bie S^atfac^en nod^ einmal

anjufül)ren.

aKeine Herren, wie rairb ber 2:arif in S3ejug auf bie

Eonfunenj unferer §äfen mit ben rufrtfd^en roirfcn? 3d^ roiE

bies roenigjtens in ein $aar ©runbjügen an ber §anb ber

5lartc jeigen. ^abe bie SSel^auptung aufge=

ftellt, bafe ber ^ornjott o!)ne bie oon uns geforberten

aKobififationen nid^ts weiter ift, als ein aKittel,

ben ruffifdien ©rport, ben roir ie|t über unfere §äfen führen,

über bie ruffif(^en §äfen ju fül;ren. 3fiu§lanb §at, foroeit

fie ^ier in {^rage fommen, gmei gro§e ©ifcuba^nfompleje, einmal bie

£ibau=$Romngba^n unb roas fi(^ baran fd^liefet — unb bann

bie grofeen ruffifdEien ©übroepba^nen, bie oon Dbeffa über ^iero

33reil:@raieroo ge^t, oon roo fienad^ £)ftpreu§en gel)t, unb oon

Äoroel nad^ aKlaroa, mo fte bie 9ioute nimmt nad^ SDanjig.

aReine Herren, ouf biefen beibcn Sinien befielt gegenwärtig

fc^on ein heftiger ^ampf jroifd^en bem preufeifdjen unb

ruffifd^en §onbel, mit £)beffa einmal unb Sibau=9tiga anberer»

fcits. 2)a finb gegenwärtig fd^on bie ^onfurcenjbebingunßen

für ©anjig unb Königsberg feljr ungünftig unb lebigU(^, wie

ic^ mir erlaubt ^abe ^eroorju^eben, bie SnteEigenj, bie 9iül)rigfeit,

bie ©ad^fenntnife unferer Kaufleute ijt es,', bie ben 3mpo:tf)anbel

bisher ertjalten l)at.

2Benn ©ie nun ben 3oll erf)eben, wie wirb fi(^ bann

boS 23er§ältni§ änbern? ®ine juoerläffige Serei^nung eineä

Sanjiger Kaufmanns, bic i^ f)ier cor mir l^abe, fagt: ein

3ott oon 5 ©rofc^en pro 3entner bebeutet eine Sßert^euerung

für SDanjig von 100 aJiarf pro Sßaggonlabung. Sllfo ieber

SBaggon ja^tt 100 aj^arf melir, bas Reifet überfe^t: bie 3one

bcrjenigen SejugSquetlen, bic wir jefet Ijaben in bem Kampfe mit

3flufelanb, fpejictt Cbeiia, xMt um 40 bis 50 aitcilen weiter

herauf. SDas ift ein ©ebiet oon nief)tcren ^unberten öuabrat*

meilcn, um bic es fid^ lianbelt, oon wo aus wir burc^ bie

2üd)tigfeit unferer Kaufleute baS ©etreibe auf ben 2ßcltmarft

überführen. 2)aS werben fünftig bie ruffifd^en §äfen t^un,

fcibau ift fo weit, bafe es im 3a|r 1879 2000 ©(^iffe nacf)

©nglanb u. f. w. ju oerlaben (jofft. 5DaS ift bie Sebeutung bcs

Solls, wenn ©ic feine Erleichterungen oerfi^affen im 2Bege

meines Antrags, ober wenn ©ie burdliauS bie Sntereffen ber

2onbwirt^fd)aft l)iecbei nid^t anerfcnnen wollen auf bem

Sßege bes Eintrags bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 2)elbrücf.

6s werben biefe §unberte oon £uabratmeilen SejugSgebiet

ouf 9Ru§lanb oerwiefen unb imferem §anbel unb unferer

SlrbeitcrbeDölfcrung bic Slrbeit entjogen.

aKeine §crren, id) fü^lc mid^ oerpflic^tct, obwol)! id^

ouf bic ©od^e l)eutc nic^t fpejieller eingeben fann, auf eine

23emerfung bes §etrn 3lei(^stanjlers über bie aJlifd^ung bes

©etreibes fi^)on }e|t |ier äurüdfjutommen. ®in SBort aus

fo bebeutungsoollem aJiunbe — es finb ja in ben legten

SBod^en fo mond^e 2Bortc gegen ben §anbel gefallen unb

über gewiffe taufmännifc^e Operationen — ein 2Bort ou8

fo bebeutungSüonem aJiunbe finbet einen fo weiten unb tiefen

aiod^j^oH, ba§ man in ber 2l)at nid^t abfef)en fonn, woöin

eine fc^iefe Stuffaffung beffelben füt)rt. S)er §err Steides*

fanjlcr l)at, nod^ bem wie es fdlieint aut^entifclien SBcrid^t ber

atorbbcutfd^en Stilgemeinen 3eitung, bie aJlifdl)ung beS ©e^

treibcs mit folgcnben 2Borten d^orofterifirt.

aiad^^er wirb bem ruffifd^en ©etreibe ein l)ö^e=

rer 2Bcrt^ wieber baburd^ ocrlic^en, ba& es mit

beutfc^en oermifc^t wirb unb biefes oermifdite ^ros

buft wirb bann fälfd^lid^ als beutfc^es Korn mit

Sofolnamen „©tettiner aJlifi^ung, ®onjiger aJlifc^ung"

im 2luslanb oerfauft unb brüdft ben ©tonbortwert^

unferes beutfc^en ©etreibeS, bie 9fieputation beffelben

wefenttid^ jierunter, inbem man biefe ^albe aJlifd^ung

— i6) will nic^t fogen ^älfd^ung, ober es er*

innert bies bod^ an bie üblen beutfc^en fiieferungen,

über bie in Dftofien geflagt würbe, ba& bie 2Baa=

ren nid^t burd)gängig oon gteid^er £iualität waren.

aWeine Herren, ein unbefangener Sefer mu§ bod^ on^

nel^men, ba§ es fid^ l^ier um eine foufmännifc^c Dperation

^anbelt, bie, wie ber ©nglänber fagt, nid^t fair ift. aJlan

bejeid^net „fälfdt)lid^" etwas als ©onjiger unb ©tettiner

aJiifd^ung unb fuc^t bem Sluslanbe biefelbc als etwas ju oer=

faufen, was es tl;atfädf)lid^ nid^t ift ! aJJeine Herren, ic§

glaube, id^ fann im aiomen aüer Kaufleute fpre^en, wenn

iä) entfc^ieben a3erwal)rung bagegen einlege, ba& man unferem

e^rcnwert^en §anbelsftanb l)ier eine tabelnswertfie, ju »er^

urt|cilenbe Operation jutraut. ©iefelbc wirb offenfunbig

oor aller 2Belt oon bem 93erfäufer gemad^t, ber Käufer weil

oon berfelbcn, wie fie gemod^t wirb. S)ie Kunft ber Se^

^anblung bes »ffleijeus ift, jum S^eil wenigftenS, fo oiel id^

weig, ber ©tunb, bafe an ber Sonboner Sörfe ber ©anjiger

Sßeiäcn obenan fteljt. Sc^ bin fein Kaufmann, id^ fanu

3^nen biefe SDetoils nid^t äße auseinanberfefeen, es ift nur

bas Sntereffe für bic ©adf)C, bnfe id^ mid^

näl)er banod) erfunbigt f)abe. 2ßir ^aben in

Sanjig einen ©tamm oon Kaufleuten, bie burc^ bic ©r^

falirung eine gewiffe Sßiffenf^aft erworben Ijaben in ber

Kenntnis, Se^anblung unb aJtifc^ung bes ©etreibes. — ®er

§err SKbgeorbnete ©raf oon granfenberg lad^t barüber; i^

weiß nid)t, ob er fd)on ©elegenfieit get)abt t)at, in S^anjig

ober an einem onbern großen §afenpla^ fid^ über bie ©oc^e

äu informiren, bann würbe er nid^t fo läd^elnb barüber ^in=

weggeben. — 5DaS finb Si^atfac^cn, lebiglid^ beslialb ^at baS

S^auäiger ©etreibe einen aSorjug auf bem Sonboner Maxtt,

weil bie SDonjiger Kaufleute eS t)erfte|en, große ©d)iffs=

lobungcn glei^artigen ©etreibes, wie es bie aJlüQer

unb Söder in ©nglanb unb ©d^ottlonb gc--

braud^eu, abjufcnben. ©louben ©ic etwa, baß ber

Sonboner Kommiffionär ober Kaufmann nid)t ganj genou

weiß, boß bas feine ©etreibearten finb, bie aQc bei uns

wac^fen, boß er bic ganjc Operation nid)t fennt unb baß er

weiß, boß es fid^ nid^t um eine gälfc^ung ^onbelt, fonbern

um bie Kunft, bic oerfd^iebenen ©orten ju brauchbaren, glei(^=

artigen Sobungen jufammcnjuftcllen ? aJiCinc §erren, es ifl

bies in ber %t)at eine gonj legitime Sefd^äftigung unferes

§anbels, unb \^ glaube, es ift nic^t gut, wenn man no^

außen ^in — id^ bin überjeugt, ber §err 3?ei(^sfonjler ^ot

bas nid^t beobfid^tigt — aud^ nur ben $Berbac^t auffommen

läßt, otä ob es \i6) l)kt um gefd)äftlid^c Opcrotioncn Ijanbelt,

bie irgenb weld^en Säbel oerbienen. S)iefe6 SSerfo^rcn beftc^t

üor ber aJloral, es bejlet)t cor bem ©efefe; ©ie fönnen mit

195*
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bcn f($ärfften 2lugen beroajfnct an bie <Baä)i ^erangclen, fic

fonn Seinen offen bargelegt roerbcn.

©ooiet über|oupt über biefen ^^unft. ocrlaffc jefet

ben ^anbel unb möä)k noc^ ein paar SSorte fpred^en über

bas ^lier in g^rage fommenbe Sntereffe ber £anbn)irtlj =

fc^aft. ^offe, bafe ber §err Slbgeorbnete SDelbrüd feine

Slutorität für miä) in bie SBagfd^ale rocrfen rairb, wenn id) be=

I;auptc, bafe ber §anbel metjr bei feinem Stntrag intereffirt ift,

bie Sanbroirtl^filaft bei bem ineinigen. W\6) i)at oorjugös

auä) baö Sntereffe ber £anbn)irtl^f(ä^aft bercogen, biefen tDeiter=

gel^enben Slntrag ju fieEen.

aJieine §erren, es ift %^)at\aö)s, ba& bie Dfiprouinsen
met)r ©etreibe probujiren, als fie »erbrauc^en. S^lun fommt es

barauf an, roie fönnen fie i^r ©etreibe am beflen oerroert^en.

2)a fagc i^, unb id^ glaube, bas fagen auä) alle unfere

(Sa(^)t)erftönbigen, aud^ bic Sanbroirtl^e : je nät;cr fie einem
SBeltmarflspunfte liegen, befto ^ötiere greife roerben fie für
©etreibe erjielen.

(©e^r ri(ä^tig!)

®as roei'^ jebcr Sanbrcirt^ bei uns, unb besl^alb l^at auc^ bie

aJZajorität be§ Ianbir)irt^f(5aftli(j^en Sentrabereins für 3Beft;

preu^en, obrootil fie ©pmpat^ie für bas 3oIIproiett bes^errn
Sieid^sfanjlers |at, fi(ä^ bem, wenn \ä) mxä) xe6)t erinnere, ein=

ftimmig gefa&ten 33ef(|lu6 angef(ä^loffen, ben §errn 9?eic^s*

Janjier ju bitten, bie ®etreibebur(|fui)r unter 9ii(^tfeftl^attung

ber Sbenbität freijulaffen.

3a, meine §erren, man brandet nur einmal bei uns
geroefen gu fein, bann wirb man es toiffen: unfere Sanb^
roirtl^e faufen m^t feiten ben ruffifd^en gfioggen jum g3er=

futtern unb oerfaufen iliren guten SRoggen nac^ SDanjig, um
i|n ju befferen greifen jum ®Eport ju bringen.

SDer §err ^teid^sfanjler ^at eine ©c^ilberung oom
ruffifd^en unb polnifd^en ©etreibe gemacht, als ob bas in ber

Siegel \ä)Uä)t wäre unb eigentlid^ unferes inlönbifd^en ®c=
treibcs jur aSerbefferung bebürfte. 9Jieine Herren, bie ©od^e
ift mitunter aud^ ganj umgefe^rt. es fommt oor, boB aud^
bas inlänbifd^c ©etreibe na§ unb fc^led^t ift unb ba§ es bas
trocEene ruffifd^e unb polnifd^e ©etreibe brandet, um eine

gJlifc^ung tierjufieHen, bie bem unfrigen ben SBert^ gibt.

2)as roiffen unfere ßanbioirt^e rec^t gut, unb id^ l^offe feinen

SBiberfprudf) ju finben aixä) auf biefer ©eite bes Kaufes
(red^ts), m erfahrene fianbroirt^e aus Dftpreu§en Tifeen; fie

roerben mir jugeben, ba§ gerabe im Sntereffe ber Sanbroirt^*

f(^aft, im Sntereffe ber polieren Sßerroert^ung i^rer ?ßrobuftc
es unbebingt geboten ift, ein S^erfa^ren sujulaffen, roie es

frül^er beftanb, roie es nad^ bem norliegenben 2:arif nad^
unferer SKeinung nid^t angänglit^, roenn roir nid^t jefet gteij
bic aSorforge bafür treffen.

«Keine §erren, idi fönnte nod^ oiel über biefen ^unft
fpred^en, aber id^ roiE S^nen nur noc^ einen Srief oorlefen
aus bem Greife Sartenftein, — in ber 9?ä^e oon Königsberg.
Siefer 33rief roirb mir gefd^rieben im 9?amen oon bortigen
©runbbefifeern o^ne Unterfc^ieb ber «parteifteaung, — iä)

benfe überhaupt, bie Siebe bes §errn flügge roirb S^nen
ben erfreulichen Seroeis geliefert ^aben, bofe es fic^ hierbei
nid^t um politifd^c Parteien ^lanbelt, unb ic^ glaube au^
§err üon W\xhad) \)at nid^t Sie^t, roenn er meint, bafe in
£)ftprcu§en nur bie gortfc^rittler greiljänbler roären; iä)

fenne Diele fel)r fonferoatioe 9Jlänner aus Dft; unb 2Beft=

preufeen, bie anä) fo tüd^tige beroä^rte g^rei^änbler finb, als fi^
§crr flügge ju meiner großen greube geftern an biefem
?piafe erroiefen Ijat.

SDer SBrief lautet in feinem ©ingangc:
a3eiben®etreibe5öllen ift bisl^erftets nur beäSobesftoges
gebadet, ben biefelben bem § anbei ber Dftfeel;äfen

üerfefeen, unb merfroürbigcrroeife bislier nie bes mä)
Diel härteren ©d^lages gegen unfere oftpreu&ifd^e

Sanbroirt^fd^aft.

2)urd^ ben ©etreibegro^^anbel unferer ©eefiäbtc

©i|ung am 24. 3Kai 1879.

^aben unfere ©utsbefifeer für il^re «Probufte mit großer
©idf)erbeit bie liolien greife beä europäifd^en aWarfteß.

SDarauf finb bie ©utsfaufpreife, barauf ift bie Stentabi^
lität, barauf fmb bie §t)pot^efen unferes länblid^en

©runbbefi^es bafirt. ©erSefifeer tonnte bauernb barauf
red^nen, ba er roei§, ba§ ber Kaufmann feine gute
Söaare jur Slufbefferung bes ruffifd^en ©etreibes
notliroenbig braudlit, unb ipm — für feine fleincn

Quantitäten — oft fogar einen ^ö^eren ^reis, als
ben aKarftpreis jai)lt. SBirb bas ruffifd^e unb pol»

nifd^e ©etreibe, roeld^es jufammen bei uns '/g bis

Vt bes gefammten Königsberger ©etreibelianbels
auSmad^t, »on unfercn ©ceplä&en abgebrängt, —
bas übrig bleibenbe Vt bis Vg oermag feinen ©rofe*
latibel ju ernähren, unb unfere 33efifeer tiaben ftatt

ber iefeigen greife besSonboner, 2Imfterbamer, fd^roc^

bifcf)en 3KarfteS bie Sofalpreife i^rer ^roüinjial»

ftäbte ju erroarten, für roetc^e fie oiel ju oiel probu«
giren. S)ie S^arftplä^c in 3J«ttelbeutfchlanb, felbft

oon S3erlin, finb für uns, in Dftpreufeen — unb
icf) füge l^inju aud^ für 2Befipreufeen — in ^olge
ber fe|r i)ol;en ^^rad^tfä^e bis bortl)in, o^ne aüen
einfluB. ®as alles ift fo einfad^, roie 2x2 = 4,
oorausgefe^t, ba§ groei mal jroei jefet nod^ oier ifi.

aitte übrigen SöUe finb für unferen länblid^en

©runbbefife me^r ober roeniger unbequem; bic

©etreibejoOe, bie il)m nad^ ber S^eorie 9^ettung

bringen foHten, ge|en i^m ans Seben. Unb biefer

©efa^r ift er oiel l;ilflofer ausgefegt, als ber Kauf=
mann, roeil er no<S) unglei.^ fd^roerer ^lafe unb
Sefc^äftigung änbern fann.

©S roirb nun bie ©adljc nod^ weiter ausgeführt.

'JJun, meine §erren, bas finb 33elege bafür, bafe bie

Sanbroirt^fc^aft bei biefer grage roefenllid^ intereffirt ift.

Sd^ roiß S^nen aud^ nad^ biefer Sftidtitung ^in ©etails '^eute
ni(|t roeiter anführen, icf) möd^tc nur no(f einen ©efid^tspuntt
l^eroor^eben.

es ifi nicht bloß unfer 3lrbeiter, nicht blo§ unfer Kaufs
mann, nidht blo§ unfer Sanbroirtf) intereffirt, meine §errcn,
audh ber ©taat in Sejug ouf feine ®ifen bahnen. SBenn
ber bislierige ruffifd^c Smport abgelentt roerben follte auf bie

ruffifdhen e^porthäfen, — roas meinen ©ie rool;l, roas ber

preu&ifdhe §err §anbelsminifter baju fagen roürbe, roenn i^m
bas finanzielle Stefultat feiner ©ifenbahnredhnung oorliegt? lEBir

rooHen einmal abroarten, roas bie biesjä^rige 9iedhnung ber
©taatsbai^nen in ^reufecn bringen roirb, roir rootlen abroarten,

roas bie roeitere jarifpolitif hinzufügen roirb.

Sdh habe midh Darüber gefreut, ba§ man in ben
aJlotiwen fo oiel Seforgnife für bie Slusfätle jeigt, roel(^e bei

ben gorfien ^reu§ens entfielen burdh bie üeränbcrten Kon=
furrenjoerhältniffe beim ^olj. 3a, meine §erren, idh mu&
fagen, bie ©ummen, bie bei bem preu^ifd^en ^^orftetat —
unb bas hoffe idh Shnen bei ber ^oljbebatte an ber §anb
ber 3iffern nadhsuroeifen — idh fage, bie ©umme, bie bei

bem preu§ifdhen g^orftetat ausfällt, ift eine ßappalie gegen
bas, roas auf ben (Sifenbahnetats, unb groar ber ©taatsbahncn
foroohl roie ber ^rioatbahnen auf bem ©pielc fteht, roenn
©ie 3KaBregeln ergreifen, bie unferen SDurc|fuhrhanbel oers

nidhten.

bin audh ber Ueberjeugung unb Hoffnung, ba ber

§err Sieidhsfanjler bie SReinung ausgefpro^en hat, ba& er

bic g^ragc über ben Sranfit cnbgiltig nod; nid^t entfdheibcn

roitt, ba| er, roenn er unfere ©rünbe hört unb roenn in ber

Siariffommiffion feinen Kommiffarien unb burdh bereu a3ers

mittelung ihm felbfl bie ©ad^e bargelegt roirb als ein

oitates 3ntereffe für unfere norböftli^en ^rooinjen,
bereu @rroerbsthätigfeit bodh aud) bes ©dhufces
ber nationalen 2lrbeit roürbig ift — als ein

oitales 3ntereffc nid^t blofe für unferen §anbel, fonbern au^
für unfere Sanbroirthfdhaft, baB er bann bereitroiaig uns §ilfc
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leijlen wirb, um fd^on je^t im S^orif biejenigen 33orfeI)rungeu

ju treffen, roelc^e boS Unheil ooii unferen ^rooinjeu ab-

locnbcn. 3n biefer §offnung f(^)liefee ic^ unD mö(|te ©ic
bringenb bitten, ba§ ©ie uns roenigfien§ n\6)t ungefjött vet-

urt^eilen, benn c§ fielen ^ier Sntereffen ganjet ^rooinjen

auf bem ©piel, — bofe ©ie l^eute befdiliefeen, oEe SInträge,

bic auf biefen *Punft beäügli(^ finb, ni^t burd) eine motiöirte

3;age§orbnung ju erlebigen, fonbern bo§ ©ie bie ©od)e bec

Äommiffion überroeifen. sroeifte feinen SIugenblicE boran,

ba§ ba§, roaä mein oereljrtcr g^rcunb, bet §err Slbgeorbnete

tjon Sennigfen gefagt l^at, 2f)atfac^c roerben mirb: eine 5Bej

fc^ränfung be§ Sur^fu^r^anbelS, bie ein fcftroereä Unrcd)t

wäre gegen bie preufeifd^en unb pommerfd^en ^roüiujen, ab=

jurocnben.

bitte ©ic um Ueberroeifung ber Slnträge an eine

Äommiffion.

^tSribettt: S)er §err SReid^äfansIer ^at bas SBort.

9?cid^öfanjlcr gürft üoa üBiSmortf: bin rceit ent=

femt, in bie gef(|äftöleitenben S5efc^Iüffe beä §aufe§ mic^

einjumifc^en, aber ii^ beforge boi^, ba^, wenn eine ^^rnge

wie bicfe, an »eld^e oielc anbete t\ä) anhängen, in bieSlom=

miffion üetroiefcn lüirb, bann bie befinitioe entfd^eibung über

biejenigen i^rogcn, bie roir, um f(|netter ju i^rer ©rlebigung

ju gelangen, im Plenum »eri^anbelt I;aben, fe^r in bie Sänge
gejogen roirb. Zä) fe^e Don meinem ©tanbpunfte niäjt ein,

warum öie ^rinjipienfrage, bie uns ^ier befd^äftigt, nid^t

ebenfo gut im Plenum mie in ber ^ommiffion meiter berat^en

unb bis jur Dritten Sefung entfd^ieben merben fönne.

es ^anbelt fid) ni6)t um eine ©törung beä Sranfit^

^anbels, fo lange bas 3olIgefe| »on 1869 roirffam ift unb
bem Sranfit bie g^rei^eit fi(|ert. SDer Sunbesrotf) \)at bie a3e=

red^tigung, biejenigen erlei(|terungen ju gewähren, bie bie

§enen Slntragfiefler, in beren SRamen ber §err Sorrebner

fpra(^, burd^ bas @efe^ ju einer ganj allgemeinen a3erpfl;id)=

tung ausgebilbet ju fe^en münfc^en. §aben ©ie nun ju

bem Sunbesrat§, ju ben SSertretern ber Sunbesregierungen,
bie i^rerfeitä bisher, ic^ glaube, feinen einjigen Seroeis von
befonbers unbilliger Se^anblung ber materiellen Sntereffen
nad; irgenb einer 3f{ic^tung Ijin gegeben Ijaben, l)aben ©ie
äu benen nid^t bas SSertrauen, baB fie au^ in biefer grage
©ered^tigfeit unb SSernunft roerben roalten taffen?

(3uruf linfs: 5?ein!)

SBoIlen ©ie ben gefefelid^en 3roang — — id^ bitte von
bem „9iein", roas bort gefprod^en roorben ift, 2Ift ju nel^men.

©ie laben alfo nic^t bas aSertrauen, ba§ bie S^egierungen ge=

red^t unb oernünftig fi(^ t)erf)alten roerben. ®er §err, ber

ber S^egierung biefes 5)ementi ins ©efi^t roirft, ba§ fie

nid^t geredfit unb oernünftig fei, cerfd^roeigt feinen 9iamen

;

es roäre mir lieber, i^n genannt ju fe^en; — er fd^eint es

corjuiie^en, i^n ju üetf(|roeigen. — 2llfo ic^ glaube, bie

3Ke|r^eit biefer SSerfammlung roirb ju ben oerbünbeten 9^e=

gierungen bas S3ertrauen ^aben, bafe fie nac^ ©ereitigfeit
unb Sßernunft üon ben Sefugniffen, bie i^nen juftetien, ©e--

brauc^ motten roerben, id) glaube aber nid^t,

bafe bie oerbünbeten 3fiegierungen in ber Sage finb,

einen gefefeUd^en 3roang afjeptiren ju fönnen, ber fie unter
atten Umftänben nöt^igt, aud^ bo, roo bie 93ermut^ung ber

3ollt)interjie^ung oorliegt, auc^ bo, roo es fid^ um fold^ie

©efc^äftstreibenbe ^anbelt, roeldf)e fid^ m6)t me^r im S3efife

ber ©^renred^te befinben, roelc^e roegen ©d^mugget, roegen

3Rifebrauc^ biefer Seret^tigung mel)rfac^ oerurt^eilt finb, boc^

überall jroangSroeife basjenige beroiüigen ju müffen, roaS bis*

^er ex bono et aequo beroitligt roorben ift. 2Benn ©ie baS
wollen, meine Herren, bann fc^reiten ©ie p einer Slenberung
ber 3oageie^gebung oon 1869. Db eine 5Reüifion biefeS 3oa=
gefeßeä erroün)c^t ift, laffe id) ba^ingeftellt; roenn fie aber eintritt,

bann roürbe ic^ in erftcr Sinie ben Slntrog fieüen, ba^ nid^t ganj

atigemein bie 3ufid^erung ber Sranfitfreiljeit aufgenommen
roirb, unb bafe bie Sranfitfrei^eit n\d)t gefefelid^ überall, fom
bem ba, roo fie bem beutfcfien aSerfelir nü^lid) ober bod^ nid^t

id^äblid^ ift, ftrecfenroeife gefe|Ud^ ober burc^ SSerorbnung be*

roißigt roerben tonne. Sas roürbe meine SJUtroirfung bei

ber ^eoifion bes ©efefees fein. Unb gelegentlidl) burc^ eine

Snterfolotie in bem $Earif biefe feit langer 3cit befte^enbe

©efefegebung ju änbern, id^ roei§ nxä)t, ob bie oerbünbeten

9fegierungen baju bie ^anb bieten roerben; id^ roürbe für

meine ^erfon alles oufbieten, ju oerl;inbern, ba§ fie es t^un.

SBoÜen roir biefe 3oIIgefe^gebung oon 1869 reoibircn, fo

braudjen ©ie nur ben 2Bunfc^ bal)in gu äußern, unb bie

3^egierungen roerben bereit fein , roerben eine 5loms

mijfion im 35unbesratl; nieberfetjen ober aud^ im ^^lenum

bie g^rage in großer ^ürje prüfen, ob fie baju bereit finb.

aSir roürben ja bann, roenn es fid^ um 5leoifion biefer

©efc^gebung l^anbelte, nod) sroei aSerträge, einen mit ^oOanb
aus bem-3a^r 1851 unb eincit mit @nglanb aus bem Sa^re

1865, roo über bie 2:ranfitoer|ältniffe oertragsmöfeige Se*

flimmungen aufgenommen finb, roeli^e bei @rla§ bes ©efefees

oon 1869 il^re Serüdfic^tigung gefunben l^aben, in SBe*

trac^t ju jietien l^aben. 2Ilfo id) roe^re raid^ nur

bagegen, bafe bei biefer ©elegenl^eit ganj au§erl)alb ber SSor«

läge ber oerbünbeten Siegierungen ein roidjtigeä unb einfc^ncis

benbes ©efe^ einer Dieoifion unterjogen roirb burd^ eine

Siarifpofition, bas ift gegen ben UfuS ber ©efe^gebung.

SöoEen roir biefe *Pofition önbern, fo fteHen ©ie anlieim, in

g^ront unb offen eine 3ieoifion bes©efe^es oon 1869 in 2ln=

griff JU nefimen. aSon biefen Inträgen, biefeit Slmenbe*

ments sroif(|en groei Sarifpofitionen , bem SSunbeSratlje

bas 3te(|t ju nehmen, roas er bis je^t l)at, unb

baraus eben eine gefefelidje Sereditigung i^im gegenüber

8u madben, fonn ic^ bod^ nur bringenb abrat^en. 3d) gebe

ja JU, bafe bie ^ranfitöerl)ältniffe in ben Steilen bes 3ffeid)es,

roo ber Sranfit einen furjen 2Beg ju madf)en f)at, auf bem
er nidfit in ^onfurrenj mit ben ^robuften ber beutfd^en

Sanbftrid^e tritt, huiä) bie er ju faliren l)at, etroas anberes

finb als ba, roo er baS ganje ^beut^lanb burdjfälirt unb

bie a3eroo§ner ber Sanbftrid^e, biird^ bie er fä^rt,

oon bem 2lbfa^ i^rer ^robufte auf bemfelben 2Bege,

an benfelben a3erfäufer abhält, namentlid^ im gangen

©üben, aud^ im siöeften SDeutfclilanbs , an6) fdf)on

im (Slbegebiet; es fommt faft nur baS Sanb jenfeits ber

£)ber, oieHeidit nur baS 2ßeid)felgebiet bei biefer ©Reibung
in S3elrad^t, unb id^ bin nid^t berechtigt, irgenb eine 3u=

fic^erung über bie §erfteEung eines fotd^en Unterid)iebes gu

maxien, aber id^ bin bereit, ber SunbeSrat^ roirb ber Siüig^

feit unb ber Slufgabe, bie it;m baS 3ottgefe| fteCt, inbem es

bie befprodliene Sefugni§ oerlief), aud^ in biefer g^rage mit

©ic^erieit ©el)ör geben.

5Die a3eforgniB, ba§ roir bie 3uful)r oon ©etreibe oon

unferen öftfeeprooingen ablenfen, ift, roie mir gefagt roirb,

oom §errn Sorrebner mit Slngabe ber gune^menben ©d^iffS;

ga^l in Sibau unterftü^t roorben, bie fi(^ feit 1872 oon 367

bis auf 1278 im Sa^r 1878 gefteigert l;at. So, meine

Herren, bas ift ja gong natürlidl), ba§ aud) ber 2>erfef)r oon

Sibau fi^ gefteigert ^at, bafe bie ruffif^e SluSfufjr anS) über

Sibau eine ftärtere ift, feit bos ruffifd)e ©ifenbo^nncg ooüenbet

roorbenift unb biefe oielen '^^ferberoeiben, a3iel)roeiben unb ©teppen,

bie fonft unfultioirt logen, burd) bie 9iät)e ber Sat)n unb ber

Sa^n^öfe gu einträglid)en ©ütern geworben finb, feitbem bie

ruffifd^e ©etreibeprobuftion fic^ in bem 9JIa§c gemehrt fiat,

boB in ben roeftlid^en ^rooinjen 5lu§lanbs eine 2Bol)l^aben=

beit im 2lugenblidf bej^e^t, bie biefe ^rooingen fonfl in

So^rje^nten nid^t getannt l^aben.

es ift feljr TOunberbar, bofe fie fic^ nid^t oiel ftärter oer=

meljrt l^at. 2Benn es für bie ruffifd)en ^robugenten gleid^giltig

roäre — roenn nid^t onbere ©rünbe roären — bie fie nod^

^reu&en gögen — müfete Sibau nod^ oiel me^r aufgeblüht fein,

benn wenn ©ie bie ^arte anfeljen, fo werben ©ie finben, ba^ aße
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blejenigen ruffif(j^cn ©etretbe^anbler, ml^t öfili(3| von ©robno,
ober td) roiß fageu, oon 2Bilna liegen, ba§ bie nä^er, juui
S^eit Diel nä^er mä) Sibau ^aben, alö nad) ^reu§en ^crein=
jufal;ren. Sßon 2Bitna gef)t bie (Sifenba^n bireft nad) Sibau
imb üon Sünaburg ge^t fie bie ©üna entlang mä)
ytiga jit

, alfo bie 33erbinbung mit jenen §äfen
fet)lt ja nid)t unb ba§ ganje rocite ©ebiet, n)a§ t)iel=

lei^t %, TOenn nic^t 9/,o be§ ruffifd^en ©EporleS
liefert, l)at fd^on immer üiel nä^er nad^ $Wiga gu fabren unb
nacö Sibau, als mä) s})reu§en.

®ä muß alfo bo^ nod^ etroaä anbere§ fein, roaä fie

nac^ «Preußen t)in3icl;t, unb ba§ ift, raie id^ f^on neulid)
bemertte, bie ©riftenj großer §anbelöpläfee mit großem Kapital
unb §anbet§oerbinbungen, benn grofee ^anbeläfläbte laffen
fid^ nidjt improoifiren unb »erlegen, unb roenn, toic nod^ bem
lefetcn Sefd^lufe anjuneljmen ifi, ber Sottfafe für
iRoggen auf bem niebrigen ©atj üon 25 befielen
bliebe, fo |ätte ber 3oa bod^ nur biefelbe 3Sirfuiig,
als rote eine g^rac^t oon 1 «Pfennig pro 2«eile ber Beniner,
auf 2 ) meiUn fo niebrig alfo, roie fie feiten esiftirt, oud^
bei ben großen ruffifd^cn 33onififationen ift fie faum nod^ etrong
Uber 1 «Pfennig pro Beniner bie 3«eile. 2Ba§ roiü bn§
fagen, roenn es fic| um Entfernungen oon 200, 250 unb
300 ajJeilen ^anbelt? S)a ift ein Unterfc^ieb oon 25 «Pfennig
pro Beniner ouf bie ganje 2:our noc^ fein ©runb, bie bis=
i^erigen Segie^ungen ju oerlegen, unb bie §erren roerben bas
oerjoate ©etreibe fo mifc^en unb mal)len fönnen, roie baS
unoer^oaie. 3d^ glaube auc^, ju bemfelben «Preife, roeil iljre

2lbgeber es eben nidjt anbers los roerben.

3n S3eaug auf biefe groge bes Sranfits unb bes 3oa=
erfafees an ber ©renje möd)te id^ bod) audi bitten, bie flnam
geUe 6eile ber <Baä)e etroas me^r in S3etrad)t ju jieljen.

Zä} labe biefe ganje Sßorlage betrieben unb eingeleitet im
©inn einer ausgebel)nten finansießen ^Reform, unt
ben oerbünbetcn «Regierungen unb bem dieiä) felbft
bte «Wittel 5u geben, öie i|nen fehlen, um g=inanj--
queUen ju eröffnen, um brüdfenbe birefte ©teuern buri
weniger brücEenbe iijbirefte ju erfefeen. 2Bo foQen aber bie
SRitlel baju |erfommen, roenn nid^t nur bie §auplfteueroor^

Ä"' öerabe, bie bos ®elb bringen foHen, um bie
Klaffenfteuer ju ermäßigen, in meinem ©inn, um
fie ganj ju befeitigen, insbefonbere um bie ©runb:
fteuer unb bie ©runbfteuerbeifcE)läge, roie id) neulid^
entroidPelle, für bie Sanbroirtlfjaft ju oerminbern,
um bie Sanbrcirtlfd^aft im Snnern ju enllaften, roo follen
benn bie Beträge baju Ijerfommen, roenn bie roi^tigften
gmonjarlifel, roie Sier, Zabd, ein fo roenig eifriges @nt»
gcgenfommen finben roie bisl;er, fo baß wir fürdE)len müffcn,m mit mit benen in biefer ©effion roenigflens ben ginanj^
miniftern feine roeitere Dueße eröffnen fönnen —

(Buruf)

— barf xä) bitten, fortjufaliren, id^ |abe Beit unb fann
fd^roetgen.

S)ie Herren g^inansminifler, id) glaube, fie roerben oiel=
letdtit in einer fpöteren Beil mic^ in meinen Semüljungen
erfennbarer unterftüfeen, roie bisher, benn um il)re ©ad)e
lanbelt es fic|. 2Bo fotten fie bie ^JJJittel |erbefominen, um
unfere ©teuern ^u erlei^lern, roenn bie ertragreich ften
fein @ntgegentomnien finben, unb roenn bei biefen,
reo roir bisher nod) Hoffnung auf if)r 2)urd|ge|en fallen,
bie finanjieae SBirfung, ber finonsieHe ßrlrog baburd^ be;
fc^ränft roirb, ba§ ein fe|r roefenilidier ber einfuhr in
bie Sage gefegt roirb, baß ber Boß, ber bafür erhoben roirb,

roieber oergütet roerben muß, unb bnfj fie bem ginanjminifter
nur eine geringe ©innabme geben, unb baf? namentlich auf
biefe 2ßeife bie fleucrliclje ^elaftung unfcres jRornbeborf«
nid^t geredeter reparlirl roirb jroifcheu bem Sluslanbc unb
bem 3nlanbe, roie mein Söeftreben ift, fonbern boß bie ßuote,
bic auf bos 2luslanb gelegt roirb, möglidjft gef(^mätert unb

oerfleinert roirb, baß roir alfo um fo oicl rocnigcr 5KittcI

laben, um bie £anbroirt|fdf)aft im Snnern ju erleid|tcrn ; ber
ganje «Reformplan ber oerbünbeten «Regierungen liegt ja offen oor,

unb liegt audfi in ber ganjcn £)effentlid)feit Sebermanu juc

«Prüfung oor, unb ic| glaube, baß er im Sanbe im S)urd|=

fcinilt eine günftigere 2lufna|me gefunben |at, als l)ier in
biefem l;ot)en §aufe. SBenn es uns nicht gelingt, i|n ju
oerroirflidhen, roerben bie «Regierungen fidh fagen fönnen, baß
fie bas irrige, um bie befielenben ©teuern p erleichtern, um
neue öueOen ju eröffnen, gethan haben. Dhne 3hrc Untere
ftü^ung aber, meine Herren, roürben roir natürlidh nicht ju
unferm Biel gelangen.

^töflbent: ®er SHbgeorbncte oon tarborff hat
bas «Bort.

ätbgeorbneter bon Äarborff: «Dreine Vetren, idh glaube,

ber Slbgeorbnete «Ridfert hat boch ben 2lntrag auf Sages^
orbnung nid^t ganj im ridhtigen Sicht angefehen, er hat ihn
angefehen als eine geinbfdhaft gegen ben SSerfehr, ber jefet

in Dftpreußcn fteht. 3n bem ©inne haben roir ben 2lntrag

nidht aufgefaßt. SDer 3lntrag ifi hauptfädhlidh heroorgegangcn
aus bem S3eroußtfein, baß ber «äntrag bes §errn 2lbgeorb=

nelen «Ridfert mit «Rothroenbigfeit innerhalb ber ^Tariffonimiffion

JU roeitlöufigen (Srörlerungen führen roürbe, bie fd^on babur^
nothroenbig roürben, baß in Jolge biefeä 2lnlragS ber gefammte
aSereblungSoerfchr, roie er bis jefet beftanben hat, nadh ber

beftehenben BoHgefe^gebung einer ©istuffion, einer 93e-'

f(^lußfaffung unterroorfen roerben mußte, unb baß roir bann
mit «Rothroenbigfeit barauf gebrängt roerben roürben, fdhließlidh

bie y^eoifion ber BoHgefeigebung bes Söhres 1869 in 2luS=

fid^t äu nehmen, bie grobe für ©etreibe noi^ unferer Ueber=

jeugung grobe für benjenigen «Puntt, für ben fid| ber Slbge^

orbnete «Ridfert befonberS inlcreffirt, nidht noth-

roenbig crforbcrlidh ift. § 115 bes ©efe^es oom
Söhre 1869 fogt ousbrüdflidh : ©egcnftänbc, roeld|e

jur aSerorbeilung , aSeroollfommnung , ober «Reporolur

mit ber Seftimmung gur SBieberouSfuhr eingehen, fönnen
oom ©ingongsjoß befreit roerben. § 5 beffelben ©efefees

enthält bie freie S)urdE)fuhr, es ifi alfo bobur(^ unb nodh

ben S3eifpielen, bie ber Slbgeorbnete «Ridfert felbft jitirt hat,

aus ber Beil bes iBeftonbeS ber ©etreibejötte in hohem 3Raße

roahrfdheinlidh, baß bie «Prodis, bie bamols geübt rourbc, be-

jüglid^ bes ©etreibejolles oorläuftg geübt roerben roirb, bis

gur «Reoifion bes ©efe^es oon 1869 fommen foQte.

£)b biefe im Snlereffc beS Slbgeorbnctcn «Ridfert i

liegen roürbe, möchte ich ih»" 8" bebenfen geben. 9hin }

hol fi(^ ber Slbgeorbnete «Ridfert roeiter be^

flogt, boß er in ber geflrigen ©ifeung pröfliibirt roorben

roöre, er hat gemeint, es hätte niemonb oon ber liberalen

Partei gefprodien.

(SBiberfprudh linfs.)

3dh f)abt neben ihm gefeffen unb ungefähr feine SBortc hören
fönnen. 3ch roiH ihn boran erinnern, boß bic 2lbgeorbneten

33raun unb £osfer geftcrn beibe bas aßort gehabt hoben,

unb boß beibeben ©tonbpunft, benbie liberale refpeftioebie ^^rei»

hänblerportei, ber Slbgeorbnete Sasfer ibentifijir te beibe, einnimmt,

fehr beutlidh gu oertreten mußten, ^J>er §err Slbgeorbnete «Ridfert

hol fidh ferner roieber, unb es ift roieberholt gefd^ehen, barauf

berufen, baß eigentlid) feine, bie liberole «Partei immer baS

lebhoftefte Sntereffe für ben ©runbbefife gejeigt habe, fie fei

es geroefen, roelche früher ben ©ebonfen f^on angeregt habe
im Slbgeorbnetenhaufe, bie ©runbfleuer theilroeife jur ©nls

Inftung ber Äommunolfteuern ju oerroenben. SDoS ift ni^t

ridhlig, meine Herren, idh habe roohrhoftig feinen graf=

tionöpatriotismus , ober id) müßte mid) fehr irren,

roenn \nd)t einer meiner j^reunbc, ber ©rof SBin*

jingerobe es geroefen roöre, ber ben Slntrog juerfl

gebellt hat, idh glaube baher nid^t, boß ber Slbgeorbnete in
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ber Sage ifi, jenen Slntrog für bie liberale gartet alä fold^c

in 9Infprudi nehmen fönnen. aJZeineö 2Biffens ift er am
unferer Partei etlioben roorben. 6ö fommt foft auf bas

^erau§, mm bcr abgeorbnete Sraun gefiern fagte, bie liberale

Partei liabe bie Sauern frei gemad^t. benfe, meine

Herren, ba§ waren juerft boä) bie preufeif^en Könige, unb

ob bcr %xeif)exx von Stein grabe jur ^^Jartei beä §emt
abgeorbneten Saäfer gehört ^^aben würbe, ift mir fe{)r

jiöcifeC^aft.

(§eiterfeit.)

^S) fommc nun no6) ouf ben ^unft jurücE, ben ber §err

Slbgeorbnete SKidert ausfü^rlid^ erörtert l^at, baö ifi bas

By\im ber ©etreibemifd^ung. mu§ nun atterbings ge;

fte|en, ba§ mir biefc ganje a^anipulation beä 3Kifc^enS bod^

im ^o^en 3)la§c bebenflic^ erfd^eint, benn für geroö^nlid^

oer^ält [lä) bie ©ac^c nid^t fo, wie ber §err Slbgeorbnete

5Ri(fert fagt, bafe unfcr (Setreibe burd[) polnifc^en 2Beijen oer*

beftert mirb, fonbcrn namentlid^ beim 3^oggen ifl eä umge-

fe^rt, ber fc^lec^te ruffifd^e SRoggen roirb burd^ unferen

Stoggen t)erfäufli(^ gemad^t. £)b e§ gerabe im Sntereffe

unferer Sanbroirt^fd^aft liegt, biefe SKanipulation ju begünfti=

gen, baS, meine §erren, iß mir fefir sroeifet^aft, id^ bin

aber nic^t abgeneigt, bem Umfianb 3^ed^nung ju tragen, ba

in Königsberg, SDanjig unbSRemel gerabe 6iefer§anbel in fo

^o§em 3JJafec fid^ entroidelt ^at unb ba bort bie Sanbiüirt|)fd^aft

nad^ meiner Ueberjeugung aücrbings gegen i^r eigenes Snter»

cffe auf bie @r^altung biefes §anbels 2öertl| p legen fd^cint.

2Benn nad^ bem befie^enben ®efe^ ron 1869 bem 33unbe§=

rat^c fd^on bie ©rmäd^tigung gegeben ifi, aud^ für biefen

gall eine ©rleid^terung geben ju fönnen, fo mürbe id^ mit

fold^en ©rlcid^terungen für jene £anbeät§eile meinerfeits mof)l

einoerfianben fein.

SBenn ber §err Slbgeorbnete S^idEert baoon gefprod^en

l^at, ba§ mit bem ©etrcibejoQ ber ganje ®etreibe|anbel in

Königsberg, 3Kemel u. f. vo. ju ©runbe ge^en müfete unb

bafe mir fein §erj für bie oielen taufcnbe ron Slrbeitern

Ratten, bie bort im ©etreiDcl^anbel ilire S3ef^äftigung finben,

fo frage id^ §crm Sfticfert, mo mar benn fein ^erj für bie

üielen ^unberttaufenbe oon SHrbeitcrn, bie in ber Kohlen- unb

(Sifeninbufirie befd^äftigt ftnb, als er bie ©ifenjoEe abf(i)affte!

(©el^r roal^r!)

bin nun ber 3Reinung, ba§ jene 2leuBeruug bes

§errn 5RidEert eine fe^r flartc Uebertreibung ift, Königsberg

unb SDanjig mcrben i^ren ^anbel bel^alten unb bemoliren,

aud^ mit bem geringen ©etreibejoK, ben mir bereinigt ^laben,

unb nomcntlid^ roerben fte i^n bewahren, roenn ben ^läfeen

gcmiffc ©rlei^terungen bejüglid^ beS §anbels gen3ä|rt roerben,

toie id^ fic eben anjubeuten mir erlaubt l)abe.

5)et §err Slbgeorbnete Mdtxt liatte ferner gelegentlid^

gcfogt, £)efterreic^ fönne ben ©etreibejoll roeit e^er ge=

brou(^en als roir, unb baS mar es, roogegen \ö) 2Biber=

fprud^ erhoben ^abc, er \)at es falfd^ Derftanben, als ^ättc

xä) befreiten rooHen, bafe bie meiften Sänbcr feinen (Betreibe^

joll Ratten. 3n bicfem fünfte irrt ftc^ ber §err Slbgeorbnete

SRicfcrt bod^, benn ein ßanb, bas fo foloffale ©etreibemaffen

eiportirt, toie Deftcrreic^, bas fann ben ©etreibejoU füglicf)

entbehren, biefes Sanb ift fogar in einer geroiffen ©efa^r,

toenn es einen ©etreibejoU für fic^ foUte einführen motten.

©nblic^ ifl ber §exr Slbgeorbnete Slidert sute^t ein^

gegangen auf bie ßifenba^nfrage unb ^at gemeint, aus ben

Slcd^nungen bcjüglid^ ber ©ifenba^nen mürbe es im ©tat

fe^r trourig ausfegen, rocnn roir ben ©ifenbal^noerfefir in

btcfcx 2Beife beföiränfen, roie es burd^ ben ©etreibejoU notl^=

roenbig fein mürbe. Zä) bin nun barin ber ganj entgegen;

gefegten 3J?einung roie er, idl) mad^e barauf aufmerffam, bafe

biefer gcfammte S)urd^gangSöerfef)r oon 6ifenbal)nen ju

Sarifen geleiftet roirb, bie ja roeit l)inter bem jurüdfbleiben,

was uns bie ^Prioatba^ncn erjdl^len. Sie finb nod^ bebeutenb

niebriger, unb id^ glaube, ba§ bie ©ifenba^nen fid^ burd^

^^rotegiren bes 3)urd^gangsoertet)rS finanjieE jum gro§en S^eil

ruiniren. ©ic roerben oiel beffer babei fahren, roenn fie barauf

^ingeroiefen roerben, ben Sofatoerte{)r möglid^ft ju pflegen,

bann roirb baS finansieße ©rgcbnife oiel l)ö()er fein, roeil bie

gefammte ^robuttion bes Sanbes roeit mefjr ergeben roirb

unb oielme^r oerfrad^tet roirb oon inlänbifd^en ^probuften,

als fie je|t an auslänbifc^en l;aben. Sllfo bie ©ifenba^nen

roerben meiner Ueberjeugung m6) finanziell gut babei fal)ren.

2)a§ unfere gefammte ©ifenbo^npolittf niä)t fo ganj un=

berei^net unb f^led^t ift, bas jeigen beutlid^ biejenigen ©rgebs

niffc, roeld^e bie oon bem §errn Slbgeorbneten 3iicEert fo fe|r

angefochtenen Ko^lentarife mä) ben öftfeeprooinsen

fd^on geliefert ^aben. SDiefe ©rgebniffe roeifen nac^,

boB bei biefem S^arif bie Sahnen boä) ju

i^rem SSortlieil operiren, aber, meine §erren,

i(^ meine, roir l^anbeln gerabe im Sntereffe besjenigen 23er=

fel^rs, ben ber §err Slbgeorbnete 3^icEert felbft erl)alten unb

fc^ü^en roill, roenn roir bie j^rage nid^t an bie Sariffoms

miffion oerroeifen mit allen ben gefä^rlid^en Konfequenjen,

bie eine fold^e 3?erroeifung liaben fann, fonbern ©ie tfiun

felbft gut, fid^ bem Slntrage bes §errn ©rafen ©tolberg an«

äuf(^lie§en mit ber mobifijirten Sagesorbnung , bie au5=

brüdlic^ auf bie SSeftimmung bes ©efe^es oon 1869, § 115

Ijinroeift, unb id^ cmpfe^ile 3|nen bringenb, biefen Slntrag

anjune^men.

^röfitient: S)as SBort §at ber §err Slbgeorbnete

Dr. 3)elbrüdf.

S(bgeorbneler Dr. ®cl6riitf : 9)ieinc Herren, ben Slntrag,

meldten ic^ gebellt l)abe unb über beffen gefd^äftlid^e Söe-

l)anblung idf) ^ier fein SBort oerliercn roiß, unterfd^eibet fid^

oon bem Slntrage bes §crrn Slbgeorbneten für SDanjig, roenn

i(h es furj (^arafterifiren roiH, baiin, ba§ ber le|tere bas*

jenige SoEoerfal^ren roieber ^erftetten roitt, roelc^es in ben

üierjiger 3a|ren in ©anjig unb Königsberg beftanb, roä^renb

mein Slntrag im Sluge |at, bas 3oÖoerfa|ren wieber |erju=

fteßen, meines in ben fei^jtger 3a|ren nad| Sluf^ebung ber

©etreibejöQe befianben lat.

S)ie p^rage, bie junäd^ft ju erörtern fein roirb, ift bie:

befinbet fid^ in ber S^at ber Sunbesratlj in ber Sage, baS;

jenige, fei es, roas ber §err Slbgeorbnete für Sanjig, fei es,

roas iä) in meinem Slntrage für ben SDurc^gangSoerfeljr mit

©etreibe oerlange, feinerfeits auf ®runb ber ifim burd^ bie

$ßerfaffung ober burd| ba0 3oQgefefe oon 1869 ert^eilten ®r»

mädbtigung auSjufü^ren. SDiefe 3^rage mu§ id^ forg=

fältiger Prüfung ber gefefeUc^en 93eftimmungen oerneinen.

(§ört! |ört! linfs.)

SDer SunbcSratl) ifl nid^t ermäd^tigt, SluSnal^men oon
bem ©efefee anjuorbnen ober jujulaffen; er ift nur er«

mäd^tigt, baS ®efe^ innerlialb ber i^m ertl^eilten 23oQmad^t

bur(^ 3lusfü|rungsoorf(hriften aus ben aßgemeinen ©äfeen,

bie bas ©efe^ enthält, in bie ©prad^c bes praftifd^en SebenS

ju überfefeen.

Seoor i(^ auf bie Konfequenjen biefer Slnfid^t im cin=

jelnen eingelic, möd^te i^ jur weiteren aSermeibung oon 3KiB«

oerftänbniffen |eroorf)cben, ba§ es fic^ bei meinem Slntrag

ganj gewife nid^t, unb i(| glaube auä) bei bem Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten für SDanjig nid^t um irgenb eine Slrt

bes asereblungsoerfel^rs fianbelt.

(©e^r tid^tig! linfs.)

3Jiir liegt ber SSerebelungSoerfel^r in biefem Slugenblidfe ooQ-

ftänbig fern. Sllle 5Debuftionen, bie man aus ber Seflimmung
bes 3ollgefefees über ben a3erebelungsoerfeljr l^erleiten will,

finb mir ooüftänbig gleid^giltig, fie liegen aufeer^alb ber ©od^e.

©s lianbclt fid| l^ier um ni^ts weiter, als um ben Sranfit=

I
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vettert unb jtüar um einen Siranfitüerfe^r, ber eine Qeroiffe

3JJobififation txi)äü burd) bie oielfac^ erörterte 9)Jifc^ung.

2Ba§ fagt nun mein Slntrag?

%üx ©etrcibe unb §ülfenfrü(^te werben Sranfittäger

o^nc amtlichen STiitoerfc^lufe beroifligt.

©o^e ©etreibetranfitläger ol)ne amtlichen 3JJitöerfd)IuB fönnen

nac^ ber befte^enben ©efe^gebung beraißgt tccrben; baS ift

unjroeifel^aft. ÜKein Stntrag get)t infofern nur weiter, als

er abK)ei(|enb com ©efefe, roeliJ^eä ja md)t für aEe mögliii^en

SIrtifel S^ranfitläger julaffen fann unb bes^alb allgemein fagt:

„fie fönnen beroiUigt merben", auSfpric^t: „für ©etreibe

joUen fie beroißigt roerben". @r fä^rt ober Qk\6) fort:

2luf biefe Säger finben bie für ^rioattranfitläger

gcttenben 33orf(i^riften mit ber 3KaBgabe 2lns

roenbung.

§ierburc^ ift fi^on »oHfommen auägef^toffen bie ^öeforgniB,

bie ber §err 3^ei(J^§fanjIer liegt, ba§ aus bicfem Slntrage

Ijergeleitet werben fönnte, ba& ein Kaufmann, ber m6)t bie

bürgerlichen e^renreiJ^te f)at, ober ber in ^oDprojeffe t)er=

midelt geroefen ift ber fd^limmficn SIrt, SCnfprud) l^aben foH

auf baS Sranfitlager. Mc^t im aüerminbeften. 3m 9^egu=

latit) für ^rit)atläger, auf meiere mein SIntrag auöbrücfU(^

als auf bos mafegebenbe, foroeit es nid^t abgeänbert wirb,

cerroeifi, ^ei^t es:

S)iefe Sager rocrben lebiglic^ an ©eraerbtreibenbe be*

tüiüigt, mel(^e faufmönnifd^e 33ü^er orbnunc^smäfeig

füiiren, bas aSertrauen ber aSerroaltung genießen unb

entroeber felbft am Sagerorte mol;nen ober einen am
Dtte roo^n^aften geeigneten aSertreter befteUen.

@ä fe|t alfo mein Stntrag woraus, bafe ber 33efi^er

eines foldien ^rioattranfitlageTS bas SSertrauen ber SoUoer^

roaltung genieße, unb es finb bamit üon felbft alle ©ubjefte

ausgef^^loffen, bie eines folc^ien aSertrauenS, fei es burc^

Sefrauben, fei es auf anbere 2öeife, untoürbig finb.

"km fommen bie brei ü}la&gaben, n)el(^e bem 2ln:

trage in bas ^rioatlagerregulatio l)ineingebrac()t werben

joHen.

®at)on ift bie crfie:

ba§ bie Sagerung, foweit es jur (Srl^altung unb

a3earbeitung ber ^ffiaaren erforberli(^ ift, aufeerlialb

gefdjloffener Sttäume ftattfinben fann.

SKotiüirt ifl biefe »on mir rorgefditagene aSeftimmung

bamit, ba§ es allerbings »ortommt, bafe baS auf S^iffs=

gefäien, auf ben glüffen eingelienbe ©etreibe unterwegs na§

wirb unb aisbann einer 2lblobung unter freiem §immel,

einer Umf(^)aufelung, einer aSearbeitung bebarf, einer a3e«

arbeitung, weld^c auf ©pei(^ern wirffamer aSeife wenigftens

nid^t o^ne ganj unüer^ältnifemä^igen 5?oftenaufwanb »orge=

nommen werben fann. ©ine fol(|e (Erleichterung jujulaffen,

ift nach meiner ^n\iä)t ber aSunbesratl^ ni<^^t tiefußt/ weil in

fämmtlichen aSeftimmungen bes Soßgefcfees, weld)e fi^h auf

bie Stieberlagen begießen, überall gef(^loffene 9^äume ooraus^

gefefet finb. 5Der Sunbesrat^ würbe alfo na^ meiner 3In=

fi^ht nic^t in ber Sage fein, biefe Erleichterung, welche, wie

bie Erfahrung gelehrt l)at, für bas SDurc^gangSgefcihäft mit

©etreibe nothwenbig ift, eintreten ju laffen.

5Die zweite 3Ha6gabe ift bie:

ba§ bie a3ehanblung, Umladung unb Sheilung ber

gelagerten Söaaren uneingefdhränft unb ohne Slns

melbung julöffig ift.

SDer § 14 bes ^i^rioatlagerregulatiöS geftattet au Snahms^
weife, üon ber geftf)altung ber Sbentitöt ber einzelnen

Äoßi mit ber SSirfung abjufehen, bafe bie aSeljanblung, Um=
padfung unb She^t""0 gelagerten SBaaren uneingefdiränft

unb ohne ainmelbung erfolgen fann. ©s ift biefe a3eftim=

nmng oollfommen gereditfertigt. 3Jlan fann nicht für jebe

beliebige SBaare, bie auf bas ^rioatlager gebracht ift, unein=

gcf(3hränft bie oon mir bejeidineten 3Kanipulationen ohne oors

herige Slnmelbung julaffen. SBeim ©etreibe liegt mit 9tü(I=

fidjt auf bie relatio geringe §öhc bes ©ingangsjoßes unb

anbererfeits mit 9flü(ifi(jht auf bie abfolute 3iothwenbigfcit

biefer Operation bas ^Bebürfnife oor, üon »ornherein von ber

2lnmelbnng abjufehen.

SDie britte 9JJa§gabe, welche id) oorf^hloge, ift bie:

bafe bie SHifdhung ber SSaare mit tnlänbifcher

aSaare geftattet ift.

®iefe ©eftottung fann ber aSunbesrath nicJht ausfprec^en.

®s ift im § 101 bes 3oßgefe^es beftimmt, ba§ jur ergän*

jung, Sluffüßung u. f. w. ber logernben aSaoren, 2Baaren

aus bem freien a3erfehr in bie 3iieberlagen gebracht werben

fönnen, bagegen fogt ber § 108, ba§ biefe Seftimmung auf

^rioatlager ohne amtliche« SKitoerfdhlufe feine Stnwenbung

finbe. es würbe alfo ohne eine 2lenberung bes ©efe^eS nur
zweierlei jnlaffig fein, entweber ba§ auf bie 3Jlif(^ung, welc^ie

im ^rioatlager o^me amtlichen 3Jlitt)erf(jhlu^ in 2lnfpru(ih ge=

nommen ift, üerjiditet wirb, ober ba§, wenn auf bie 9Jlif(^ung

nid)t t)eräid)tet mirb, bas Sager unter amtlichen SJlitücrffllul

gcfteßt werben mufe. ®er ^unbesrath ifi ni^t berechtigt,

barüber hinauSjugchen, er würbe bem ©efe^ juwiber hanbeln.

5Run, meine §erren, beruht ja bas ganje

Slranfigetreibegefchäft auf ber aJiöglic^feit, bas Sranfit^

getreibe im Sager ohne amtliiihen 9)iitoerfdhlu& ju

lagern. SBenn baS feftgehalten wirb, fo müBte alfo bas

^Jif(^en bes ©etreibes aufgegeben werben. Ueber bie 3^oth=

wenbigteit bes 9Jiifd)enS bes ©etreibes ift \6)on neulich unb

heute wieberholt gefprochen worben. 3<^h mödite nur wiebcr*

holt barauf hinweifen, bafe für bie in ber Stahe ber @jport=

plä^e liegenben Sanbwirthfchaften bie 3ulaffung biefer

3)Ufchung ein ganj entf^iebener aSortheil ift, weil fie für ihr

©etreibe, was fich ju fol(ähen 3Jlif(ähungen eignet, einen höheren

^reis befommen, als fie befommen würben auf bem gei

wöhnlidhen 3Jiarft. ®a§ biefe 3Jiifchung im 3ntereffe ber

Erhaltung bes ©etreibeoerfehrs unentbehrlich ijl, bas ift,

glaube i^h, t)on feiner ©eite beftritten worben; es ift nur

bie 2lnfid)t ausgefprodhen worben, ber aSerfehr würbe aucäh

fortbauern, wenn bas tranfitircnbe ©etreibe oerjoßt mürbe.

SZun, meine Herren, glaube bie Slnftcht begrünbet

ju ^laben, ba^ ber ^unbesrath nidit in ber Sage ift, ba§,

was mS) meiner 3lnfi(3ht jur (grlha^tung bes 2:rafitoerfehrs

nothwenbig ift, anjuorimen, unb i6) fann micih nun ju bem
aßerbings nur formeßen Einwanb wenben, bafe ber Sarif

nic^t ber geeignete Ort fei, eine bejügli^he a3eftimmung ju

treffen. SDleine §erren, biefen (äinwanb \)abt \ä) mit felbfl

gemacht, unb ic^ wiß ganj offen fagen, wie id) im gaß ber

Sinnahme meines 2lntragS ju üerfahren gebacihte. S^h ^ob^

ben Slntrag gefteßt, hier je^t als einen 3ufafe jum Sarif auS

bem ©runb , weil er innerlich abfolut jufammenhängt mit

ber g^rage ber ©etreibejöße unb weil idh es in ieber Sejiehung

für unri(3htig gehalten haben würbe, ihn aus einer aSerathung,

bie fi(h fo eingehenb mit ben ©etreibejößen befchäftigt hat

wie bie corliegenbe, heta«§8unehmen. würbe aber, wenn

er jur 2Innahme gelangt, ganj von felbfl bahin

gefommen fein, bei ber 3. Sefung ben 2lntrag ju

fteßen, biefen ©afe aus bem Sarif heraus in bas ©efefe ju

bringen. S^h ertenne an, formeß gehört er ni^t in ben

2:arif, fonbern in bas ©efefe, idh h^t»« clUx ein Slmenbement

ju bem ©efefe nicht fteßen woBen, um nicäht bei ©elegenheit

bes ©efefees felbfl nodhmal ein gut ber S)isfufrion über

bie ©etreibejöße wieberholen ju müffen. SDiefer 3wecEmä§ig=

feitsgrunb h^t mi(äh oerantaBt, ben Slntrag an biefe ©teße

ju fe|en. SBenn uns empfohlen wirb, für bie 9tefolution

ju ftimmen, fo fann x6) bas eben aus ben »on mir an=

gegebenen ©rünben nic^t thun, weil bamit bie %taQi »er«

fioben wirb auf eine Steoifion beä 3oßgefefees von 1869,

eine Steoifion, ju weldier ich, abgefehen oon biefem ^unft,

meinerfcits in bem gegenwärtigen Slugenblid gar feinen ©runb

fehe. ©ine folche Siecifion eines fo umfoffenben®efefees würbe ber

katur ber ©ad)e nad^ in ber laufenben ©effion n\6)t flatt=

finben fönnen, unb bis jur nä(ähften ©cffion ju warten,

bagegen mu^ \6) aus benfelben ©rünben Söebenfen tragen,
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bie her §ea Slbgcorbnetc für SDaiijig t)on bcr S^ribüne ouä
entroiielt ^ot.

3^ lüiebcrl^ote, meine Herren, auf bie gef^äftlii^e

33e^anblung ber Bad)t lege gor feinen sißertl; ; bet 2lntrag,

biefe oorliegenben 2tnträge in bie Sariffommiffion ju vtX'-

weifen, ifl toeber von mir ausgegangen noi) mit meiner

ÄenntniB ergangen, iä) l^abe i^n erft fennen gelernt babur(J^,

ba6 i(J^ bas SDrucEej:cmptar befam. 9Jtir fommt e§ lebiglid)

barauf an, eine ©ntfd^eibung über bie gragc felbfl Ijerbei=

jufü^ren, eine grage, bie meiner Sttnfid^t no^ für ben gort=

beflanb be§ ©etreibel)anbel§ nic^t bto§ tJon ^Danjig unb
Sönigäberg, fonbern aud^ oon ©tettin mn entf(J^eibenbPer

Sebeutung ifi.

(33raoo!)

SSijeprärtbent Dr. Sucttt§: ®er §err ^ommiffar bes

S3unbe5rat§§ ©e^eimratl^ Surd^arb l^at ba§ SBort.

^ommiffar be§ Sunbesratl^s faiferli(3^er ©e^eimer 3^e-

gieningsrat^ SBttrrljorb: ©eftatten ©ie mir juerft mit
einigen SiuSfü^rungen bemjenigen entgegenjutreten, roo§ ber

§err SIbgeotbnete für Sanjig gefagt ^at SBenn id; ri(i)tig

berid^tct toorben bin, fo ^at er — unb e§ ip f(^on früher
Qu§ feinem 5Kunb eine ä|nli(j^e S3emerfung geffoffen — ge=

fagt, id^ ^ötte mit meinen früheren 33el)auptungen betreffs

ber 3)urd^fu^r unb be§ Slusfu^rl^anbels boä) n\6)t

bo§ richtige getroffen. 3(§ mu§ bei meiner
frül^eren SBe^ouptung burd^auä fielen bleiben. 3(|
^abe gefagt, es l^at ju feiner 3eit im 3oIIoerein eine gefe|=

lid^e $8eftimmung beftanben, bie bie Umtaufd^ung au§=
lönbifd^er _2Baaren auf bem Transport gemattete. ®a§ ift

aud^ lid^tig unb aud^ gegenüber ben Sßerfügungen richtig,

auf bie bcr ^err Slbgeorbnete für Sanjig J)infid^tlic^ be§ ©etreibes
Sejug genommen ^at. 3^ fennc ja biefe S3erfügungen ; ber

3eit roegen fann id^ jioar nid^t genau auf ben Sn^alt ber=

felben eingeben, man mu§ ober junä(§fl bie befonberen Um;
ftänbe errcägen, um fi(| flar ju madjen, in rote fern benn
biefe 23erfügungen einen ungeroö^nlid^en, mit ben gefefelidien

Seftimmungen fc^roer in Gtnflang ju bringenben ober bie

gcfc^li(^en Seftimmungen bod^ roenigftenS abfd^roäi^enben

e^arafter l^atten. S)ie erfte Ißerfügung, bie vox mir liegt,

batirt oon bem 3a^r 1846, aus einer 3cit, rco neben ben
einfu^rjöKen ©urd^fu^rsötte beftanben. ®a ift nun gefagt,

ba§ ber ^rooinjialfteuerbireftor unter 23orbe^alt bes 2Biber=

Tufs unb nad^ Prüfung ber befonberen Umftänbe geftatten

barf, ba§, wenn ber ^burd^fu^rjoll »om ©etreibe entrid)tet

ift, bie SDiffercnj äToifc^en SDurd^fu^r^ unb einfu^rjoa bebin-

gungsroeife nid)t eingel)oben werben foH, für ben
^att nämlid^ nid^t, ba§ bie ausfuhr größer x%
als bie einfuhr. @5 ift auc^ biefe ©cne^migung nid^t all^

gemein für ben preufeif^en ©taat crt^eitt, fonbern nur für
geroiffe SSerfe^rSrid^tungen unb für biefe auc^ nur unter 2ln;

erfennung befonbercr Umftänbe, namentlid^ »on 2^euerungs=
»er^ältniffcn. ©s l^onbelte ftd^ alfo um eine gonj ausno^ms=
weife 3JJa§regel, bie als 33ertt)allungsma§regel oorübergefienb
unb mit 33orbe^att bes jeberjeitigen SBiberrufS eingeführt
werben fonnte, unb id^ glaube, man fann barauS ni(^t l)er»

leiten, bafe, weit im 3ollDerein bas ^rinjtp ber 3bentität
»icQeii^t in biefer SSejie^ung berührt worben ift, bas ^rinjip
nun überhaupt irgenbroie oerlaffen fei. 3;iefe Sßerfügung
trat ober fofort oufer Äroft, als bie ©urc^fufirsöae in SBeg--

fotl fomen, Don biefem SIugenbticE an ift im SSerwoltungS»
wege ousbrücflic^ ongeorbnet worben, ba§ bie 3bentität ou^
im ©etreibeoerte^r ousnatimslos aufredet erfiolten bleibe.

Äeincr burfte olfo eine Sßertaufd^ung uorne^men unb ber;

jenigc, ber bas no^ Sluf^ebung ber Surd^fulirjolle t^ot, wor
jcbenfoQs ein ©eruerbtreibenber, ber fi^ ntc^t ouf rid^:

tigcm 2ßege befonb. Sei biefer Se^ouptung mu§
iä) bleiben, ^ä) gloube beS|olb, bofe bie S3emertung bes

§etrn abgeorbneten 9?icfert, weld^c er in biefer aScjie^ung

Sßei^anblunsen itt beutfc^en ditiibitaii.

gegen midi) gerid^tet ^ot, ber S3egrünbung entbel;rt, wenn er

in Setrod^t jiel^en will, was id^ ousgefü^rt ^obe.

3ch möd^te bann eingeben ouf bie Slnträge, welche ju

biefer Sorifnummer gefteUt finb, unb juerjl auf ben Antrag
beS ^errn Slbgeorbneten Dr. SDelbrüd.

3d^ freue mid^, bo§ ber §err Slbgeorbnete Jßeranlaffung

genommen f)at, biefen 2lntrag nöfjer ju erläutern, icf) mu§
geflel^en, \ä) war einigermo^en in 3ioeifel über bie 58es

beutung unb Irogweite beffelben. SBenn ic^ nod) ben 6r=

läuterungen, bie lieute gegeben finb, mid^ frage: war ber

33unbesrotl) in ber Sf)at noc^ 3J?a§gabe ber jefet beftel^enben

33eftimmungen nid^t in ber Soge, biejenigen ©rleic^terungen

bejüglid^ bes ©etreibel^onbcls eintreten ju loffen, weld)c ber

Slntrog ols obligatorifdf) l^inftellt? fo mu§ id^ nod^ reiflicher

©rwägung fogen: er war im wefentlid^en üoQftänbig in ber

Soge, bas ju tl)un.

2Reine Herren, id^ mu§, um boS nö^er borjulcgen, auf

bie bejüglid^eit S3e|limmungen bes ©efe^es com 1.3uni 1869
eingeben. S)er §err 2lbgeorbnete fiat, inbem er fogte, ouf

biefe Söger o^ne omtlicEien 3Jiitöerfd^lu§ foHten bie für ^ris

üatläger geltenben Sßorfd^riften Slnwenbung finben, junäd^ft

jroeifell;aft geloffen, ob eä bie gefe^li^ien ober bie SSerwoltungS:

tjorfd^riften fein fofften. mu§ fogen, xö) |obe junäd^ft

bie Slnno^me gelobt, es folltcn bie gefe^lid^en fein, benn bie

33erwaltungsoorf(|riften fönnen ju feber 3eit geänbert werben,

unb \ä) glaube nic^t, bafe ein ©efefe Sejug nefimen fann auf

Seftimmungen, bie m6)t auf gefe^lid^er 33afis ftel;en, fonbern

bie in febem SlugenblidC nai^ bem ©rmeffen ber 93erwaltung gc^

änbert werben tonnen. 3nbeffen wir wiffen ja nun, es foßen

oud^ biejenigen SSerwoltungsoorfd^riften gemeint fein, bie

ber Sunbesrot^ gur 3eit ouf ©runb bes ©efeges erloffen ^ot.

SBenn ober ber äiunbesrat^ ju jeber Seit in ber Soge ift,

innerl;alb bes S^o^mens bes ©efeges oud^ feine 33erwoltungä=

r)orf(^riften ju änbern, fo glaube id^ unb wo'^l 3eber, ber

ber ^erwoltung nur einigermofeen 33ertrouen \ä)tntt, bo§ ber

Bunbesratl) bemüht fein wirb, unter SerücEfi(|ttgung otter

3ntereffen benjenigen 2Beg ju finben unb einjufd^logen, ber

ben rorliegenben Sntereffen am meiften entfprid^t. ®er § 108
bes 3ollt)ereinsgefefees fogt unter ber Ueberf(|rift „^rioot-

löger'/

:

SSooten, ouf benen ein SoHonfpruc^ ^oftet, tonnen

oud^ in ^riüoträumen unter ober o|ne 3oKüerfd^lu§

ber 3ollbel^örben niebergelegt werben.

®s ift olfo unzweifelhaft, ba§ auch ©etreibe unb §ülfen=

früdhte in ^riootläger unter ober ohne 3oIloerfd)lu| aufs

genommen werben fönnen, wenn ber Sunbesroth foldhes für

julöffig erodhtet.

SDonn h^iBt es im ©efefe weiter — iä) übergehe bie

aSorfdhriften über bie ^rebit= unb über bie Sronfitlöger mit

anitlid^em SSerfchlufe — am ©dhlufe:

25ogegen haftet berSnhober eines ^rioattronfittogers,

welches fidh nldht unter omtlic^iem 9Jiitt)erfdhlu§ bc*

finbet, für bie @ntrid)tung bes eingongSjoHs nodh

SRofegobe bes bei ber 33erabfotgung fePgefleCltcn ©e»
widhls, infofern er nidht bie 6ntri(|tung ber 2lbgaben

an onberen Drten ober bie Slusfuhr ber Söoarc in

üorgefdhriebener Slrt no(^weift.

S)a§ finb fömmtlidhc gefetlichen SBeftimmungen über bie

^riüotlöger. 3m Uebrigen h^t ber S3unbeSroth bie ^Öe-

fugnife, nodh 3J?aBgabe biefer Seftimmungen jebe ©rleidhtcrung

eintreten ju loffen, bie bem SßerfehrsbebürfniB unb bem olI=

gemeinen 3ntereffe entfpridht unb nidht über bas ©efe^

hinausgeht.

SBenn idh nun frage: ijl ber Sunbesroth in bcr Soge

nodh biefem ©efe|, oudh biejenigen ©rleidhterungen eintreten

ju loffen, bie ber §err Slbgeorbnete Dr. 2)elbrüdE ols obli=

gotorifdh in bos ©efe^ eiurücEen wiQ? fo mu& ich fagcn: er

ift in ber Soge, er ift befonbers oudh bejüglidh bes 5Kifdhen8

in ber Soge. 3dh barf auf biefen ^unft wohl nodh «t^afl

nöhcr eingehen.

196
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©er §err Slbgeorbnctc Dr. ©elbrüd l^at gefagt, auf ben

gScrebcIungSüerfe^r Jörne eö i^m gar nid^t an, ber fei it)m fcrn=

Uegenb, bet fte^c aufeer^alb ber <Baä)i, ^ier iianbele es fi^^ nur

um einen Sranfitoerfetir. ^ä) mu§ fagen, x6) fte^e auf bcm

cnlgcgengefefeten ©tanbpunft; ber Sranfitoerte^r ift ber SDuriä^»

fuljroerfetir, berjenige, ber bie Sßaare fo burc^fü^rt, raie fte

eingeführt ift. SBiß man im Snlanbe mit ber Söaare eine

Dperation Dornetimcn, bie einen roefentti(i^en ©influ^ auf ilire

S3ef(J^affenJ)eit — \ä) rciU ni^^t fagen Sbentität — Ijat, toitt

man alfo ©etreibe mifd^en, ju bem au§länbif(;^en inlänbifc^eä

©etreibe Ijinjut^un, fo ift bas uietteid^t leine Sßercblung, aber

e§ fättt boiJE) unter ben § 115 be& ^ßereinSjoügefe^eä, ber im

Mgemeinen ben aSereblungSüerfelir bejetd^net. Serfelbe

lautet:

©egenftänbe, roclii^e jur SSerarbeitung, jur a3erüoß=

fommnung ober jur 9tcparatur mit ber SBeflimmung

jur 9Bieberaugfu|r eingeben, fönnen oom ®ingangö=

joU befreit werben.

©5 lanbelt ftd^ alfo um ®egenftänbe,lbie entmeber wer.-

ooQfommnet, rcporirt ober »erarbeitet merben foHen. 5iun

mürbe \^ oon cornl^erein annehmen, meun man auslänbif(|es

©etreibe mit inIänbif(J^em mifii^t, bafe bas eine 33erarbeitung

bes ©etrcibes ift; aber jebenfaUs, mag ber S3unbc5rat| einer

S(nfi(J^t fein toie er rniö, fann man bo(i^ nic^t fagen, ber

«Bunbesrat^ ^abe feine Sefugniffe überfd^ritten, mcnn er ©e--

treibe, mas in biefer SÖßeife gemif(3^t ift, ats »erarbeitet an*

fielet. Sllfo neben jener Seftimmung über sprioatläger fommt

iier, foroeit es fi(^ um bas SKiftS^en I;anbett, auc^ bie 33e=

ftimmung über ben aSerebelungSoerfeJir in Setrac^t.

möä^tc bes^alb ber Stuftest fein, bafe ber 33unbesratJ) mö)

3Jla6gabe berjcnigen gefefelid^en 93eftimmungen, bie i6) t)or=

getefen ^abe, burc^aus ermä(ä&tigt ift, aCe bie ©rleid^tcrungen

, 8Uäugc|tet)en, roelii^e l^ier gefefelic^ t)orgef(i^rieben werben

follen.

SDafe bie aSerroaltungSbetiörben naiä^ ben jefet geitenben

9ftegulatit)en m6)t in ber Sage mären, bem aSerfe^r (grleiiJ^te-

rungen in bem Umfange jujugeftetien, roie es im Antrage

bejcid^nct ift, fann DieUeic^t jugeben, bagegen nid)t, bafe

ber Sunbesrati nic^t ermäd^tigt fein foEte, SSeftimmungen ju

erlaffen, raelcihe bem aSerfe^rsbebürfni^ auc^ nac^ biefer

s«i(|tung ^in 9?ed)nung trügen; lefetercö mu§ iä) entf(^)ieben

in Slbrebc fleßen.

Sd^ möd^te nun übergeben auf ben 3lntrag ber Herren

9lidert unb »on ©d^alfd^a. ®5 unterfd^eiben fid^ biefe 2In=

träge meines (Srad^tens aöerbingö fe^r mefentlid^ oon bem

bes §errn Dr. S)elbrücE. 2)er te^tbejeid^nete Antrag ging

baoon aus, bafe bie Sbentität gewahrt unb feftgel^alten fein

foüe, mälirenb bie §erren Vtiätxt unb ©d^alfd^a fagen: mir

motten j)ier eine Slusnaljme mad^en für ©etreibe, §ütfenfrückte

unb anbere ©egenftänbe, bie unter biefe Stummer bes Tarifs

fatten, es fott bie Sßertaufd^ung für biefe Strtifel geftattet fein

aud^ mit ber Söirfung, ba| eine Sotterleid^terung für ben

ganjen Umfang bes ©jports eintritt.

3Jleine §erren, id^ l^alte biefe 2lnträge für äufeerj?

gefä^rli^. ®s ift S§nen fd^on aus anberem 3Jiunbe

gefagt roorben, ba| man im attgemeinen abgeneigt ift, biefes

sprinjip aufjugeben. SDie oerbünbeten 9iegierungen mürben,

x6) gtaube bas erJlären ju tonnen, biefen ^ßorf^lägen aud^

nid^t ausna^msroeife juftimmen fönnen, roeil auf bem ^rinjip

ber 3bentität ber Sottoerein aufgebaut ift, roeil jU

feiner 3eit eine Slusnal^me beftanben ^at, namentlicf)

au^ r\i6)t ju ber Seit, roo bie ©urdCiful^rjotte auf=

gehoben roaren. 3df) mödf)te ben §errn 2lbgeorbneten

9ticEert in ber %^at auf basjenige oerroeifen, roas

ber preufeifdfie ginanjminifter nad^ biefer 3lic^tung l)in gefagt

^at, er l)at, foroie bie SDurc^gangSjotte in SBegfatt famen, ouS=

brüdlid^ erflärt, es fotte bie Sbentilät bes ©etreibes aufredet

erhalten bleiben. 2Ilfo ic^ meine, man fottte bod^ nid^t fo

leidet üon biefem grunbtegenben ^rinjip abgelten unb erllären,

ber §anbel fann nid^t anbers beftelicn als mit einer fold^cn

2lusnal)me, wenn ber §anbel tt;atfäd^lid) oT;ne fold^e lusnafime

eyijlirt Ijat.

(Ss mürbe aud^ ju ben bebenfUd^ften Konfequenjpn führen,

roenn man eine 58crtaufdt)ung nur auf biefem ©ebiet julaffen

roollte. 3d^ möd^te 3f)nen junäd^ft jroei 33ebenten entgegen;

ijaltcn, bie babei ^auptfädEilic^ ins ©ercid^t faüen, bas eine

ift finansietter Slrt, bas anbere »oltsroirtl^fd^aftUd^er. SBenn

©ie geftatten, bafe bas ©etreibe, raeld^es eingefüfirt ift, auf

bem S^ransport »ertaufd^t roerben fann, unb bafe für attes

©etreibe, roas ausgeführt roirb, bas Stecht ber freien einfuhr

gegeben roirb, bann befommen ©ie lebigtic^ ben 3ott für

bie ehr einfuhr, audh nid^t im minbeften mehr. S^uniftjabe;

fannt,baB bie naturgemä|e 2Birtung berartiger acquits-ä-caution,

roie fie in anberen Säubern unb auf anbercn ©ebieten oiel*

lei^t audh beabfid^tigt ift, barin befiehl, bafe bie Ausfuhr

fia^ ftcigert; jebenfolls geht aber auf biefe SBeife jeber Sott

oon bemjenigcn ©ute üerloren, roelches im Snlanbe vtx-

taufdht ift.

2öenn ©ie bie ftatiftifdhen 9ladhroeife anfehen, fo haben

©ie groar eine beträ^tU(|e ©ifferenj jroifdhen ©in* unb

Stusfuhr; aber es ift bo^ aufeer attem 3roeifel, ba^ von

bemjenigcn ©etreibe, roeldhes einfommt, ein großer 2heil im

änlanbe bleibt unb bort fonfumirt roirb, roährenb anberer=

feits üon bem ganjen ©etreibe, welches ausgeht, ein feljr

grofeer %^exl inlänbifchen UrfprungS ift. S)aS 9ieidh befäme

alfo von attem ©etreibe, roel(^es oom Sluölanbe eingeht

unb in ben inlänbifd^en 5lonfum übergeht, feine ©teuer. SJleine

§errcn, es beläuft fich bies meines ©rad^tens in bie 3)ltQionen

Bentner ©etreibe. 3ch bin atterbingS nidht im ©tanbe, aus

ber ©tatiftif bies mit 3ahlen ju belegen, roeil roir jefet ©etreibe

jottfrei hafeen unb ftatiftifch bie Einfuhr beshalb jum großen

Sheil auch bie ©urdhfuhr mit enthält; es ift alfo nicht er^

fidhtlidh iu madhen, roas oon ber (ginfuhr unb 2lusfuhr roir!--

lidh ©urd^fuhr ift, aber bas fieht feft, unb es roirb jeber be*

ftätigen, ber ber ©ache näher fteht, bafe ein fehr großer

3;heil ber einfuhr audh roirflidh für ben tnlänbif^en Äonfum

beftimmt ift unb ebenfo ein großer %htxi ber Ausfuhr aus

ber inlänbifdhen «Probuftion herrührt. ®s flehen aber meines

(Sra^tens an6) »olfsroirthfchaftlidhe ©rünbefolchenSluSnahmen

entgegen. 2BaS ift benn ber 3roed ber 3ottcinführung auf

Dolfsroirthfchaftlid^em ©ebiete? ©s ift bodh beim ©etreibe

namentlil) ber, baß ber 33orjug, ben bas auslänbifche

©etreibe in ber ^robuftion ^at, ausgeglichen roerben fott

buri ben 3ott, baß bas auslänbifdhe ©etreibe ouf bem in--

länbif(^en SJlarft mit bem inlänbifchen ©etreibe nidht lonfur^

riren barf, ohne baß eine foldhe Stusgleidhung ftattgefunben

hat. 2Benn ©ie aber bie titres d'acquit-ä-caution ein;

treten laffen, bann erreidhen ©ie bas, baß bas auslänbifdhe

©etreibe ohne jebe 3ottbelaftung mit bem inlänbifdhen ©e*

treibe fonfurrirt. 2lehnli(^)eS ift früher bem Stustanbc gegen*

über oft beftagt roorben, man hat es als eine 9luSfuhrbe=

günftigung angefehn; roaS man aber früher beim 2luslanbe

beflagt hat, fottte man nidht ohne SEBeiteres im Snlanbe als

ri(i)tig anroenben rootten.

®ann mödhte idh nodh auf einen ^unft hinroeifen: ©te

haben jefet Anträge oorliegen, roeldhe auf ©etreibe, hülfen*

frü(^te 2c. fi(^ beziehen. Sie erfte ©etegenheit ift ergriffen

roorben, um einen berartigen 3Intrag einjubringen, unb er

bezieht fidh junädhft auf biefe ©egenftänbe. 3Benn er aber

angenommen roirb, glauben ©ie bie Berufung ablehnen p
fönnen, glauben ©ie, baß bei einem großen Shell anberer

©egenftänbe, bei §ota, Sertilroaaren, Sßotte ic, biefer 2lntrag

nicht ganj ebenfo roieber jum Slusbrudf fommen roirb? 2ßie

rootten ©ie bann foldhe Einträge ablehnen? ®as fönnen ©le

meines ©radhtcns gar nidht; roenn ©ie beim ©etreibe foldhe

Sttusnahme geftatten, bann müffen ©ie es audh auf anberen

©ebieten, unb bann refultirt bie 2Birfung, baß für bie

SDauer jum 2:heil geringere, jum 3;heil für Saumrootten*

unb für äßottcngarne, gar feine 3ötte einfommen, baß

fi^ ber iefeigc 3uftanb in biefer §infidht nodh fehr roefcntlidh
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oerfcf)Ie($tcrt. SKeinc §etren, roenn bQ§ in ber 2lbfi(|t ge;

legen Ijätte, bann rcären feine 3otIänbetungen üorgefditagen

aotben, benn jut 3eit befteljen ja biefe SSergünftigungen

mä)t; roenn aber 3ölle in ber je^igen ^öf)e t)orgefd)lagen

ftnb, unb roenn ber 3med bcrfelbcn ift, bie inlänbif^e ^xo-

buftion ju begünfiigen, bann ifi bie 3Jia§regeI unvereinbar

mit bem 6i)flem ber titres d'acquits ä caution. @§ ifi

fd^on am 3Jiittrooc^ gefagt rootben, baf] bie oerbünbeten dtt-

gierungen einen gro&cn SBerti) barauf legten, ba§ bei biefer

@elegenl;eit nic^t aQe 3oIIbeftimmungen in 33etrQ(i)t gejogen

roürben, bie auf anberen ©ebieten liegen; bie oerbünbeten

3?egierungen finb ber Slnfid^t getcefen, ba§ ber Sarif einju^

führen fei, o^ne gleid^jeitig eine S^coifion biefer anberen ^e--

flimmungen oorjune^men. @§ roirb, na(äf)bem baS 3Ka§ ber

3oEbelaftung im $£arif neu fefigefteHt fein roirb,

roeiter geprüft werben fönnen, rielleid^t auc^ müffen, intt)ie=

roeit man infolge be§ Sarifä ju einer SIenberung ber übrigen

3oIIgefe^gebung übergelien mu§. 2Benn man je^t im2lnf(f§lu§

on bie tarifarifd)en Seflimmungen biefe ^oä)roic|tigen g^ragen,

roel^e in berS^at einer rul^igen, forgfältigen unb eingeljenben

Prüfung bcbürfen, gelegentli^ jur ©ntfdöeibung bringen tüiü,

bann glaube ic^befüri^ten ju müffen, baB biefe ©ntfd^eibung nic^t

auf berjenigen befonnenen ©rroögung unb 2Ibmeffung aller ein^

f(^lägigen ^erl)ättniffe beruht, auf benen fte il^ter 2öi(^tigfeit

nac^ beml)en müBte. möchte beS^alb bie Sitte au§=

fpre^en, ba§ ©ie fe^t alle berartigen 2lnträgc ablcfinen unb
babei oon ber SßorauSfe^ung au§gel)en, ba§, foüte eine dit--

oifion ber übrigen 33eftimmungen ber 3olIgefefegcbung not^;

roenbig fein, biefelbc in fpäteter 3eit mit ruhigerer (Srtoägung

erfolgen loirb.

aSijcprafibent Dr. SuriuS: SDer §crr Slbgeorbnetc ©raf
ju ©tolberg (3iaftenburg) ^at baS Sßort.

2lbgcorbnetcr @raf jtt Sto(6erg (Jlaftenburg) : Tldnt
§erren, iä) glaube, bie bisherige Debatte l^at einen boppelten

^ortl^eil gehabt; junäc^ft ben, ba§ bie S^eid^äregierung auä

berfelbcn ejitnommen |aben mirb, ba^ bie grofe ^JJte^r^eit

be§ 9flei(ä^Stag§ ben Sranfit^ unb SSereblungSoerfelir aufred)t

erhalten roiffen roitl, jroeitenö ben, bafe bie joügefefelid^en

SSeftimmungen, bie bisljer eigentli(| nur ben Seamten be=

fannt waren, jur allgemeinen ^enntnife gefommen finb.

l^abe bie Ueberjeugung, ba§, roenn man in weiten Greifen

be§ ^ublifumö biefe joügefe^li^en S3eftimmungen gefannt ^ätte,

bicjenige ^anif nic^t eingetreten fein roürbe, bie in ^önig§;

berg unb onbcren ^afenftäbten pla^gegriffen ^at.

(©e^r rid^tig! rec^tö.)

^abe bie fefic Ueberjeugung, bafe, roenn bie

regierung c§ roitt — unb \^ glaube na(| ben S3erl)anblungen,

bie l)icr ftattgefunben l^abe, roirb fie e§ rooEen —, bo§ fie

fe|r TOo^l im ©tanbe ift, ben 2ranfit= unb SSereblungSoerfe^r

aufreiht ju erhalten.

3JJeine §erren, roa§ bie beiben »orliegenben 2Inträge,

ben be§ §errn Slbgeorbneten Dr. SDelbrüd unb
ben beä §errn Slbgeorbneten S^icEert, anlangt, fo

unterfc^eiben fi(JE) biefelben meiner Sluffaffung baburc^

oon einanber, bafe auö bem Slntrag SDelbrüd

ni(|t flar ^eroorgel^t, ob bie Sbentitöt feflgel)alten roerben

fotl ober nid)t, ba^ bagegcn aber ber 2lntrag Siidert flar befagt,

bie 2bentität fett ni^t feftge^alten roerben. Um biefe g^rage,

meine §erren, ber Sbcntität breljt fic^ nad) meinet Sluffaffung

bie ganje SDebatte. SBir ftel)en ba einer prinzipiellen unb
aufecTorbentli(i^ roicJ^ti.qen ^ragc gegenüber. S)er §err 210=

gcorbnetc Dr. 3)elbrü(i l;at gefagt, er roolle ben 23ereblung§=

oeife^t bei ©eite laffen, e5 ^anble fic^ nur um ben 2:ranfit^

oerfe^r, l)ier befonberö nur um bie ^rage ber 9JJif(j^ung bc§

®etreibe§. 3(i^ trete ben 2lu§fü{)rur.gen be§ §errn Siegie;

rungsfommiffors infofern ootlfommen bei , bafe id)

glaube, eö ift abfolut unmöglid), biefe g^rage ju

regeln, ol^ne bie ganje j^rage bes SßereblungSoerfel^rs mit in

Söetrad^t ju sielten; aud) meiner Sluffaffung ift bie

3)iif(|ung eine SSerarbeitung, eine aSereblung. sjieine Herren,

geben ©ie ^ier bie Sbentität auf, fo roerben ©ie fie über=

Ijaupt aufgeben müffen, ©te roerben gejroungen fein, baf)in

JU fommen; unb bann fommen ©ie in roetterer ^onfequenj,

©ie mögen eä rooQeu ober nid^t, jum ©pftem ber ^lüd'-

»ergütung unb ber titres d'acquit-ä-cautlon. Unb ba rufe

xä) bie §erren g^rei^änbler, infonber^eit ben §errn 2lbgeorb=

neten SSamberger, jum Urtlieil barüber an: rooüen ©ic
roirfli(^ baS ©riftem ber Stüdoergütung? 9Keine §crren,

iä) begreife es, roenn ein enragirter ©^ufejöttner für biefeä

©pfiem eintritt, benn e§ pafet in bie fd&u^jöünerifc^ie SDoftrin

unb S^eorie. 2Bie man aber oon freil;änblerifd)er ©eite für

biefe ^Rüdoergütungen eintreten fann, ift mir oottfommen

unoerftänblic^.

aSir fielen ^ier oor einer Sllternatioe: rooüen roir, roie

bie Sarifoortage eä üorfd)lägt, oer^ältnifemäBig niebrige 3ötle

auf 3^ol)probufte, auf §albfabrifate unb feine 9?üdDergütung,

ober rooüen roir |ol;e 3ölle auf 9^ol)probufte, §albfabrifate

unb eine Stüdgeroätjr? ^Jleine §erren, roa§ bie ndd^j^e g^olge

ber S^üdoergütung fein roürbe, roiE iö) 3l;nen junäd^ft

fagen. Sn erfier Sinie roürben roir Sanbroirtfje

einen tüd)tigen 3olI auf rol;e 2Bolle oerlangen

;

barauä roürbe folgen ein Isolier 3olI auf rooHene ©efpinnfte

unb ©eroebe unb eine entfpredfienbe ©Eportprämie. SDurd^

biefeä ganje ©^ftem roürbe junäi^ft ber finangieHe ©ttrag

gefc^mälert roerben, er roürbe auf ein aHinimum oerringert

roerben; oor allen Singen aber roürbe baburc^ ber 9kd^t|eil

eintreten, oor bem bie greil^änbler unä gerabe geroarnt liaben,

ber gro§e 3iad^tljeil, ber unnatürliä)e 3uftanb, ba| bic

j^abrifate im Snlanb fe^r tl^euer unb beim ©Eport im 2lu§=

lanb bem entfprei^enb feljr billig oertauft roerben.

9)ieine Herren, id^ bin ber Slnfid^t, baB ber Slntrag beä

iQerrn Slbgeorbneten Dr. SDetbrüd gegenübet ben gefe^lid^en

Seftimmungen mä)t notf)roenbig ift, bafe bagegen ber Antrag

be^ §errn Slbgeorbneten 9iidert (©anjig) nac^tf;eilig ift, unb
i^ bitte ©ie, biefelben abjuletinen.

SBa§ ba§ groeite Sllinea meines Slntrageä betrifft:

ben §errn 3fleid^öfanjler ju erfuc^en, bem 5ieid^stag

in feiner nä(^ften ©effion ein ©efefe über bie 3te=

oifion be§ 3oll9efe|e§ oorjulegen,

fo möi^te id) mx6) bagegen oerroa^ren, als ob id^ im ©inn
Ijätte eine allgemeine 9ieoifion biefeä ganjeä ®efe^e§. 3d^

roünf(^e nur, ba§ biefe 3^eoifion befd^ränft roirb auf ben

^unft, ben xd) angefül;rt fiabe, nämlid^ auf bie gefe^Uc^e

Sicherung beä Sranfit= unb ißereblungäoerfe^rö, meine §er=

ren, mit anberen SBorten, xä) möd^te, ba§ biejenigen Se=

günftigungen, roeld^e je^t nur auf bem 2Beg oon ^egulati;

ocn fafultatio geroä^rt roerben fönnen, in 3ufunft gefefelid)

ftjirt roerben. 2Bie roeit bieä möglid^ fein roirb, roirb na^

lürlidl) näl^er }u erörtern fein.

3Jleine Herren, alle biejenigen, roelc^e ba§ 3uftanbe=

fommen beä S^arifä rooHen, möchte ic^ bringenb bitten, bie

Slnträge nid)t an eine 5lommiffion ju oerroeifen, fonbern jur

Sageöorbnung überjuge^^en unb meinen Slntrag anjune^men.

33i}epröfibent Dr. Sttctul: S)er §err Slbgeorbnetc 9iuppcrt

^at baS 2Bort.

Stbgeorbneter 9iup\itvi: aJteine §erren, gefiattcn ©ie
mir, mit roenigen 2Borten l)eroor5ul)eben, ba^ bie l^eute be=

i^anbelte ?^rage aud^ für mehrere ©täbte ©übbeutfd^lanbs

unb bereu §anbel oon einer ganj enormen 3ßid^tigteit unb

Sebeutung ift.

(§ört! l^ört! lints.)

3n ber Ueberjeugung, bafe butd) ©etreibelagetl^äufer bie

Slpprooifionirung ber ©tabt 3JJüiic^en roefentlid^ beförbert

unb erlei^tert roerben roürbe, |at bic ©tabtgemeinbe

a}^ün(^cn anfangs ber fiebjiger 3al)re mit erl;eblid^en
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Ro\ttn ®etreibeIogcr|äujer in bas Scben gcruten, in

^olgc beren 9Jlünct)cn in furjer Seit jum mUtU
pmtt be§ jübbeutf(^en ®etreibet)anbelä emporgefcfiiüungen

IjQt. 3n biefe ftäbtifi^en Sagerpufer gingen im

Sa^re 1877 11 233 2ßaggon§ mit 2 236 000 Beniner

©etreibe ein, rooüon 600 000 Sentner in ber ©tabt 3Jtün=

^en oerblieben. SDen puptfä(S^Uc^ften 2:f)eit beä $ßerfe^r§

bilbet bie ©erfte; von ben eben genannten 11 233 SBaggons

roaren 7012 mit ©erfte gelaben in einer ®efammtanjat)l von

1 400 000 3entnern. aSon biefem Quantum blieben 293 000

Beniner in 3Kün(^en unb würben 448 000 Sentner naä)

oerjcfiicbenen ©tationen SSagernS »erbracht. ®iefe t)o^e 3iffer

beö aSerfe^irs namentli(^ in ©erfte erllärt fi^ burd) ben Um=

flanb, ba^ bie batirif^^en, inäbefonbere bie 3Rüncf)ener SBier--

brauer ungarifc^e ©erfte befonberä lieben, ia jur erjeugung

eines guten unb fräftigen Sieres gerabeju für not^roenbig

galten. 3ur SSermittelung biefe§ S3ebarfe§, ben bie ein--
|

^cimif^e ©etreibeprobuftion no6) auf lange Saljre
|

l)inau§, ia oieHeici^t nie tüirb becEen fönnen, bienen

bie genannten ftäbtifc^en Sagert)äufer ; fie oerfc^affen

Qufeerbem einer jat)treiö)en örtli(^en 33eoölferung 33ef^äftigung

unb aSerbienft; enbli^^ ift in benfelben anä) ein nampftes

fiäbtifc^es Kapital angelegt, reelles mit ber ®efäl;rbung biefer

ßagerpufcr me§r ober rceniger rerloren n)äre.

ßinc Sebenäfrage für biefe fiagerbäufer bilbet nun bie

Slrt unb 2Beife, mie baä in biefelben eingel)enbe ©etreibe jur

$ßerjoaung lierangeiogen mirb. aSon bem in bie gjiüncbener

£ager|äufer eingef)enben ©etreibe gel)t ein erheblicher X^etl

in baS 3olCüerein§au§lanb, namentlich in bie ©(J^meiä. ®ie

oon ber ©tabtgemeinbe Sinbau gegrünbeten unb

unterhaltenen Sagerhäufer bienen ' faft ausfchlieBli^

bem S;ranfithanbel naä^ bem erwähnten 3fla^hbarlanbe.

es mirb nun berartiges ©etreibe mohl o.[^ bur(!hgehenbes be^

tra(ähtet unb behanbelt werben fönnen, axiö) wenn bie aSer=

fügung über baffelbe ni^t fchon beim@ingang über bie 3olI=

grenjc ober beim Eingang in bas Sagerhaus, fonbern erft

roährenb ber Sagerung im Sagerhaus felbft erfolgt. glaube

nun, üon ben höhen SBunbeSregierungen hoffen ju bürfen,

ba& fie biefen Sheil bes ©etreibelagerhausoerfehrs als jotlfrei

behanbeln werben, fei es in ber §orm oon 3ollnieberlagen,

inbem bie SSerjoEung erft eintritt, wenn bas ©etreibe in

bas Snlanb jur Abgabe gelangt, ober in j^orm oon Mä--

oergütungen, wenn unb in foweit bie Slusfuhr nac^ bem

BoHoereinsauSlanbe bargethan wirb. S)ie §erren 3lbge=

orbneten Dr. SDelbrüd unb dixänt hoben ben bies=

bejügli^en 2ßünf(Jhen bcs norbbeutf(^en §anbelsftanbes

in ihren Einträgen StuSbrud gegeben. Söö finbe für bie füb=

beutf(^en Serhältniffe ben Antrag Dr. S)elbrüd 8u=

nädhft für jutreffenb unb auch für jurei(ähenb, unb \6)

habe mi^h bemfelben angefcihloffen. SBenn iä) nun

bas hohe §aus bitte, bie oon bem §errn Slbgcorbneten

Dr. SDelbrü(f beantragte aSergünfttgung aud^ auf 3JJalj, 3<apS

unb 3^übenfaat ausjubehnen, fo geschieht bies, weil für

unferc fübbeutf(5hen aSerhältniffe aud) bie eben angeführten

gru^tgattungen oon Sebeutung finb. 3m Sagerhausbericht

ber ©tabt 3Jlün(ihen für bas Sahr 1877 finb 188 SSaggons

unb 53 SBaggons 3^aps aufgeführt, ©s wirb ni^ht

möglich fein, biefe gruchtgattungen anbers ju behanbeln als ®e=

treibe unb ^ülfenfrü^te, wenn nicht im Sagerhaufe felbft

gan§ erhebliche ©liiwierigJeiten eintreten foßen.

3Jieine §errcn, eine oon ber oberbaperifi^ien ®ewerbe=

unb §anbclsfammer bem hohen §aufe unterbreitete SDenffchrift

erllärt, ba§ mit ber glüdli(ihen Söfung ber Siranfithanbelsfragc

ber beträ^tlid^e $Jranfithanbel 9Jiün(J)ens ftehe unb falle. ®in

aus Sinbau eingelaufenes Telegramm erachtet bie ©tabt Sinbau

für ruinirt,

(hört!)

wenn ni^ht bie heute jur j^^rage geJommene a3egünftigung

bem bortigen JEranfitgef^häfte ju Z^til wirb. £)b nun auf ®runb

ber bamaligen ©efefegebung ben beftehenben a3erhältniffen unb ben

3lü(ffi(Jhten auf biefe ©täbte 9fic(3^nung getragen werben fann,

ift nad^ bem, was wir eben gehört h«ben, minbeftens

zweifelhaft.

(©ehr richtig!)

a3is hierüber Klarheit eingetreten ift, ift möglidherweife ber

betreffenbe Sranfithanbel unb bas Sntereffe ber bejüglidhen

©täbte JU ©runbe gegangen unb ruinirt.

(§ört !)

3ch bitte beshatb, ©ic mö^kn bem 2tntrag Dr. ^Delbrüd

mit meinem Unterantrag ober au(ih bem 3lntragc Mxätvt mit

bem Unterantrag oon ©(iialfcha Shre 3uftimmung ertheilen

ober boch wenigftens aße biefe 2lnträge jur genaueren SBür^

bigung ber 3Jlittel unb 2Bege, welche in biefer SSejiehung

einjufiihlagen wären, an bie SarifEommiffion oetweifen.

(©ehr gut!)

aSijepräfibent Dr. Suctuä: 2)er §err Slbgeorbneter Dr.

a3amberger h^t bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. JBaraBetget; : Ser §err 2lbgeorbnetc

oon ©tolberg h*^t fidh an mi(^ perfönlich gewenbet unb midh

aufgeforbert, meine ©teßung ju ber g^rage ber titres d'acquits-

ä-caution ju bejeidinen. 3ch ^ahi ni^t bie Slbficht, mi^

in biefe S)ebatte ju mifchen, aber ich fi^ö^ es angemeffcn,

nicht JU oerweigtrn, ihm Sefdheib ju geben. ®a miä)

aber jur Baä)^ erflären mufe, fo mu§ \6) botih baoon ©e*

hxau6) machen, meine ©teüung ju ber ganjen grage eins

,
gangsweife näher ju präjifiren.

! 2)cr §err Sieichsfanaler ^)at an bas §aus, an bas

ganje §aus, unb folgli«^ an^ an bie 3Kinberhcit bcs §aufe§

bie grage geftellt, ob wir benn nicht jur 3tegierung baS

aSertrauen i)ättm, bafe fie biUig unb oernünftig genug fei,

hier bas ju thun, was bem Sntereffe bes Sanbes unb be^

jiehungsweife bes §anbels entfpreiihcn würbe? S^h fa"»^ ouf

bie grage, in biefer j^orm gefteHt, natürlicJh nid)t ant-

worten, benn es geht über bas bei uns Ueblidhe ^\nan%,

bie söiUigfeit ober aSernünftigfeit einer gtegierung im parla=

mentariflien Kampfe fd)le(Jhthtn abjufpredhen; ich fa»n nur

auf bie ^^rage antworten, ob naä) ber ganjen ©teHung, bic

bie Sfieichsregierung ju biefen Singen genommen hot, i(| bas

aSertrauen ^abz, fie werbe aud) in ben fünften, in benen

bie ©efe^gebung nichts feft beftimmt, fonbern bie gtegulirung

I ben Slnorbnungen ber ^Regierung einjig überlaffen ift, fo

hanbeln, wie biejenigen, bie mit mir ftimmen, es für richtig

hatten? Unb auf bie ^rage fann i^, ohne irgenbwie bem

guten §erfommen unb bem Slnftanbe wehe ju thun, ant^

I
Worten: 'fjaU biefes aSertrauen nicht. SDas ift audh ganj

natürli^, ba^ id) es mä)t habe, unb ich »itt es mit einem

j ^orte begrünben, warum ich es n\ä)t habe.

SDieganje Slnfdhauung ber oerbünbeten 9?egierungen, wie fie

in ieber 9?ebc bes §errn S^eichsfanjler fowoht, als ber ^ßer^

treter ber ^Regierung, als au^ ber ftärfften aSertreter ihrer

Stnhänger hier immer mehr ju Sage fommt, läuft barouf

hinauä/ bai bie oerbünbeten Stegierungen unb bic ©efefe;

gebung oon ber Statur bena3eruf haben, §anbel unb SBanbet

na6) ihrer 2lnfi^t ju reguliren, fie haben in atten fragen

bes aSerfehrs, bcs Slustaufdhes, ber Einfuhr unb ber Ausfuhr

unb ber aSehanblung ber cinjelnen 3lrtifel ju entf(Jheiben, was

bem Sanbe frommt ober m6)t frommt. ®as ift eine 2ln=

fd)auung, bie man \a haben fann, oor 300 Sahren war fie

aUgemein rerbreitet unb man nennt fic bie patriarchalifdhc;

fie' ift heute nod; oerbreitet aber ienfeit ber ©egenwart

weit hinaus für bie 3ufunft, man nennt fie ba bic fojioliftifchc.

®s fragt fid) nun, woEen ©ie aus ber patriardhalifdhen 2ln»

fchauung ber ^Regierungen alter 3eit in bie foaialiftif(Jhe hin-

übergehen, ober follen wir in bem 3(t)if(ihenftabium bleiben,

in weldjem bic moberne 2ßcU gegenwärtig bewegt?
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3n btel'em fünfte biffcriren toir oon ber 5IRet)rJ)eit, aber bie

grage ifi ja f)icr fc^on entfd^ieben iinb ic^ werbe bie Herren

nid)t bamit aufhalten, ba§ id^ über -biefe '^Jrinjipfrage länger

bisfutire, \ä) roiH bamit nur motiüiren, bafe ©ie biüigerroeife

iii^t öon ber ^Kinorität be§ §aufeä oerlangen unb erroarten

lönnen^ ba& fie ba§ 3utrauen ju ber S'iegterung l^abe, biefe

roerbc ou8 eigener ©ingebung baä 5ii(ä^tige t^un.

2Bie Rarf biefe Slnfc^auungen tjier im §aufe unb nament=

lid^ bei bem jefet ma^gebenben S^eil be§ §aufe§ vertreten

fxnb, baä ^aben roir ^eute roieber gefiört aus ber 9iebe be§

§crm von ^arborff. §err oon ^arborff I;at in feiner furjen

3iebe bie allgemeine gefefelid^e unb abminiftratioe ^Regelung

von 3 2Irten be§ 33erfeJ)r§ jugleid^ in 3eit oon 5 2)iinuten

als 3JJono|)ol be§ ©taatä unb ber Stegiening in Slnfprudi

genommen. 3unä(i^ii für ben §anbel im allgemeinen: eö

tf^ nai^ i§m au§gemad)t, bie ^Regierung mu| entfd)eiben,

iDclc^er §anbel gefunb, loeld^er ungefunb ift, toieoiel ©etreibe

hereingeführt, loieoiel h^rausgelaffen roerben foll, unb ba§

alles joirb ausgerechnet mittetft einer ©tatiftif, ju ber man
fein $8erlrauen ^atl

S)ann ^at ber §err Slbgeorbnete weiter gefagt, ba§

3Kifchcn bc§ ©etreibeä \ft oerberbli^, bie Seute, bie fich ba=

mit abgeben, toiffen ni^t, loie fchablici) e§ ifl; bie erleud)tete

aKajorität i)üt ben ©etreibejoU fo ju übericadjen, ba& man
ni^t mehr 2)inge thut, burdh bie man [\ä) in Unf(ihulb mib
UntenntniB bisher felbft gefc^abet hot. 5DaS ift eine roeiteve

ßonfequenä ber Slnfchauung.

Xk britte ifi f^lie^lich bie, bafe er au§fi3ri(Jht,

man fagt immer, bie ©ifenbahnen feien intereffirt

baran, ba§ fie ben Sranfit f)aUn, bie eifen=

bahnen loiffen aber au6) m6)t , roaS ihnen frommt,
nun müffe ihnen jeigen, roas ihnen gut thut, unb roenn fi^

crfi ber Belehrung eine oiertel ©tunbe lang locrben gugehört

haben, roerben fte fi(ih überjeugen, ba§ fie bis jefet oon einem
ganj falfd)en ^rin^ip ausgegangen finb. beiläufig gefogt,

ob ber fchlefifchc Transport, oon bem §errn oon 5larborff

behauptet, ba§ er jum a3ortheil ber ©ifenbahnen ausgefchlagen

fei, roirflidh fo ©eroinn bringenb geroefen, bas ift oon anberer

©eite fehr entf^ieben beftritten. 3ch felbft bin barüber

nxä)t unterridjtet, aber ermächtigt }u erJlären, baf; bie ent^

fdiiebenftcn 3roeifel bagegen henfchen.

Jtun, meine §»erren, roas fpejieE bie ?^rage ber 5Kif^ung
bes ©etreibes betrifft, fo ift fie hier praftifdh unb theoretifd)

angefod^ten raorben, namentlidh paffirte bem §errn oon
ber 3tegierung axiä) ber Sapfus, bafe er oon 33oHsroirthfd)aft

fprach, obwohl baS iefet ben StegierungSoertretern oerboten

fein foUte. (Ss ift hier, roas bie 3«ifchung an unb für fi^

betrifft, oon feiner ©pejialität biefes £)ftfeehanbels bie Siebe,

fonbern es fommt ein ganj allgemeiner 33raudh bes ®etreibe=

hanbels jur Slnroenbung. 3Keine §erren, glauben ©ie bod)

nidht, ba§ ©ie anä) hier es mit einer ganj ifolirten @t=
fdheinung in SDeutf^lanb ju thun haben, ©iefelben 0agen
über 3urüdfefeung ber Sanbroirlhfchaft foroohl in fteuerli^er

Sejiehung als bejüglich bes 33ertehrS herrfd)en in; g^rantreich-

3m Slugenblicf geht bort biefelbe Bewegung oor fid), es ift

ber grofee 5lonflift, ber heroorgerufen roirb babur(äh, bafe bie

mächtigen kontinente, bie je^t in bie ^robuftion hineinge=

jogen roerben, in ben bisherigen 5ßerlauf ber Singe ftörenb

eingreifen unb bic ^robujenten ber alten SBelt in ihrem
©innc mit 9^edht fiel) bagegen roehren. ®s bleibt mir bie

grage, roerben fie es mittelft ber 3ölle burchfe^cn fönnen,
gegen biefen ©ang ber äßeltentroidelung mit ©rfolg anju^

lompfcn'^ — ©0 üiel nur beiläufig.

3ftuii auf bas 2JJifdhen bes ©etreibcä jurüdfommenb

:

SBenn ©ie bie franjöfifchen lanbroirthf^aftlichen 3eitungen
tcfcn, fo fpielt fi^ bort auch in biefer ©injelheit genau
boffelbc ab roic hier, nur ba& bie Slegierung nicht biefelbe

Partei ergreift. Sort auch mifcht man ruffifchen Sßeijen,

ber oon Dbeffa nad) aKarfeiCe geht, mit fran=

jöfifchem unb jroar gerabe fo roic bei uns, nx^t roie §err

oon karborff meint, ben immer f(ihte$ten fremben mit bem
immer intänbifchen guten, fonbern je na(^bem bie 3ahre
fommen; einmal ift ber SBet^en ba lei^ter unb bott fchroercr

unb im folgenben Sahrc ift es umgefehrt, uiib um biefc

3JJifchung roirflidh fo herbeijuführen, roie fie ber §anbel unb
ber 33ebarf oerlangt, mad)t man es balb auf bie eine, balb

auf bie anbere äöeife.

3?un fagt ber ^err S^egierungsoertreter : oo(fsroirthfi$aft=

lid) fönnen roir biefe 3lrt oon #Jif(^ung niciht julaffen, unb
bann fagt er uns, roas ber (Srurib beS 3olIes auf frembes

©etreibe fei. 2öir höben je^t einmal einen ganj beftimmton

®runb erfahren. SluS bem SJiuitbe bes §errn ^eichsfanjlerä

glaubte x^ eben oernommen ju haben, es h^nble fid) um
einen {^inanssoH, jefet roirb ber fogenannte StuSgteichSjolI oor^

gefdioben; ba l)zxU es, roir rootlen ja ben auSs

tänbifc^en Söeijen ober S^oggen, ber bei uns nid)t fo

billig probujirt roerben fann, bafür beftrafen ober

belaften unb burdh bie Sluflage ihn gleiÄ ju fteEen fuchen

mit unferem inlänbifdien SBeisen ober Joggen. Saffen roir

nun ben leiblid) hergefteHten auswärtigen Sioggen herein unb

führen bafür inlänbifi^en aus, fo entgeht uns ja ber ganje

3roed beS ®efe|eg, ba§ roir ben auswärtigen brüden. Sa,
meine §erren, ich glaube, felbft roenn idh bas 2IuSgleichungS=

prinjip, bas xä) für ganj unb gar falfiih halte, annehme,
fann id) bod).nid)t bis bahin folgen. ©S hanbelt fid) nicht

barum, bas auswärtige 'iprobuft abftrafter SBeife mit Se*
fdhroerben ju belegen, fonbern bem inneren einen geroiffen

33ortheil ju fichern. Söirb nun biefer SSortheil baburdh

beroerffteHigt, ba6 ich S^ar auswärtige ^robufte hereinführe,

aber in g^olge biefer ©infuhr ba§ ju SBege bringe, bafe mein

inlänbif(ihes ^robuft mit größerem ä^ortheil hinauSgebrad)t

roirb, fo ift bod^ ber, roel(^^er biefen oortheilhaften SJaufch

oerhinbert, nicht ein g^reunb beS inlänbif^en ©etreibes,

fonbern ein ©egner unb g^einb, unb beeinträ(^tigt, roie gefiern

ber §err 3lbgeorbnete g^lügge ganj ausgejeichnet gut nad)=

geroiefen hat, folglich bie SSortheile bes Sanbwirths mehr, als

er fie förbert.

2BaS nun bie %xaQe betrifft, ob oom freihänblerifd)en

©tanbpunfte aus man fid) für bie acquits ä caution etflären

fotl ober nicht, antroorte ic^ ganj flar. 3ch betrachte bas

©pftem ber ©rleic^terung ber SBieberausfuhr als ein Uebel,

aber als ein Uebel, bas ein nothwenbiges Uebel roerben fann

in 3^olge oon einem anberen Uebel, bas man über uns bringt.

2ßenn man einen fo hohen 3oC[ mad)t, bafe ein Sheil bes

23erfehrs, ber mit bem SluSlanbe unterhalten wirb, baburch

befchränft roerben mu^, fo ich jebes 3Hittel, roeld)es

benfbar ift, biefen 33erfehr roieber einigermaßen auf

bie j^üfee JU bringen. Db bas nun gefchehen fott mittelft bes

©^ftems ber franjöfifcheu acqaits-ä-caution , mufe im SBeg

fpejieHer sjjrüfung erft unterfucht roerben, unö ba ftehe idh

bem .§errn Slbgeorbnelen ©rafcn ju ©tolberg fdjon ent;

fchieben näher.

3dh roitt nicht, bafe eine blofee Slusfuhrprämie genmcht

roirb, benn bas ift eine ©chäbigung ber beutfd^en g^inanjen

JU ©unften beS SluSlanbs. 3l^) felbft habe bei ber aSertheibigung

meiner ©runbfä|e wieberholt ausgeführt: ich loiQ feine oerbedtc

SiuSfuhrprämie, x^ will nicht bas auswärtige ^robuft baburdh

begünftigen, baß ich ihm eine oerftedte Prämie gebe, fo ba§

es leidster oerarbeitet wirb als bas inlänbifche; fann ich aber

mittelft bes ©t)ftemS ber Sbentität ober mittelft folcJhen ©r»

fa|e«, wie er bei bem ©etreibe meiner Slnfii^t nach alle

Sheile intereffirt, ju SBege bringen, bafe unfer aSerfehr mit

bem Sluslanbe fo wenig roie möglich gefc^äbigt barauS her^

üorgehe, fo roürbe ich aus 93ittigfeit mid) bem nidht ent=

jichen fönnen, mitjuhelfen, obroohl es mir nahe läge,

biejenigen, bic mitgeholfen haben, 3ö(le herbeijuführcn, bafür

JU ftrafen, inbem ich ihnen nur ihren auswärtigen 5i>erfehr

oerbürbe; aber fo betradjte ich bie SDinge biefer ©emein=
nü|igteit nidht. aJiögen fic nun felbft mit baran fchulb fein,

bie betreffenben Sntereffen, ba^ ber ©dhu^joü herbeigeführt
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TOorbcn ift: ift einmal hie ©a(^e ba, \o roill tc!^ alles mög=

Ü6)^ tt)un, um bie 9fleuerung tu bie unfd)äbU(i^ften ©renjeu

einjufriebigen. SDiefer ©tanb^junft ift ni(^t blo6 mein per=

fönU(^er, e§ ift ber allgemeine ©tanbpunft berjenigen, bie

meine Slnfc^auungen tfieileu.

Slud^ in granfrei(|, meine Herren, ift bie frei{)änblerifd)e

©cf)ule entfd^iebene Slnpngerin ber 2Bieberau§fuf;rüergütungen

in?ofcrn eä o^nc 33eraubung beä ©taatöfädetä gef(^e^en tann

unb fo rcerben mit un§ üu^ in 3ufunft Ijier oeri)atten, rocnn

es gilt, bas Uebel ber ^ö^eren 3ötle ju milberu.

SBenu ber §err Sieid^äfansler fcI)Ue6U(i^ auf bie finanjietlen

3tt)e(ie feiner ganjen unb großen 9Kaferegel j^inroeift unb

barauf junä(^ft l^inroeift, bn§ man if)m ja bie 9)iittel

oerroeigere im fünfte ber Zahah unb Sraufteuer, fo ift mir

für biefe Se^ouptung bis jefet ein 33en)eiS no(i) nxä)t gebrocE)t

roorben. ©ooiet \6) bie ©tinimung bes ^^aufes fenne, ift es

fel^r bereit, fe el)er fe lieber ouf bie Sabaffteuer einjugelien,

unb fein 2Henfd^ in ben raeiteften Greifen ber 9Jie^rl)eit mit

geringen SCuSna^men benft baran, im ^rinjip f)ier ©ppofition

ju machen.

2ßas nun bie 23raufteucr betrifft, fo rairb fie, menn fie

fc^eitert, nidjt an bem SJJonopol, am guten feften Sßillen,

fonbern an größeren ©d)tt)ierigEeiten fdjeitern, bie baoon

l)errül)ren, baß bie grage noä) n\6)t üoQfommen reif unb

ousgetragen ift.

muß aber entf(i^ieben SSerroalirung bagegen einlegen,

boß l)\ex als eine unbeftrittenc Sfiatfad^e auSgefprod^en werbe,

es beftelie in großen Steilen bcs §aufes ein enlfcf)iebener

2Bibcrfpru(J^ gegen bie ®infü|rung ber Sabaffteuer ober gegen

bie 3nbetra(^)tna^me ber 33raufteuer.

SBenn aber ber finanjieße Stocd in ben 33orbergrunb

gefd^oben roirb, um biefe ®ur(^fu^r, mit fie jefet liier oers

langt rairb, ju üerroeigern, fo muß \6) bod^ cntfc^ieben warnen,

tobten mir n\ä)t bie |)enne, bie bie golDenen ©ier legt! 6s
rairb bo(^ nid^t alles im ©taate bamit beroerffietligt, baß man
ben ©teuerpftid)tigen bie ©teuer abnimmt. 5S)ie §auptfa(^e

ift boc^, fie fteuerfä^ig }u mad)en,

(fe^r rid^tig! rcd^ts)

§onbel unb ©eraerbe gu Ijeben, ifinen Eraft ju geben,

(fe^r richtig! rechts)

unb raenn \ä) mm jcige, boß ganje ^rooinjcn in iljrem

2tderbau, §anbel unb SSerfe^r itnxä) geroiffe 9Jfoßregeln

gefc^äbigt raerben, fo ift bie j^rage raoljl berechtigt: rairb bie

©tcuerfraft eines Sanbes me|r gef(^äbigt bur(^) biefe SJlaß^

regel ober ift es oorjugie^en, baß eine ©teuer erl^oben werbe,

roel^e auf bas aHertieffte ben SSerfeljr unb beffen fru(^t=

bringenbe ©eiten im Sonbe bceinträ(ähtigen wirb?

33ijepräfibent Dr. SttctwS: 5Der §err 2tbgeorbnetc ©taubp
I;at bas SBort.

2lbgeorbneter @iaub^: aJieine Herren, bie Debatte ift

jebenfaHs, e^e x6) je^t jum SBortc fommc, fc^on eine jiemlid^

erfd)öpfenbe geraefen, unb \ä) glaube, \ä) täufd)e mid) n\ä)t

in ber ^^gfiognomie bcs §auies, raenn \ä) meine, boß es

burc^ bie SDebattc ermübet worben ift. raeibe mid^ beS;

i)aih nur noi^ mit wenigen SBorten an ©ie wenben, raaS id^

im oorliegenben ?^alle bebaure, benn id^ würbe S^nen gerne

3IuSfül)rungen barüber gemad)t l;aben, wie außerorbentUd^ es

ben Dflfeeproüinjen unb insbefonbere ben 'i^rooinäen *|Jreußen

barau liegt, ben ®etreibel)anbel il)rer ©eeftäbte red^t fräftig,

redt)t blütjenb ju fetjen, wie namentlidl) aud) bie £anbwirt|s

fc^aft faft gan,^ in ber 2Öeife, wie ber ^err 3lbgcorbnete

aticEert Sljnen bargefteUt l;at, ein Sntereffe Ijat an biefen

©etreibel)anbel, wie aud) bie £ttnbwirll)f^oft an biefcm

SRifd^en bes ©etreibeö, oon bem l)Oute f^on unb fcüljer fo

üiel gerebet worben Ift, i^ren ganj befonberen syortl;eil fieljt.

aJJeine §erren, laffen ©ie mict) baö fonftatitt l;aben unb

laffen ©ie es mid^ bod^ betonen, baß wir biefen 9Rifd^t)erIe|r

bes ©etreibes, wie er «orjugsraeife in SDanjig unb 5lönigSi

berg ftattftnbet, als in feber 3?id)tung beredjtigt in iencn

^roüinjen ausuferen gewohnt ftnb.

9}iein unb meiner §errcn SKitantragsfteller Slntrag l)at

ben ©ebanfen, baß anä) bie gewohnt geworbenen formen bcs

®urd)fu^rs mit ©etreibe ju fidiern ftnb, an melden gewiffe

Sanbest^eilc — weld|e es ftnb, wiffen ©ie ja ~ ein er^eb=

liebes Sntereffe tjaben. 3n biefem ©ebanfen, meine ^erren,

begegnen wir uns mit ben eintragen ber Herren Slbgeorbneten

©elbrüd unb 9iicEert Sllinea 1. Set) muß 2llinea 1 bes

Eintrags bes §errn Slbgeorbncten dtxdtxt trennen »on Sllinea 2,

id) gloube, er mödE)te mir felbft jugeben, baß fein 3llinea 2 mit

einem ^rinjip brictit unb baß er nid)t wirb behaupten

fönnen, baß burd^ baffelbe gar fein 3ntereffe gefd^äbigt werben

fönne. Sd^ witt baS Uebrige baljingefteöt jein laffen, aber

jebenfattS wirb er nid)t behaupten fönnen, baß ber 3ftcidhs=

fisfus ftd^ feinem eintrage gegenüber in 2llinea 2 ganj t)oll=

ftänbig gleidEigiltig üerl;alten fönne,

3lün, meine Herren, laffen ©ie mic^ nod^ fagen, wie wir

ju biefem eintrage gefommen finb.

glaube, bie 2lnnal)me ift gegen mid^ unb meinen §errnWiU
antragfteüer »on ©i^Uedmann auSgefd)toffen, baß wir oon einem

^JHißtrauen gegen bie Slegierung erfüllt gcwefen ftnb. 9Keine§erren,

wir geben einfach nidbt ?u, baß bie gegenwärtige ©efefegebung

bie %oxm bes S)ur(^ful)r^anbelS mit ©etreibe, um roeld^c es

fti l;ier ^anbelt, fiebert. fte^e in b^r 23ejie^ung ooa=

ftänbig auf bem ©tanbpunfte, ben ber §err abgeorbnete

©elbrücf norljin bargclegt ^at. 3d^ meine, ber §err 3^e*

gierungsforflmiffarius 33urc^arb Ijat uns flar oorgefül)rt, baß

oon einer 2)urdhful)r im ©inne unfercs SSereinsjoQgefeßes

ni^t bie Siebe fein fann, raenn bas ©etreibe im Snlanbe

mit inlänbif(^em cermifdfit raorben ift.

"^m, meine §erren, ob eine 33erebelung oorliegt, bas

fc^eint mir auc^ im liöd^ften ©rabe jroeifel^aft. ®s fann

bo(^ nur üon jwei 2lrtcn ber sßerebelung bie 3f{ebc fein, ent=

weber non ber Sßerooßfommnung, unb ©ie werben gefunben

t)aben, baß »on einer 33ernoIlfommnung bes auslänbifd^en @e=

treibes im Snlanbe feineSwegS immer bie SRcbe ift — ober

üon einer aSerarbeitung; nun, eine aSerarbeitung, wie fte

ber § 15 bes SSereinSjottgefei^es im Singe ge»

^abt l)at, ftnbet ^ier, glaube id^, aud^ nid^t ftatt.

3Jtein §err HJJitantragfteHer unb id^, wir ftnb ber Slnftd^t

gewefen, baß wir unferen 3wed am fdineUften erreichen

würben baburd^, baß bie ^ommiffton beauftragt würbe, bas

3iel JU oerfolgen, wcld^es wir im 3luge l)aben, unb weld^es,

abgefelien oon materiellen ©^wierigfeiten, aud^ formell nid^t

ganj einfad^ ju erreid^en ift. 9Keine §erren, wir l)aben

abftd^tlid^ ni^t einen 2lntrag auf S^eoifton ber ©efefegebung

gefteßt, weil wir meinen, baß biefer 2ßeg benn bod^ ein

etwas JU fdljwieriger, ein etwas ju langwieriger gewefen

wäre, unb weil es ft^ barum l)anbelt, baß mit Snfrafttreten

bes Tarifs au^ gleid^ bas geft(^ert ift, was wir gcftd^ert ju

feigen wünf(^en.

^mx, meine ^txxm, wiffen wir \a fefit gut, boß bie

Sariffommijfton fel)r überloftet ift unb idt) bebourc oon meinem

©tanbpunft aus oud^, boß in ben Anträgen, wie fte jur

Debatte fteljen, gewiffe ^iprinäipien angeregt worben ftnb, bie

üon ber allergrößten Tragweite ftnb. 3lber id^ bin, in Ueber*

einftimmnng mit einer großen Slnjalil ?Witglieber ber 2:arif=

fonuniffton, ber 2Inftd)t, baß es unmöglid^ fein wirb, bte

a3erl)anblungcn ber Soriffonuniffion ju ©übe ju

bringen, ol;ne biefe grage überljoupt jur ©pra(|e

gebracht ju ^oben. Sd^ bin ferner ber 2lnfidl)t,

baß boS, was bie ©ad^e Ijier etwo in bie Sänge

jtel)en fönnte, üon ber •Tariftommiffton fd^neß wirb erlebigt

werben fönnen unb in furjer 3eit ein 2Beg gefunben werben,

ber bas ftd)ert, was wir raünfd^en — biefen 3)iifd)oerfeljr

mit ©etreibe. 3d) glaube, baß, raenn bie 3tcgierung crft bie

Ueberjeugung l;at, raeld;cs raefentlid)e Sntereffe blülienbe §an=
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bcläfläbte grofeer Sanbeöt^eile an biefeiu 23ertet;r ^aben, fie

fid^ mit beu äliitglieberii bcr ilomnüffion fd^neQ über

einen SBeg einigen wirb. 9)ieine Herren, eö ift

ja Qud^ itiol^l unjrocifel^att , ba^ , wenn man ettoa

auf bem ©tanbpunft beftef;en bleiben rooEte, baS ^JJifd^eiii be§

©etreibe§, oon bem tcir l^iet fprecJ^cn, but(^au§ alö einen

3}erebelung§oerfeIjr anjufe^en, ba§, roenn ba§ oom SnnbeS^

ratl; imb fc^Iiefelid^ aui^ oom $Rei(i^GtQg erftärt würbe, wir

«ns bann 2IIIe jufrieben geben mürben.

3Reine Herren, ic^ fann aus ben ©rünben, bic id) bafür

angeführt ^abe, ba& für ben 3J?ifc^öerfef)r augenbIicEli(^) eine

gefe|Ii^e Sicherung oorl^anben ift, au(^ nid^t für bie motiüirte

tageäorbnung flimmen, fonbcrn bitte ©ie, unferen Slntrag

anjune^men.

Sßiäepräftbcnt Dr. SöctuS: SDer §err 2Ibgeorbnete

Don ©d^alfc^a ^at ba§ 2Bort.

Slbgcorbneter öo» Sii^alfti^o: SKeinc Herren, \6) ^ätte

mir ba§ Sßort gar ni^t erbeten, obgIeid| ic^ einen Eintrag

gefieHt ^abe, wenn nid^t ber §err 33unbeötommiffar über biefen

iCntrag ein Urt^eil gefällt ^ätte, meld^eä bie 2lnnat)me ge=

jiattet, bafe iä) in erfter Sinie etroas anberes bejroecfte, als

id^ roirllic^ im ©inne gehabt l^abe. 5d^ I)abe aüerbings ge=

fagt, bofe id^ bie Sbentität ber importirten unb ausgeführten

SBaarc nid^t nad^geroiefen ^aben möd^te, unb id^ ^ätte babei

bas Sntereffe ber ©ifenba^nen im Stuge, nic^t bIo| ber ßfts

feeprooinjen, fonbern aud^ ©d^lefienS unb Hofens, unb id^

glaube aderbings, meine Herren, ba§ roir bie g^rage ber

3JZifd^ung, bie id^ f)ier ganj befonberä im Stuge gehabt I;abe,

nid^t ignoriren fönnen unb roir il^r bie genügende 33erüdf=

fid^tigung ju J^eil werben laffen müffen. Snfofern glaube

id^, ben roarmen Slusfül^rungen bes §errn Slbgeorbneten

9iidtert, bie roir ju Slnfang ber tjeutigen 33er=

l^anblungen gehört l^aben, entgegenjufommcn, unb id^

t^ue baä aus ooQem ^erjen. 3c^ fann jroar feinen 2luS=

fü^rungen im großen unb gangen nid^t juftimmen, infofern

als id^ babei eine Sefd^rönfung in feinem jroeiten Sttinea mir

erlauben mö(^te. SDer roefentlid^e Unterf(^ieb jroifd^en meiner

«Stellung ju ber ganjen 2Ingelegenl)eit unb ber bes §errn

33unbestommiffariuS befielt barin, ba§ ber §err 93unbe§=

fommiffar ben G^arafter bes ginanjjoQs ganj befonbers

betont l^at, roä^renb mir ber ß^arafter bes ©d^u^joßs, ber

görberung ber SBol)lfa|rt bes SanbeS burd^ bie birefte

§ebung bes aBoI)lftanbeö, me^r am ^erjen liegt. $Der §err 2lb»

georbnete Siictert ^at mit großer 2öärme feine ©pmpatlien für

bie Sntereffen ber ©eeftöbte ausgefprod^en ; id) glaube aber,

bofe er fid^ burd^ fein @efül)l bo|i ju fe^r ^at leiten laffen,

unb roas er gefagt ^at, berülirt mi(| bod^ fo, roie bieUeber«

fefeung pon navigare necesse est, bie roir geftern oon
bem ^errn 3lbgeorbneten S3raun gel^ört ^aben. SDie §aupts

fpi|c meines Eintrages ge^t ba|in, ben Antrag 3^idert

in feinem jroeiten Sllinea ju mobifijiren unb jroar in bem-

felben ©inn, in bem ber §err $Reic^§fanjler fic^ am SJJittroodt)

fd^on ausgefprod^en ^at. (Ss foH bie roilbe einfuhr in bas

3nlanb cermieben roerben, es foH, bas roollte id^ mit bem
SluSbrud „rüdfoergütigt" ausbrücfen, ber 3oll, mag er nun
gro§ ober Hein fein, jebenfaUä bei bcr ©infu^r bes ©etreibes

in bas Snlanb bereits erlegt roerben unb nid^t crft, roenn

bas ©etreibc in ben inlänbifc^en ^onfum gelangt. SDarum
i^at es fid^ mir f)ouptfädhli(^ gel)anbelt, ba§ ber roilben ©pe=
fulotion ein 3iet gefe|t roerbe. 2Bas bie S3e]^anblung felbft

betrifft, fo roill ic^ mid^ nic^t roeiter barüber ausloffen, es

ifl mir giemlid^ gleid^, nur möd^te id) bitten, ba§ bie roilbe

einfuhr t)on ©etreibe unb bie ungemeffene ©pefulation mit

unocr^euettcr frember Sßaare im Snlanb oerl)inbert roerben

mö(^te.

aßijepröfibent Dr. SuclttS: ©S finb ©cf)lu§anträge ein^

gegangen oon ben Vetren Slbgeorbneten §er}og uon 3^otibor,

Saer (Dffenburg) unb Söroe (^Berlin). Sc^ bitte biejcnigen

§erren, roelc^e bie ©d)luBantröge unterftü^en roollcn, aufju.

fte|cn.

(©efdiie^t.)

S)ie Unterftüfeung reid^t aus.

3d^ bitte biejenigen §erren aufäuftel;en ober fielen ju
bleiben, bie je^t ben ©dE)lu§ annehmen rcoQcn.

(®efd;ie|t.)

S)as ift bie 9Wel)rl^eit; ber ©d^luß ift angenommen.
3u einer perfönlid^en Semerfung l)at bas SBort ber §crr

Slbgeorbnetc O^rei^err oon 3JlirbadE).

2Ibgeorbneter ^^rei^err bott a«tr6a(^: 3Jieinc Herren,
ber §err 2lbgeorbnetc Siidert f)at behauptet, ba§ meine 2lus=

fü^rungen, bo§ in Dfipreufeen bie fonferoatioen ©utsbefi^er
bem 3ollprogramm beS §errn 3leid^sfanäters beiftimmten,
nid^t jutreffcnb feien. Sd) Ijalte meine S3ef)auptung ootts

ftänbig aufredet, b. ^. betreffs berjenigen fonferoatioen ®uts=
befifeer, bie ic^ fenne. 3^ ne^me nur biejenigen aus . . .

(©locEe bes ^räfibenten.)

Sßigeprärtbent Dr. SucluS: Sas ift nidjt me^r perfönlid^.

3u einer perfönlid^en SBemerfung l)at ber §err 2lb;

georbnete SiidEert bas Sßort.

3lbgeorbneter (Rtifert (S^anjig): ©er §err Slbgeorbnete
oon 3Kirbad^ mufe roo{)l nid^t l;ier geroefen fein, als id^ ge=

fprot^en liabe, benn fonft roürbe er roiffen, ba§ id^ bas, roas
er mir unterlegt, nid^t gefagt l;abc. 3^ ^abe nur gefagt, es
gäbe in £)ppreu§en ^onferoatioe, roel^e roie roir g^rei^änbler
finb, unb biefe S^atfad^e roirb §err oon 9JZirba(^ geroi§ ni^t
bejlreiten motten.

3d^ §abe bann nur bem §crrn 2lbgeorbneten oon ^lar=

borff JU bemerfen, ba& er fid^ oerl)ört ^aben mui obroo^l er
mir fe^r na^e faß, als ic^ fprad^, rosnn er behauptet, id^

hätte gefagt, es roäre su beflagcn, bog ju roenig liberale in
ber SDebatte über bie ©etreibejoße gefpro^en haben. 3Keine
©erren, idh roürbe mir nid^t erlauben, einen fold^en SSorrourf
gegen bie ©efchäftsführung be§ §errn ^^räfibenten ergeben,
benn bas roürbe es fein, \^ nur bas Sebauern barüber
ausgefprod^en, bafe idh m^i jum SBorte gefommcn bin. 9ti(^t8

anberes.

33iacpräfibent Dr. SuciuS: 2Bir fommen jur
fiimmung.

3dh roürbe oorfd^lagen, juerft abjuftimmen über ben
Slntrog ber §erren Slbgeorbneten ©raf ©tolberg unb oon
i^lottroea. SDer Antrag betrifft Sagesorbnung in feinem erften

2heite, in feinem jroeiten 2:heilc enthält er eine g'iefolution,

idh glaube alfo, oorfd^lagen ju foüen, über biefen 2lntrag in
feinem erften ui^b jroeiten getrennt abjuftimmen. 2Birb
biefer Slntrag abgelehnt, fo roürbe id^ oorfd^lagen, abjul^immen
über ben Slntrag ©taubg, oon ©dhliedmann, ber ba^in geht,
bic betreffenben Anträge an eine ilommiffion ju oerroeifen,

bas hei§t, an bie Sariffommiffion. SBürbe ouch biefer 3ln=
trag abgelehnt, fo mürben roir jur SIbftimmung fommen über
bie SInträgc felbft unb jroar juerft über ben aintrag SDel?

brüct, bem bie Slbftimmung über ben Unterantrag
3^uppert oorauSjugehen hätte, — aisbann mürben
roir über ben Slntrag, roie er fid^ nadh ber S3orabfiimmung
herouSgefteHt haben roürbe, abftimmen; unb fobann mürben
•roir, ba biefer 2intrag ben 3lntrag 9?idert nid^t ausf^lie&t,
bie 2lbftimmung über ben Sttntrag DüdEert oornehmen unb
oorher gleichfatts erft abäufiimmen haben über ben Unter;
antrag oon ©dhalfd^a unb fobann über ben 2lntraa roie

er fich nadh ber SSorabftimmung geftaltet.

3ur ^ragefteHung hat bas 2öort ber .s;'>err Slbgcorbtiete
Dr. £asfer.
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abgeorbnetet Dr. So§fe«: ®er Slntrag auf Sßcrroeifung

an bie 5lommiffion berüt^rt aUe antrage. 3«^^ bin ber

«Meinung, bafe er ber abftimnmng über äße übrigen Einträge

tjoronge^en tnu§.

(aOBiberlpruc^.)

33ijcpräribenl Dr. SucittS: ^abc ju entgegnen, ba§

ebenso aud) ber SIntraii ©totbcrg an6) auf aüe übrigen

3Inträge bejiefit, alfo in fo fern ber biö^erigen s^rayiS

ber Slntrag auf Sageöorbnung mi)l atten Anträgen ooraus-

gc^en müfete. ?latürlic^ werbe td) bie entfdieibung be§

§aufeä juüörberft e^traliiren.

®er §err Slbgeorbnete Söiüe (33o(i^um) ^lat baß äBort

jur g^ragefteHung.

Stbgeorbneter Dr. Söwe (23o(i^um): ^ä) mödjte boä)

bitten, ben 2lntrag auf ^omntiffion Dorange^en ju laffen.

ift bieä ein t)erf(i^iebenber Antrag: baö §au§ erflärt bur^

Ueberroeifung an eine ^ommiffion, ba& e§ übert)aupt Ijeute

noi gar feine @ntf(J^eibung über bie ©ac^e treffen, fonbern

bie SSerat^ung ber ^ommiffion abwarten raitl, unb be§l;alb,

glaube i^ ntu§ er ben anberen Stnträgen oorangeljen.

«ßtjepröfibent Dr. S«ciu§: tßerbc, na(§bem ber

Stntrag gefteEt raorben ift, ba§ §auä junäc^ft über bie S^eitien;

folge ber Slnträge abftimmen loffen.

3ur gragefteEung ^at baö 2Bort ber §err Slbgeorbnete

2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter aOBiubt^otft : Wzxm §erren , \^ glaube,

bafe an fid^ ber §err «präfibent rooljl 3fteä)t l)aben würbe,

wenn bie $Rr. 1 aUein im 2lntrag baftänbe; aber eä fteljt

aud^ eine ^x. 2 ba, — unb eine Trennung beä 2ln=

träges oi)ne weiteres eintreten ju laffen, ift t)ieaeid)t nid)t

einmal red)t juläffig. ®s ifl übrigens p beoba(i^ten, ba&

ber Slntrag auf tommiffionsberat^ung auf ben SIntrag

bes ©rafen ©tolberg nid^t begießt, benn ber ift fpäter ein=

gebradit. 2Bir fommen aber jeben galls am befien ^erauS,

wenn wir uns nic^t gar ju ftreng an bie ©efd^äftsorbnung

in biefem 2Iugenblid falten, »ielme^r m6) ber Sln^eimgabe

bes ^räfibenten — ber feinerfeits fid^ tebigli(^ an bie ®e=

fpftsorbnung anfcblie§en ju müffen geglaubt Ijat — ben

®eftd)tspunft auffaffen, ben Kollege ßöroe geltenb gema(|t

Ijat. ^6) bin auc^ in ber Sage, bafe id) in ber ©ac^e ^cutc

ein Urtbeil nic^t abgeben witt, ba^ bie Prüfung in einer

Kommiffion ganj olme ^räjubij eintreten laffen mödjte unb bas

fann iä) am beften äum lusbrud bringen, wenn junöc^ft

ber 2lntrag auf 5?ommiffion jur Slbftimmung fommt.

aStjepräfibent Dr. SuciuS: 3ur grageftetlung f)at bas

SBort ber §err Slbgeorbnete ®raf ju ©tolberg (9ftaftenburg).

2lbgeorbneter ©raf ju ®toI6ctrg (9?aftenburg) : ©er

§err 2lbg^orbnete S(öinbtl)orft ^at foeben erflärt, ba|, wenn

mein Slntrag nur ben erften Sfieil umfafete, er unbebingt

juerft jur 2lbftimmung fommen müfete, bafe aber, ba er aud^

eine 9lr. 2 Ijat, bie ©ac^e baburd^ jweifel^aft würbe. Um biefen

Sweifel ju Ijeben, beantrage ic^ bie getljeilte mftimmung

über meinen Antrag. beantrage alfo, ba§ in crfter

Sinic über bie S«r. i meines 2lntrags abgeftimmt wirb.

SSijepräfibent Dr. Suciu§: 3ur ^ragefteEung l^at ber

§err Slbgeorbnete SHidjter (§agen) bas 2Bort.

2lbgeorbneter mii^ter (§agen): 3Keine Herren, glcid)=

giltig, weld^e ©teßung man ju ben 2lnträgen unb ber ©ad^c

einnimmt, balte ic^ es formett für bur^aus geboten, ben

Antrag auf KommiffionSüerweifung t)ort;ergef)en %\\ laffen.

es tönnte meiner Slnfid^t nad^ nur anberfi »erfahren werben,

wenn es fid^ um einen SCntrag auf einfädle Siagesorbnung

Ijanbelte; ba l)at bie ©efd^äftsorbnung ganj beftimmtc aSor«

(^riften. ®a aber ein folc^er Slntrag nid^t in grage fic^t,

0 mu§ ber Slntrag auf ^lommiffionsoerroeifung juerjl jur

Slbftimmung fommen.

«Bijepräfibent Dr. fi«ciu§: 3ur gragefiettung l^at ber

§err Slbgeorbnete ®raf a3etf)uft)=§uc bas 2ßort.

Slbgeorbneter ®raf öon 95ct^uf^«^ttc : 3Reinc Herren,

4 glaube, ber §err Slbgeorbnete, ber foeben gcfproc^en l}at,

>t ben § 53 ber ®efdl)äftsorbnung überfefen, in beffcn

Sllinea 3 ausbrüdlid) gefagt ifi:

2)ie Einträge auf motioirte Slagesorbnung finb

t)or ben übrigen Slmenbemcnts jur Slbftimmuug

ju bringen.

SSijepräfibent Dr. g«ctu§: 3ur grogefteßung l^at ber

§crr Slbgeorbnete 3fiidert (©anjig) bas 2Bort.

Slbgeorbneter 0iitfett (Sanjig): Sffleinc Herren, gerabe

aus biefem Sllinea 3 bes § 53 bebujire id^ bas ®egent^eil;

es ^anbelt fid^ ^icr eben nid^t um ein Stmenbemcnt,

fonbern um einen Slntrag, ber lebigli(^ bie weitere formelle

Se^anblung bes ®egenftanbe§ betrifft.

aSiäepräfibcnt Dr. SttciuS: 9JIeine §erren, ba 3weifel

über bie $Reil)enfolge aufgeworfen finb, fo werbe id^ nunmelir

bie aJteinung bes §aufes e£trat)iren. 3d^ werbe bie gragc

fo [teilen, bafe ic^ biejenigen §errcn aufpftel^en bitte,

bie äunäc^ft itber ben Slntrag ©taubi) unb üon ©dE)lted=

mann auf SSerweifung an eine 5lommifficn ab=

ftimmen woKen. SOBirb biefe gragc »erneint, fo

barf tdf) wo^l fonftatiren, ba^ befd^loffen ifi, pndd^fl über

ben 2:agesorbnungsantrag abäuftimmen. — 3Jlit biefer grage

f(^eint bns §aus einoerftanben ju fein.

%i) bitte alfo biejenigen §erren, bie nad^ bem SSorfc^lag

bes §errn Slbgeorbneten Söioe (Sod^um) juerfl über ben 3In=

trag ©taubr) unb »on ©diliedmann auf aSerweifung in bie

Kommiffion abfiimmen woUcn, fid^ ju erfieben.

(®efd^ie^)t.)

5Das ifi eine er^ieblic^e 3Jlel^r|eit; wir ftimmen fo ab.

®s ift alfo mit biefer Slbänberung, ba im übrigen gegen

meine SSorfd^läge über bie ^Reil^enfolge ber Slbftimmungen

einwanb nid)t erljoben ift, bie gragefteEung feftgefteEt.

3(5 bitte biefenigen Herren, bic, entfpred^enb bem SIn=

trage ©täubt) unb »on ©diliedmann, bie StbänberungSanträge

ber Slbgeorbneten Dr. ©elbrüd unb SRidert (S)ansig) (9lr. 190

unb 191 ber ©rudfac^en) unb bie Unteranträge ber Slbge»

orbneten ^Huppert unb »on ©d^alfdlia (5Rr. 192 unb 194 ber

S)rudfadien) ber 15. Slommiffton jur aSorberat^ung über*

weifen woEen, fi(5 ju ergeben.

(®ef(5ie|t.)

Sas ift bic grofee «Majorität; ber Slntrag ift angenommen

unb bamlt finb bic übrigen Slnträge erlebigt.

(9iufe: 23ertagen!)

3c^ ^öre aus bem ^aufe ben 9luf auf SSertagung, es

liegt mir aber fein berartiger Slntrag üor, mir werben alfo

übergeben ju ?ir. c. —
a^cine Herren, es liegt jefet ein Slntrag auf Sßertagung

ber ©ifeung cor von bem §errn Slbgeorbneten ©d^lutow.

3d) bitte biejenigen Herren, bic ben SSertagungSantrag unter--

ftüfeen woEen, fid^ ju erfieben.

(®efdiie^t.)

Sie Unterflütjung reid^t au«. 3d^ bitte biejenigen §crrcn,
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Quf3uftel;en ober fiel^en ju bleiben, roel(^e bie SScrtagung be=

fd^IieBeu tooQen.

(©ef^iefit.)

2:q§ ift bie 3}ie]^r]^eit ; bie Jßertagung ift befc^loffen.

SReine Herren, ic^ f(J^Iage »or, bie näd^jie ©i^ung am
3)iontog um 11 U^r ahii\i)alten iinb auf bie Sageäorbnung
ju fc§en:

1. bie erjle Seratljung bes ©ntrourfä eine§ ©efe|e§,

betreffenb bie 3lbänberung einiger Seftimmungen

.

ber ©eroerbeorbnung (5Rr. 156 ber Srudfad^en)

;

2. bic gortfe^ung ber heutigen Sageäorbnung.

Sur ©ef(|äftöorbnung f)at ba§ SSort ber §err SCbgeorb-:

nete von ©d^rcenbler.

aibgeorbneter öon iBü^tventUv: 5<3^ bitte ben §errn
spräfibenten unb ba§ §ttu5 bamit eincerfionben ju fein, ba§
bie nädifte ^Ienorfi|ung anftatt ber 2Infünbigung gemäi um
11 m)x erft um 12 U^r beginne. SBenn id) biefen 2Bunf^
mit wenigen SSorten begrünben barf, fo fül^re id§

folgenbeä an. Ser 14. ^ommiffion ift §ur aSor=

Berat^ung ber ©efe^entrourf über bie J^onfulargertc^töbarfeit

überroiefen roorben. Siefer ©egenftanb ift nacf) feiner 9iatur

unb m<S) ben SBerj^ältniffen ein bringenber geroorben. Ser
^ommiffion geJ)ören aber mefirere 3JiitgIieber an, mlä)^ ^u-

gleich SJ^itglieber anberer ^ommiffionen finb, unb biefe Qn=

bcren ^ommifftonen I)aben il)re nä(|ften ©erot^ungen ouf
3J?ontag unb SCienftag äbenb angefe|t. ift aber ber bringenbe

SSunf(^ ber 14. Äommiffion, i|re Stufgabe roomöglic^ noc^ mt
ber beüorjle^enben 35ertagung ju beenbigen unb p biefem Stoed"

bleibt md)U übrig, aU ju oerfuc^en, tfire ©i^ungen 2JJontag,

oieHeic^t anö) Sienftag, von 10 big 12 U^r etica vox ber

^tenarfi^ung obju^atten. würbe au§ biefem ©runbe
bitten, boB eä bem §errn ^räfibenten unb bem §aufe ge-

faüen möge, bie näc^fte ^lenarfifeung am 3J?ontag ni^t vox
12 beginnen p laffen.

SSijepröfibent Dr. SucittS: meincrfeits affommobire
miä) bem gang gern, roenn biefer SCntrag von anberer Seite
unterftü^t roirb-

3ur ©efc^öftäorbnung ^at ba§ 2ßort ber §err Slbgeorb?

nete 3lidert (SDanjig).

Slbgeorbneter diiäevt (SDanjig): ^ö) rcitt m\ä) ju ber

legten 3^ragc nid^t äußern; \^ glaube, ba| bie Herren ©runb
l^aben, eine fpätere ©tunbe ju n)ünf(^)en.

_
2ßie iä) gel)ört t)abe, ^at ber §err ^ßräfibent vot ben

Sarif bie ©eicerbeorbnungsnooelle ju fe|en »orgef^Iagen.
S!a§ mö($te \6) bod) n\ä)t toünfc^ien gerabe im Sntereffe ber

erlebigung ber ^oläjöQe noä) vox ben ^^erien. ®s
joirb angenommen, ba| etwa am S^onnerftag feine ©i^ung
me§r fein toürbe unb bafe »on ba ab noö) bie 5:arif=

fommiffxon arbeiten fott. '^ä) |alte eä für n)ünfd^en§roert^,

bafe mir über ba§ ©cf)i(ifal be§ ^oljjoßes flar finb, beoor bie

SIrbeiten ber Sariffommiffion in ben ?^erien beginnen. 25ie

XtbaiU über bie ^ol^jöHe roirb längere 3eit in Slnfpru^
nehmen, unb iö) glaube bafier nid^t, ba§ e§ gmecEmäfeig ift,

3J?ontag r)or|er bie ©eroerbeorbnungänoüeHe auf bie Sagcs»
orbnung ju fe^en, bie, raie \^ fürcJ^te, eine SDiäfuffton von
mehreren ©tunben in Stnfpruc^ nehmen wirb. Sßießeic^t ^at

ber §err ^räfibent bie ©üte, ftott ooran, bie ©crcerbeorbnung
gulefet auf bic ^ageäorbnung ju fe|en.

(^citerfeit.)

aSiscprafibcnt Dr. 2ntt«§: SDann würbe e§ oicHei^t

einfad^er fein, fie gar ntä)t auf bie Sageäorbnung gu fefeen.

(§eiterleit. 3uftimmung.)

3ur 3Kotit)irung meines SBorfc^togä roitt tc^ nur fagen,

boB bie annähme t)ier mar, bafe eine furje Serat^ung ge=

äSet^anblunflcn beS beutfc^jen JReid&Stage,
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nügen mürbe, um ben ©efe^entrourf berfelben ^ommiffion ju
übermeifen, bie bereits mit ben anberen ©eroerbeangelegen;

fieiten befd^äftigt ift. T>a§> mar ber ®eftd)täpunEt unb ber

SBunfc^, biefe ©ac^e cor ben gierten roenigftenä no^ formal
äu erlebigen. — werbe biefe 3=rage au% jur älbftimmung
bringen.

3ur ©efdjäftäorbiiung ^at ber §err Slbgeorbnete 2Binbt«

^orft ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter äöinbtljorft: 2ßa§ bie le^te ^yrage betrifft,

fo glaube ic^, baB ber äßiUe be§ §errn ^räfibenten, biefe

33orlage wegen ber ©eroerbeorbnung balbmöglid)ft an eine

^ommiffion gu oerweifen, eine wo^lbegrünbete ift, unb biefer

3raed wirb, glaube id;, am beften erreidit, wenn ber §err
^räfibent bie ©a($e an ba§ @nbe ber ©i^ung legt unb etroa

feft fi(^ vornimmt, um 724 mit ber anberen Se=
rat^ung abjubredjen. 3n biefem ©inne ftimme id; für ben
Slntrag 3tidert. ^ä) glaube, ber §err ^räfibent wirb felbft

geneigt fein, auf biefen 2Bin! einjugelen.

SBaä ben 2Bunf(i^ beä oerefirten §errn oon ber ^om*
miffion betrifft, fo glaube id;, ba| eä an fid^ ni^t ungwe^!
mäBig fein würbe, wenn biefe Slommiffion i§re SIrbeiten voU'

enben fönnte, ba ja biefe 2Ingelegenl;eit beenbigt werben mu§ unb
bis gum 1. £)!tober feftfie|en muB, aud; in bie betreffenben

©egenben gelangen mu^. ®S wirb bie 3eit auä) gar ni^t
verloren, benn id) meine, e§ fann gang gwedmä^ig fein, ba^
aud^ bie Sariffommiffion iljre SIrbeiten am SJiontag oon
10 bis 12 U^r fortfe^t. Sn biefem ©inne möi^te id| ben

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten oon ©(^wenbler unterftü^en.

SSigepräfibent Dr. 8ucht§: Tldm Herren, iä) möd^te

barauf nur erwibern, bafe ber SöiUe beS ^räftbenten in 33e=

gug auf bie Slbfürgung ber Sisfuffion burd;aus nic^t ma6=
gebenb ift; er liat burd;aus feine ©arantie bafür, ba§ um
4 Ul)r bie ©egenftänbe ber S^agesorbnung ertebigt finb.

SDer §err Slbgeorbnete SIdern.tann ^at bas SBort.

Slbgeorbneter Sltfctwann: 9)ieine Herren, id^ möchte für

ben 33orf(§lag bes ^errn ^räftbenten eintreten, ^ä) gel^e

üon ber 5ßorausfe|ung aus, ba§, ba einmal für bie Stnträgc

gur ©ewerbeorbnung eine ^ommiffion bereits eingefe^t ift,

bas l;ol^e f^aus au^ gewillt fein wirb, bie 35orlage ber ^e;
gierung, weld^e einen SE^eil biefes ©efe^es betrifft, an jene

J^ommiffion gu »erweifen. 3ft biefe SSorauSfe^ung eine

grünbete, fo fann es fi(^ bei ber erfien Sefung wal^r^aftig

n\ö)t um eine lange SDebatte l^anbeln, unb bann werben wir

fel;r fc^nett gu ben ^olgjötten übergeben fönnen. @s ijl aber

unbebingt nött;ig, ba§, wenn bie JRegierungSüorlage gur ©e=
werbeorbnung überl;aupt in biefer ©effion gur ©rlebigung

fommen foll, fie wenigftens nod^ cor ^fingften gur erften

Sefung auf bic gagesorbnung gebrad;t roerben muB-

SSijepräfibent Dr. SacluS : 5Der §err Slbgeorbnete 9?id^tcr

(§agen) ^at bas 2Bort gur ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter O^it^ter (§agen): Sic Slusfü^rung be§

§errn Slbgeorbneten SBinbtl&orft ^at mid^ bod^ überaus über;

rafd^t; fie geigt, wie rafd^ bic SCnfii^ten von bem, was parta=

mentarifc^ angemeffen ift, bei ben §erren im 3entrum
wei^felt. SBas würben bie Herren wof)l gcfagt l^aben, wenn
üon biefer ©eite bei einem fogenannten 5^ulturfampfgefe^

ber 3Sorf(^lag crf)oben worben wäre, eine erfte Sefung gegen

4 U^r ^jiad^mittags oorgwnc^men, ba über biefe ©a(|e nid^t

üiel gu fagen wäre? ®as wäre ein Unred^t gegen alle bie^

jenigen, bic in ber ©ad^e einen anberen ©tanbpunft l^abcn,

alSbieaKajorität, weld^e gegenwärtig ber §err Slbgeorbnete 2Binbt=

l^orft repräfcntirt. bin ber 2Jieinung, bafe man bei Stnfe^ung

einer Sagesorbnung 5Raum laffcn muB für einen wirflid^ ernfi^

l^aften ©intrltt in bic SDebattc gur Darlegung ber oerfd^iebenen

©tanbpunfte. SDie erfie Sefung ift feine formale, fie foll
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öcrabc fennjetc^nen, tootiin bie 3li(^tung be§ §aufe§ gc^t;

man fann rootil fold)e ©egenftänbe an ben Slnfang ber

iageöorbnung fefeen, — i6) würbe aber ratfien, mit bem

§errn Slbgeorbneten Midtü überetnjuftimmen, 5unä(^ft bie

SoUüortage auf bie Siageäorbnung gu fefeen. Sßenn ©ie bie

3Jieinung j)aben — unb glaube, bie SJlaiorität ^)at fie —

,

ba§ ba§ "Kapitel com ^olj cor ben Serien erlebigt werben

fott, fo ift e§ boc^ tr)ünf(f§ensn)ertt;, bafe barüber bei mögli^^ft

befefetem §aufe abgeftimmt wirb, raä^renb nac^f)er für bie

erfte Sefung ber ©eraerbeorbnungsnooeae, besie^ungätoeife für

bie mftimmung naä) ©c^lufe ber erften Sefung in feiner

SSeife eine fo jalilreiiJ^e Sßerfammlung erforberlicf) ift.

SSijepräfibent Dr. 8ucitt§: 3^^ werbe natürlich barüber

eine aibftimmung beä Kaufes f)erbeifüf)ren.

®er §err 2lbgeorbnete von §eIlborff^93ebra l)at baä Söort

jur ®ef(^äft§orbnung.

Slbgeorbneter bon .^cIlbovff=S5eferft : möchte nur be^

fürworten, baf3 wir biefen ©efel^eutrourf cor ber Debatte über

ben Sarif auf bie S^age§orbnung fe^en, ic^ möi^te baran

erinnern, ba§ ein Slntrag, ber beinahe genau baffelbe entliält,

wa§ biefer ©efefeentwurf üorfdjlägt, üon un§ f^on eingebracht

«nb in einer erften Sefung Ijier be|anbelt worben ift. '^6)

möchte ferner baran erinnern, baB in ber ^ommiffion für bie

©eroerbeorbnung aUe übrigen ©egenftänbe erlebigt finb unb

im roefentlidjen nur noc^ biefer ©egenftanb, bie D^eform be§

§ 33, übrig ift, ba^ alfo bie ganje ©cfd^äftäbelianblung in

biefer ©eroerbeorbnungäfommiffion auf ba§ einfac^fte geförbcrt

wirb, wenn il;r jefet baä ©efefe überliefen wirb. 33ei uns

beftel)t geroi§ ber 23orfa^, bei biefer erften ßefung nic^t nod^

grofee Sieben ju ^lalten; fie wirb bie Sarifoerljanblung roa^rlii^

ntd^t aufhalten.

SSijepräfibent Dr. SitctnS:

SBinbt^orft ^at ba§ 2Bort.

SDer §err Stbgeorbnete

aibgeorbneter SÖßinbi^otft: fiabe wolil erwartet,

bafe ber §err, Slbgeorbnete S^ii^ter feine ©elegenljeit oorüber=

gel)en laffen würbe, wo möglich, mir eins ju oerfefeen; ic^

bin barauf oöEig gefaxt, unb ber $err wirb mic^ auf bem

?ßlafee finben. §ier ift bie in grage ftefienbe SCngelegenl^eit

i(^on buri^ bas, was eben gef)ört ift, flar gelegt, ber Snl^alt

ber aSorlage ift bereits ausfüf)rli(;^ be^anbelt, Seber l^at liier^

über feine beftimmten 2lnficf)ten wieberliott geäußert, unb ba

fann es fi(^ in ber S^at nur barum lianbeln, offiziell bie

©a(^e bal)in ju bringen, wo fie bereits in ber 3]erl^anblung

ift. Uebrigcns meine x6), bafe, wenn man um
fängt, man 3eit genug Ijat, auä) nocC) grünbli(^ gu bebatti=

rcn. 2Bir l^aben geftern bis 'A oor 6 Ufir gefeffen; wenn

ber §err Slbgeorbnte 3ii(^ter länger bebattiren will — i(^

werbe aushalten bis 12 U|r.

SSisepräfibent Dr. SuctuS: SDer §err Slbgeorbnete Dr,

SDelbrüd l)at bas Sßort jur ©efc^äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. ^clbtütf: 3(if) möä)te mir aus ganj

anberen ©rünben, als fie bisher entwidett finb, ben 3lntrag

ertauben,, ba^ ber §err ^räfibent con bem5lapitel ber §otj'

jöüe nur biejenigen auf bie Sagesorbnung fefeen möcl)te, wel(^)e

fi(^ mä)t mit ben eigentli(ihen ^oljwaaren beffJ^äftigen.

I)abe in biefem Stugenbliif ben Siarif nid)t in ber §anb, i6)

glaube, es würbe baburd^ bal;in ju ftel)en fommen, bafe oon

littera a an baS Slapitel „§olä" von ber SageSorbnung

t)erf(ä)winben würbe, "^ä) bin ju biefem 2Bunf(^h »eranlafet

burd) folgenbe (Srwägung.

S)ie f^rage, ob bie ^»oljjölle in ilirer großen 33ebeutung,

b. )). bie ^rage, ob S3au= unb 9^u^l)olj einem 3oß untere

worfen werben foß, eignet fid; ganj unjweifelliaft aüein jur

Sel;anblung im Plenum. 2Benn biefc efrage feftgefteUt fein

wirb, unb man auf bie §oljwaaren im ^Plenum

Übergel) en wirb, wirb fi^ mit Slüdfid^t auf bie

grofee 3al)l ber f^on oorl^anbenen Stnträge, bie ftd^ nod^ vtt-

meieren wirb — xä) würbe allein in ber ßage fein, nod^

brei ju ftellen — wie id^ glaube, bie aulerorbentlid^e

©c^wierigfeit ergeben, bie §oljwaaren in ber ^lenarberatl^ung

gu erlebigen. Sd^ möchte iebenfatts barum bitten, bafe biefe

©egenftänbe, bie unter allen Umftänben fel^r oiet Seit weg;

nelimen werben, oon ber 2:agesorbnung t)erf(^winben.

aSijepräfibent Dr. SuciuS: Sd^ möchte nur barauf er>

wibern, bafe biefe Stummem bereits zweimal auf ber 2:ageS;

orbnung geftanben l^aben, unb baß ja bie aSerweifung an eine

^ommiffion ieberjeit juläffig ift. 2llfo weife id^ nic^t, ob es

einen befonberen Swecf ^aben würbe, ausbrüdlid§ je^t fdE)on

ju bef^liefeen, biefelben nid^t melir auf bie S^agesorbnung ju

le^en. — Snbeffen x(ü) werbe aud^ barüber bie @utfdt)eibung

bes Kaufes iierbeifü^ren.

3ur ®efdE)äftsorbnung l)at ber §err 2lbgeorbnete 3lid^ter

(§agen) bas 2ßort.

aibgeorbneter 9lt(^tcr (§agen): aJieine §erren, es ift

bod^ nxä)t gleic^giltig, ob bie Stegierung einen ©efefeentwurf

einbringt, ober ob ein fold^er ©efefeentwurf aus ber SJiitte

bes §aufes eingebracht worben ift. Uebrigens ift biefer ©e=

fe^entwurf ein wefentlidh werfd^iebener »on bem bamaligen

Slntrag 2ldermann; bie g^roge ber 3rren= unb ^ranfenl)äufer

ift in ienem gar nid^t mitentl^alten. Sann meine xä) aber

aud|, man foU bas S3ebürfnife ber Debatten nxä)t blo| nad^

benfenigen bemeffen, bie ilirem ©tanbpunft Sied^nung in bem

3iegierungsentwurf getragen fel;en, fonbern foll aud^ auf bie

3Jlinberheit in ber §infi(|t 5Hüdfidi)t nehmen, wenn überliaupt

bie parlamentarifd^e a3er|anblung einen 3wed l^aben foE.

Tlxt liegt es burd^aus fern, bie ©elegen^eit ju er=

fpä|en, bem §errn Slbgeorbneten SBinbl^orft „eins ju oer=

fe^cn", wie er fid^ auSjubrüdfen beliebt; im ©egent^eil, ber

nere^rte §err ift überjeugt, weld^e perfönlid^e ^od^ad^tung

gegen i^n ^abe. Slber, meine Herren, wir unfererfeits

laben bie Sentrumspartei jeberjeit unterftü|t in i|rem 33e=

ftreben, als 3)iinorität fi(^ einen angemeffenen ©pielraum in

ber Debatte ju fidlem. Sc^ fann nur bebauern, wenn id^

bie bamaligen Slusfül)rungen bes §errn 2lbgeorbneten SBinbts

|orft über bie S^erpflid^tungen ber aJlaiorität in biefer 33e=

Stellung für ernft^after gehalten Ijabe, als fie fid^ |eute |er=

ausfteßen.

SSijepräfibent Dr. SttctuS: 5Der §err Slbgeorbnete

Söinbthorft l)at bas SSort jut ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter SBtnbt^orfi: Sd^ meine, bafe xö) ber

g^inberlieit, p ber id^ in biefem ^aUe wa^rfd^einlidh gehören

werbe, bur(^)aus ni(|t irgenb etwas befd^ränfe. 3dh |abc bic

3Jteinung, bafe wir über biefe ©adjen wieber^olt uns untere

galten Ijaben, unb bes^alb jeber feine Slnfid^t fd^tm jiemlidh

feft l)at. ©s ift ein ganj wiEfürlid^es Unternehmen, baraus

foldhe ^rinjipienfragen ju mad^en. 2öie weit aber bie §erren

uns unterftü^t |aben, wenn es gegen SSergewaltigung ging,

baS will xä) l;ier nic^t erörtern; 'x6) l;abe bie Unterftü^ung

oft genug üermifet.

5ßijepräfibent Dr. SucluS: 3)ie lefete 33emerfung gehört

nid^t meE)r jur SageSorbnung.

3ur Sagesorbnung l;at ber §err 3lbgeorbnete ©d^röber

(Sippftabt) bas 2ßort.

2lbgeorbneter Srfjvöbev (Sippftabt) : 3JJeine Herren, ich

mödhte mir erlauben, bem $8orfd;lage bes §errn 3lbgeorbnetcn

SDelbrüct p wiberfpredfien, jefet no(| einen 2:i)eil ber §oljiölle

üon ber Sagesorbnuug abjufe|en. ©ottte uns wirtli(| —
(3urufe: ift erlebtgt!)
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— 35er ^err spröftbcnt l^ot gejagt, ba§ er barüber abfiimmert

laifen mürbe.

33isepräfibent Dr. S«ettt§: 3ur ®ef(J^äft§orbnung ^at

ber §err 2lbgeorbnete Dr. SDelbrüd bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. ^tlbvüd: jiel^c weinen 2lntrag

iütüd, xomn 2Biberfpru(^ erI;oben rairb.

33iaepräfibent Dr. 8ttpto§: 6ittc bte §erren, ^lafe

ju ncl^men, ba toir atbfiimmungen corsunel^men j^aben foroo|t

über bie ©tunbe ber ^JJontagöfi^ung alä roie über ba§

5WaterielIe ber 2:age§orbnung. 3c^ roürbe oor|(^Iagen, mit

ber legten 2lbiiimmung anjufangen.

ift SBiberfprud^ gegen ben SSorfdilag erl^oben, bie

©etcerbeorbnungänooeHe aU erfle Dfiummer auf bie SagesSs

orbnung ber nä^fien ©i^ung, bie am 9Jlontag §u einer noä)

JU bejlimmenben ©tunbe [tattfinben foll, ju fefeen. S(^^ bitte

biejenigen Herren, bie meinem a3orf(|lag entfpre(^enb, biefen

@efe|entit)urf jum er)len ©egenjianb ber S^ageäorbnung am
näd^ften 9Kontag machen rooEen, fic^ ju erljeben.

(@ef(5^ie^t.)

S)a3 Büreau ift einftimmig ber aJieinung, ba§ jefet bic SKinbers

l^eit fte^t.

®amit toäre alfo bie ©eroerbeorbnungsnooelle als erfte

SRummer abgefegt, unb ii^ meinetfeitä t)erji(!^te barouf, fie

afe lefete 3?ummer ber Sagesorbnung ju proponiren.

(Se^r ri(^tig!)

3n 33ejug auf bie Sagesorbnung ift jefet fein roeiterer

SBiberfprud^ mel^r. ©ie mürbe alfo fein:

g^ortfefeung ber heutigen 2:age§orbnung.

SBa§ bie ©tunbe betrifft, fo ift von ©eiten be§ 0errn

Slbgeorbneten von ©(^iioenbler üorgef<i^Iagen, in 3iü(ifi(j^t auf

^ommiffionäfifeungen, beren ©tattfinben münf(^enän)ert^ ifl,

bie näc^fte ©ifeung nic^t um 11, fonbern um 12 U|r
beginnen.

bitte biejenigen, miä)i bie ©i^ung erfi um 12 U^r
beginnen motten, fx^ ju ergeben.

(®ef(^ie^t.)

SDa§ Süreau ift einfiimmig ber 3Keinung, ba§ bie 3Ke^r«

^eit fte^t. ®5 finbet alfo mit. ber angegebenen ^^agesorbnung

bie näd^fte ©ifeung 3Kontag 12 U^r ftatt.

5Die tieutige ©ifeung ift gefi^loffen.

(©c^IuB ber ©i|ung 4 U^r 7 aUinuten.)

jum ftenograpl^ifd^en 33eri(^t ber 51. ©i^ung.

©eite 1392 ©patte 2 Seile 31 i|i ftatt „ein grofe«

^el§" JU lefen: „ein großes ^elb".

iDrud ttnb Sßerlag bet S3u*brudEeret ber ?flörbb. mqm. Seüung. ^Pmbter.

Söetlin, SCßil&elmftra§e 32.
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SDeutf^er ^ieid^ätag. — 53.

53. (^i^nna
am aWontog ben 26. Tlai 1879.

€eitt

@ef4äftlt(6e8 1453
gortfe^ung bet jireiien Serat^ung beS SoßtartfS (9ir. 132 ber

'Jinlagen)

:

5Rt. 9, ©etreibe unb anbete ©rjeugniffe beS SanbbauS:
c) gjialä 1453
d) Saig, Äonanber, gend&el unb Hümmel . . 1456
e) SRai)8 unb giüBfaat 1459
f) ©cnfttge 1466

?Rr. 12, 4)äute unb geße 1467
9lt. 13, $)oIä unb anbete eegetabilifc^e uub animoIif(^)e

©(Ijni^ftoffe, fotoie SBaaten batau§:
a) Stennbolj :c. 1 ,

c) Sau- unbgiu^boläf
(2)ie ©tSluffton ftitb abgebto^en unb üettagt)

2)ic ©ifemig tnirb um 12 Uf;r 20 9)Zinuteu bur(3^ ben
^räfibcntcn oon Setjbcroil eröffnet.

SJroPbent: Sie ©i^ung tft eröffnet.

®a§ ^rotofoH über bie le|te ©ifeung liegt jur ^in=

fid^t auf bem 23ürcau au§.

5^ ^abe junäci^fl mitjutljeilen, bafe folgenbe Urlaub 3 =

gcfud^c eingegangen finb: oon bem §errn ^bgeorbneten oon
©impfon=©eorgenburg für brei JTage, von bem §errn 21b;

georbneten §ilf für ebenfo lange, üon bem §errn Slbs

georbneten ©rafen oon 9?ittberg besgteic^en, xton bem §errn
abgeorbneten oon Sennigfen be§glei(^en, oon bem i^errn

Slbgcorbneten j^euftel für fe(^s Sage, oon bem §ernt 3lb--

georbneten ^fafferott für ac^t Sage, oon bem §errn Slb;

georbneten Dr. Singenä für fünf Sage, oon bem §errji

2Ib georbneten Sieler (^ranfen^ain) für brei Sage, oon bem
§errn 2lbgeorbneten flügge für brei Sage, — tocgen brin«

genber 2lmts= refpeftioe $rioatgefcf)äfte; — oon bem §errn Stb--

georbneten oon ©erlad^ für brei Sage wegen Jamilten:
angelcgen^eiten ;

— oon bem §errn Stbgeorbneten oon
iSauden-Sorputfd)cn für aä)t Soge; — oon bem §errn 21b»

georbneten Si^Ueper für brei Sage rcegen ^Iranf^eit in ber

^omilic ; — oon bem §errn Slbgeorbncten 9lömer (2Bürttem=

berg) für brei Sage loegen Ünrooplfcins. — t;abe

Iraft ber mir juftefienben 33efugni^ bicfe Urlaub§ge[u(i^e

bcioittigt.

%üx längere 3ett ^at ber §err 2tbgeorbnete %xer)taQ

unb jioar bis jum ©d)lu6 ber ©effion jur Seirco^nung ber

Sier^anblungen be§ @efefegebung§auäfd)uffe§ ber batierifc^en

Äammer ber Slbgeorbneten Urlaub na^gefud^t. l^abe ju

fra;]en, ob jemanb 3Biberfprucf) gegen biefes @efud) ergebt. —
Xa§ ift nic^t ber e^att

;
iä) fonftatire, bafe ber Urlaub be=

roiffigt ift.

©ntfd^ulbigt ift für bie t)eutigc ©ifeung ber §crr
abgeorbnetc 2Serner (£iegni|) roegen bringenber ©efdiäfte;
ferner bie §crrcn abgeorbiieten ©ünt^er (©ad)fen), ©täubt),
oon Sctoi^, Dr. oon ©(i^Iiecfmann, 33erger; ebenfo loegen

Unroot)[fein§ ber -§err Slbgeorbnete oon SBatocfi unb ber
§err Slbgeorbnetc Dr. ©tep^ani.

Sßet^anblungen be0 beutfcl^n SReicbötagJ,

©ifeung gm 26. 3«ai 1879. 1453

SSon ber 5. 2lbtl)eilung ift bie 2öa^l bcs §errn 2lbge=

orbneten greil;errn oon SBaderbartl) für ben 9. äßa^lfreis
be§ Siegierungsbejirfö granffurt a/£). geprüft unb für g titig
erflärt raorbcn. 3c^ liabe bies jur Jlcnntnife bes ^of;en

9?eic^§tag§ ju bringen.

^6) Utk ben^errn ©d^riftfü^rer, bie erfolgten SSa^lcn
3u ben Äommiffionen ju oertefen.

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter Söit^mann: 3n bic ilom*
miffton jur SSorberat^ung ber ®efe|enttoürfe:

a. betreffenb bie S3efteuerung bes Sabafs,
b. betreffenb bie ©rljcbung einer ?la^ftcuer

00m Sabaf unb oon Sabalfabrif aten,
ift an ©teße bes aug berfelben gef(^iebenen ^err Slbgeorb*

neten oon ^uttfamer (ßöioenberg) oon ber 5. 2lbt^eilung
ber §err Slbgeorbnele oon 3=lottioell geroäp.

«Präfibcttt: ^ä) |abe bem 3ftei(|§tag nod^ anjujeigen,
ba§ ber §err Slbgeorbnete 3^rei;tag, bem foeben oon bem
3^ei(§stag jur Sl;eilna^me an ben 2lrbeiten bes ©efefegebungs*
ausfc^uffes ber bagerifd^en Cammer ein Urlaub bis gum
©c^lu& ber 3^eic§§tagsfeffion beroittigt roorben ift, um feine

©ntlaffung aus ber 14. ^ommiffion bittet. nel;me
an, ba§ bies genehmigt roirb, unb l)at bie 6. 2lbtl)eilung an
feiner ©tede ein anberes 9Jtitglieb ju wählen. fieQe an;
l;eim, bie 2öal)l morgen nac^ bem <Bä)lü^ ber ^lenorfifeung
oorjune^men.

2lls ^ommiffar bes Sunbcsratl^s wirb ber l^eutigen

©ifeung beitool^nen:

bei ber Seratliung bcs 3olltarifs, «Pofition 5Rr. 13,

§ols unb anbere oegetabilif(^e unb animalifd^c ©d^ni^=

ftoffe 2c.,

ber fömgli(f^ preu§ifd)e Dbcrforftmeificr unb
©ireftor ber g^orftafabemie ju iDU'mben §err
Sern^arbt.

2ßir treten in bie Sagesorbnung ein:

gotrtfc^uitg ber jloehe« SBcvfttljung bc§ ^oHtortfS
0h. 132 ber 5Drucffachen),

unb smar 9{r. 9, ©etreibc «nb mibcre ©rjcugniffe bc§
SunbBouS, Lit. c, TiaU-

@s tft ju Lit. c ein Slmenbement bes §errn 2lbgeorb;

neten '3tiä)kt (§agen) 9Zr. 206 eingegangen, rocld^es bic

Herren gebrucEt in §änben ^aben.

"^ä) eröffne bie SDebatte unb ertl)eile bem §errn 3lOge;

orbneten SRid^ter (§agen) bas SBort.

Slbgeorbneter JHii^tci- (§agen): a)kine §erren, bie na»
türlid^e tonfequenj ber 33en)iaigung eines 3o(lS auf ©erfte

ift bie SBetoittigung eines 3oIls auf 2Ralj, unb natürli^ ift

CS m6), ba§ ber aJJaljäoa fo oiel l)öf)er fein nui§, als mel;r

©eioid^t an ©erfie erforberli^ ift, um ein beftimmtes ©etoic^t

oon Mali Ijerjuftellen. 3n ben ©ingaben ber Sntereffenten

ift baS a3erl)ältni§ fo angegeben, ba| 130 einleiten ©erfte
erforberlid^ finb, um 100 @inl)eiten mal^ Ijeräuftetten ; in

einer anberen Eingabe ber ©cEiu^joHintereffenten ift bas S3er;

pltni& oon 133 : 100 angegeben; id) liabe nun oorgef(f)lagcn,

für ben SÖZaljjott einen ©a| ju normiren, ber bem j8er^ält=

niö oon 140 : 100 entfpred^en mürbe, ein SSer^ältnife oon
70 Pfennig ju 50 Pfennig. SDas mürbe alfo no^ f)inauä;

ge^en über eine ben üerf(|iebenen Slnfid^ten entfpred^enbe

Slormirung bes 3oas. Sie !Wegierung oerlangt aber nod^

barüber hinaus einen bejonberen ©d^u^joQ einjufü^ren für
bie Umtoanblung ber ©erfte in aJJalj. SDaju liegt aber meines
©rad)tens gar feine 33eranlaffung oor. SDie SKotioe geben ja

über alles bies fo gut roic gar feine 2lustunft; mie id^ aber
aus ben Eingaben ber Sntereffenten entnehme, wirb 3/4 ber

©erfte ju SD^ialj in ben Brauereien felbft oerarbeitet —
roenigftens ^/^. '^Rm, bie Brauereien ^aben bod^ fein SSort
einer ©efinfu^t nad; einent ©djufejoU auf bie Ü)Mljerei laut
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locrbcn laffen; im ©egcnt^eil, bte Sietbraueteicn J)aben m-
peibeutiö erflärt, ba& fie für i{)re Sntere[fen bur(|auö

feinen ©d^u^joll öerlangen, jonbern nur SRad^ttieil booon

befürö^ten. dagegen ifi aücrbingä üon Seiten eines jübbeutfc^en

unb fübioeftbeutf(^en 25ereinö oon 5I«aljintereffenten unb

gjlätjereien bas SSerlangen mä) einem <Bi)n%ioU am--

gefpro^en. 3)leine Herren, begrünbet \ä)e\r\t mir biejeä SSer-

langen buriiiauä nid^t. Tlan \)at bie Sanbrotrtljfc^aft ju

inteteffiren gefm^t in ber gtage; wie ic^ aber ouä ber @in=

gäbe ber Sntereffenten felbft entnelime, ift bie Sanbn)ittM<^^aft

nur intetcffirt in SSejug auf bie Walsfeime mit 4 ^\mb

am Sentncr. 3c^ mu& au§ ben Angaben ber Sntereffenten

entnehmen, bafe bei §erfteßung eines Senlnerä 9Katä aus

©erftc 4 ^funb aKaljtcimc für bie Sanbroirtljj^aft abfaüen,

CS betrögt aber bie 3)taljeinfu^r gegenwärtig' übertiaupt nur

1 3Kiaion Sentner, barunter befinbet fic^ auci^ roieber ^üx^--

fu^r. ®as ^lus an 9Jiatjeinfut)r beträgt oieaeid^t

'A 3JliIIion Scntner gegenüber einem Eonfum oon

ber über 20 Mionen 3entner I)inauSge^t. (Sä ift alfo

l^ier ein Sntereffe ber ßanbrairt^f(^)aft, roenn überhaupt, nur

fo geringfügig »orlianben, bafe es in gar feinem S3etra(3^t

fielt 8u ben ml ftärtcren Sntereffen ber ßanbroirtt)f(|aft,

meldte biefelbe überfiaupt an bem ©ebeiiien unb am

«Blüfien ber iBierbrauerei im gangen |at. 3^^ faffc

bic <Baä)t in S3cäug auf bie aKaläjööe fo auf,

bafe, je rociter eine Brauerei örtlid^ entfernt ift oon Deftcr*

ret4 oon ben mä^rifd^en Äronlänbern, beren ©erfte bie

«Brauer abfolut nid^t entbet)ren fönnen, um fo me^r eine

Srauerei bas Sntereffe !|aben mui ifire ©erfte nid^t in gorm

oon ©erfle, fonbern jur ®rfparung oon Slransportfoften in

g^orm oon ^ülak ju begießen. S)ie f^tcfifdjen 3Häl8cr l;aben

im Sunbe mit ben fd^Ieftfc^en Bierbrauern in einer eingäbe

erflärt, bafe fie bur^au^ fein Sntereffe an bem ma^oü
Mttcn, fie oerlangen nur einen abäquaten 3KaljjotI, bas l^eifet,

einen Sott auf Mi im «ßerfiältnife ju bem ©eioid^t ber

©erfte. ®ie 3KäIser im 2Beften oon S)eutf(^Ianb, in ber

«Pfalj, in S3aben unb in ben roeftlii^en «Prooinjen mögen

atterbings ein Sntereffe baran |aben, ba§ bie mä^rifc^e ©etfte

als ©erfte unb nid^t als Wali ju i^nen |infommt, aber

um fo me^ir toirb bie bortige Brauerei belaftet, eine

Brauerei, bie oielfac^ gerabe auf ben ©Eport angeioiefen ift.

5^ glaube, ba§ |ier abfolut fein Sntereffe oor^anben ifi,

einen befonberen ©diufesott für bie miserei gu fonftituiren,—
nebenbei, ein erioerbssroeig, ber erft feit einigen Saliren fi(^

entiöicEelt |at unb jtoar ol;ne irgenb meldten ©dEm^joß, unb

ber überhaupt nad^ unferer ©tatiftif nid^t me|r als 2000

bis 2500 ^erfoneu befc^äftigt; bie rairb er aud^ fünftig be=

fcfiäftigen, benn bie @inful)r oon Mi l)at nur für beftimmte

©egenben, bic fel^r weit ab oon ben öfterreic^ifd^en ©erften--

biftritten liegen, ein Sntereffe.

^röpe»t: §err ©elieimratl^ Siebemann |at bas SSort.

Rommiffar bes BunbesratliS faiferlid^er ©el^eimer 9legie=

rungsrati tttttmam: 3Keine §errcn, id^ mö^te ©ic bod^

bitten, ben SIntrag bes §errn 2lbgeorbneten S^ic^ter obgu;

lehnen. ®er §err abgcorbnete l;at mit SRec^t ^eroorge^oben,

bafe nad^ 2lnna|me eines SoUs auf ©erfte ber Sott auf Mi
nur eine einfalle Äonfequenj fei; er |at aber bie §ö|e bes

SWaljioHs, bic Bcbeutung beffelben als ©d^u^joU bemängelt.

3d^ glaube, bafe roenn es ein mit bem lanbroirt^fd^aftUd^en

Betriebe aufammen^ängenbes ^robuft gibt, für bas ein oer=

llältnifemäMg |o|er ©afe, ein ©d^u^jott, ju empfeljlen märe,

fo ift es bos 3Kal8. ®ie Berl)ältniffe liegen eigentl)ümlic^

genug, ©s finbet augenblicflic^ eine fel;r ftarfe @infufjr oon

®erfte aus Defterreid^ ftatt, eine oerljältni&iitüfeig geringfügige

oon Mi. ®ie @efal)r liegt aber nal)e, bofe biefes «er=

llältnife [vi) umbrel)t, unb ba& befonbers nad^ 3lnnal;me

bes 3olIö auf ©erfte bie ©erfteneinfuljr unterbleibt unb

fid^ in eine gro&e 3Kaljeinfu§r umioanbelt. SDas Mii ift

ungefäl;r um 25 «jJrojent leidster roie bie ©erfie, alfo eine

g^rad^t oon einem geroiffen Quantum 9Jialj ift um etwa 25

^rojent biüiaer als eine ^rac^t oon ©erfte in bemfelben

Duantum. 3n ben Anträgen, bie bie 3Jialäintereffenten aus

bem füblidden unb fübioeftlic^en S)eutfdE)lanb geftettt l)aben,

loirb biefes Bert)ältnife burd^ ein Beifpiel iüuftrirt; es wirb

gefagt: wenn 8000 Sentner ©erfte oon Brünn nad^ Sub=

loigsljafen gefanbt toerben, fo beträgt bic grad^t bafür in 80

SBaggons per SBaggonlabung 433 3Karf, alfo jufammcn

34 640 9Jlarf; wirb bagegen obiges ©erftenquantum alsMs
eingeführt, fo beträgt bie ^^radfit per IBaggonlabung aller=

bings aud^ 433 3Karf, aber ba nur 60 2Baggonlabungen

erforberli(i finb, gufammen nur 25 980 SRarf, baS ift 8860

3Jlarf roeniger ^^rad^t für bas Mi als für bic ©erfle. 3)ie

©efa^r liegt alfo na^e, bafe mir in 3utunft ftatt ber 7000

3entner ©erfteneinfujir 5000 3entner 3Kaljeinfulhr liaben, unb

bas mürbe ber Siuin ber SKaljfabrifation in 2)eutf(^lanb fein,

b,ie f(^on fe^r jurücEgegangen ift.

SDaS Sntereffe, meld^cs bie Sanbrnirt^fd^af t an ber

3Kalafabrifation iat, beruht, abgefe^en oon bem ®erftenoer=

braud), einmal barauf, bafe biefe gabrifation fe§r toert^ooUe

gtüdftäube für bic aKildE)= unb gleifc^probuttion in ben mali^

Urnen jurüdläfet, bann, bafe fie ben 2lrbeitern im Saufe bes

SBinters ©elegenl;eit gibt, lo^nenbe Bef($äftigung ju finben,

o^ne ber Sanbmirtlif^aft biefe Slrbeiter für ben ©omracr ju

entjiel^en.

3dE) erlaube mir ferner barauf aufmerffam ju madjcn,

ba§ onbere Sänber fel^r er^eblid^ liö^erc 3ölle crfieben, 2lmerifa

beifpielsioeife 20 ^rojcnt oom SBertl). 3Kan mürbe alfo, ben

©urd^fi^nittspreiä in SDeutfd^lanb ju 30 3Kart pro 100 5lilo

gered^net, ettoa 6 Mt pro 100 ^ilo bei 3lnna|mc eines

foldien ©afees erl^alten. ©nglanb ergebt 5 ©liißing per

Duarter 3Kal5, alfo ungefähr 3,33 ^rf pro 100 Eilo.

@s ift nun in ber ©ingabe ber Brauer barauf |inge--

miefen raorben, ba§ man bur^) einen 3Kolääoll ben Bierci-port

fc^äbigen mürbe. Snbeffen fpielt biefer Biererport in ber S^at

eine fetir geringe 9ioIIe. ®ie gefammte ^robuftion an Bier

|at in ber Braufieuergemeinfd^aft im Sa^rc 1875 betragen

21 Va Mionen ^eftoUter, im rec^tsr^cinifc^en Bagern

12 3Jliaionen, in2Bürttemberg, Baben unb ©tfafe 5 V2 Mionen,

bie Slusfuljr bagegen nur 772 000 3entner, mitliin ungefäl)r

2 sj^rojent ber ©efammtprobuftion. glaube balier, bafe

bas Sntereffe ber ejportirenben Brauer l)ierbei feine 3tolle

fpielen fann.

©nblic^ ift no^ gefagt raorben, bafe bie unganfc^e refp.

bö()mifie ©erfte beffer fei, mic biejenige, bie in SDeutfd^lanb

roäd)ft, unb bes^ialb baS bort fobrijirte Mi einen Borjug

oor bem beutfd^en Ijaben müfete. 2)iefe Behauptung mirb

oon anberer ©eite mit ©ntfchiebcnheit in Slbrebc gefiettt, ^aupt»

fäd^li(^i burdh ben §inroeis barauf, ba& bie pd^ften greife

auf bem Hamburger Sfflarft fortroäiirenb crjielt merben für bie

fogenannte ©Ijeoalicr^ ober ©aalegerfte, rceldhe in 2:hüringen

mäd^ft.

Slus ben angeführten ©rünben empfiehlt es fid^ meines

eradbtens, an ben Borfchlägen ber oerbünbeten «Regierungen

feftjuhalten, unb \6) erlaube mir, bas hohe nod^mals ju

bitten, ben Slntrag bes §errn Slbgcorbneten 9?ichtcr abzulehnen.

«PrSfibent: ®er .§err 2lbgeorbnete Dr. Buhl f)at bas

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. Jöu^I: Sdh möd^te ©ie audh bitten,

bem antrage bes §errn 2lbgeorbncten 3iidhter nicht auju=

ftimmen, benn, meine Herren, \6) entnehme aßerbings meine

3ahlen axiä) aus beu Eingaben oon 3ntereffenten, idh mar

aber iti ber Sage, einige oon biefen ^al)Un, unb imv bie

mafegebenben ju prüfen. 9iun fteEen fid) bie Berhältniffe fo,

ba6"lOO .^ilo Mi von Brünn bis nad) SubmigShafen

4,33 mit gracht foften. 3tach bem Anträge bes §errn

aibgeorbneten 3'tidjter mürbe auf biefe 100 Mo 3«alj ein
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3oa öoii 70 y^feimigcii faQeu, fobafe bann ^xa^t uiib 3oE

bi« und) ÖubiotgS^Qfm 5,03 3}Jarf beträßt. 133 5liIo ©erfle,

bic 5ur ^crfteauug uon 100 Mo Tlali notI)n)enbig [\n)>,

fofien ^tad)t unb Sott 6,44 3)Jatf; e§ geticn oon biefen

6,44 Ttaxt ob 40 «Pfeimige für 5 Mo «Ölaljfeime, bie auc^

einen 2BcrtI; repräfentiren, bet bei ber SSeratbeitung in

borgefieHt wirb, fo ba§ summa summarum ein 9KeJ)r!often=

betrag oon 6,04 3Kaif übrig bleiben tüürbe.

3)lcine §emn, ba mm burd^ bie SSerroanblung ber ©erfte

in 2)JoI} ber SBett^ ber ©erfte überJiaupt um l,8o 3JJar! cer»

me^rt wirb, würbe bei biefem ©tonbe ber gobrifation^foften

bur^ eine grac^tbifferenj uon l,oi 9Kart, bie SJialsfabrifation

bei un§ im fübroefilid^en SDeutfd^tanb einfad) ooOftänbig un=

möglich gemacht roerben.

3Jleinc Herren, bie ^ontionen ber SRegierungäoorlage ge=

roä^ren fd^on ber ^atjfabrifation einen t)erf)äUniBmäBig fel)r

Reinen ©d)ufe, benn aud^ nad^ ben *$o[itionen ber 5Regierungä=

oorlagc ifi bic ^radfetbiffercns su Ungunften ber 9Jiatsfabri=

tation immer no^ 50 Pfennige. Söenn roir bie 3Kaljfabri=

fation rergteidien mit ber it)r fel^r analogen aJtefilfabrifation,

unb wenn roir fe^en, bafe bei bem9JJel;l ein bur^fc^inittlid^er

©d^u| t)on 1,25 pet 100 Eilo gen)ät)rt wirb, fo müffcn roir

bei Mä con 1,20 Quf l/js 3otI per 100 Mo fommen.

3)leine |>errcn, bie Situation ber SJtaljfabrifation fennen roir

l^eilrocife au§ eigener ©rfa^rung, roir roiffen, bafe eine S^ei^e

oon 3J?al5fabrifen eingegangen finb ; aber and) bic ftatiftifdjen

Sohlen beroeifen un§ eine 21bnaf)me ber betreffenben gabri=

totionSsroeige tnfofern, aU 00m Solare 1875 an unfer M)X--

import oon ©crftc geroad^fen ift con 4 SKiQionen auf

5 3KiC[ionen 3entner, roä^renb ber SKe^rimport von 3}?alj ge-

roac^fen ijt oon 318 000 auf 741 000 3entner; roäJirenb ber

3J?c^rimport con ©erftc um 'A flieg, ift ber SZc^rimport »on

3Jlalj ein 1 Vafadfier geroefen ; bic Sterbraucr l;aben jum 2|eit

gegen biefe ^öEierc ©teuer proteftirt, e§ fd^eint ober bod), bafe

bie Sntereffcn ber Bierbrauer feine flar au§gefproä;enen finb,

benn biejenigen ^Brauereien, bie eine eigene SJJätserei t)aben,

^aben ein grofeeä Sntereffe baran, bafe bic 9)Zaläf<jbrifation

ni^t ju fe^r na6) bem Dften ge^t. ®ie Sanbroirtt)fd^aft f)at

aber an biefer ©r^altung ber aJidljerei ein förmlid^e§ £eben§=

intereffc, befonbcrö bei un§, benn bei un§ ift ber 2lnbau

oon ©crftc einer ber roic^tigften Slnbaue unfcrer £anbroirt{)=

f(^oft. SBenn ©ic bie ^dljerei immer mel;r mä) bem

Dften »erlegen — unb e§ roirb eben bei einer

ju rocit ge^enbcn ©rniebrigung be§ 3oß3 aud^ für bie 33icr=

braucr, bie eine 3JläIjcrei liabcn, eine ?^ragc fein, ob fie

ni^t i^te 9JJaljerei einfc^ränten rooHen — roenn ©ie alfo

ben ©(^rocrpunft ber SJiäljerei nad^ bem Dften ücrlegen, fo

ttirb bic Sanbrotrt^fd^aft oufeerorbentUdf) gefi^öbigt, roeil

unfere ©erftc nic^t mef)r bie Sebeutuug als Sraugerf^e ^at,

roeil fic bann jur ^^uttcrgerfte ^erabgebrüdt roirb, unb über

ben ^reiärüdgong, ber bann eintritt, belehrt ©ie jeber

5lurejetlel. 3n ber 3fZationaljeitung j. 39. roar bie lefete

Sertiner ^Rotij für ^Juttergerfte 12,50, für befte Sraucrei^

gerfte 17,^0, in a^agbeburg roor guttcrgcrftc 12,70— 13,30/

befte Srouergerftc bi§ 18,50 »otitt. SBenn ©ic

alfo eine Sßerlegung beä ©ct)roerpunfteä ber ^Ulaljerci

nad^ Dftcn, ber burd^ bic grad)toerl)ältniffe

unb bei bem geringen jyabrifationäroertl), ber in ber9Häl3erei

ftedt, fc^r ju fürd^ten ift, wenn ©ic ben pouffiren, fo

ma^en ©ie einen ber roic^tigften lanbroirt^f(^aftli(^en Stnbauc

unmöglid).

3Zadf) biefen meinen 3luSfül)rungen müfete ic^ eigcntlidf)

ju ber Äonfequens tommen, eine ©rl)ö(jung beä 3oIIes ju

beantragen, i(i jie^c aber biefc ^onfequens m6)t, roeil \6) eä

nid^t gern unternehme, bei ber ?ßofition „©etreibe" eine ßr^

^ö^ung ju beantragen, ict) bitte ©ie aber, roenigftenä bei

ben ©afecn ber StegierungSüorlagc ju belaffen.

^töfibeitt: 5Der §crr äbgeorbnete ©onnemann {)at bas

Sßott.

9lbgeorbneter Sonneraaiin: fiabc tnir ba§ 2Bort er»

beten, um eine Slnfrage an ben §errn ^Hcgierung^fommiffariuä

HU rillten, roill aber juwor betn §errn SSorrebner mit einigen

Söorten erroibcrn. S)ie ganje Slgitation für bie (Srljö^ung bes

3)Jalä5one§ ftüfet fid^) auf eine ^etition fübroeftbeutfdier 3Jial5=

fabrifonten, bie auf einer ganj irrtl^ümlid^en ©runblage berul^t.

roill oon ben fünften, bie Don bem §errn aSorrebner

angefül^rt finb, nur brei lieroorgreifcn, bie biefer Petition

entnommen finb. 5n ber Petition ftcl)t j. 33.: unfere 58ier*

auöfuljr beträgt nur 1 ^rogent unferer ^robuftion
;

tljatfäd^^

lid) betrögt unfere 33ie.rau§fuf)r 3 'lißrojent unferer ^robuftion,

ba roir 75 9J?ißionen 3entner im SKa^imum probujiren unb

2 3JJi(lionen 3entner ausfütjien, eä ift bicö alfo ein Srrt^um.

SDie jroeite Unrid)tigfett ift bie merfroürbigc Scred^nung,

auf bie fi^ audf) ber §err SSorrebner gcftü^t l^at: roenn roir

5 gjiillionen 3enlner 9Jlalä cinfülirten, f)ei§t e§, bann roür=

ben roir 8 3)Ut[iouen 5D^orf per Sa^r ocrlieren. 9Iun füf)ren

roir aber nocf) nidlit eine SJJißion 3entner ein, alfo nod^

nid^t ben fünften Stjeil. 2lu§ biefen 5 aJlittionen 3entnern

einfuhr, bie fupponirt ift, roirb ^erausgered^net, ba6®eutfd^=

lanb 8 V2 gjJiHionen Tlaxt oeilieren roürbe, unb ^roar roirb ber

ganjc ^Dle^rroertl; beö 9}kläe§ über bie ©erfte al§ SSerluft für baä

Sanb bered^net ; al§ roenn bie gabrifanten, bie in i^rer ^^etition

ba§ angeregt ^aben, il)r Kapital, \\)xt 3lrbeit nid|t ju irgenb

einem anberen Sioeä ücrroenben fönnten. 3^iemanb fann

bo^cr fagen, roir erleiben einen fotdjcn Sßerluft. 2öeiter ftüfet

fid^ bie ^^etition barauf, ba^ non ^eft biä Subroigs^afen

jeber SDoppcljcntner ©erftc 6,17 ^axt me^r foftc. ?Zun,

meine §erren, roenn bic ©erfte von ^eft bi§ Subroigätjafen mit

6,17 SRarf bur(^ gra^t unb 3oa gefd}ü|t ift, bann fd^eint

mir ba§ ein fo lo^cr ©dE)u|3oll 3U fein, bafe man nxä)t no6)

ben 3«alsjoa weiter erl)ö|en foHtc. ®ie 93ierinbuftrie

ift in unferen ganjen 3oC[t)orlagen aufeerorbentlid^ »on

ber Ungunft be§ ©d^icEfalä betroffen roorben. 2ßir follen

bie Sraufteuer »erboppeln, ben 3oll auf §opfen cr^ö^en,

auf ©erfte einen 3oll einfüliren, f^liefelid^ aud^ nod^ einen

übergroßen 3oa auf 2Jlalj einführen. ®a§ ridf)tige $ßerhältni&

ift ba§ienige, roeld^es ber §err Slbgeorbnetc 9?i(^ter beantrogt,

bafe 50 Pfennig ©erftenjoa etroa 70 bi§ 75 Pfennig

joll entfprcd^en. 2Bcnn ©ic bic Sntereffen ber aJialjfabrifatton

inä Sluge faffen, bann möchte id) ©ie bitten, aud^ bie großen

Sntereffen unferer Sierinbuftrie ju berüdfid)tigen, roelc^e bicfc

©teuer bei ber Slu^fu^r nx^t rüdoergütet befommt.

Sd^ fomme jum 2lu«gang§punft beffen, roaS \^ fagen

roofltc; id^ rooKte mir erlauben, fotgenbe g^rage an bic SScr^

treter ber Sunbeöregierungen ju richten. SJleine §crren, ^Kalj

ift einer von ben Slrtifetn, roel(^ic in bem SJertrage mit

Solgien berüljrt finb, ber am 1. Sanuar 1880 abläuft.

3J?eine §crren, biefer SSertrag fc^ü^t baS 3Jlals bi§ ba^in »or

jeber l;ö^eren a^erjottung, ebenfo bie anberen Ülrtifel, bie ber

aSertrag enthält. 3d^ roiß es nun al§ ganj naturgemäß

betrad^tcn, baß bie ^Regierungen, roenn fie bie übrigen 3oll=

cr^ö^ungen fetir balb in ilraft fcfeen rooHen, au^ ba=

uad) trttdl)ten, üiellci^t ben SSertrag mit Belgien ju einer

abgefürjten 3eit ju löfen. Sn ben 3eitungen ift bie 9lad^=

rid^t mit großer entfc^iebenl)eit »erbreitet, baß bie beutfc^e

aZegierung mit Belgien bereits Unter^anblungen angefnüpft

^abc, um ben Bertrag früher ju löfen. ©5 ift roeitcr bic

^IJac^rid^t oerbreitet, baß forool)l granfreid^ als Defterreid),

bic auf ©runb beS gjJeiftbegünftigungsocrtragS aud^ von

biefen ©äfeen bis @nbe bes 3al)reS ©ebraud^ mad)en,

fid) bereits bagegen erflärt l)abcn, baß Belgien ju

einer fold^en Söfung bes Bertrags feine 3uftimmung crt^cile.

^Jleinc Herren, über biefen ^sunft Ijcrrfd^t in meiner §eimat

eine große Beunruhigung. 9J}an ift bereits oußerorbentlidh

beunruhigt über ben projeftirten ^ampfjoß, über baS ©pcrr=

gefefe, audh über bie surtaxe, bie in ber Suft fd^roeben foU

unb roeld;c bic roeftlid)en Sanbcstheile am meiften berühren

roürbe. ©s finb anä) bort roichtige Sntereffen in %xaQe.

@s roirb fooiel über bic ©efohren gefprodt)en, bie infolge

198»
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biefer 3öIIe für £)flpreu§en eintreten roürben; ic^ barf aud)

etnmol auf bie grofee S8eunrut)igimg t)tnn)etfen, bie im füb--

n)eftIi(J^en SDeutfc^Ianb infolge ber t)erf(ä^tebenen 9JJa§regcln

gegen ben bortigen §Qnbel unb 33erfel^r im 3uge finb.

e§ werben bei oEen biefen Strtifeln, ©etreibe, Mj, SJie^it

u. f. K)., bie von bem §anbel§oertrag mit 33elgien berüJ)rt

werben — ©etreibe nicE)t bireft, id) bitte um ®ntfd)ul=

bigung — SSerträge auf längere 3eit abgef(^)toffen, unb e§

finb bie Seute nun in ©efa^r, bQ§ fie plöfeUd^ von einer

frü^jeitigen Söfung be§ §anbel§üertrQg§ überraf^t roerben.

Steine §erren, ii^ roiH mi6) nid^t in biplomatifc^e 33er=

l^anblungen mif(i)en, ic^ l^abe boju feinen SlnlQ§; menn e«

aber bem §errn 9^egiecung§fommiffar mögtief) fein foHte, in

biefer SBejielung berutiigenbe Eröffnungen abzugeben;

loenn es ^erausfteUt, bo^ eö ni^t rid^tig ift, roaö in

ben 3eitungen Derbreitet ift: ba§ man ni^t baran benft,

biefen SSertrag üor Stblauf be§ Solares ju löfen, fo n3ürbe

bos auf ben §anbel unb 5ßerfel)r in unferer ©egenb günftig

einroirlen unb üiele 33eunrul)igungen unb ©orgen befeitigen.

3c^ erlaube mir, an ben ^mn Siegierungfommiffar bie grage

ju rid)ten, ob bie »erbünbelen ^Regierungen über biefen

^unft ©rflärungen abjugeben in ber Sage finb,

^«äfibent: S)er §err 5lommiffar be§ S3unbeäratt;§

©el^cimrat^ Siebemann I;at baö SSort.

ßommiffar be§ Sunbesrat^s faiferlii^er ®e|eimer
Stegierungäratl^ 2;iebcnionu: 3c^ mufe junädift ein Tli^-

Derftänbnife bes §errn SSorrebnerä befeitigen. SBenn i|n

rid^tig »erftanben ^abe, ^)at er Eingangs feiner 5Rebe gefagt,

i(| Jiätte bie Stngabc ber Sntereffenten, mnaä) ber S3iere£port

ni(^t 1 ^rojent betrüge com Sierprobuft, gu ber meinigen

Qtmaä)t. mödE)te jur 3^id^tigftellung meiner Semerfungen
I)err)ort)eben, ba§ lä) niä^t 1 ^rojent gerechnet l;nbe, fonbern

2 ^rojent, unb jroar unter 3ugrunblegung ber für 1875 in

S3etra(^t fommenben 3a§len. tjobe 39 3KiIIionen an-

genommen al§ bie ©efammtprobuftion, unb 772 000 3entncr
als Sluäful^r in baö 2lu§lanb.

2Baä bie 3^rage bes SSer^ättniffes ju ^Belgien betrifft, fo

ift es meines ©rati^tens bei ber augenblidlid^en Sage ber

®ef(ä^äfte ganj unmöglid;, eine beftimmte ©rflärung barüber

abjugeben, roie fic^ bie Sejietiungen ju ben

bena#arten ©taaten naä) Slnna^me bes oon ben
»erbünbeten 3iegierungen oorgelegten Solltarifs regeln

werben, ©rft wenn biefer 3oIItarif angenommen ift, alfo

wenn mon bie Tragweite aller einjelnen $ofitionen überfeinen

tann, erft bann wirb eS meines ®ra(^tens 2lufgabe ber oer»

bünbeten S^egierungen fein, bie internationalen ©pejialfragen

einer näheren Erwägung ju unterjielien, beifpielsweife anä)

bie S^roge, wie bas aJli|üerl)ättniB Belgien gegenüber p löfen

ift, bafe auf ©runb bes §anbel§üertrags bas 3JJalj fteuerfrei

eingeben foll, wä|)renb ©erfte oerjollt wirb, ^ä) glaube,

augenblidli(!^ ift nod) nid^t ber 3eitpun!t getommen, irgenb

eine ©rflärung l^ierüber abzugeben.

^tiiflbent: ®s perlangt niemanb mel^r bas SCBort; id^

f(^)lie§e bie Debatte.

3Reine Herren, wir fommen jur Slbftimmung über
5ßofition 9c, 2«alj. fd^lage oor, junäd^ft über bie 33or»

läge ber Dcrbünbeten S^egierungen abjuftimmen, nod^ weld^er

bei anal} ber SoCfafe auf 1 maxt 20 «Pfennig geftettt ifi.

$r)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer liat bas 2Bort jur

jJragefteUung.

SHbgeorbneter Dr. SaSfct: a^eine Herren, nad^ ber @e»
wo^n^eit bes §aufes, unb wie bereits ausbrüdlid) in ber SDis=

fuffion feftgefteHt worben ift, wirb junäd^ft abgeftimmt über
bie 2lmenbements jur Siegierungsoorlage unb jwar über bie

eoentueüen unb, wie fid^ alsbonn ber ©ofe geftaltet ^at,

über bas ©anje, S)iefe grage war jur ^isfuffion

gefommen, als beim ©teuerjoHgefe^ juerft über bie l^öljcre

unb aisbann über bie geringere 3ol)l abgeftimmt werben
foßte; hiergegen würbe feftgeftcOt, ba^ bie ©runbfäfee bes
Subgets barauf nid^t anroenbbar feien. — SDaffelbe ift unter

»oQftänbiger 3uftimmung bes Kaufes aud^ bei bem @ifen

feftgefteat worben, wie ber §err ^räfibent entwidelt l^atte

bei bem Eintrag bes §errn Slbgeorbneten uon SBebell=3Rald^ow.

3d^ würbe ben §errn «Präfibenten bitten, bamit eine ftetige

^rajis aufredet er[)alten werbe, nad^ ben beiben «präjebenj*

fäUen audi in biefem g^aüe oerfaliren ju wollen. Xmoi
würbe ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Siid^ter als eoen^

tueEer jur Stbftimmung fommen unb, je nai^bem bie ^ofition

fid^ geftaltet ^at, bie SSorlagc ber üerbünbeten ^Regierungen.

?Präfibcnt: 3Heine §erren, es ift DoQfommen rid^tig,

ba§ in biefer SBeife bei ©elegenl^eit ber Slbftimmung über
bie ®ifenjöße »erfahren worben ift, unb id^ würbe aud^ bies=

mol biefes aSerfaliren feftgel)alten ^aben, wenn nid^t ber §err
atntragfteöer felbft fid^ bamit einoerftanben erflärt |ätte, fo

abjuftimmen, wie \ä) es üorgefdalagen ^abe. 3dE) bin aber

gern bereit, bei ber bisherigen ^rajis ju bleiben, unb fdölage

S^nen beslialb üor, bafe wir junäd^ft über ben Slntrag ^iä)tn
unb jwar als einen eoentueßen 3lntrag abftimmen unb
bann über ben Eintrag ber üerbünbeten S^egierungen.

®er §err Slbgeorbnete d{\6)kx l)at bas SBort $ur ©e-
fd^äfisorbnung.

3lbgeorbneter 9)ii!^iev (C>a9cn): ®er §crr ^räfibent

l)at bie ©üte, miä) p fragen über bie Siei^enfolge ber 2lb=

ftimmung. bin perfönli(| ber 9Keinung, ba| fid^ für
ben einen aJJobus fooiel fagen läfet wie für ben anbern, baB
es aber wünfd^engwert| ift, unter atten Umpänben baffelbe

^rinjip ju beobad^ten, unb bisher ^oben mir aHerbings jwei=

mal berartige Slnträge als eoentueHe Sßorlagcn jur 2lbftim=

mung gebradlit. S)eshalb wirb es fid^ empfehlen, babei

bleiben, wie ber §err Slbgeorbnete Sasfer es wünf(^t. ^^ür

bie 3ufunft wirb es oießeid^t jwedfmäfeig fein, wenn bie

2lntragfteßer felbft im SBortlautc i|rer Einträge bie @Dentua=
lität ausbrüdten. ®ann wäre babur(^ Don oorn^erein bie

Speisenfolge angezeigt, in ber bie SlntragfteEer i^re Anträge

aufgefaßt ju fe|en wünfd^en.

^Präftbent: SDer 9?ei(^ötag ift bamit einuerftanben, ba&
nad^ meinem legten a3orf(^)lage bie Slbfiimmung erfolgt, b. f).

bafe wir junäd^ft bie eoentueffe Slbftimmung über ben Slntrag

bes §errn 2lbgeorbneten SPidjter unb bann bie Slbflimmung
über bie SPegierungSoorlage t)orne|men.

SDer Slntrag SPid^ter ju 5Rr. 9 c lautet:

ben 3oa auf 3Ralj auf 0„o ^Rarf pro 100 Äilo=

gramm (ftatt wie in ber Söorlage auf 1,20 3Rarf)

feftjufe^en.

Sd^ bitte, bafe biejenigen Herren, bie für ben Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten Stifter, fowie id^ ilin eben oorge=

tragen ^abe, ftimmcn woßen, fi(^ erljeben.

(©efd^iel;t.)

aJleine Herren, bas ift bie 3Rinber|eit.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie SBorlage ber

Derbünbeten SPegicrungen.

SDie »erbünbeten SPegierungen fd^lagen ben 3oEfafe cor oon

1/20- 3d^ t>üte, ba& biejenigen §crren, wel(^e für ben t)orge=

fd^lagenen <Ba% ber cerbünbeten ^Regierungen fiimmen woQen,

fid^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

3Reine Herren, bas ift bie groBe aReljrl^eit: ber ©afe ift an-

genommen.

2Bir ge^en nun über ju Lit. d, 2lnis, Äorianber,
f^end^et unb Hümmel.

2)oju ift ein Slmenbement eingegangen unter SRr. 188
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ron ben Herren Dr. ©tep^ani itnb Dr. 2Bittc (aWecttenburg),
ba^in lautenb:

ber ^ofitton 9 d folgenbc goftung ju geben:

9 d, 2lni§, ßorianber, ^en(iel unb Äümmel: frei,

eröffne bie ^Debatte barüber.

S}a§ 2Bort ^ot ber §crr Slbaeorbnete Dr. SSitte
(aKeiflenburg.)

abgeorbneter Dr. SQiüt («Kecf[enburg) : 9)Zeinc Herren,
für 3Ini§, ^^orianber, ^end;ct unb Hümmel ift in ber die--

gierungöoorlage ein 6a^ von 3 Tlaxt öorgef^Iogen. 3^
roor etnigerma§en erflaunt unb bei ber SDuriftd^t ber 3ie=
gierungSDorlage überrofd^t, auf biefe beutf($en ©eroürjc einen
folgen Safe oorgefd^lagen gu fe^en, unb ba iä) felbft einen
fii^l^alttgen ©runb nici^t ouffinben fonnte, fo roenbetc id) mid)
on bie £uelle aOer Sele^rung, bie 5öiotioe. S)er ©ofe in
ben 3JJotioen ifi nun in ber 2f)ot für biefen l^ier oorgef^ita--
gcnen Bottfofe ^öc^fi c^arofterifiifd^; er lautet auf ©eite 56
folgenbermaßen

:

%üx Slniä, 5lorionber, g^end^el unb Hümmel ift

nur bie §älfte be§ bie jum So^re 1865 sur ftebung
gelangten ©afeeä eingefteCt. Sag ber je|ige Sottfaß
gIeid)iDO§t ^o^er ift, als berjenige ber übrigen mit
einem SoÜe belegten ©ämereien, red^tferttgt fic^ im
§inblicE ouf ben SBertf) ber Slrtifel, foroie barauf,
ba§ biefelben nur in DerpltnifemäBig geringen
^Quantitäten jum ^onfum gelangen,

eine Segrünbung be§ Soflfafeeä ift alfo junäd^ft überaC
nid^t t)erfudE)t roorben. 2)er Söertl; ber 2Irtifel fann für
ben 3oafa| nadi Sage ber JBer^ältniffe mä)t in S3etrod)t
fommen, unb ba§ biefelben nur in Derl;ältni§möBig geringen
X^uantitäten jum ^onfum gelangen, baä foßte meines @r=
ajtens oon oorn^erein bie Sttuflegung eines SottfofeeS au§=
fd^licfeen, ba ein finanaieCeS Sntereffe nadj feiner ©eite an=
gebeutet ift. S)er §err SSerfaffer ber mim ^at aber bei
biefen Slrtifeln ben eigentlichen unb roefenllic^en S^atbeftanb
gana uberfe^en. 2Benn es fic^ nur um biejenigen ßuanti=
taten oon SlniS unb 5?ümmet lianbelte, nieldje
in ber 2l;at gum Äonfum fommen, fei e3
als 2lnis= ober als 5lummelbrob, bann roäre bie g^rage ber
2luflegung eines SoQes ober bie §ö^e beffelben ganj gleid;=
giltig; es ^anbelt fid) aber bei biefen ©ämereien um bie
S3erroenbung berfelben im ©roBen, unb boS ift bie jur ©er=
fteOung ätfjerifc^er Dele. (Ss ^at fic^ bei uns in S)eutfc^=
lanb, jumal in Seipjig unb einigen anberen £)rten eine
gonj bebeutenbe unb umfangreid()e Snbuftric auf biefem ®e=
biete ausgebilbet, eine Snbuftrie, roeld;e nic^t blo§ bas Sbeat
ber jefetgen aKajoritöt bes Kaufes, fonbern, roie id; glaube,
bes ganzen §aufes, oonfommen erfüßt, inbem fie bas S3e=
bürfnife bes inneren aJtorfteg DoUftönbig unb auSfc|)ie§li^
befriebißt, unb auf biefer foliben ©runblage unb in
golgc ber ausgezeichneten Sec^nif unb bes einfici^tigen SBe=
triebes fic^ ben SBeltmarft erroorben |ot. ®er SBertl) biefer
at^erifd^cn ßele, bie in ßeipjig ^ergefteßt unb umgefefet
roerben, beträgt in ©umma 6 bis 7 3«iflionen 3J?arf per
5a£)r, fteCt alfo eine ganj onfe^nlid^e ©umme bar. 3'Jun
liegt bie ©oc^e fo, ba§ bie Süuantitäten oon Delfämereien,
mldjt ^ierju gebrautJ^t werben , in Scutfd)lnnb roeber
mit 33orl^eil, nod) überhaupt in ber Sanbrcirtfif^aft nac^ bem
*t5reife bes Sobens erjeugt roetben formen, ©s fommt bann
r\oä) ein gonj onbercr Umftanb Ijinju, ber ben Sejug auS'
roärtiger ©ämereien für biefen Svoed not^roenbig mac^t, baS
ift ber Umftanb, bafe ber ruffif^e SSnis unb ber ^oüänbifc^e
Rümmel, roelc^e im grofeen bie ©runbloge ber ganzen 3n=
Duftiie bilben, quantitatio eine ni^t unertjebli^ größere
pelausbeute geben, als bie gleichen im Snlanbe ge=
beuten ©ämereien, inbem beifpielsroeife ber inlän--
t>x\^t ftümmel 4 «ßro^ent ät^erif^es Del entMlt,
aä^renb ber ^oßäubifci^c ilümmel S'/j äjrojent
enthält

;
ö^nlici^ ift es mit bem ruffifc^en Slnis. SKufeerbem

ift bas aus ben auslänbifdjen ©ämereien erjcugte
Del roefentlid) feinerer Dualität, als basjenige Del, roeld)es
ous beutfd^en ©ämereien erjeugt rcerben fann. SDagegen
lüirb aud) ber ©c^u^jott fein paffenbes 9iemebium fein.

Wme Herren, ein oerljältnifemäfjig unbebeutenb fc^einenber
3olI oon 3 gjJarf marfirt fit^ bei ben einjelnen Deten ber
2lrt, ba§ auf ein ^ilo 5lümmelöt 60 Pfennige, auf ein
Mo Slnisöl 1,20 2J?arf, auf ein mio ^enä)elöl
60 Pfennige unb auf ein Äilo 5lorianberöl
4 3J?arf Belüftung l)injufommen. 2tbgefet)en baoon, ba§
bie @infü()rung bes DeleS felbft mit einem oiel geringeren
Sötte belüftet ift, wirb burd) eine fold^e Selaftnng bie ^on--
furrenj auf bem SBeltmarfte, bei ber es fid^ überall nur um
üerl;ältni§mä§tg minimalen ©eroinn l)anbclt, in au§erorbent=
ad)er a«eife etngef(hränft, nnD es roäre fe|r ju bebauern,
loenn bie umfaffenbe, nüfelid^e unb geroinnbringenbe Snbuftrie
in S)eulfdhlanb burd; eine fold^e aJJaferegel, bie in lanbroirtlj^

fc^oftUc^er 33.'5iet)ung nidit bas geringfte Sntereffe l;at , in
finansietter Se^ie^ung ebenfatts ot)ne S3ebeutung ift, einge»

f^ränft ober gar aufgel^oben roerben fottte. 3m Sntereffe
ber fo oiel genannten nationalen Snbuftrie unb Arbeit bitte

ic^ ©ie, biefen ©afe aus bem Sarif ju ftreic^en.

?Pröfibcnt: S)er §err 2lbgeorbnete oon Söttidjer (Flens-
burg) l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter tooti Jöötti(^ct (Flensburg): 3JJeine Herren,
ber §err 33orrebner ^at S^nen oorgefdjlagen, ben Sott ab«

äufefeen, roie er oon ben oerbünbeten 9{egierungen proponirt
roirb, unb jroar roefenllic^ aus md\i^t auf baS Sntereffe ber
Delfabrifatioii. 3c^ erlaube mir ben 3lntrag, ba§ ©ie bie

^^."ofition ber 9?egierungSüorlage anneljmen mögen.
2BaS gunäc^ft ben (Srtrag bes SottS anlangt, fo ift ber=

felbe bod^ nid^t gang fo gering, roie ibn ber §err 3[5orrebner

oeranfc^lagt l)at. ©r roürbe mit 9?üdfid)t barauf, baB bie

eiufuljr bes 2lrtifels, roelc^e atterbings in ben
einjelnen Sohren geroedE)fett, bie aber beifpielsroeife im 3a^re
1877 über 81 000 3entiier betragen ^at, bod) praeter
propter auf 250 000 3J?arf gu oeranfdl)lagen fein.

aber aud^ nod) ein anberer, als ber finangiette ©efid^ts*
punft fpric^t für bie SHnna^me beS oon ben oerbünbeten 9te=

gierungen oorgefd)lagenen 3oU, nämüä) bas 2Bertl;r)erl)ält=

ni§, in roelc^em bie unter 9 d aufgeführten SIrtifel gu ben
übrigen ©rgeugniffen beS SanbboueS fielen. S)er @inbeitS--

roertl; biefer ©ämereien beträgt nämlic^ etroa 36 «Warf pro
3entner, bas finb alfo pro 100 Kilogramm 72 3Karf; unb
roenn©ie fid^ für ben Sott entfcfieiben, roie er ^ier proponirt roirb,

fo roürben ©ie bie^e 2lrtiEel etroa mit 4 ^rogent bes
öÖertl;es belaften. S)as ift im ä>ergleidh gu ben 5)elaftungen,
roeld^e anbere ©rgeugniffe bes Sanbbaues erfahren I^aben,

namenilid^ roeldje erfaliren ^aben SBeigen unb §afer, eine

fel)r geringe 33elaftung. ^6) oerfennc ja gar nidjt, ba§ es

für biejenigen 3nbuftriellen, bie biefe ©ämereien für i^re

gobrifation bebürfen, oon 3ntereffe ift, bie Sürtifel gottfrei gu
laffen, idt) glaube aber, bafe mit $«üdfid)t auf bas angeführte
25erl)ältni6 in roeld^em bie oorgeft^lagene Selafiung gu ben--

jenigen ber übrigen ©rgeugniffe bes Sanbbaues fielen
roerben, ferner aber mit 3^üdfid)t auf baS SBerthocrljältnife,

in rcelc^em biefe Slrtifel gu bem SBert^e anberer ergeugniffo
fteljen, eS fid^ empfehlen möd)te, roenn toir ben Sottfa^ fo

annehmen, roie ilin bie oerbünbeten Stegierungcn oorge^
fi^lagen haben.

^Pröfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. 5larflen bat
bas Söort.

2lbgeorbneter Dr. .«otftcn: ©ie Argumentation, bie ber
§err Slbgeorbnete oon Söttid^er oorgebrad^t l;at, ift to^ nid^t

gutreffenb; man fann \a nid)t olme weiteres bie SBerthsbegie-

hung annehmen groifihen bem 5Katerial, roeldhes gegeffen
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TOirb, imb bem SKatcrial, loclc^eä ju auberti feineren ©mgcn

»erarbcUet wirb, qIö G^^öbe bei ber J^onfumtion birett.

2Btr Ijaben aber getiört, unb bie Si^'m fönncn gar

ni(^t beftritten werben, ba& biefes SJJaterial in ber femcrn

Snbuftric ju einem ^i«crtt)C fü^rt üon 7 3Kimoncn ^arf.

©iefem Sntereffe gegenüber fann eine fold^e 2Bert^§bevc(i^nung,

roie fie bei anberen ©etreibeorten ftotlfinbet, gar nid^t ^tQ|

greifen. Sßenn wir burd) eine berartige aSerjoCung, rote fte

?ier üorgefd^lagen ift, unfere Snbujirie gefäJ)rben, fo ift ber

^Jkd^ttieU auBerorbenttid) oiel größer, als ber SSortfjeil, ben

man geroinnen fann für bie Sanbroirtt)fd^aft unb au(^ für

bie ginanjen. 3^1 glaube, bie Argumentation , bie roir von

bem §errn aintragftetter geprt Iiaben, ift »oßfommen burä)=

fd^lagenb. ©ä tianbelt fic^ nic^t um Ianbroirtl)f^aftli(^e Sn=

tereffen, e§ Iianbelt au6) um bie ri(i^tige ©teUung beä

3onfa|es für bie Snbuftrie; benn es liegt ^ier baä Snter»

effe, biefer fo tü(^tigen unb ejportfät)igen 3nbuftrie igülfc au

gcroätircn.

«pröfibent: ®er -^err 2lbgeorbnete von S3ötti(i^cr (glen§=

bürg) ^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter öo» fB'Mtiüiet (Flensburg): 3a, meine

Herren, ber §err 33orrebner ^at jroar behauptet, bafe ber

3bc^t^eil, ber i>uxä) ben 3oll ^eroorgerufen roirb, größer fei

als ber aSort^eil, ber baraus erroäd^ft, attein beftimmte Stjot^

faci^en |at er bafür nid^t ongegeben. ©r fagt, e§ roürben

buri^ biefe ©ämereien SBerf^e oon 7 Mionen 3Jlarf er=

jeugt. S)em gegenüber erlaube ic^ mir aber bie Behauptung

aufjufteüen, bat wenn fo bebeutenbe 2ßertl)e erjielt werben,

au6) ber Soü jebenfatts nic^t baju beitragen roirb, biefe

2Bertl)C erl^eblid) fierabjubrücEen ; im ©egent^eil, ic^ ne^me

an, bo6 bie Snbufirie, in bereu Sntereffe ber §err 23orrebner

gefprod^en Ijat, fe^r roo^l einen fol(i^en 3olI ertragen fann;

iä) bleibe bes^alb bei meinem eintrage, baä ^)0^)t ^an^ möge

bie Slegierungöüorlagc annetimcn, fte|en.

?Pviifibent: ®er §crr SÄbgeorbnete $«ie^ter (§agen) ^at

bas SBort.

2lbgeorbneter IRttljtcr (§agen): Wtint §erren, roeniger

fann roirfticb nic^t für bie 9iegierung§t)orlage gefagt roerben,

q1§ iefet gefagt roorben iß. SSeil ein fo groieS Snbuftrie--

intereffe in frage ftet)t, be§l)alb alfo fann es auf ein bischen

Sfiad^lieil nic^t anfommen. S)as läuft ungefäl^r auf bie

^^eorie ^inous: je me|r ©teuern ein 3lrtifel ju

tragen l)at, befto glüdU(3^er roirb er fein, ©o

I;at je^t ber §err SKbgeorbnete oon Söttid^er

argumentirt. ®as ift ja aßerbingä bie Sljeorie beö

§errn 9iienborf geroefen, baB atte lanbroirtt)f(f)aftli(i^en er=

jengniffe beim Eingang mit einem geroiffen Sßertläotl belegt

roerben müfeten. SDie S'ariffommiffion l;at aber boc^ biefes

sprinjip oerloffen; roarum ^aben ©ie ben gladiSjoQ nic^t,

roarum ^aben ©ie nid)t ^äutejoU, roarum nic£)t für ^ar=

toffeln unb ©emüfe? 33on allen ©ämereien neljmen ©ie

blo^ biefe brei l^erauö, roeil biefe pfänig nid^t für bieSanb=

roirt^fd^aft, fonbern für bie Snbuftrie oon Sntereffe finb;

ba gcniren ©ie nid)t, fie mit 3olI ju belegen. SJieine

§erren, als milbernben Umftanb mö6)U xä) 3f)nen bocf) an-

fütiren, ba§ biefe ©toffe für bie SBranntroeinfabrifotion fe^r

rcefenlUd^eS Sntereffe l^aben; rüf)rt ©ie baö nid)t?

(§eiterfeit.)

es ^anbelt fi^ in ber 2:f)at gar nic^t um ein allgemein

nes lanbroirt^fcfiaftlic^es 3ntereffe; es Ijanbett fi(ä) um eine

©pejialität, bie über()aupt nur in S^üringen unb aud) nur

in ganä geroiffen S)iftriften uon Stiüringen gebaut roirb, es

^anbelt fi^ um eine lanbroirt^fdinftlid^e ^robuftion, bie bem

©artenbau fet)r oerroanbt ift, unb es roirb uns l)ier au§ge=

fti^rt üon ©ad^oerftönbigen, nebenbei bemerft, fd)nfesöanerifc^er=

feitft - beun biefer aSerein ber diemifc^ SnbuftrieÜen ift

f(i^ufejöancrif(!h — ba§ überf)aupt in Sl^üringen man fern

•^Sutcreffc meljr l)ättc, in biefer 2öeife berartige ©ämcrcien ju

bauen, roeil ba§ 2anb bort ju gut bafür fei, unb best)alb

bod) oort^eil^ofter anberc ©ämereien bauen laffen, als

gerabe 2lnis unb Hümmel. Sie ©ad)e liegt fpejieU

fo: in 58c5ug auf Hümmel ift un§ §oUanb !

überlegen, roeil in ^oUanb ber ©artenbau no^ weiter ent^

roidelt ift, roie in biefen ©iftriften. ©s ift überhaupt bic

5^rage bes Hümmels eine grage gar nx^t bes «Prcifes, fonbern

ber ßualität. 2>er l)oaänbif(i^e Jlümmel ift berart bem

ruffifdien überlegen, unb ber bcutfd^e ifl axxi) bem ruffif(i^en

überlegen, ba^ man if)n erfieblid^ t^eurer von »orn^erem be=

ja^lt. 3a, i^ roiU ?^^nen nod^ eins fogen, es gc^t fogar

ruffifd^er Hümmel nacp 2:hüringen, um oon bort als beutfc^er

werfauft ju roerben; fo ift ber beutfc^etee ausfc^laggebenb,

fo feljr ift an unb für fid) in biefer 33ejiel)ung ber beutfd)e

Hümmel bem ruffif^en überlegen. 33ei3lnis liegt bieSad^eanberS;

bei bem SInis finb es roieber geroiffe glä(|en g^u^tanbs, bie

befonbers Anis probujiren fönnen, me^r ölhaltigen 2lmS, ben

unfere 3nbuftrie gar nicht entbehren fann. ®s l^anMi m
hier um einen §ilfsftoff für SBranntroeinfabrifation, fur

a3ä(iereien, auf ben man in ber %^)at angeroiefen ift. 3Jlan

gibt eine ©rportinbuftrie, bie fich glüdlich entroidelt hat,

preis, um irgenb einen gans «einen finanjieaen ©eroinn em=

äuftreid)en uiib eine geroiffe ©c^ablone oon SBerthoerjoUung

lanbroirthfchaftlt<her «Probufte an bem tleinen «Uunfte aufrecht

JU erhalten, nachbem man fie an großen «punften bereits

oertaffen hat.
^ , ^, ^

3^ mu§ in ber %f)at annehmen, ba§ bie Sariffommiffion

nicht 3eit gefunben hat, fo fpegiett biefen 2Irtifcl ins SÄuge

SU faffen. 3(| bin übcrjeugt, fie roürbe aus ihren eigenen

i^'Srinätpien heraus, bie fie fonft beobachtet hat, baju gefommen

fein, biefen Slrtifel oom 3oa freiäuloffen.

«Pwjtbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete oon ^ettborff^Sebra

hat bas SS^ort.

abgeorbneter oon $cIlborff=»cbta: SJleine Herren, id)

möchte ©infprui^ bagegen erheben, ba& es fich h^er um einen

©egenftanb hanbelt, ber bie lanbroirthfdhaftlid)en 3ntereffen

nicht berührt; idh mufe auch ^«i^ Sluffaffung, ba§ cS fich nxxt

um bas Sntereffe einzelner fteiner %^txU von Shünngen

hanbelt, entfdiieben entgegentreten; bas ift nid^t ridhtig. 5Der

roidhtigfte oon biefen Slrtifetn, ber Hümmel, roirb fafl überaU

in ©eutfchlanb gebaut, unb roenn ©ie berüdfid)tigcn, bo§ ber

5lümmel,unferbefte§beutfd)eS®eioürj, bei oielen geroöhnlidjen

©egenftänben in ber§auSroirthfdE)aft gebraudht roirb, fo glaube

behaupten ju fönncn, bafe bie 3Jtaffen oon Hümmel, bie jur

^abrifation bes Hümmelöls oerroenbet roerben, wahrhoft

oerfiroinben gegen bie Staffen oon Hümmel, bie bas tagli^c

Seben oerbrau^t. . . v ^ c c »

2)ann, meine §erren, möd)te i^ bod^ barauf aufmcrf-

fam maien, ba& oon jener ©eite Immer gefagt roirb, roir in

©eutfd^lanb foUen uns in ber Sanbroirthf(^aft auf ben 2tnbau

oon §anbelsgeroädhfen unb bergleidhen roerfen.

(©ehr ridhtig! rechts.)

2ßenn bann irgenb ein ©egenftanb geeignet ift, gefdhüfet ju

roerben, fo finb es §anbelsgeroäd^fe biefer 3lrt.

es roirb gefagt, es fommt hier in SSetrad^t bie l^ragc

ber Qualität; ber hoüänbifdhe unb Hümmel feien

beffer ©^on biefe einfadl)e 3ufammenfteaung „hoUanbifch

unb ruffifch" mad^it es mir fehr jroeifelhaft, ob bie ^hatfa^c

begrünbet ifl. ©s hanbelt fich h^er um burdhauS oerfd^iebene

flimatifd^e Sagen ; idh fann nicht annehmen, ba& aus flitua*

tifdien ©rünben ber Hümmel foroohl in ^oßanb roie in 9tufej

lanb beffer roachfe, als in ©eutfchlonb. ®ic UrfadE)e roirb

roohl in ber Hnltur liegen, unb burd^ bie ^örberung ber

Hultur roerben roir a\x6) biefem Uebelftanb abjuhelfen im

©tanbe fein.
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dhä) auf einen anbeten ^unft mö^k iä) fommen. ®§
ift oon bem i>etrn Slbgeotbneten d{\ä)Ux Qe^agt, wir roeicj^en

^ier oon einem ^rinjip ab, — b. f). er f)at bcn 33orn)urf

junäd^ft ber 3oIItanfEommiffion Qtma^t, mit ber befannt=

lid^ ni(^t8 ju t\)ün ^abc. Sa, bic§ ^rinjip, loie er es

benft, i|i I)öd^fien§ ein ganj mec^anifi^eä. 3n SSirflt(^^feit

ifi bod^ ba§ richtig, ba§ mir bei jcbem einzelnen 3ott prüfen:
liegt ^ier rvixüiö) ein Sntereffe ber beutfdien ^robuftion bc=

gie^entlic^ ber beutfd^en Snbuftric vox, unb roel(^e§ üon biefen

bciöcn 3ntereffen ift ^ier überroiegcnb? SBir werben unb
müffen nad^ biefen 3iü(fric^ten bei ben oerfc^iebenen 2lrtifeln

uns ju entfd^eiben Jiaben, fo aud) bei ben folgenben 3lrtifeln

5iap§ölfaat unb bergleic^en, unb biefe Stücffid^ten müffen
moBgebenb fein, unb ba fage ic^ ganj offen: baä Sntereffe
ber bcutfd^en Sonbroirttifd^oft an bem Snbau von §anbel§=
geroäd^fen ift ein fe^r oiel l^ö^ereä, aU baö Sntereffe ber

beutfc^en Snbufirie an ber gabrifalion oon Hümmel unb 3[ni§ö(.

(©el^r rid^tig!)

3d^ roiH nod) auf einen ^|5unft aufmcrffam mad^ea.
2Boju roirb ilümmet unb Slnisöl gebraucht? ©inb bo§ ar=
lifel, bie für bie menfd^lic^e ©cfunb^eit ober fonft irgenbioie

größeren SBert^ f)aben? 3tein, eä fiub ®enu§mittel. ift

roefentlid^ ber Sßerbraud^ jum Sranntroein, ber beim ^ümmelöl
oon Sntereffe ifi, unb bo, glaube ic^, ift baö ein atrtifel, ber
rcd^t gut ein wenig vextijmext merben fann.

3c& bitte ©ie alfo, für bie ^ofition ju ftimmen, roie

fic im Sarif oorgefd^Iagen ift.

^rfifibent: e§ ifi ein Slntrag nuf ©d^Iu§ ber ^Debatte

eingegangen 00m §errn Slbgeorbneten gürfien oon §a^felDt.
3d^ erfuc^c biejenigen Herren, roeld^e ben SIntrag unterftü^en
moßcn, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

2)ie Untcrftüfeung reid)t aus.

3(§ erfuc^e nun biejenigen Herren, meiere ben SHntrag

auf «Sd^lufe ber Debatte annehmen rooKen, fid^ ju ert)eben

ober fielen su bleiben.

(©efd^ie^t.)

SDa§ Süreau ifi mit mir einoerftanben, bafe jefet bie aJJe^r*

^eit fie^t; bie Debatte ifi gefd^Ioffen.

5Eßir fommen jur 2lbfiimmung über Lit. d., 2tni§,

Jlorionber, gcnd^el unb Hümmel. 3d^ fd^Ioge S^nen üor,

juerft über ben Antrag ber §crren Slbgeorbneten Dr. ©tep^ani
unb Dr. SBitte, ber bo^in lautet:

®er Sieic^ätag rooHe befd^lie^en:

ber spofttion 9 d folgenbe g^affung ju geben:

9 d, Slniä, ^orianber, {^enc^el unb Mmmel: frei;

abjuftimmen. SBenn ber 2lntrag fällt, fo ne^me id) an, ba§
oj^nc weitere Slbftimmung ber 2lntrag ber tjerbünbeten die-

gicrungen angenommen i|i. ©inb bie §erren mit ber ?^rage=

fteüung einoerfianben?

(^aufe.)

(Sä roiberfprid^t niemonb; id^ fonftatire 3^r (Sinoerfiänbmfe.

3d^ erfuc^c fe^t biejenigen Herren, meldte ben Slntrag
ber Herten Slbgeorbneten Dr. ©tep^oni unb Dr. SBitte, ber

ba^in lautet:

2)er Steid^ätag rooHe befc^lie§en:

ber ^ofition 9 d folgenbe 3^«ff"ng geben:

9 d, Slniä, Äorianber, gend)el unb Äümmel: frei,

onne^raen motten, fi^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

^oä ift bie 3Kinberl)eit; ber Slntrag ber oetbünbeten 9te=

gierungen ift ^iernad) ongenomnien.
'

2Bir fommen nun ju Lit. e, gtaps unb9tübfaot. 2)aau
liegen brei Anträge cor, einer von §errn 3=rei^errn oon Dro

(e^reubenftabt), einer oon §errn oon Subioig, unb einer oon
§errn Dr. Warften. 2)ie 2tnträge ber §crren grei^err oon
Dio 'Jh. 175 unb oon Subioig «Rr. 177 finb ibentifc^.

Zä) eröffne bie Debatte über biefe '»Pofition.

SDer §err Slbgeorbnetc greil;err oon Dm (greubenftabt)
fiat bas Sott.

^

2lbgeorbneter grei^err bon Olti (greubenftabt) : aJleine

Herren, geftatten ©ic mir, mit einigen SBorten ben oon mir
eingebrad^ten Ülntrog ju begrünben. 2)er2lntrag ge^t baljin,

bie 30 «Pfennig Sott ju er^ölien auf 1 maxi 3^ werbe
mid^ bemühen, fura ju fein, aber fo furj, meine Herren,
wie bie 9Kotioe eä finb, fann id^ unmöglid) fein, benn biefe

faffen fid^ in ben wenigen Seilen ^ufammen:
5iapö unb Stübfoat finb ber 2lbrunbung wegen mit
einem Soll oon 30 ^fennig für 100 Kilogramm an*
gefegt, wä^renb bie übrigen Öelfämereien im 3ntcr=

effe ber inlänbifd^en Delinbuftrie sollfrei bleiben,

aiügemein, meine §erren, unter bcn beutf^en Sanb=
wirt^en ^at e§ ©taunen unb SSerwunberung erregt, ba§ man
ben Soll auf 9tap§ unb 9tübfaat nur mit 30 Pfennig feft=

gcfteat ^ot. 3d^ war anwefenb in einer ©i^ung ber lonb=

wirtt)fd&aftlic^en Sentralfielle ju ©tuttgart, in welcher uns
bie projeftirten Sottfä^e mitgettieilt würben, um biefelben ju
begutod()ten, unb als wir an bie g^ofition 3fiaps unb 9tübfaat
famen, waren wir einftimmig ber Stnftd^t, eä muffe Ijicr ein

©d^reibfe^ter oor^anben fein, e§ müffe ein 3rrt^um oor^

liegen, es fönnen bie 30 «Pfennig unmögli(^ rid^tig fein, unb
wir befdE)loffen, bie 33eratt)ung Ijierüber ausjufe^en, bis ber

Strtljum oon Berlin aufgeflärt fein würbe.

2Bas bafür mofegebenb war, meine §erren, ben Soßfat
auf 30 «Pfennig fefigufefeen, bas war meines ®rad)tens eine

oiel äu ängfili($e unb ju weit gelienbe 9?üdfid^t auf bie £)el=

inbuftrie. 3d£) bin au^ als Sanbwirt^, meine Herren, gewi§
gern bereit, ber ©elinbuftrie atte 9?ed^nung ju tragen unb
id^ bin bereit, bie g^rage ju unterfud^en, ob bie Delinbuflrie
nid^t in ber Sage ift, ben Soll auf 9iapS mit 1 ajlarf für
100 RHo ju ertragen, ©iefe g^roge, meine Herren, beant^
wortet fid^ fe^r turj unb einfach aus folgenber Steinungs^
weife. 2Benn wir annelimen, ba§ mä)t blo§ ber ins

beutfd^e 3?eic^ einge^enbe 9iaps, fonbern aud^ fämmtli^er
«Raps unb «Rübfaat, bie in S)eutfd)lonb erzeugt werben, in

golge bes Soüs oon 1 «Warf für 100 ßilo im *:preis et^öjit

werben um 1 «Karf für 100 Mio, unb wenn wir ju ©runbe
legen, ba§ aus 250 «Pfunb «RapS 1 Sentner Del gewonnen wirb,

fo würben fi^ unter biefen für bie Delinbuftrie am un^
günftigften angenommenen SSorauSfe^ungen bie «Probuftion§=

foften oon 1 «Pfunb Del erljö^en um IV4 Pfennig. «Run
biefer (Srl^ö^ung ber «^Probuftionsfoften gegenüber fte^t anberer-

feits ein ©dE)u|joll für «RapSs unb «Rüböl unb bie onberen
mit betn [Raps= unb «Rüböl fonturrirenben Dele, ber einem
«Projentfo^e oon 6,14 bes SBerl^s ber Dele entfpri(|t, unb
bemgemäfe laben biefe Dele ttirerfeits einen ©d^u^, ber,

auf bas «Pfunb berechnet, 2 '/g «Pfennige beträgt. 2Bir Ijaben

alfo einen ©d^u| für bie Delinbuftrie, ber, auf bas «i^funb

berecf)net, gerabe boppelt fo |od^ ift als bie ®tl)ö|ung ber

«Probuftionsfoften, welche eintreten fann burd^ ©r^ö^ung beö

«Preifes oon 9fJapS unb «Rübfamen, wenn mein Slntrag an=
genonmien wirb.

3lber, meine §erren, wir befinben uns bei biefen «pofi*

tionen nid^t Höh in ber Sage, bie nöt^ige «Rüdfid^t auf
bie Subuftrie nehmen ju müffen, fonbern ebenfo bcre(^=

tigt unb angejeigt ift gewife bie «Rüdfid^t auf bic ^ro»
bujenten oon «Raps unr «Rübfamen, bie «Rüdfid)t auf bie

Sanbwirtj^fd^aft. ©eutfd^lanb probujitt im ganjen runb
3 760 000 Sentner «RapS unb «Rübfamen. Sie aKe^reinfu^r
oon «Raps unb «Rübfamen beträgt im S)nr(^fc^nitt ber legten

3al;re l 500 000 Sentner, alfo runb ben oierten Slieit bes

Sebarfs ber 3nbuftrie. SDiefe «DJel^reinfu^r vepräfentirt

einen 2öert| oon 22 «mittionen «Warf, unb biefe 22 miU
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Itoncu 9Harf fönnten im beutfc^en ^Rtxä) fe|r ml)i crfpart

raerben, benn 9tapä unb 3iübiamen fann faft überaE im

beutfd^en SReid) erjeugt toerben. 9lun finb irit aber, meine

§etrcn,jur befonberenSftüdfic^t auf bieSanbrairt^jc^aft genötliigt,

weit bie S^ot^Iage ber SanbrcittJiftJ^Qft allgemein anerfannt ift

unb man nur über ba§ SBeniger ober aJtel;r biefer ^«ott)--

loge ftreiten fann. SBir finb ^u bie?er S^üdfidjt ganj befon»

bet§ »erpflictitet, raeil eä eine anerfannte 2()atfa(^e ift, ba§

ber ©etreibebau n\&,t mel;r rentirt. @§ l)at uns freili^^ eine

Ijetüorragenbe SCutorität in lanbtt)irl^fd)aftU(J^en ©ingen, roie

überhaupt in aüen Singen, einen troftreiiiien diaii) gegeben;

eä luar am 5. 9JJai ber §err 21bgeorbnete 9^ic^ter (§agen),

ber nnä' gefagt |at, eä würbe unjere £anbroirll)fcE)aft au6)

ferner rentiren, roenn toir eä unö nur angelegen fein liefen,

unfere Setriebätoeife ben geänberten mirt^fc^aftUi^en 5BerpU=

niffen anjupaffen. Sa, bamit ^at unö §err 9ii^ter nid^ts

neues gefagt, unb bie beutfc^e £anbn)irt(jf(!^aft l;at biefen

9tat[i, ber iljr feit Sal;rjel;nten oon fämmtlid^en t)ert)orragenben

ßanbroirttien gegeben worben ifi, befolgt, aber e§ I)at bie

beutfd^e SanbroirtEifcfiaft bie 2Ba^rnet)mung gemacht, baBtrofe=

bem bie 9{ente nid)t blofe fi(5^ nidjt gleid) geblieben ift, fon=

bern heruntergegangen ift. @ö »ollte unö n)at)rf(^einlid) ^zxx

Stifter (§agen) baffelbe fagen, roaä un§ §err x)on ©auden^

Sarputfc^en gefagt ^at, ber un§ gerat^en l)at: toenn ber

©etreibebau nid)t melir rentire, fo foHtc man

fic^ t\n\a6) auf SSielijuc^t roerfen, man foüe baö

©etreibelanb mit gutterbau befteHen. 3)Jeine Herren, iö) be^

t)aupte, bie beutfc^e fianbroirt^ic^aft l;at biefe SSeränberung fo

roeit vorgenommen, als fie üfcerl)aupt üorgenommen werben

fann. Slber bem §errn Slbgeorbneten »on Sauden mufe e§

befannt fein, baß eben ein großer Slieil beö ©etreibelanbes

fic^ nid)t in gutterlanb »erroanbeln läfet, bafe in oielen

©egenben ba§ ©etreibelanb fid) nic^t ju SBiefen unb ni^t

jum 5lteebou eignet, unb ba& ba, ico ber 5?lec gebei{)t, er

nur alle 6 Sa^re gebeilit unb fomit nur ber fed)fte beS

Slderlanbeä mit ^lee befteßt werben fann.

SBenn §err non ©auden unö fobann empfohlen l)at,

mir follten ftatt ©etreibebau fünfilic^e 2Beibe anlegen, fo f)at

er mo^l Uoh geba(^t an feine Ijeimifc^e ®roBgrunbbefig=

oerliättniffe. 3<i^ aber, meine Herren, fenne ganje grofee

©egenben S^eutfd^lanbs , in roeldien bie fünftli(!t)en

SBeibcn, wie j. S3. in ber «proüinj $ofen, ni^t ausfeilen

wie üppige SDSeiben, fonbern wie fterile §aiben. Unb bann,

meine ^erren, benfen ©ie bod) an 9Kittel= unb ©übbeutfd^=

lanb mit r)or^errfd)enb fleinerem unb mittlerem ©runbbefi^!

ba ftingt es ganj merftoürbig, wenn man bem Sanbwirtt)

fagen mottle, er foüe bie wenigen 9)^orgen Sanbes, bie er be-

fiel, in 2Beibe oerwanbeln. (Ss ift gerabe fo unerl^ört, wie

wenn man it)m fagen woUte, er fotte auf feinen g^elbern

gSalbpflanjen anbauen. Slber an eins ^ot §err von ©auden

ni(j^t gebadet, er Ijat es wenigftens gar nid^t erwähnt, bas ift

unfer §anbelsgewäc^Sbau, unb, meine Herren, wenn ber ©e=

treibebau nidit me^r lol)nt, unb fo weit wir ben ©etreibe:

boben nxä)t jum 2lnbau »on g^ruc^tgcwä^fen oerwenbcn fönnen,

bleiben uns eben allein bie ^anbelsgewäd^fe. §err t)on ©auden

l)at gefagt, wir ßanbwirtt)e probujiren nur 9kl)rungSmittel, er

l;at ferner gefagt, bie £anbit)irtl)fd^aft tennt nur folc^e ©d)u^=

jöUe, wcld^c bie notliwenbigen ßebensmittel oert^euern, aber

ju biefen notliwenbigen Lebensmitteln gehört toä) gewife nid^t

ber ataps unb 9lübfamen, audi nic^t bie §äute unb j^ette,

auch "i<^t SBotte, auö) n\d)t §anf unb glad)§. Unter

biefen .^anbelsgewädifen nimmt aber, meine §erren, ber

gfiapsbau eine felir lierüorragenbe ©tettung ein, weil er felbft

in ©egenben gebeizt, wo fonft ber ^anbelsgewäc^Sbau wenig

möglid^ ift, er ift »on ber l;erüorragenbften Scbeutung wegen

feiner ©tettung in ber gruditfolge, weil er bie 2lrbeitS=

t^eilung in ber Sanbwirtljfchaft fo fcljr be?örbert, weil er

insbefonbere ju einer 3ett ber Sanbmirttifdiaft ©elb bringt,

wo fie fonft feine (Sinna^me liat, bagegen bie größten 2lus=

gaben ju machen Ijat, unmittelbar oor ber (Srnte.

2lus atten biefen ©rünbcn, meine §crren, fo lange

ber 9tap§bau no6) irgenb lo^nt, wirb er gewiB X3on ben

Saubwirt^en feftgelialten werben. 3Bir haben früher in

Württemberg ber Stegel na^ auf atten ©ütern, bie frei

bewirthfd^aftet werben fönnen, ben fiebenten, achten Sheil ber

2lderflä(ihe mit 3^ap§ beftettt; es galt als Siegel für ieben

späc^ter, ber normal wirthf(ä^aftete, bafe er mit bem ßrlös

aus 3?aps fein ^achtgelb bejahlen fonnte. 3'tunmehr aber ift

ber3iapsbau fehr beträi^tlidj jurüdgegangen, unb baranträgt

nxä)t bas bie ©dhulb, ba§ bie natürli(^en (^einbe bes Jftapfes

fid) oermehrt haben, unb ba§ baburch ber ^apsbau hinfi(|tli(^

bes (gttrages unfic^erer geworben ift, — baran trögt attcin bie

©dhulb, bafe bie streife beS 3Rapfes ben 3Jlühen unb Stusgaben

be§ S3aues nxä)t mehr entfprei^en. 33ebenfen ©ic nur

meine Herren, bo& bie greife für 3iapS unb 3iübfamen nicht

mehr Diefelben finb, gerabe fo, wie bei 2Botte, nii^t mehr

biefelben wie oor 20, 30 Sahren, tro^bem ba§ ber ©elb;

Werth fo fehr gefunfen ift, unb trofebem ba§ bie ^robuftionS=

foften auf baS boppelte.unb breifa(^e gefticgen finb. ©s liegt

hier lebiglicJh bie ©d^ulb in ber großen ^onfurrenj, bie unS

Sinfelanb unb Defterreich-Ungarn mai^en, unb, meine §erren,

ganj auffattenb ift es, wie unmittelbar nadi ber Slufhebung

bes ©diii^ottes auf 9iap5 unb unmittelbar nadh ^erabfe^ung

ber ©(j^u^jötte auf bie fonturrirenben öele ber Stapsbau

jurüdgegongen ift. ^Rehmen ©ie nun an, meine §erren, bafe

währenb im Sahre 1859 x\o6) £>elc, bie unter ber

33ejeidhnung „anbere ßele" influfioe bes bamals nid^t

befonberS angefi^iriebenen feftcn £)els, ricräei(^net finb,

eine SJJehreinfuhr oon 405 293 Sentner aufweifen, fchon

ein Sahr m6) §erabfe^ung bes Sotts im Saht 1860

713 000 3entner mehr eingeführt worben finb.

9Reine §>erren, wenn ©ie nun einfeitig einen ©chufe«

sott für bie Delinbuftrie ctabliren, bagegen für S^laps unb

9iübfamen einen faum nennenSwerthen ©d^ufejoß üon 30 ^fen=

nigen, fo werben ©ie nur bas erjielen, bai ©ie bie £)el*

inbuftric förbern, ba§ ©ie gleichjeitig ben Smport oon 9?aps

unb Siübfamen ungeheuer fleigern, aber ber ßanbwirthfdiaft

bamit baim gar nichts nü^en, ihr vielmehr nur fd^aben.

@s liegt, meine §erren, noch ein jweiter Stntrag, ber

bes Slbgeorbneten Dr. Warften vor, ber bas entgegengcfefete

beantragt oon bem, was i^ beantrage; er witt, ba§ 3iaps

unb 3^übfamen jottfrei eingehen, ©r begrünbet feinen Slntrag

bamit, ba§ er jagt, in ben SDlotioen ift ausgeführt,

bafe bie übrigen £)elfämereien im Sntereffe ber inlän«

bifchen Delinbuftrie jottfrei bleiben fotten. S)iefe

9^üdfid)t ift in weit ftärterem SSerhältnife für JRapS unb ^Rüb>

faat üorhanben. ®iefc Behauptung beftreite i(^ auf bas

entfd^iebenfte. Sch glaube Shnen na^gewiefen ju haben, ba&

bie Delinbuftrie einen ©chu^jott auf 3iapS im Setrage nxä)t

blofe oon 30 ^^fennigen, fonbern oon 1 9Jlarl pro 100 ^ilo xe6)t

wohl äu tragen im ©tanbe ift, unb eS bleibt bann bem

§errn Slbgeorbneten Warften nur bie ^onfequenj übrig, jU bean«

tragen, bafe bie übrigen Delfämereien im Sntereffe bes in*

länbifien 3tapSbaues gleidifafls mit einem entfprechenben 3ott

belegt werben. S<^ würbe, wenn ein fold^er Slntrag geftettt

würbe, benfelben unterftüfeen unb bafür ftimmen, benn ich

glaube, es wäre ein fol(jher Slntrag im Sntereffe ber beutfchen

Sanbwirthfdhaft- Sd^ für meine ^erfon hal'e booon

abgefehen, einmal weil x6) wenig 2lusfi(ht l)aU, ba§ ©ie in

biefem gatte mir juftimmen, anbererfeits aber auä), weil fid^

immerhin einiges bafür anführen lä^t, ba^ bie übrigen ©eU
fämereien jottfrei bleiben, ©s fommen als Äonfurrenten nur

in Setracht ©efam, ©rbnüffe, Seinfanten unb ^almferne.

®ie beiben erfteren werben eingeführt in einem 5Ka&c, bas

füum in SBetradht fommt, im ©urdhfchnüt oon 1874/77 iährlid^

31 471 Beniner ©efam imb 20 194 3entner (Srbnüffc. Sei

Seinfamen fommt in Setrad)t, bafe, wenn wir einen 3ott auf

benfelben legen, biejenigen fianbwirthe oon bem 3ott betroffen

werben, wel(^e Seinfamen jur Slusfaat einführen. Unb biefc

einfuhr, insbefonbere bes Sligaer ©aatguts, ift im Sntereffe
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bcs 6Qmenn)ed^fcI§ 33ebür^ni§. 33ei ^almen!erncn fönnte

entfc^ulbigcnb für bic SodfreiEieit angeführt werben, bQ§ b?i

un§ in 5)eutf(§lanb fein?, ^jjalmen gebei^eii, unb ba& bei ber

33enöcnbung ron ^olmenteriien fe^r roerttjoollc SfÜitfftänbe

[i^ ergeben, toeld^e bie £anbroirtJ)e n\ä)t f)oä) genug fd^äfeen

fönnen. Siuä biefen ©rünben, meine §erren, fjobe id^

metnerfeitä baoon abgefe^en, einen Antrag einjubringen, ber

aui) für bic übrigen Delfämereien einen 3oII beonfprudjt.

refümire mic^ nun ba^in : letjnen ©ic ben Eintrag

bc§ ^errn Dr. Warften ganj enlf^ieben ab. ^abe S^nen
nad^geroiefen, bafe bei einent 3oflfct)u^ oon 1 SJiarf per

100 Kilogramm bie Oelinbuftrie feinesroeciö gefä^rbet ift,

bo§ jioeitens aber ein 3oII)(^u^ von 1 'SJlak baä 3)iinimum
ifi, roelc^eä bie beutfc^e Sanbroirtljfc^aft jum ©(|u|e eines

feiner tDert^oottpen ^anbelägeroäd^fe, be§ 9iap§baue§, bebarf,

unb fo fönnen ©ie bann, meine Herren, alle, fo meit ©ie
nid)t ganj cerjdärtete ^Jrei§änbler ftnb, mit beftem ©eroiffen

nad^ allen ©eilen biefem meinem Stntrage juftimmen.

(Sraöo! reiä^lä.)

^röftbetit: SDer §err 2Ibgeorbnete Dr. Warften ^at ba§

9Bort.

5lbgeorbneter Dr. ßorften : SKeine Herren, iö) bin aKer;

bing§ ju tem cntgegenfe^ten Sflefultat gelangt roie ber §err
33orrebner. S^e xi) mic^ auf bie SBiberlegung beffetben ein=

laffe, möd)te iä) nur ein 3JJi§üerftänbni| befeitigen.

glaube, er l^at bem §errn von ©auden eine fatf(i)e 2Iuf=

foffung ber Sonbroirttifd^aft in ben SJlunb gelegt. (S§ ift nid)t

bi'c SKeinung be§ §errn oon ©aucfen geroefen, bie @infü^rung
ber primitiocn 2Beiben)irtf)fc^aft ju empfehlen, fonbern er

l|ot fic^ nur auögefproc^en für eine intenfioe 2Birt^fd)aft,

roaä boä) ein Unterf^icb ifi, unb au^erbem f)at er gar

nic^t oon fleinen Sefi^ungen gefprotJ^cn.

2Ba§ nun meinen Slntrag betrifft, fo ge§t er nur aus ber

Betrachtung ^eroor, bafe in bicfer^ofitionroeitmclir ein inbuftri=

elles Sntereffe unb ein fold^eä für ba§ lanbroirtfjfdiaftlic^e ® e *

roerbc liegt, al§ für bie unmittelbare ^^robuftion be§ 9^ol)=

floffä in ber Sanbroirtl^f^aft. ift ein 3ufall, ba§ bie

oorigc unb biefe ^ofition im Plenum oerl;anbelt werben

müffcn, e§ wäre, glaube \6), jtDedmä^iger geroefen, fie in

bie 2ariffommifnon ju oerroeifen, too man ben innigen 3u;
fammen^ang biefcr Singe mit ber Snbufirie etroas grünb--

li(ficr hätte unterfu(hen fönnen. 3(h toenbe mid) aber nun
sunö(ihjt gegen bie Segrünbung, bie toir in ben SJJotioen

^nbcn.

(S§ werben über^oupt jioei ©rürbe für bic 2Iufre(ht=

er^altung eineö3oQe§ auf 9iap§ unb SRübfaat heroorge^oben.

2)eT erfte ©runb lautet, bafe 9?apä unb ERübfamcn ber 21 b =

runbung roegen mit einem 3oll oon 30 Pfennigen belegt

werben foll. iio.he jiemlici) lange barüber nac^gebad^t,

worin bie 2lbrunbung fterft; id) weife ni(ht, ob id) fie f)iX'^

ausgebracht habe, glaube fie aber gefunben ju haben. SBcnn
wir nömtich in -^ofition 9 bie fämmtlidfien S)inge äufammen=
johlen, 1 SRarf, 0,50 3JJarf u. f. w., bann fommen wir mit

biefen 30 ^Pfennigen gerabe ju 6 3Jiarf. 9^un ift mir wohl
befannt, bafe man bei 2lufftellung oon 23oranfd)ägen fagt „ju

unoorhergefchenen 2lu§gaben unb jur Slbrunbung", aber bafe

man bei ©äfeen, aus benen erft eine 9^ed(nung fonftruirt

werben foll, einen ©afe „jur 2lbrunbung" macht, ba§ ift eine

neue ©rfinbung. SDiefc Segrünbung alfo werbe ich wo^t
nicht befonbcrs ju berüdfid^tigen haben.

5Die jweite Segrünbung aber geht auf bie ©achc felbft

ein, fie fogt: „es finb bie übrigen Delfämereien im Sntercffe

ber inlänbif^en Delinbuftric joHfrei geblieben". 3JJeinc

Herren, was bie Detinbuftrie betrifft; fo ftetit fich bie ©ache
für biefe fo, baft fämmtliche übrigen Delfdmcreicn,
welche für bic Delfabrifotion ocrroenbet werben, fid) noch

nidht wie 1 : 2 oerhatten gegenüber bem 5iapS unb ber siüb*

SBtihanblunflen beS beutjihen dit\6)iiaii. j

faat. a3on biefen werben 225 SHittionen ilito ju Del in
SDeutfd)lanb oerorbcitet, oon allen übrigen Delfämereien ju»

fammengenouunen noch nicht eine 3Jtiaion, barunter ift bei

weitem ber größte «Poften Seinfaat mit 63 3«illionen. 2ßenn
man im Snteveffe ber Deliubuftrie — wie es bic 2JZotioc

fagen (fie fprechen gar n\ä)t von einem 3ntereffe bes ßanb--
baues) — wenn man im Sntereffe ber Delinbuftric oon
einem SDrittel ben Soll nicht erheben will, fo fehc ich "i^t
ein, warum man fid^ nicht entfchliefeen foQ, für bie anbeten
jroei ^Drittel ben 3olI ju erheben.

Sie ©ad^e ift aber gar nicht eine einfache rein inbuftrieÖc
^rage. Sie Delinbuftrie ift wefentlich barauf angewiefen,
bQ§ fic mit ber größten Mutans ihr 3^ohprobuft erhält. 3hr
§auptnu^en befteht barin, ba| fie ben fehr werthoollen 2lbs

fatt ber ^abrifation, ben Delfuchen, in ber größten 9Jähc ob=

fefet, weil biefes geroidhtigere SJiaterial nicht im ©tanbc ift,

grofec 2;ransportfpefen ju tragen. SBenn man biefen 2:hcil

ber ^^robuftion, ber gerabe für bie ßanbwirthfchaft einen fo

aufeerorbentlichen SBerth hat, in mögltd^fter Quantität beziehen
wiH, fo mufe man aud) bic g^abrifation ohne irgenb eine

©törung laffen. Sie ©törung befteht ja nid^t allein in ben
30 Pfennigen, bas ift eine grofee Säuf^ung, fie befteht oiel=

mehr barin, ba§ bei bem Sejuge ber ©aat ben 3^abrifanten

ganj erhebliche Soften erwad^fen burch bie 3olIabfertigung, bei

weld)er fie ©pefen aufjuwenben haben unb jwar ju Seiten, was
idh nidht näher ausführen witt, wo gerabe ihre ßopitalieu ganj
befonberS in Stnfpru^ genommen finb. Siefe ^robuftions=
ftörung ift oiel mehr ju bcflagen, wie idh aus fehr guten
Sered)nungen t-oürbe nachroeifen fönnen, als biefcr Setrag
oon 30 Pfennigen, ajtan mu§ im 3ntereffc ber ^abrifation
bes Dels, um audh ber Sanbroirthfchaft ben £>el= unb StapS;

fuchen jujuführen, fie ungeftört Inffen unb nidht burdh einen
3olI unb nomentlich burch SoHf^roierigfeiten betäfligen.

2BaS bic ^onfumtion ber Stapsfuchen betrifft, fo fteht

bie ©achc für unfere Sanbwirthfdhaft fo, ba& fie nid^t ein^

mal genug hat burdh bie einheimifche ^robuftion, fonbern

bafe mertwürbigerweife fogar oon ©nglanb, wo im übrigen
ber aSerbraudh an £)elfuc|en in ber ßanbwirthf^aft oiel

grö§er ift als in Seutfdhlanb, audh relatio 3?apsfud^en cin=

geführt wirb, weil bem 9^apsfu(^en ein minberer 2Berth
gelegt wirb — jum Shell h^t baS äufecrlidhe Urfa^en —
als bem Seinfudhen. 2lber es werben D^apsfudhen bei uns
importirt, währenb wir umgefehrt Del CEportiren. @s ift

alfo fdhon nadh biefer 3?id^tung lfm and) ein lanbwirth=

fdhaftliches 3ntereffe, bie Delfabrifation in Seutfdhlanb mög=
lid)ft wenig ju ftören, unb natürlich am wenigften biejenige,

welc^ic bie größte ift, baS ift bie g^abrifation aus ber 9?aps=

unb ber 9iübfaat.

9tun fonimt aber nodh baju, ba§ audh bas sprobuft bcs

Dels fe^t eine gonj anbere Sebeutung befommen h^t wie
früher. 2Bir braudhen ja oon bem Del nur ein fehr flcincs

Duantum als 33eleudhtungsmaterial, bei weitem bas größte

Quantum wirb für tsdhnifd)e 3wedc oerwenbet, in ber

gabritation bes ©dfimieröls. Sies fommt jur 2lnwen=
bung überall ba, wo SOlafdhincn gebraucht werben.

Unfere §auptfonfumentcn hierfür finb bie ©ifenbahnen unb
bie j^abrifcn, einen nicht unerheblidhcn SEheil als Äonfumcnten
bilben bic Sanbwirthe felbft wieber, inbem fie für ihre

9Kafchincn bas SJZaterial als ©dhmieröl oerwenben. Sie
fianbwirthe oertheuern fich alfo, inbem fie biefen 2lrtifel mit
3oII belegen, burdh ben Soll unb burdh bic SoUfdhwierigfeitcn,

jwei für fie fehr widhtige Singe, fic oertheuern fich ^ic S^aps^

fudien unb bos ©chmieröl für ihre SJJafdhincn. (gs fteht

auch gar nidht fo fern, bafe, wenn man ber Delfabrifation

aus yiapS unb 3^übfen hier ©dhwierigfeiten bereitet, fidh bic

g^abrifonten für bas Del in benjenigen auSlänbifdhen

Skchbarbiftriften anficbeln werben, wo jc^t bic

Delfud^en frei hereingebracht werben fönnen nadh

Seutfdhlanb unb fie nidht mit SoUfd^ioierigfeitcn

ju fämpfen '^aUn. Sic (Erhöhung bcs Solls auf Del, auf
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mdö)m bcr §etr 33orrebner einen er^ebli^en 9Bcrt^ gelegt

^Qt, bebeutet für bie j^abrifation gar nichts; btc Herren

§abnfanten, foroeit ic^ beten gefproc^en ^abe, »erjid^ten gern

auf biefe 3olIerf)ö()ungen, fic fönnen gar leinen ©cbrau^^

baöon madjen, benn fie eEportiren fogar £)el; wir pro*

bujirten in ben legten Sohren in S)eutf(Jf)lanb S^aps utib

gftübfen, lüobei bie Siffern fid^ fo fteüen roerben, roie ber

§err SSorrebner gefagt t)at: etwa 1 600 000 3entner unb

baoon ge^t nod) ein großer 2t)eil in verfeinertem 3uftnnbe

na^ bem 2lu§Ianbe t)in. Sllfo wir e^portiren, unb ben

gabrifanten fonn \>m6) eine ©r^ö^ung gar nic^t gebient fein;

benn bafür, bafe aud) bie 5lonfumtion in ®eutfd)lanb baö

Det tJieurer bejalilen foüen, werben fic^ bie Herren Sanbroirtfie

roo^t fe{)r bebonfen.

mufe no^ einige Sßorte fagcn in SBejug auf bieSe-

merfungen be§ §errn SSorrebnerä, betreffenb bie 2lu§breitung

beS 9^ap§baue§. SBenn x6) rict)tig üerfianben ^abe, fo fc&iebt

er ben Siücigang be§ 9iQp§baues auf bie 3ollänberungen.

$Da§ ift meiner 2lnfi(^t na^ ein ganj geroaltiger Srttjum,

roenigftens trifft bas nid^t ju für bie ©egenben, bie mir be=

fannt finb; ber 9ftap§> unb 9?übfenbau ift jurüdgegangen,

weil er eine 2lrt Sotterie roar, meil nicJ^t feflftanb, ob mon

überhaupt eine ®rnte maii^en würbe ober nx^t, mon baut

i^n, aber wenn ba§ grül^ja^r fci^le^t ift, bann mirb

baä gelb roieber umgepflügt unb ©ommerfaat barauf gefät. ®a§

ift ein ®runb, roes^alb man ben 9iap§= unb 3^übfenbau ein*

gef(i^ränJt i)üt Slufeerbem fommt ^inju, ba§ man auf bem^

felben fciirceren Soben, ber sum 9?ap§bau notfiroenbig ifi,

9?übenbau getrieben i)Qt, unb je^t ift bie gefammte mit

%t\xd)t bebaute S8obenflä(J^e in SDeutfc^lanb m6)t ju ^to*

gent mit 9^ap§ bebaut, man fonn olfo ni^t »on großen lanb=

TOirt^fd^oftlidjen Sntereffen fprec^en.

^6) rcia im 2lugenbUd niii^t bie Stuöfül^rungen weiter

mo^en, miß aber bo§ fogen: boB baö ein ©d^u^jott für bie

Sonbrairt^fd^oft nid^t fein wirb, ba§ l)aben mir oon bem

§errn SSorrebner au6) gel^ört, -— e§ mürbe aud) bie eine

matt Sott, bie »orgef^lagen ift, fein ©c^u^joU getoefen

fein, ein ginanjjoH ift c§ gemife aud^ ni(|t ju

nennen; al§ fonftige befonnte gormen bes 3on§,

Jlampfjoll u. f. m. wirb man es auö) nid^t benufeen fönnen,

id^ fonn 3l)nen olfo nur nodE) bem erften ©o^e ber 3Jlotioc

üorfd^logen , eine Slbrunbung t)orjunel;men ; bie runbefte

3a^l ift M, unb id^ fdE)lage S^nen beä^alb »or, bie 2lb=

rnnbung auf 3^utt üorgunelimen.

«Ptäflbetit: SDer §err ^ommiffar beö Sunbeärotl^s ©e*

l)eimc 9lat^ 2:iebemann l^at bos 2Bort.

ßommifforiuö be§ SBunbesrotl^ä foiferlii^ ©e^eimer Sie*

gierungörot^ S^tcbemown: Tldm §erren, um gleid) an ben

legten a3orf(|tag bes §errn Slbgeorbneten Warften onjufnüpfen,

an bie Slbrunbung — üon biefem 2Borte ift er ja aud) bei

feiner $Rebe ausgegangen — fo möd^te i^ mir erlauben,

barauf Ijinjumeifen, ba§ in ben SHotioen oHerbings ein fleiner

©df)reib= ober SDrudfeljler ftecEt, eS finb ein paar SBörtd^en

ausgeloffen, bie ©od^e ift aber nid^t für widjtig genug ge=

I)alten roorben, um bie§ befonberS ju forrigiren. ®s foH

l^eifeen: bei bem 3oß auf Sfiops unb 9iübfen ift befd^loffen

roorben ober wirb beobfid^tigt, auf bie alten 3oIlfäfee oon

1864 jurüdjugelien, ber Slbrunbung roegen ober nidt)t 0,26/

fonbcrn 0,30 ju fefeen, roeil biefe ©umine für bie 3ottabfer=

tigung eine bequemere ift. 2)a§ ift ber ©inn. 3^rül;er f)at

ber Sollfafe auf 9iap§ unb 3^übfaat betragen 0,,o, 0„2,

no^^er 0„3 pro 3entner; bas würbe alfo pro 100 £ilo

0,26 gemocht l)aben. ©0 oiel wegen ber Slbrunbung.

2Ba§ nun bie ?^rage be§ Sntereffes, weldjcs bie Sonb*

wirtl)fd^aft an biefem 3olI l^ot, betrifft, fo l;at ber ^exx 3lb;

georbnete oon Dw bereits fo jiemli(^ alles ontijipirt, woS

td) jut 3Sertl)eibiguiig bes ©o^es faijcn fönnte. 'Jtur auf

ein« mödtite ic^ noc^ oufmcrffam mad^cn. 2Jlir finb fpejiell

bie tlieinifc^en S3erl)ältntffe befannt, unb jwor bie red^ts*

r^einifd^ien, bie ber bergifd^en Sanbe. §ier würbe »or '^a\)un

eine fe^r einträglidfie 9iap§probuttion betrieben, fie ift aber

l)ö^ft bebauerlid^erweife jurüdgegangen beömegen, weil man

an ben §auptmärften nid^t fonfurriren fonnte mit bem aus*

länbif^en, namentlich oftinbifdEien 5RapS. SDie ©infu^r beS

oftinbifd^en 3iapS ift in ben legten Satiren eine gonj erbebs

lid^e gewefen unb ^at bie greife berort gebrüdft, bofe biefer

wid^tige unb einträglicl)e Sau fo gut wie ganj unter»

blieben ifi.

®ann ift gefagt worben: ja, wir müffen 9laps unb

9iübfen importiren, benn unfere eigene ^robuftion reid^t nid^t

aus, um ben 35ebürfniffen ber Delftebereien ju genügen. 3n
biefer 33cjiel)ung erlaube id^ mir, auf ben Serid^t tiinjuwei*

fen, ben ber oereibetc SEBoareni unb ^robuftenmafler @mil

3Jiet;er — ein fe^r befonnter a3eri(^t — über bie intcrnotios

nolen §anbelöbejiel)ungen in Sejug auf ben ©etreibe-, Del-

unb ©piritusljanbel für bas 3a|)r 1878 oufgeftettt ^at. SDa

fagte er:

§8eim ©c^luffe bicfes Serid^tsjo^reä finb nod^ fel)r

belongreii^e Quantitäten oon Delfoat oorl)anben, unb

bürften nic^t nur bie meiften 3Jlü§len noö) für eine

längere Kampagne oerforgt, fonbern audb nod^ üiele

§änbler in ben ^rooinjen in bem Sefife ftarfer

Säger fein, bie fidt), bei bem bebeutenben 33erluft,

ber barauf ru^t, jwor 5unäd)ft nod^ »om aitorfte

fernlialten. 2lu4 in Ungarn liegen nod) größere

£luantitäten, als fonft um biefe 3eit »orfionben ju

fein pflegen, unuerfauft in ^änben oon ©pefulontcn

unb ebenfo bürften einige Bufu^ten nod^ Don ®o=

lijien, S^ufelonb ic, wenn aud) niö^t in bebeutenbem

Umfonge, ju erwarten fein. (Ss lagen in §oHanb

3542 Saft 9iapS unb 3iübfen (1877 1730 Soft),

SDanjig 9175 SEonnen, ©tettin 1791 ^Tonnen, §8er=

lin 8500 2;onnen, 33restau 9500 Sonnen 2c.

Zä) meine, biefe Sohlen ergeben benn. bod;, ba§ wir in

ber Al^at an öelfämereien feinen 3Kanget, fonbern Ueberflufe

^oben, unb biefer Ueberflu§ ift ^erbeigefüfirt burd^ bie ganj

unnatürliche, in feinem aSer^ältnife jum Seborf fte^enbc

einfuhr üon oufeen. deswegen, glaube id^, l)abcn wir im

Sntereffe ber Sanbwirtljfc^aft aUe Urfod^e, biefe ®inful^r in

etwas JU befdliränfen.

^räfibcttt: ®er §err 2lbgeorbnete üon Subwig l;at bas

2Bort.

Slbgeorbneter öou Subiotg: SReine Herren, id^ l^abe

ben feir floren Slusfü^rungen bes §errn oon Dw unb auc^

benen oon ©eiten bes aiegierungstifd^es nur nod^ weniges

^injujufügen ; bo ic^ nid^t beobfic^tige, {)eute bie aSorlegung

öon t^orträts aus meinen Stlbums unferer SoQfeinbe, bie

id^ beim §lact)S begann, fortjufefeen. 3JZeine Herren, bei

^ofition 5Rapö fe^en wir rec^t beutlid^, bafe bie alte ®e-

wol)ni)eit, nur für §anbel unb Snbufirie ju forgen unb

unfere £anbwirtl)fdhaft linfs liegen ju loffen, burd)ouS nod)

mö)t aus ber ©itte entfc^wunben ift, wenn aud^ ber

§err 3ieid)Sfonäler bie große ©üte gelobt l^ot, fid^

enblidf) einmal unferer ju erinnern. 9)^eine Herren,

©ie werben nidt)t beftreiten, bofe unter ben ©runbfäfeen, bie

ber ^err gieid^sfonälcr in feinem befannten Sricfe »om

15. SDejember über ben 2:arif ouffteUte, ber wid^tigfte boljin

lautet: „fein ^robuftionsjweig bes 93aterlanbes fott ein

spriüilegium booon tragen." 9iun bitte idö ©ie, fdtjlagen ©ie

bod^ einmol auf, wie bofe 9iol)eifen üerjottt wirb, bo fe^en

©ie, baß bas einen 3ollfa^ oon 20 'jprosent feines 2Bertl)es

befommcn foU. ?lun bered^nen ©ie fid^ bagegen,

wie ber 3oEfafe für 9taps bemeffen ift. 9^aps 200 Kilogramm

gilt äirfa 30 9}Jorf. ®er 3olIfafe fott 3 ©ilbergrofdl)en ober

30 ^:|.^fennigc betragen, bas mac^t 1 ^rojcnt bes 2öertl)eS, es

ftef)t 1 ''jJrojent für Sanbwirtl)fdhaft gegen 20 «projent jum
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Schüfe bet Snbufitic. 6oII ber 3?op§ benfelben SoQfd^u^

geniefeen wie baä Sifen, -Wnn inü§te bie betreffcnbe fiuan=

titot 6 ^3)}arf 3olI tragen. 2Bir beantragen eine einjige l'iarf,

unb ©ie werben jugeben, bafe roir alfo in 33ejiel;ung unb im

SSergletd^ ju ben ©ifeninbuftrieöen anwerft bef^eiben finb.

3Keine §erren, eö ift )6)on geiagt rcorben, roie luic^tig

ber 5HopSbou für bie Sanbroirtl^ic^aft ift ; e§ ifl gefagt loorben,

bofe weite ^lä6)m in 2)eutfc^lanb mit 9tap§ bebaut roorben

finb ; eä iji gefagt roorben, Da§ bie Dtopäinbuftrie au&erorbentU(^

proSperirt |at. 2)a§ ift nacb ben com 9iegierung§tif(iE) aus

mitgettieilten ©rünben nid^t nie^r ber ?^all, unb baS ift ein

SSerlu^ für bie Sanbroirtl^fc^aft. Senn, meine §erren, für

ben gebei^Iic^en Setrieb eines ®ute^ ift eine geroiffe ©i(|er»

^eit, eine geroi|ie ®lei(|mäBigfeit be§ ®rtrag§ bie §auptfad)e.

S)iefelbe tann aber nur l^erbeigefü^rt roerben, roenn man
eine größere Slnja^l von grüditen, bie im übrigen für baö

@ut paffenb finb, nebeneinanber baut. — ®ur^ ben

Umfianb, ba^ ber SHapsbau nid)t mt\)x lufratio gemacht

roorben iß, ^aben ©ie un§ einen roid^tigen j^aftor jum gleich»

mäBigen ©rtrage ber ®ütcr weggenommen, ©ie roiffen alle,

bafe 3tQp§bau bie Arbeiten eines ©ules beffer auf eine

größere Seit oert^eilt; feine Sefteflung fommt oor ber ©aat
ber übrigen 3Biruerfrü(i^te, feine ©rnte t)ot ber ©rnte ber

§atmfrü^te. 2)üngerfu^r, befanntlic^ einer ber om
meijiens ins ©etoidjt faHenben 9Komente in ber £anbroirt^=

fcbaft, fann }u bequemerer Seit gefd^e^en. 2ltfo mit einem

SSort, roer irgenb etroas oon ber Sanbroirtl^fd^aft oerfte^t,

roirb fogen, baß mit bem profitablen Sau bes Slops ein

grofeer gaftor für bie 3i(^er^eit ber 3?eöenüen bes ©runb=

befi^es gefc^rounben ift. Unb, meine Herren, roö^renb biefe

S^atfod^en unjroeifelbaft finb, fo ^at ein ^rofeffor ber ^uris=

prubenj

(SBiberfprud^)

fo tfi mir gefagt roorben, icb I;abe gefragt, ob ^rofeffor ^ar;

ftcn ^rofeffor ber Sanbroirt^fd^aft fei
—

(3urufe: 3Jlat^ematif

!

man ^at geantwortet, SuriSprubenj, — alfo ber 3Ratl^ematif,

(^eiterfeit)

— bann l^ätte id^ erji red^t geJ)offt, ba§ ein ^rofeffor, ber

5DZatpematif treibt, ber nur mit abfolut befannten fi(|eren

©röBen rechnet, nid^t e^er eine S^ec^nung anfteQt unb Se-
merfungen mac^t, als bis er fic^ ft(^ere ©röfeen oerfdiafft ^at.

(2Biberfprud^ linfs.)

§crr Warften ^at uns erjotilt, ber 9?apsbau fei eine

2lrt Sotteriefpiel. ÜJJeine Herren, alle, bie Sftaps gebaut

liaben, roerbcn roiffen, ba§ jroar feit ber neueren 3eit, wo
^äfer unb anbere Snfeften in bie 3Jlobe gefommen finb, ber

Sau unfid^erer ift wie früber, ba§ aber ber SlapSbau an fid^

für unfer Klima ju ben aüerfid^erften ^^rüd^tcn geljört.

(©e^r richtig!)

3lber, meine §erren, eine oiel größere 9ieuig!eit l^at uns ber

§etr ^rofeffor ber SO^atliematif mitget^eilt. Srliat mitgetlieilt,

bafe ber 9tapsbau für f d^w ere Söben n\ä)i mel)r nöt§ig fei, eS fei

jefet ^Rübenbau bort eingeführt, ^f^un, meine Herren, 9?üben

in fd^weren Söben, bie Settenuntergrunb l;aben! SSelc^cr

£anbroirih baut ba Mbcn?! Unb wenn er fie baut, er=

roartet er geroife feinen großen 3udergel)alt !
—

©ic fe^en, meine Herren, bie 2luSfü|rungen beS §errn
^rofeffors gegen unfer ämenbement fmb ganj unb gar \)m
fällig, unb id^ fonn ©ie nur bitten, unfer Slmenbement an;

junel^men. SDie gewö^nlid^e ?^abel oon ber Sertlieurung

bes SrobeS bes armen Sfiannes — werben ©ie begreifen —
fann f)icr nid^t plafegreifen, anä) bas ^\6)t bes armen
iUlanneS wirb ni^t erlöfc^en, benn er jünbet fi^ je^t bie

Petroleumlampe an, unb 3^aps roirb ni(|t gegeffen. 2)ie

Se^auptung, bie neulid^ ber ^err Slbgeorbnete Sraun vtx=

trat, ba§ alle unfere lanbroirt^fdbaftlidöen 3öttc, alfo au^
bie auf 9iapS, tuic jum 9Jii^en bes ©rofegrunbbefi^es feien,

nidE)t jum 9Ju^en bes Sauern feien, aucb biefe Se^auptung
ifi ooUftänbig unridbtig ; biefelbe ift übrigens ber befannte
alte ©d^laditruf aus alter 3eit, aus ber 3eit oon 1848.
©eit jener 3eit fingt §err Sraun unb feine greunbe immer
bas alte Sieb: „bie Sntereffen bes ©roBgrunbbefifees finb

fel)r oerfd^ieben oon bem bes 5?leingrunbbefifees", unb biefer

©d^lad^tgefang Ijat aud^ feiner 3eit große 2Birfungen gelobt,
er hat bie ©roßgrunbbefi^er lange 3eit als roürbiges £>bieft

ber legislatioeu SluSraubung l;ingefteßt

(§eiterfeit)

unb f)at ben ©roßgrunbbefi^ mit bem 5lleingrunbbefi^

ücrfeinbet; er l;at bem Kleingrunbbeft^ baburd) feine natura

lieben gübrer entzogen unb bie fleinen ©runbbefifeer jum
willigen ©timmenmaterial berjenigen Sntereffen
gemad^t, bie i£)m entfdbieben fremb fteben. 3Jieine

Herren, biefe Singe finb aber jefet, ©ott fei 5Danf, über=

wunben. ^eutjutage glaubt auf bem gangen
Sanbe fein 3)ienf(| an eine fold^e ©rjablung,
beutjutage roeiß febermann auf bem Sanbe, ber fidb für foldlie

Singe intereffirt unb hierüber nur bas geringfte Urtbeil bat,

ba§ in Sejug auf alle hier üorliegenben ?Jragen bie Sntereffen

bes großen unb fletnen ©runbbefi^es üotlfommen ibentifd^

finb, unb iä) glaube, ber §err 2lbgeorbnete Dr. Sraun fühlt

bas felbft, barum fang er fein altes Sieb neuli(^ bo(^ mehr
andante, währenb früher allegro furioso feinSiempo war! —

(§eiterfeit.)

3)?eine §erren, wenn ich atfo au(^ annehme, baß ©ie
in biefer Sejiehung mit bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sraun
ein gewiffes aJJitleib haben fönnten, fo mödhte idh ©ie bodh

bitten, fi(^ burdh biefes 3Kitleib nii^t ftören ju laffen, imferen

Slntrog anjunehmen.

(Unruhe.)

Pväjtbent: 3dh muß ben §errn Siebner erfudhen, jur

©adhe jU fpre(|en. — So(^ er fi|ließt foeben, wie idh fehe.

Ser §err Slbgeorbnete ©raf Ubo ju ©tolberg ^)at bas

Sßort.

3lbgeorbneter ®tof ju Stölbetrg (9?aftenburg) : 3dh
möchte }unä(^ft eine Sehauptung beS §errn Slbgeorbneten

Dr. Korften ridhtig fteQen. Ser §err Slbgeorbnete Dr. Warften

hat behauptet, unfere Delinbuftrie hötte burdhauS fein 3nter=

effe am 3ollfdhu§e, ba fie wefentli(| eine ©Eportinbuftrie fei.

SaS muß ich in Slbrebe ftetten. Jladh ben S^obellen, bie mir
oorlicgen, finb in Seutfdhlnnb in ben legten uier Sohren
burc|fchmttli(^ eingeführt worben 408 000 3entner Del unb

ausgeführt 316 000 3entner Del in gäffern. Sdh bin alfo

entfchiebcn ber Slnficht, boß unfere Delinbuftrie gefdhü^t werben

muß, unb etwas höher gefdhü^t werben muß, als es bisher

ber f^all geroefen ift.

SSas nun bie ^ofition „3flaps" anlangt, fo ift es für

mi^ gauj jweifeHos, baß ber Slops gef(^ü^t werben müffe.

3^ finbc, es wäre bas Snfonfequentefte, was man thun
fönnte, wenn man anbere ©rjeugniffe bes SanbbouS fdhüfete

unb gerobe ben 3lap§ ousloffen würbe. 3dh ftimme oudh mit

bem §errn Slntragfteller g^reiherrn oon Dw barin überein,

baß biefer ©a^ oon 30 Pfennig nicht angemcffen ift, unb

ich inuß fogen, baß, als idh biefen 3ollfa| juerfi gelefen

habe, idh gebadht i)a\)e, hier muß ein SJiißoerfiänbniß

Dorliegen, benn, wenn man anbere ©etreibeorten, bie oiel

billiger finb, unb »on benen mon fagt, baß fie an ber foge-

nonntcn Sertheurung beS Srobes fdhulb fein fönnen,

(§eiterteit)

fdhüfet, fo muß man ani) ben Slops fdhü^en. 3)lcine §erren,

l 199*
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wir tiaben u. a. bcn §afer, ber fo ütel loertl^lofer i% um
baö breifad^e tne^r gefdiü^t; er ift ge[(^üfet ju ungefätir

7 ^rojerit, ber 9lap§ nur ju 1 ^ro^ent.

aKeine §erren, ber §err aSorrebner \)at bereitö auäges

fü^rt, bafe ber Slapäbau \om))i von großen olö fteinen ®runb;

befifeern ausgeübt icirb, unb \^ glaube in ber 'S.^)at, bafe,

roenn ©ic auf 3^apä einen etiüaä |öf)eren 3oß legen, ©ie

bomit bic gefammte Sanbroirt^fcEiaft fdiü^en. 3cf) fann axiö)

n\ä)t bel^aupten, bafe bie £)eIprobutte babur(| in irgenb einer

SBeifc für bie ßanbroirt^fd^aft üert^euert rcerben. Um eine

fleine ^leinigfeit tljeurer wirb baä ©el roerben, ba§ gebe

i6) ju ; aber im 3olItarif ift für £)el bereits eine enlfprecEienbe

©rl^ö^ung oorgefel^en roorben, unb td^ fann 3t)nen nur

empfehlen, ben 2lntrag bes Slbgeorbneten greit)err von Oro
anjunel^men.

?Präfibent: SDer §err 3lbgeorbncte 3?id;ter (§agen) Ijat

bo5 2ßort.

Stbgeorbneter JRii^^ter (§ogen) : ^Pieine Herren, je roeniger

Slbgeorbnete, bie »orgeben, mit ©ad^fenntniß über bie £anb=

roirt^fc^aft ju fpred^en, fa(^li(i)3utreffenbe§ üorjubringen roiffen,

befto metir finb fie geneigt, Äritif an ber ^erfon unb ber

perfönlid^en ©teQung eines 3^ebner§ ju üben. 3d) meine,

gerabe menn fie fo Diel melir »erftänben oon ber Sanbroirtt)--

fdiaft, ptten fie am aßerroenigften nötl;ig, über bie ^erfön=

li6)U\t be§ S^ebnerö unb feine fonftige ©teQung gu fpreciien.

3Kan fuc[)t aber babur(J^ nur bie f(^n)ad^e ©teQung feiner

eigenen ©rünbe gu »erbecEen. |at eine Seit gegeben, rao

eä parlamentarifd) roenig juläffig erfd^ien, aud) nur oon bem
5ftamen be§ Slbgeorbneten, bem man gegenübertritt, ju fpred^en,

gefc^roeige benn Don feiner ©teQung außerhalb bicfeä §aufe§.

(©e^r ri(^tig! linU.)

@in für alle mal möd^te id^ ben Herren Sanbroirtlien

bemcrfen, es lianbelt fic^ liier gar nic^t barum, ©efefee ju

machen, roie man am beften D^aps baut, folc^e ®efe|c mögen
©ie oicUeid^t allein madfien, fonbern es Ijanbelt fid| barum,

feftjufe^en, ju rceld^em greife fie i^ren Slaps nerfaufen,

barum, burd^ ©efe^c fünftli(^ ben ^reis ju erl)öl)en, unb roenn

©ie einen «preis feftfefeen, |at nid^t bloß berjenige, ber »er^

fauft, fonbern aud^ berjenige, ber fauft, mitjufpre^en
;
aud^

ber ^onfument ^at eben fo »iel Siedet, feinen ©tanbpunft,

fein Sntereffe roal^rjunefimen, roie ber^robujent. Unb bann mu§
id^ no(^ eins fagen; ben §erren Sanbroirtlien tl^äte es mandjmal
gut, Sogif unb 3Kat§ematif üietteid^t bei §errn '•^rofeffor Slarften

ftubirt ju ^aben. SBenn beifpielsroeife oon lanbroirtl^fdjiaftlid^er

©eitc uns entgegengehalten roirb, ber neue ©etreibejoU roerbe

bie ^ßreife nid^t t)ert|euern, aber bem Sanbroirt^ burd^ Ijö^ere

greife l^elfen, fo ift bas fo roiberfinnig, bafe es bie Berufung
barauf, ba§ es ein lanbrairt^fd^aftlid^er ©ad^funbiger gefagt

^at, nid^t logifd^er mad^en Jann.

3^un, meine Herren, ift nod^ bas ju bebauern, ba§ bie

§erren, roeld^e über lanbroirtfifdliaftlid^e ©ad^en fpred^en, immer
blo§ aus bem fteinen Greife ilirer perfönlid^en (Srfal^rungen,

i^rcr näd^ften Umgebung il;re ©d^lüffe jie^en, bofe fie aber

in oielen pllen feigen, ba§ fie baS ganje ©ebiet ber £anb=
roirtl^fd^aft gar nid^t überfe^en; ber §err Sßorrebner g. 33.

üor^in befämpfte es als ein Urtl;eil, roeld^es con geringer

©ad)fenntni& jeuge, ba§ man annehme, ber 3lunfel=

rübenjudferbau liabe ben 9lap§bau oerbrängt. SRun,

meine §erren, fc^lagen ©ie gefattigft ben amtlid^en

33erid^t bes §errn tanbroirt^fd^aftlidien 3)iinifters nad^ —
berfelbe ift in unferer TlitU — ba roerben ©ie finben: ber

^Ralp§>hax^ ift jurüdEgegangen aus jroei Urfad^en, einmal beSä

roegen, roeil bas Petroleum 33eleud)tungsartifel geroorben ift,

jroeitenS roegen bes gune^menben 33aues üon 3uderrüben auf
benjenigen ©runbftüden, roo früher SiapS gebaut roorben ift.

2)aS roei& natürlidl) §>err oon Subroig nid^J. äl^enn er ftd^ aber

in biefen öerid^teu bes §errn lonbroirt^fd^aftUd^en aJlinifters

©ifeung am 26. «Olai 1879.

mefir ortentirt, würbe er manche roid)tige 2luffd^lüffe finben,

bie il)n aüerbings nic^t ju ber 2lnfid^t fommen laffen, bie er

Ijier oertritt. (Ss Ijat §err oon £>m oon allem möglid^en

gefprod^en als ©rünbe bes SRüdgangS bes Stopsbaues, aber

ba§ ingraifd^en baS Petroleum feit 1865, feit 2lufl)ebung bes

3oIIes, aufgefommen ift, ^at er mit feinem SBorte ermähnt.

SJieine §erren, roie liegt bie ©ad^e eigentlid^? Sßir

führen mel;r StapS unb Sftübfaat ein, baS ift roalir, aber roir

fül^ren meljr 3tüböl aus, bas roerben ©ie auä) nid^t beftreiten

;

roir treiben alfo in 2Bal)rl)eit einen SJerebelungsoerfe^r, in^

bem roir auslänbifd^en 9iaps unb Siübfaat ju 9?üböl oer=

arbeiten, roas roir ausroärts roieber »erfaufen. 2BaS gefd^ie^t

nun, roenn ©ie biefe Sebingung bes ©Sportes erfd^roeren?

®s roirb biefer aSerebelungSoerfe^r geftört unb gerabe ein

foldl)er aSerfe^r, an beffen lufred^tcr^altung in biefem Umfange
bie Sanbroirttjfd^aft bas größte Sntereffe ^}at SSon einer

Sonne 3tübfaat roerben nad^ ben eingaben ber Sntereffenten

nur 7 3entner als diitUl ausgeführt, roö^renb 12 3entner
als Oelfud^en ber Sanbroirt^fd^aft oerbleiben. SDaS ift ber

unmittelbare SSortlieil, ben bie ßanbroirt^fd^aft felbfi oon
biefer ^robuftion hat, ein aSort^eil, ber in Betreibt fommt
für biejenige 9flicl)tung, beren ©ntroidlung bie ßanbroirtl;=

fd^aft für oermehrte aSiehprobuftion braucht, eine 9iid)tung,

bie oon allen ©eiten anerfannt roorben ift. Stßes bas fefeen

©ie in g^rage, ©ie jagen einem imaginären SSortheil nad) unb
geben einen äSortheil aus ber §anb, ben ©ie bereits befi^en.

©erabe im Sntereffe ber Sanbroirthfd)aft bürfen roir hier feine

3ötle auferlegen, bie jngleidh anä) möglidher SBeifc unfere

Snbuftrie gefährben.

?Piriifibent: ©S ift ein Slntrag auf ©dhluß ber S5ebotte

eingegangen oon bem §errn Slbgeorbneten j^ürften oon öafe;

felbt.

Sch bitte bie Herren, fich gu erheben, roeldhe ben ©dhluß=
antrag unterfiüfeen roollen.

(©efdhieht.)

SDie Unterftü^ung reidjt aus.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, roetche ben Slntrag auf

©chluß ber SDebatte genehmigen motten, ftehen gu bleiben

ober iiö) ju erheben.

(©efdhieht.)

S)as Süreau bleibt groeifelhaft; ber ©d^lu§ ift abgelehnt.

2)er §err Slbgeorbnete oon ^ettborff = Bebra i)at bas
SBort.

Slbgeorbneter tjon ^cUborff.-lBcbra : 3)?eine Herten, idh

mödhte bodh ben ©rünben entgegentreten, bie oon bem §errn
Slbgeorbneten Warften eigentlidh bafür geltenb gemacht

roorben finb, ba§ man gar feinen 3oll auf 3tops unö dHxh
faat legen fotte, ©rünbe, bie audE) ber 2lbgeorbnete S^iditer

roieber unterftü^t hot. 3^ muß junädhft bcmerfen, baß bas,

roas über ben 3iücfgang beS Siapsbaues angeführt roorben

ift, baß bas, roie ich glaube, nicht ganj ridhtig ift; nidht alfo

bie ^lonfurrenj beS Petroleums hat einen erheblidhen ©influß

auf ben Sftüdgang beS 3?apsbaueS gehabt, fonbern IheilS

basBerhältniß jroifdien benSiapSpreifen unb ben ©etreibepreifen,

bie fi(^ ju ©unften ber übrigen ©etreibepreife geänbert hatten,

bann aber a\i6) bag 23erhältniß ber SRübeninbufirie, unb id^

glaube, bis ju einem geroiffen ©rabe auch bas Berhältniß

bes 5^artoffelbaues in mit Brennerei befd^äftigten ©egenben,

bie jum 3uderrübenbau fich nicht eignen. 3JJeine §erren,

es ift aber bodh oon Sntercffe, bie Shatfache gu fonftatiren,

'baß in ber §eimat bes SiübenbaueS, in ber ^rooinj

©adhfen, roo ber ^Rübenbau ben 9tapsbau fafl oollftönbig

oerbrängt hatte, in neuerer 3eit ber dta^^ban

in gonj erhebli^em 9JZaße roieber betrieben roirb.

es ijl ja ridhtig, baß ber Stapsbau bis ju einem geroiffen

©robe unfi(her ift; bie ©idhetheit nimmt aber ju mit ber
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^ö^eren Kultur, unb bie i'^rigen SSorjüge beä S'tapSbaueS

fmb fo eminent, bafe fte entf($ieben grabe in biefen l^od^fulli^

öirten Sanbcrn luieber jur Jorberung be§ S^lapsbaueS brängen.

pngt baniit jufammen bie SSerroevt^ung ber £)elfti^en

unb bie gtofee Sd^roierigfeit unb Unfic^er[;eit, DelEui^en oon
fern ^er ju bejiefien

;
jeber Sanbroirt^ roeife, bafe, wenn er e§

irgenb matten !ann, bie Celfu(3^en in feiner näd)ften

3u bejieben roünfdit. 9iun, meine Herren, ba§ fd^eint mir
bod^ gana unjrDeifel^Qft, ba| oon allen lanbroirtiifdjaftlic^en

©eroäc^ien ber D^apä unb bie 9iübfaat ben grö&ten SBerl^

für bie Sanbroirt^fd^aft [;aben; fie finb ba§ roid)tigfte,

baä fd^roerroiegenbfte §anbel§gen)ädt)§, unb ic^ bin alfo

enltc^ieben ber 3Jieinung, ba§ ouö biefem Sntereffe bie Se=
roiCigung eines 3olIö — unb ^ier ^anbelt e§ \xä) um bie

§erfiellung eines aud^ früher beflanbenen 3olIö — bur(^auö
richtig unb Qngebra(|t ift. 2luf ber anberen ©eite roiü id^

nidbt üerfennen, ba§ bie beutfd^e Delinbuftrie ein großes

Sntereffe für bie £anbroirtf)fc^aft ^at, gerabe eben burc^ bie

^robuttion ber Delfud^en unb burc^ btt§ Sntereffe, roeld^es

bie Sanboirt^fd^aft an biefen Dettu^en unb an bem Sejug
berfelben aus näd^fter 3?ä^e fjat SDie gänjli(^e Sefcitigung
bes 3oIIe§ aber, meine fierren, Ijat benn bod) fei}r oiel

gegen fid^, unb id^ miß gegenüber bem, was ber §err S(b=

georbnete S^i^ter au§füf)rte, noc^ barauf I)inraeifen, bafe

fd&on bie blofee ©Eiftenj bes 3oIIes einen geroiffen

SBertf) für bie cin^eimif^e ^robuftion f)at. Unfere SSer^

te^räoerbältnifie fmb ja fotueit entroidfelt, ba§ je^t überall

Seifpiele angeführt werben fönnen, in benen gro§e aJZül^Ien-

ontagen, gro§e £)el= unb ©etreibegefd^äfte nii^t mef)r ^ton*

fumenten i^rer 3'iad^barf(^oft finb, fonbern fidE) lebiglic^ barouf
befc^ränfen, von fern i)er i^re 3^of)probufte ju bejiefien, unb
bo6 gerabeju bie 33erlegen§eit ber'Stbfa^loftgfcit auf ber

!Rad)barfc^aft laßet, bie abfolut biefelbe gute 2Baare probujirt

roie baS Sluslanb. S)a§ ift ein 3uftaub, ber unleiblid) ift,

bem roir möglid^fi entgegentreten müffen, unb ba loirb aud^

fd^on ein geringer 3oII eine roo^lt^ätige SBirfung üben. 3d^
mö^te nur nocE) einer 2lu§fü^rungbes§errn2lbgeorbneten9'iid^ter

entgegentreten. @r i)at ausgefüfirt, ba§ roir ein überrotegenbes

Sntereffe an ber beuifc^en Delfabrifation Ratten. ®ie @in=
fu§r an Gel beträgt in Sßirflid^feit etroa 408,000 (Eentner,

bie 2Iusfu^r etroa 316,000; e§ ift alfo immerljin no6) bie

©infu^r überroiegenb
; alfo bie SluSfü^rung, bie barauf bafirt,

ba§ roir Del ausführen, ba& unfere Delinbuftrie im 33orber=

grunbe fie^, ift nic|t rid^tig. SKeine §erren, roeld^es 3Jia6

für einen fold^en 3olI ju greifen ift, ba§ ift roirflic^ fe^r

f(§roer ju entfd^eiben; id^ fann nic^t bel^oupten, e§ finb

3 Sgr. ober eS finb 1 ÜKarf ba§ 9iic^tige, id^ |abe nur
bafür fpred^cn rooHen, bo§ roir biefe ^ofttion ni^t joEfrei

laffen bürfen, unb ba§ es ooUftänbig forreft unb rid^tig ift,

bafe roir es oerantroorten fönnen, ^ier einen 3olI aufjulegen.

^cäfibent: ©s ift rcieberum ein 2tntrag auf Sd^lufe ber
3:;ebattc eingegongen oom §errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn.
Zä) bitte biejenigen Herren, roeld^e ben SIntrag unterftü^en
rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)ic Unterfiü|ung xei6)t aus.

3d^ crfu^e biejenigen §erren, bie ben Stntrag annehmen
rooKcn, fid^ ju ergeben ober fteljen ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bic 9Kajoritdt.

3u einer perfönli^en 33emerfung ^ot bas Sßort ber
§err 3lbgeorbnete Dr. Sraun (®logau).

abgcotbneter Dr. »roun (©logau); 9Jieine -Herren,
ber ^err Stbgeorbnete oon Subroig ^at — seloü son
ordinaire — ben Sftops ju einem 3^optus ausgebeutet:

(0^0 ! im 3cntrum, — §eiter!eit)
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er ^at mid^ in meiner 2(broefenl;eit bejid^tigt, id^ fei früher

furioso aufgetreten unb jefet blo§ andante. Z6) glaube, roer

meiner 2:^ätigEeit int 31ei4stage mit einiger 2lufmerffamfeit

gefolgt ift, ber roirb mir jugeben, ba§ i^ gerabe in biefen

SDingen lieute benfelben ©tanbpunft mit benfelben SJiitteln

unb mit berfelben 2Inflrengung ocrtrcte, rote am crften JSagc,

ba ic^ im S^eid^stage erfd^ienen bin.

2Benn er mic^ ntm gar eine gefallene ©rö^e genannt

Jiat, fo lioffe id^ bod) ju ©oft, er Ijat mi^ oon feinem

©tanbpuntte niemals für eine ©röfee geEialten.

(^eiterfeit.)

?|>räfibcnt: 3u einer perfönlic^en SBemerfung l^at baS
SBort ber §err 2lbgeorbnete 9tidl)ter (§>agen).

Stbgeorbneter 9ii(?^ter (^ngen): 5Der §err 2lbgeorbnete

üon §eÜborff Ijat oon einer ©in- unb älusfuljr »on Del
überfiaupt gefprod^en, roä^renb id^ nur »on ber @in= uitb

2[uSful)r üon 9tüböl gefprod^en unb beliauptet l^abe, ba§ roir

eine aJleljrau§ful)r gegen bie ©infulir Ijaben.

^väflbent : ® er §err 2lbgeorbnete üon Subroig i^at bas

Söort äu einer perfönU(^en SSemerfung.

Slbgeorbneter uon SubstJtg: 3roei ganj furje 33emer;

fungen; bie eine gegen ben §errn Slbgeorbnelen SRidtiter!

SDerfelbe Ijot mir »orgeroorfeit, bafe id^ ben 33erid^t unferes

Ianbroirtl)fd)aftlic^en 3)linifter5 an ©eine SRajeftät ben taifer

nx6)t gelefcn ^ätte, unb bafe ic^ mir einbilbete, obgleid^ id) bort

finben fönne, ba§ ber S^opöbau buri^ ben S^übenbau be=

einträc^tigt roerbe, ber §err ^rofeffor t)ätte etroas galfd^es

mitgetf)eilt. 2Bentt er bie ©üte ^at, ben flenogropl)ifc^en

Script ju lefen, fo roirb er finben, tc^ fjabe gefagt, ber

3?Qp§bau ift auf ben fd^rocren 5llaffen bes SobenS, unb ic^

Ijabe fogar nod^ gefagt, mit Sefimuntergrunb, burd^ ben

9?übenbau nid)t »erbrängt rcorben. 2)as roar meine Se=
l;anptung, unb bie l^alte idj aufre^it, unb jeber Sanbroirtl^

gibt mir 9?ed§t. SDafe aufeerbem aber no6) auf anberen

baju geeigneten 93öben 9?üben unb 9iaps abroed^feln, bas ift

befannt.

(©locEe bes ^läfibenten.)

®em §errn Slbgeorbneten Dr. Sraun fiabe ic^ nur ju

erroibern, ba§ id^ feinesroegs gefagt l^abe, et bätte fic^ in

feiner politifd^en ©teClung oeräubert. 5Das ift mir nicf)t ein=

gefallen, er ift immer nod^ ber Sllte.

(§eiter!eit.)

3d^ ^abe nur gefagt, bie Slrt, roie er ben alten ©d^lac^t*

gefang gefiern ffanbirt ^abe, fei roefentUd) »crf^ieben ge-

roefen von ber 3Irt, roie e? \l)n feit 1848 roieberljolt überaß

yorjutragen p^egt: frül)er furioso, je^t andante mit elfgis

feiern Son.

(®ro§e §eiterfeit.)

^Pröfibent: 2)er §err Slbgeorbnetc von §elIborff=Sebra

Ijat bas 2Bott ju einer perfönlicEien Semerfung.

2tbgeorbneler von ^eUborff^Scbra : SDer §err Slbgeorb^

nete Slid^ter ^at ausgefpro(^en, ba§ idf) unri(^tige 3a^Ien für

bie 21us= unb ©infu^r uon Siübenöt angeführt ^ätte. 3d^

bejieljc micf) einfacb auf bie inS'ir. 132b ber SDrudfa^en, auf
©eite 302 unter ^Iv. 26a bes Tarifs angeführten eingaben,

unb id^ crroortc ben 9iad^roeis ber Unrid^tigfeit berfelben.

?Präfibcttt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Äarften l^at bas

2öort p einer perföntid^en Semerfung.

2lbgeorbneter Dr. Äatften: ®er §crr Ibgeorbnete
uoit Subroig ^at mir meine fonflige ©tellung l^ier geroiffers

ma§en ju einem 5ßorrourf gemad^t.

(SSiberfptud^ im Sentrum.)
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3a gcroife, infofern, als er barauä ableiten raoßte, i^ üer=

ftünbe öon benSDingen, uon beiien fprec^e, m6)t?>. ^m,
meine Herren, xä) ftlaube, ic^ fann e§ bem Url^cü fämmtlid)er
§erren anlieim geben, ob e§ in ber Drbnung ift, in biefer

9{i(|tung einen 2lngriff fonftruiren, nad)bem x6) mix
wenigfienä bic reblic^e 3Hü^c gegeben babc, Sbnen ju geigen,
bo§ x6) ein febr lebhaftes Sntereffe für bie Sanbroirtbf(|aft
befi^e. SBenn id^ in biefem Sntereffe, wie x6) e§ Sbnen be=

funbet babe, gebler genmd^t babe, roerbe itb ber Selebrung
jugönglicb fein. 2lber, ba§ xä) nid)t fo ganj Saie in biefen
SDingen bin, ba§ roerbc iä) mir r\x6)t fagenlaffen, roenigftenä
xxi6jt von bem §errn Slbgeorbneten öon Subroig!

?Ptöfibent: S)cr §err 2lbgeorbnete Dr. 33raun (®logau)
^at bas SBort ju einer pcrfönli(ä^en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. fSvamx (®logau): 9Keine Herren, es
ift loirtlicb ein penibles ©ing, mit bem §errn 2lbgeorbneten
oon Subroig gu ftreitcn,

(§eiterfeit)

namentli^ bei bcr2trt, rcie er mit ben Sbatfadjen umfpringt.
@r befd^ulbigt xxxxä), i(b l)abt geftern einen ©d^locbtgefang
angeftimmt, roäbrenb x6) in aßer 9?ube ju §aufe gefeffen unb
ftubirt babe, unb bann foQ ic^ im Satire 1848 einen

©(ä^Iacbtgefang angeftimmt Ijaben — mann unb mo, ic^ loeife

es nid^t, ber §err Slbgeorbnetc con fiubraig, ber mic^ ia gar
ni<i^t fennt, bat fi^) unter meinem 9?amen ein j^abelroefen

aufgebauf(ä^t, baS er juroeilen befingt mit ben ©eften unb
ber 3«et^obe einer 9(lotf)baut — id^ fann nid^ts baju.

(Unrui^e, §eitcrfeit.)

Vröfibent: Steine Herren, id^ fann nid^t leugnen, ba&
fon)of)t ber Slusbrud „Staptus", ben id^ ju fpät erft rool^r^

nabm, wie ber le^tgebraud^te SluSbrucE, aufeerbalb beä 9?abmenä
parlamentarifd^er S'Jeberoeife liegt. Snbeffen nelime i^ an,

bafe bem §errn SWebner biefe 2lusbrücEe nur in ber fieb^af»

tigfeit ber Siebe entfc^lüpft finb.

2)er §err Sttbgeorbnete 9?id^ter (§agen) ^at baS SBort pi
einer perfönlid^en S3emerfung.

abgeorbneter miä^tev (§agen): 3dö l^abc nid^t bem
§errn Slbgeorbneten oon ^eüborff falfdlie 3ablen »orgeroorfen,

fonbern nur gefagt, bie Statiftif, bie er üorfübre, banble ni^t
blo& üon 9?üböl, fonbern aud^ üon anberen £>elen, bie liier

nid^t in SetradEit fommen.
®ann mö(|te id^ gur ©efc^äftsorbnung mir bas 2Bort

erlauben.

?Präf{bent: 3ur ®ef(bäftsorbnung ^ot ber §err 3lbge:

orbnete Dr. 3inn fd^on oorber ums SBort gebeten; id^ er=

t^eile es i^m.

Slbgeorbneter Dr. 3iöu: 9Keine Herren, bisl^er würbe
es im boben §aufe als gegen bie parlamentarifd^e ©itte oers

ftofeenb betrad^tet, roenn ein SÖiitglieb bicfes §aufes üon einem
Slbgeorbneten mit bem Sitel feiner 33erufSftellung bejeicbnet

würbe.

(©el;r rid^tig!)

9Keine Herren, id^ glaube, id^ fpred^e im Sntereffe unb
im ©inn bes gangen Kaufes , roenn idf) ben bringenben

SBunfd^ an baS »crebrlid^e ^rafibium ridt)te, bodl) biefe alte

unb beroäbrte parlamentarifd^e ©itte im Ijoben §aufe ftreng

aufredE)t erbalten gu rooUen.

(©ebr ridtitig!)

?Pcöflbe«t: 3Jieine §crren, id^ fann nur ausfpred^cn,

bafe id^ mit ooUem ernft biefen alten Sraud^ bergufteöen

unb aufredet gu erhalten midf) bemüfien werbe, id^ bitte nur,
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bafe bie §errcn mid^ in biefer Slbfid^t unterftü^en unb mid^
TOomöglid^ nid^t in bie Soge »erfefeen, auf bie @efd^äftSorb=

nung begiel)ungsn)eife auf ben ©ebrau^ bes §oufeS oerroeifen

gu muffen, ein ©ebraud^, »on bem id^ annelime, bafe er nod^

nid^t abl^anben gefommen fei.

(3uftimmung.)

SDer §err Slbgeorbnete 9fticbter l^at bas 3öort gu einer

perfönlid^en 33emerfung.

(SDerfelbe oergid^tet.)

2Bir fommen nun gur Slbftimmung.

3d^ werbe gunäd^ft über ben Slntrag bes §crrn Slbge^

orbneten g^reiberrn von Dw, ber mit bem bes Jerrn Slbge*

orbneten von Subroig gufammenfättt, abftimmen laffen; fäUt

berfelbe, über ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Warften; fällt auc^ biefer, fo würbe bie aiegierungSoorj

läge als angenommen gu erad^ten fein, ©inb bie §erren
mit ber Steibenfolge ber Slbftimmung einoerftanben? — SDaS

ift ber g^att, wir ftimmen fo ab.

3ct) bitte, ba§ ber Slntrag bes ^errn Slbgeorbneten

O^rei^errn üon £)w »on bem §errn ©d^riftfü|rer nod^mals
oerlefen werbe.

©d^riftfübrer Slbgeorbneter Sölt^monn:
5Der 3ieidE)Stag wolle befdilie^en

:

in 9?r. 9 lit. e für 9ftopS unb 9tübfaat:

ben SoÖfafe für 100 Kilogramm oon 0,30 3Karf

auf 1,00 3Karf gu er^ö^en.

^töflbent: 3d^ bitte, baB biejenigen Herren, weld;e für
biefen Slntrag ftimmen »ollen, fid| erlieben.

(©efd^iebt.)

3Heine Herren, bas SBüreau bleibt gweifel^aft: wir bitten

um bie ©egenprobe. 3(b bitte, bafe biejenigen Herren, bie

gegen ben Slntrag bes §errn j^rei^errn oon £)w ftimmen
wollen, fid^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDas Süreau ift j[efet nic^t me^r barüber gweifel^aft, bafe jefet

bie 3Kaiorität ftebt; ber Slntrag ift alfo abgelel^nt.

2Bir fommen nunmebr gu bem Slntrage bes §errn Slb=

georbneten Dr. Warften. 3d^ bitte benfelben gu oerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter .Söt^^tnontt

:

SDer Steid^Stag woße befd^lie^en:

ber ^ofition Sir. 9 e folgenbe j^offung gu geben:

e) 3^apS unb S^übfaat: frei.

^röfibcnt: 3(b bitte, bafe biejenigen Herren, weld^e

für ben Slntrag bes ^§errn Slbgeorbneten Dr. J?arPen, ber

bie g'reilaffung biefes ©egenftanbes begwecEt, ftimmen wollen,

fid^ erljieben.

(©efc^ie^t.)

9)leine Herren, bas ift bie 3Kinber^eit; infolge beffen ift nad^

ber oon mir proflamirten Sieibenfolge ber Slbftimmung bie

aSortage ber oerbünbeten Siegierungen ad e angenommen.
2ßir geben in ber Sieibenfolge weiter gu lit. f, @r--

geugniffe bes Sanbbaues, anberweitig nid^t ge =

nannt. 3n ber Monne „SoUfa^" werben fie als „frei"

bejeid^net. 3d^ eröffne bie 2)ebatte über biefen ©a^. — ®s
oerlangt niemanb baS SBort; id) f(bliefee bie SDebatte. SBir

fommen pr Slbftimmung. 3d^ bitte, bafe biejenigen Herren,

weld^e bem aSorfd^lage ber oerbünbeten Stegierungen gemä&
lit. f., @rgeugniffe bes fianbbaues, anberweitig nid^t genannt,

frei — annehmen woEen, fid^ erbeben.

(©efd^ielit.)

SDaS ift bie aWe^irl^eU.
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2)Qmit finb loir mit bet ^of. 8 jum ©(^Iu§ gelommcn.
Sie folgenben ^ofitioncn bis 11 ftnb ber 2:arifj

fornmifiion überroiefen.

SSBir ge^en nun über ju $of. 12: ^oötc «nb geHe.
a) §äutc unb gelle, rotie (grüne, gefaljene, ge=

Mite, troctene) jur Seberbereitung
;

roJie, bc'

l^aarte ©d^af^, Samnt= unb Siegenfette, auä)

enthaarte ©cJ^affette, nid^t roeiter bearbeitet' . frei

b) gette jur ^eIän)etf=(9iaud§tt)Qaren=)33ereitung frei

eröffne bie SDebattc über biefe ^ofition. e§ »erlangt
nicmanb ba§ 2Sort, iä) fd^liefee bie Debatte. Sci^ erfud^e

biejenigen Herren, roeld^e bie ^^of. 12, roie iä) fie eben oer=

lefen l^abe, annehmen tootten, fid^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

2)as ifi bie aJicjorität, bie ^ofition ijl angenommen.
aJZeinc §erren, roir ge|en nun über ju ??r. 13: ^olj

nnb anbcrc öcgetabtltfd^e nnb anttnolifti^c <Si!^ni^ftoffc,

foJoie SSooren bttrott§.

5c^ f^Iage cor, ba& bic Lit. a, b unb c in ber Debatte
junäd^fi oerbunben werbe, mit atten boju eingegangenen
2lmenbement§, nämlich be§ §errn Stbgeorbneten ^rei^errn
Don Serd^enfelb 3lx. 198 1, bes §errn 2Ibgeorbneten ©rafen
ron ©alcn 9Zr. 189 I 1, be§ §errn SIbgeorbneten ®t)foIbt

9?r. 195 I, be§ §errn 2lbgeorbneten 5iid^ter (3neifeen)

'Sit. 195 II, beö §erm Slbgeorbneten Dr. garnier unb ©e-
noffen 9?r. 201 II, ber Herren Slbgeorbneten grei^errn oon
gürt^ unb oon ©d^alfd^a 9^r. 193 1, berfelben SRr. 193 2,
ber Vetren abgeorbneten Dr. ©elbrücE unb Dr. 9ioggemann
$Rr. 201 I, bes §errn Slbgeorbneten greil;errn oon Ser$en>
felb 5Kr. 198 2 unb beö §errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tol^
berg 202. 3d^ erfud^e ©ie, einen ©rudfe^ter ju beri^-
tigen, ber [xä) in ben Slntrag 3Zr. 201 I eingefdEjlicjien ^at;
e§ mu§ nid^t ^eifeen „^renn= unb 9?u^^ols", fonbern „53au=
unb 0hi6^olä". 3^ bemerfe ferner, ba| ber Antrag Sejanfon
unb ©enoffen 9?r. 180 II jurüdfgejogen ift.

3ur ©efc^äftäorbnung ^at baä SBort ber §err 2lbgeorb=
ncte Dr. Ätügmann.

Slbgeorbneter Dr. Äliigmontt: 3d^ modele ben §errn
^räfibenten erfud^en, bie 2)i§fuffion über ^of. b getrennt
üon ber SDiäfuffion über bie ^of. c »orne^men ju rootten.

e§ finb bod^ roefentlid^ oerfc^iebene Sntereffen, bic bei biefen

»erfd^iebenen «Pofitionen in Setrad^t fommen, — alfo id^

bitte, ^ofition a unb c jufammen unb b für fid^ jur SDebotte

JU cerftetten.

iproftbcnt: ^obc anfangs biefelbe Slbfid^t gehabt, cä

ifi mir ober gcrabe oon te^nifc^er ©eite mitget^eilt roorben,

bafe man bic SDebatte über bie einjelnen ©egenfiönbe in

^of. b nic^t führen fönnte, o^ne oud^ in bie onbere ^ofition
^inüberjugreifen. SBenn aber ber Sfleid^ötag befc^liefet, ba§
roir a unb c jufammen unb b befonberä bebattiren, fo roürbc
id^ fein S3ebt..fcn bagegen liegen.

3ur ©efd^äftsorbnung |at ber §crr Slbgeorbnete 3lid^ter

(§agen) ba§ SBort.

Slbgcorbneter mittler (§agen): ®a ber §err ^räftbent
einoerftanben ift, fo braud^te ic^ roeiter nid^tö ju fagen. iä)
meine nur, bafe ^olgborte unb @erberlol;e eine ©pesialität
ift, bic mau oon a unb c trennen mu§. £)b a unb b ju
trennen ifi, baä roirb ber $err «l^räfibent oietteid^t beffer ju
überfe^en im ©tanbe fein. 3^ faffe eä fo auf, ba§ in 5«r. a
©pejialfragen über tort fteden; biefe ©pejialfragen roürben
atterbingä aud) leiben, roenn fie mit ben me^r generetten
e^ragen über Sau^ unb 32ufe^ol} gufammenfatten.

^rafibent: 25er §err Slbgcorbnete ©d^röber (Sippflabt)
^at bos Sffiort jur ©cfc^äftsorbnung.

aibgeorbneter Sä^vöhtt (Sippftabt): 3Keine Herren, id^

roünfd^e, ba& bod^ eine Slbftimmung über ben 23orf(^lag bes
§errn spröfibenten ftattfinbet, unb iä) möd^te ©ie bitten,
bei biefem a3orf(^lage ftel)en ju bleiben, ©erfclbc ^at ben
großen SSorjug, ba§ niemanb in feiner 3JJeinung§äu§crung
für iebc ©pcjialitöt geliinbcrt roirb, bafe aber anbererfetts
^erbeigefül^rt roirb eine gerciffc Slbfürjung in ben Sieben.
3n ber ^at roirb eö faum möglid^ fein bei gu großer ©pe=
äialifirumg in irgenb einer ju bemeffenben 3eit mit ber
Serat^ung im «JJlenum fertig ju roerben. Sitte biefe S)inge
finb ia an6) fc^on in ben ^raftionen weitläufig unb grünb=
lid^ befprod^en. <f

»Präfibent: S)er ^err Slbgeorbnetc m&Ut (Sagen)
^at ba§ SBort gur ©efd^äftäorbnung.

Slbgeorbneter mii^tct (§agen): 2Bir finb alfo fefet roieber
m etn roeiter öorgerüdtes ©tobium gerat^en. S)er §err Slb^
georbnete Serger meinte oor einiger 3eit, man fotte ni^t mit
Slnträgen fommen, fie roürben bod^ mä)t angenommen, e§ fei

ba§ ein Snternum ber 3JJaiorität, ba§ ju ertebigen; je^t

empfiel)lt ber Slbgeorbnetc ©(gröber (Sippftabt) uns bereits
ein Sßerfa^ren, roonnc^ überljaupt bic aJtinoritöt nid^t me^r
fa^gemä^ im ©tanbe fein fott, ©rünbe geltenb ju machen.

(D^o!)

— 3arool)l, meine Herren, e§ roirb berufen barauf, ba§ in
ben graftionen bod^ atteä abgemad^t fei. SKeinc Herren, ein
berartiges SSerfa^ren ift roo^rlid^ nid^t geeignet, ba§ Slnfetjcn
bes Parlaments unb ber 3fieid^stagSDerl)anblungen ju förbern.

(£)|o!)

— 3d^ proüoäire borauf, ob bie Slnftc^t bes §errn ©d^röber
(Sippftabt) aud^ bie Slnfid^t ber 3entrumSpartei ift, ober ob
er nid^tbiesmal, roiein frül;eren ^^ätten, »ereinjelt mit einer fold^en

Sluffaffung baftel)t. ®er §err sjJräfibent liatte bie ©üte, eben
oorjufc^lagen, ba§ man, um ben ©pejialfragen bei ^oljborfc
unb So^e geredet ju roerben, bie ^ofitionen trennen mö^te.
@s ift bod^ ein alter ©rfa^rungsfa^ ba§ eine fleine fpejiettc

f^rage, roenn fie mit großen generetten g^ragen in ber ©ebattc
üerbunbcn roirb, barunter leibet unb nid^t biejenige 33erücE=

fid^tigung finbet, bie fie oerbient. *

?Pröflbcnt : S)er §err Slbgeorbnetc Ubo ©raf gu ©tot
berg-2öcrnigerobc ^at bas 3Bort jur ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter ©rof Stolbctg (j«aüenburg) : mim
Herren, id^ glaube, es roirb gur Klärung unb ju gleid^cr

3eit aud^ jur Slbfürjung ber Debatte bienen, roenn roir ge-

trennt über bic einjelnen ^ofitionen bebottiren unb id^ ftettc

balier ben Slntrag, ba§ roir getrennt bebattiren unb ab^
ftimmen nad^ einanber über a, b, c, d, e, f, g, h.

(©e§r rid^tig! linfs).

«PrSfibcnt: 3ur ©efd^äftsorbnung l)at baS Söort bet
Slbgeorbnetc ©dliröber (Sippfiabt).

Slbgeorbneter Si^rbbct (Sippftabt) : 3Keinc Herren, es

ift mir gar nid^t eingefatten, ju fagen, biefe Singe feien in
bergraftion bereits „abgema(|t"; es ift bas eine Slcnbcrung
bes Sßortlautes, bie atterbings nötl)ig roar, um baran bie att*

gemeine SDisfuffion ju tnüpfen, bic ber §err Slbgcorbnete
di\ä)kt (§agen) beabfidfitigte unb in meiere er meiner Sin«

ficl)t nad) gang ju unrecht bie j^raftion bes 3entrums ^inein^
gejogen ^)at. SBenn ic^ fagtc, bic Singe finb in ben graf*
tionen befprod^en, fo fottte bas an bie pflid^t erinnern, ^ier
im Plenum felbft um fo fürjer ju fein. 3Jieinc §crren,
biefe Pflid^t ift bisher bei ben Sebatten fe^r ftarf oerlc^t
roorben unb roa^r^aftig nidf)t oon unferer ©eitc.

(3uruf: 3a!)
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Sielten ©ienur einmalben 2)ur(ä^f^^nitt aus bcr ßängcber JRebcn,

bie per gel^altcn loorben [inb, fo roerben ©ic fic^ baüon

übergeugen.

^räftbent: ®er §crr Stbgcorbnete Dr. Sefeler I)at

bo§ SGBort jur ©efi^äftsorbnung.

2lbgeorbncter Dr. JBcfele«: aRetne Herren, wenn

red^t säl^le, fo gepren ungcfätir 30 3JlitgUeber beö E)ol^en

§aufeä feiner g'raftton an; i6) möd)te benn boc^ bringenb

bitten, ba§ au^ auf fic 9iü(i[ic[)t genommen rairb infofern,

baB r\\ä)t ein^aä) f)ier auf graflionöuerfianblungen SJegug ge=

nommen roirb.

(SSraoo!)

?Präfibeitt: ®er §err Stbgeorbnetc SRic^ter (^agen) l^at

bas Söort jur ©efd^äftsorbnung.

Ibgeorbneter 9{id)itv (^aQcn): SBir wären maf)rf(;^ein=

lic^ fd)on mitten in ber Debatte, roenn ber Slbgeorbnete

©(gröber (Sippftabt) nici^t ganj überflüffigerraeife burd^ feine

Semerfungen, bie, wie mir Ijören, nid^t einmal ben ©lanb^

punft be§ 3entrum§, fonbern blo& feine eigene, wenig in

S3etra(5^t tommenbc ^erfönli(i)feit betreffen, bie ©iäfuffton bis

je|t fo aufgel^alten ptte.

' ^rofibetit: 5Der Stbgeorbnete ©cf)röber (ßippftabt) Fiat

ba§ Sßort jur ®ef(^äftöorbnung.

Slbgeorbneter ©t^röbet (Sippflabt): 3c^ wollte nur ba-

gegeii proteftiren, als ob bem §errn Slb^eorbneten Siid^ter

(§agen) ein 5lcit baju ücrflatten möii^te, l)ier ju beurtl)eilen,

was übetflüffig fei üon bem, was xä) tf)ue; ....

«Präfibcnt: S)a§ ifi feine 33emerfung jur ®ef(^äfts-

orbnung, ba§ ifl eine perfönlid^e SemerEung, bie xd) bitten

mu^, JU unterlaffen.

3Jieinc Herren, laffen ©ie uns jefet jur 2lbftimmung

lommen, um aisbann in bie materielle Debatte eintreten ju

fönnen. 3cÖ f(%lage üor, bafe wir juerft über meinen erften

SBorfd^lag, Litt. % b, c gufammenjufaffen, abftimmen,

unb wenn bies abgelehnt wirb, f(§lage xä) vot, über bie

grage abäuftimmen, ob a unb c .gemeinf(^^aftlicf) bebattirt

werben foüen. Seinen ©ie auä) bies ab, fo würbe ber 2ln=

trag bes §errn Stbgeorbneten ®rafen©tolberg, a unb b unb c

befonbers jur Debatte ju ftellen, oon felbft angenommen fein.

bitte alfo jefet, baB biejenigen Herren, wel(i^e bie

Litt, a, b unb c gemeinfd^aftlic^ jur Debatte ftellen woKen,

fi(ä^ erlieben.

(©efdiieljt.)

2)as Süreau ift jweifel^aft, icE| bitte um bie ©egenprobe.

^Diejenigen, bie bagegen ftimmen wollen, bitte i^i fiiJ^ ju

erfieben.

(©efc^ie^t.)

3Keine Herren, bas ift bie aJJefir^cit, bcr Stntrag ift alfo

abgelehnt.

3efet bitte xd^, bofe biejenigen §erren, bie Litt, a unb c

jur gemeinf^aftüdien Debatte fteüen woüen, fid) erl;eben.

(©eft^ielit.)

SDas ift bie 3Jlajorität; wir treten jefet alfo in bie Debatte

über a unb c ein.

SDas 2öort liat junädift ber §err 3^egierungsfommiffar

©elieimratli 3Jlai)r.

^ommiffarius bes 33unbesratl)S löniglid) bai;erifd^er ^iini=

fteriatratlj äRa^v :• ^cine Herren, bei beiu grofien :5ntereffe,

wnuiel(^es ber gragc ber ^oljjölle »on allen ©eiten entgegeiis

gebracht wirb, werben ©ic es begreifU(!^ finben, ba§ l^ier

üom %x\6)e bes 33unbeSratl)S einige einleitenbe Söorte in

biefer wi(|tigen 3Katerie unferer SoHtarifrcform gefproi^en

werben.

3dl mö(^tc bei biefen cinleitenben 2Borten üor allem

anfnüpfen an bie meitoerbreitete, ftarfe, meines (Sraditens

aber nx6)t begrünbete Stufregung in unferen Oftfeeliäfen.

3Keine §erren, gerabe in ber Slufregung, weld^e in ben

Sntereffentenfreifen ber Dftfeefläbte befielet, fommt meines

6ra(^ten§ bie allgemeine, üoHfommene unb ganj unb gar

unbefangene 3Bürbigung ber 33crliältmffe weniger, als es

im ©efommtinteteffe ber Jiation gelegen ift, jum S)urdibru(^;

es ift besl;alb , meine Herren, um eine ganj objeftioc

©runblage ber SbiSfuffion ju gewinnen, üießeid^t nxä)t f^ledit,

einen gefc^ic^tli(^en S^üdEblid ju werfen ouf ben SBeflanb beß

älteren ^oljäoües unb fobann weiter auf bic 3eit bcr 2luf^ebung

biefes älteren §oljäoIles.

Sefanntli^ Ratten bie öftli(i^en ^roolnjen, abwcic^enb

oon bem allgemeinen Siarif, oor bem 3alirc 1865 für Saus

unb S^u^plj einen ©tüdjoU unb jwar 60 Pfennig für einen

©tamm .^artliolj, 12 ^J3fennig für einen ©tamm 2Bei(i^l|ol}.

D^iun, meine ^erren, follte man meinen, wenn bie 2Bieber=

einfü^rung eines 3oIIes auf Sau= unb 9iu^jott gerabe in

jenen ^roöinjen. ein gar fo gro&es Unglü(I wäre, bann müfete

bod^ bie Sluf^ebung bes früheren Bodes als ein ganj l^eroor*

ragenbes ®lücE, als eine ganj befonbere Söo^lt^at für bie

bortigen ©egenbcn betrad^tet worben fein. 3Keinc Herren, id)

liabe üerfudit, mid^ barüber su unterrichten, wie man bamals

über bie Sluf^ebung bes 3ottes badete unb ferner, wie man
backte über ben 3olI felbft, wie er nod^ beftanb, unb, meine

Herren, xä) glaube, bie öucflen, aus benen id^ bic^cnntnife'

na|me barüber fd^öpfen Eonnte, barf id) als felir lautere,

felir unüerfänglidie , als ©ie aüc befriebigenbc bejeidjnen.

SJkine ^^erren, was je^t mitten in ber Slgilation, in ben

Ueberftrönumgen bes 2lugenblidEs über bic ©a(^c gebrudt

wirb, erfdfieint mir oon oornljerein immer etwas bebenElid^,

aber was i^ nad^gelefen labe als eine Steufeerung aus jener

3eit, bas fiammt aus einer £luelle, bie ©ie fidler aud) auf

jener ©eite beS §aufes (linEs) ooDEommen billigen werben.

Zä) fd^öpfe meine ^enntnifena^me ber ©adie aus bem preu=

feifdben §anbelSari^io, beffen cinjelne 33änbe id^ oon 1859

an fpejiett für biefen 3wedf mit ber beftmöglidliften ©orgfalt

burd^gegangen l^abe.

9hm, meine Herren, ijl es merEwürbig, oon 1859 bis

1865, alfo wä^renb fedtiS Sollten, wäljrenb beren ber ^olj»

joll nid^t nur beftanb, fonbern aud^ wät;renb er bem ßnbc

feines bamaligen 33eftel|enS fid^ näherte, finben ©ic in ben

fogenannten §anbels- unb ©ewerbeberid^ten, bie bort ba alle

ein bis jwei 3Jionate abgebrudft finb, aus Stemel unb ©anjig —
idi greife gerabe biefe beiben ©täbte ^eraus — abfolu: gar nid^ts

über ben bamaligen beutf(^en C>oljjoü, ©ie finben bie oerfd^ic^

benften Sluseinanberfe^ungen im 3ufammcnliange mit ber

©(^ilberung ber Sage bes C'otSSefd^äfts über bie ^onEurrenj

oon ©(^weben unb S^ufetanb, fowie ber Sufowina, über ben

niebrigen Sßafferftanb ber 2Betdt)fel, über |ol)e @inEaufspreife

in Siufelanb, über ©isEontooerpltniffe, über getrübte poli«

tifd^e 3uftänbe, über ©türme im §aff, bic ben §olj*

tianbcl gefc^äbtgt l^aben, über §afenabgaben, über bie

SloEabe aus 2lnla^ bes bänii(^en Krieges, über

bie §ölie ber g^rad^ten, über bie lleberfüßung bes 3KarEts

mit ' polnifd^cn §öläern — xä) bitte bas wol;l ju bead^ten,

—

über bie polnifdie SnfurreEtion unb, meine §erren, aud) über

eine 3oKrebuEtion, aber nxä)t in SDeutfc^lanb, fonbern in

(Snglanb, bie bamals bem §oljl)anbel in ben Oftfee^äfen feljr

erwünfdEit war, — aber oon bem bamals befte|enben beut'

fd^en §o(jjotl ift in ben 33crid)ten, bie regelmäßig in bem

preufeifd^en §anbelsard)io , alfo einer fel)r guten ßueQe,

ftanben, gar nid^t bie Jiebe.

3Uid) in ben eigentlidieii .^ünbelsfnmmerberid()ten ober,

wie fic i)ort Ijcijien, in ben Serid^ten bes 33orfle|cramts bcr
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Äaufmannfc^aft, beifpielstocife in äRemel, finben ©te bie

Berfdjiebenottiglien SSünfci^e, bie auf ba§ ^oljgefc^äft »or
1865 SBcjug f)aben, ober oon bem SBunfd^ ober bem bringen^

ben SBunfd^, bofe ber ^oljjott aufgel^oben roerben mö^le,
finben ©ie bort gar nichts.

©enou boffelbe ifl ber gott in ben offisieUen 23cri(ä^ten

ber aeltefien ber Äaufntonnf(|Qft in SDanjig
;

oud^ biefe ent^

tiaUen gerabc ettoaS für bie Seurt^eilung ber üorliegenben

^ragc üKa^gebenbeä nid^t unb in§befonbere gar ni(^t§

öon einem SBunfd^ nad; 2Iufr;ebung be§ bamaligen §otj=
jolles.

roiH nid^t unooQftänbig fein, meine §erren, i6) toiü

jugeben, ba^ oaerbingä bie SSorjie^er ber ^aufmannfc^aft in

Stettin bamal§ bie 2tuf^ebung be5 (Singangsjotts auf ^otj
TOünfci^ten, aber roo§ ift babei gonj befonberä intereffant unb
d^arafteriftifc^? 2)ie §erren • l^aben fe§r fd^öne Hoffnungen
in bem 2Iugenblirf, roo Tte bie 3(uf^ebung be§ 3oD§ roünfc^en

;

toie nun ober tüirfli^ ber §oIjaoa aufgehoben roor, ift Don
ben früheren fd^önen Hoffnungen bur(j^ou§ nid^t me^r bie

9iebe. 3J?an fann nur onne^men, bie Hoffnungen, bie für
bie auflebung bes ^ol^oU begrünbet waren, j)aben ftc|

nic^t erfüQt. 2Ba§ fte^t benn nad)§er ju lefen in bem offi;

jiellen SBerid^t ber SSorfle^er ber ^aufmannf^aft in Stettin?
5a, meine ^men, ba ifi nur baoon bie 3iebe, roaS für ein

aSertuft im Holj^anbet entftanben fei unb fortbefie^e, e§ ift

bireft nur bie 9tebe oon bem „^Serlufl bringenben HoIj=
l^anbel", loie c§ bort l^eifet.

SJleine Herren, in 3JiemeI roar auc^ bie ©timmung un=
mittelbar na^ Sluf^ebung bes alten ^oli^oU, mk es f|eint,
feine befonberä rofige, benn am 8. Suli 1865 — ba§ müfete
hod) ein fc^r intereffantes ®atum geroefen fein, roenn bie

Aufhebung be§ ^ol^oU fo etmaä Sebeutenbes war, — ba ift

in bem Hanbelö= unb ©eroerbeberrid^t im preufeif^cn HanbelS--
orc^io }u lefen:

S)er S3ege|r nad^ Holjroaaren für ba§ Sluölanb ift

total oerftummt,

unb am 7. Ülugufi:

ba§ ©efd^äft ift nad| wie cor —
— id^ barf alfo roo^l fogen, nad| Sluf^ebung rote cor 2luf--

^ebung bes HoISJoHä —
ganj o|ne Seben.

aifo gegenüber ben nur au§ ben offijieaen Serid^ten
ron ©tettin erfid&tlid^n frönen Hoffnungen für bie 3ufunft
ift effeftio nad^ SHuf^ebung be§ HoIsjoCä eine rocfcntlid^c Se=
exnfluffung biefes HoIiSefc^äftö aus ber S^otfadd^ ber Sluf^
^cbung be§ SoQs — nur borum ^aubelt es fi(^ — in feiner
2Beife nad^roeisbar.

SD^eine Hmen, xd) roiü. aber barauf aßein meine ®ebuf=
ttonen für Den heutigen Holjaott nic^t grünben, ic6 meine,
nur ber gefc^ic^tli^e mdblid auf bie 3eit ber früljeren
HoIjiöDe, ber begrünbet bas, roas i6) nennen möchte eine
erfie 33ermutung, ba§ ber einfüig ber 2Biebereinfüfirunq
eines ^ol^oU auf ben ©anbei ber Oftfeefläbte ganj oufeer"^
orbenlli(^ übcrfd^ä^t roirb. 3J?eiiie Herren, treten roir iebotb
bet ^Darlegung ber 33efürd)tungen ber Sftfeeftäbte nä^er, roie
ne namentlich in einer S^nen rool)l Sitten befannten eingäbe
bes aSorfteheramts bes Äaufmonnfdöaft ju ©anjig vom
9. april biefes Satires enthalten finb. 3n biefer eingäbe
rotrb beionber§ betont — id^ möd)te bos junäd)ft woraus^
Jenen — ba| es fid^ bei bem S)anäiger Holähanbel um ben
SDur^fu^rhanbel oon 21uslanb ju Sluslanb ^anbelt. Sd^ barf
bcäügltdh ber SBürbigung biefer Hanbeläthätigfeit int attgemeinen
ouf bie Stteufeerung bes Herrn Sieid^sfanalers über ben oft=
preufeifchen ©etreibefianbel sunäc^ft Sejug nehmen, id^ mufi
aber gerabe bejüglic^ bes Holjes nod^ einen ©d^ritt
roeüer gehen; x<^ möchte Shncn nämlich bie naU
fache oorführen, bie meines 2Biffens fehr roenig be--
fannt ttt unb fehr roenig bead^tet roirb, bie roenigftens
burjous nicht »on irgenb jemanbem, roie idh gloube, bisber
nodh in ben SSorbergrunb gefteöt roorben ifi, nämlich, »«eine

SSetbanblungen be8 beutfcben dtüä)6tas6.

©tfeung am 26. gj?ai 1879. UG9

Herren, bic %^at^aä)t, ba& ber Hotibel mit ruffifdhem Ho^Jr
um ben es fich hier in biefem %a\l hanbelt, ie^t in oiel
geringerem ©rabe ©urd^fuhrhanbel ift, als er
es früher mar. SJleine Herren, bas ruffif(^e Holj
roirb jefet nidE)t mehr überroiegenb in Dftpreufeen burdh^
geführt, unb jroar burdhgeführt audh nidht nad^ einer
ftattgehabten SSerebelung

, fonbern es geht je^t »orjugsroeife
in ben beutfdhen tonfum, unb es ift hier eine roefentlid^e

a^erfdhiebung ber SSerhältniffe gegen früher eingetreten, unb
©ie roerben roohl erlauben, oier Rahlen, bie bies in
öiarafteriftifdher SBeife barfteüen, Shnen »orjuführen.

2Senn man bie gefammte ©infuhr oon Sau- unb 9hife^

holj, unb jtoar nidht bIo§ bie oon rohem ^Julholj, fonbern
bie gefammte einfuhr oon 93alfen, SlöcEen, 33ohlen, Srettern,
Satten unb gaBholj auf eine 3enlnermaffe rebujirt , bann
finbet man für 1864 folgenbes SSerhältnife: im 3ahr 1864
betrug bie einfuhr auf ber ©renje gegen 9iu§lonb in runben
Sohlen 22500000 3entner; ausgeführt rourben über bie ©ftfee,
9Jorbfee, ©änemordf unb, bomit ja nidhts oerloren geht oon bem
roieber ausgeführten ruffifd^en Holj über Bremen unb ^am--
burg, 'unb bie 3oIIousf(i)lüffe bomols 18 300 000 3entner;
es TOurbe alfo ruffifches Hol} eingeführt im Setrog oon
22 500 000 3entner, im Sßege über bie ©ftfee 2c. rourbe
on Hotj ausgeführt 18 300 000 3entner ; bos ift rid)tig, bas
rcor im roefentliöien ©urdhfuhrhonbel, obroohl unter ben
18 300 000 3entnern audh einiges beutfc^ies Hol? geroefen
fein mag. aöie fteht nun bie ©odhe im 3ahre 1877? 3m
Söhre 1877 finb Ausgeführt noc^ ollen ben ongegebenen S^id^*

tungen, bie idh bejeichnete, 14 800 000 3entner, alfo 4 2nil=

lionen roe^iiger als im Söhre 1864; ober, meine iperren,

eingeführt Ttnb ouf ber ©renje gegen dtu^anh im Sabrc
1877 39 300 000 Rentner.

(Hört! Hört!)

3Keine Herren, roie mon bo fogen fann, ber H^nbel mit
ruffifi^cm Holj fei hauptfödhlidh ®urdE)fuhrhanbel , 'ift mir
mä)t begreiflich, idh fann nur fonflotiren, bo§ onbere Sluf^

fchreibungcn über ben ©eeoertehr mit H0I5 no6) oiel fleinere

3ahlen ols 14 Mionen Slusfuhr ergeben. 2ßenn mon
fpesieU nur bie 2Iuffdhreibungen über ben Hanbelsoerfehr mit
bem 3olIauslanb über ©ee berüdEfid^tigt, finbet man für 1877
10 800 000 3entner ouSgeführt. 3ch roitt borouf nid^t roeiter

eingehen, ober idh roitt fonftotiren, bo§ ber Habbel mit
ruffifdhem Holj hauptföchlidh SDurdhfuhrhanbel roar, bo§ roir

ober jc|t burdh ben H^nbcl mit ruffifdhem Hot? oorjugsroeife

eine ^onfurrenj unferer beutfchen Holjprobuftion haben, unb
bofe roir ruffifdhes Holj oorjugsroeife jum beutfd^en ^Snbxauä)
einführen.

aSeiter roirb geflogt, foroohl in ber allgemeinen 3?isfuf^

fion ber ©odlie, ols nomentlidh oudh in ber oorhin berührten
eingäbe ous ©onjig über bie Höhe bes Holgjoaes, unb jroor

roirb mon bie Höhe bes HoläSoQes, ba ber ^Begriff „Höhe"
junödhft immer ein relotioer ift, roohl nodf) jroei 3fiichtungen

ins 2Iuge foffen bürfen, foroohl bic Höhe an unb für fidh

gegenüber bem SBerth ber SBoare unb bann bie Höhe beS

HoljsoQes im aSergleich mit bem älteren HolSäoH, fpejiell für
bie oflpreu^ifdhen ^rooinjen gegenüber bem älteren ©tüdfjoU

ouf Holj- ®ie beiben {fragen fdheinen mir ber Seochtung
roohl roerth.

2öenn idh nun frage, roie hoch ift ber HoljjoU on fidh

im aSerhältnife jum SBoarenrocrthe , fo fnüpfe idh an bic

offijieQen SBeithe, roel^e uns bos ftotiftifd^e Smt in feinen

a^eröffentlichungen oorführt. 3(h mödhte mir bo eine fleinc

forrigirenbe a3emcrfung erlauben — nidht ju meinem a3or=

theil , fonbern ju meinem 9Zachtheil. ®er aSerth oon
100 ^ilogromm hartes Holj fteüt ^ä) nod) ben 3Jiittheilun=

gen bes ftotiftifdhen SImts auf 8,4 Tlaxt, bei einem 3oII oon
0,10 3JZorf ergibt fidh ein ^rojentfo^ oon nur 1,2 ^tojent.

3JJeine Herren, id) halte ben SBcrthonfa^ bes ftatiiiifd^en

SImts für hartes Holj für etroas hodh unb roiH jugeben, bo6
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l^ier ber SBertJj bes Soßes tl^tfä(^U(5 ctroas über 2 ^rojent

betragen mag. 9Keine Herren, aber im übrigen barf i6)

mol)l an bie crroäl^nten SSertt)anfä^e anfnüpfen. ®a§ fia=

lifiifd^e Slmt l^at für roeii^es §ol} 100 Kilogramm 4 9Kar!

angefe^t; I)ier ergibt ein SBert^joII oon 2,5 sprojcnt; für

93of)len unb 33retter ein 2BertJ)anfafe von 6 3Jlarf, ^ier

ergibt ftct) gegenüber bem 3oQfa| Don 0,25 5Warf ber Setrag

üon 4,2 ^rojent al§ 2ßertt)äott; für bie aufecreuropäifdien

Stfd)Ier^öläer , bie fetir f)o^tüertl()ig ftnb, 24 Tlaxt per

100 Kilogramm, bleibt nnr 0,4 ^rojent, raas aü6) für ba§

weitere SDetail ber Serat^ungcn m^)l im SCuge ju behalten

fein bürfte; für bie gourniere ein ©afe oon 2 ^rosent.

Sntereffant ift aber bie Unterführung ber g^rage,

wie benn ber jefet oorgefd^Iagene ^olu^^ gegen=

über ben frül^eren ^oljjöllen fid^ barfteßt. 3Keine Herren,

ba barf \^ juerft ben frülieren allgenteinen Sarif ber beut=

fd)en ^oläjöüe, ber für eine ©c^iffslafi von 37 Beninern

normirt roar, furj berül^ren. Sei ber S'tebuftion auf bie

®etoi(^t5einl;eit betrug ber frül^ere allgemeine beutfii^e §015=

joH bei i)axUm ^olj 16 Pfennige per 100 Rilo, ber neu

üorgefd)Iagene beträgt nur 10 Pfennige für J)orteä ^olj.

3^ür n)ei(^eö §015 betrug ber frühere 5,33 Pfennige, ber

je|t t)orgef($lagene beträgt 10 Pfennige, ^^ier Ijoben rcir olfo

eine {)ö^ere 3a% bagegen eine niebere beim tiarten ^olg. g^ür

Fretter, Sol^len u. f. to. »ariirte in früJieren Salären ber 3oII roegen

ber rerfc^iebenen 9iormirung naä) ber Qualität jraifd^en 21,33

unb 10,66 Pfennigen, je^t finb oorgefdalagen 20 Pfennige.

Stber ouc^ ba§ roirb S^r Sntereffe ni^t fo fel^r erregen.

5Da§ roic^tigjle ifl: wie fte^t in ben öflli(3^en ^roDinjen, reo

früljer ber ©tücfjoß beftanb, bie §ö^e be§ jefet oorgef(|lagenen

3olI§ gegenüber ben frül^eren SoÜfäfeen? 9Keine §erren, ba

mufe id) 3|nen junäd^ft fagen, fo ganj beftimmt, mie e§ von

t)erf(^iebenen ©eiten je|t bel^ouptet roirb, ifi biefe g^rage

überhaupt niiä^t lösbar. 5)^eine Herren, ba frül^er ©tüdjöÖe

beftanben, entf(ireibet für bie Seantroortung biefer g^rage

bie 33eantn)ortung einer anberen Vorfrage, bie fe|r

fctiroer fein loirb , wenn man ganj ejatt geJien

jüill, nämltd^ bie SSeanttoortung ber 3^rage, roie fcS^raer benn

bie ©tämme gemefen ftnb, bie bamals pr 3eit beä alten

^olgjoHä auf ber 3Sei(ifel unb anberen %lü\\en tranäportirt

mürben. SJieine Herren, bei biefer ©eftaltung ber Singe

ift eö ganj erflärlid^, ba§ bie Sntereffenten bie je^t t)orge=

f(|Iagenen 3oIIfä^e gegenüber ben früJieren 3öIIen übermäßig

ungünftig beurt^eilen, unb ba§ ba§ ber '^aU ift, fann man aud^

auf ©runb beö ni6)t ooUfommen genügenben3fie(^nungsmaterialö

immerl^in tJiun. möij^te ©ie bitten, nad^ einer Ileinen

Prüfung be§ ©ad^üerl^atts nac^ ber ©eite ^in 3§re freunb=

liä)t Stufmerffamfeit mir gu f(|enfen. 9J?eine §erren, ba§

SSor{iet)eramt ber Äaufmannfd^aft in ©anjig bel^auptet in ber

Dorliin errcäi^nten Eingabe ol^ne 93erfu(^ eines 9ie(i)nung§=

nad^roeifes, maö id^ ausbrüdElid^ !§iermit fonftatire, ber vox--

gef(^tagene 3oII betrage für ßiefern= unb Sannentiölser rei^;

lid£) ba§ fed^öfad^e, für ©id^enpljer etroa ba§ boppelte beö

früJiern ^oljäoüs in ben ö^li^en ^rDüinjen. SKeine Herren,

bere(|nen mir bie ©ad|e nad^ ber ©d^ä^ung be§ ftatiftifd^en

Stmtö. "IRaä) ben ©d^äfeungen be§ ftatiftifd^en 2Imt§, bie

^eute ju ©runbe gelegt werben für bie 33ermittetung ber

mutl)ma§U(^en ©(^mere ber ©tämme — rcoju id^ nur ju

bemerfen ^abe, ba^ biefe ©d^äfeung nid^t ooUfommen

befriebigt — werben 10 3entncr im allgemeinen per

©tamm ate ©urd^fd^nittsgeroii^t angenommen. @in ©tamm
§artE)oIj beja^lte frül^er 60 Pfennige, ber 3entner fomit

6 Pfennige , 100 Mogramm 12 Pfennige nacf) ganj

einfa($er 3flcd)nung. S)er frül^ere ©tücEjolI für baö

§artljolj mar ^öJier als ber iefet »erlangte, er beträgt jefet

nur. 10 Pfennige, früher 12. Steine §erren, ein ©tamm
2ßei(i)|olj äal)lle früher 12 Pfennige, ber 3entner alfo 1,2

ober 100 Kilogramm 2,^ Pfennige, bonad^ betrüge aüerbings

— id^ roitt mid) ben ^onfequenjen biefer ?{ed|nung ni^t

ucrfd^liefecn — ber jefet »orgefd^lagenc 3olI bas oierfad^e bes

älteren ^oljsoHs, aber, meine §erren, feinesfaUs reid^Ud^

bas fed^sfac^e, wie in ber SDanjiger ©ingabe ju lefen ift.

aiu^erbem, meine Herren, befielen — iä) glaube, bas wirb

von forftteiimifc^er ©eitc bestätigt werben fönncn — bie

größten Sebenfen gegen bie SHnnal^me oon 10 3cntner ®e.-

wid^t für alle ©tämme 23ei(J)irolj, wir bürfen annel^men,

meine §erren, bog 10 3entner als SDurdEifd^nittSgewid^t für

bie SBeid^^ötjer oiet ju ^od) geredinet finb. SJleine Herren,

i6) bitte ©ie nid^t, bas anjunel^men, bloB weit id^ es jefet foge;

nein — wir {)aben aud^ einige 2Sermut§ungen bafür aus ber

?iormirung ber älteren 3ollfä^e -für §art: unb Sßeid^fiols

gegen einanber. SJieine Herren, wenn man nämlic^ ^Jüdfid^t

nimmt auf bie Serl^ältniffe bes allgemeinen früheren Tarifs,

fpejieU gegenüber ben ©tüdjöllen ber öftlid^en ^ro=

»injen, fommt man boju, ba§ bie ©d^äfeung Don
10 3cntncr per ©tamm SSeid^liolj ju ^od^ ge^

griffen ift. SJleine Herren, na6) bem aÖgcmeinen

larif beträgt ber 3olI bes SBeid^l^oljes ein SDrtttel bes 3olles

für §art^oli; meine §erren, wenn gleidiwol^l bie fünffad^c

©tüdgafil üon 2Bei(^§oljfiämmen ben glet(|en Setrag wie bie

einfädle ©tüdjal)l §artf)oläftämme ju entrid^ten ^at, — fo

war ja bie alte '^oxm — fann biefes nur barin feinen ®runb
^aben, ba§ bas wei(^e §olä an unb für fi(^ leidster ift, unb
insbefonbere barin, bajs bamals in ben öftlid^en ^rooinjen

neben oielen fd^önen unb bebeutenben bod^ aud) »iele ge?

ringere ©tämme tmportirt würben, bie aud) ben üoHen ©tüdf»

sott JU bejal^len l^atten. 9Keine §erren, nimmt man an —
was wo§l eine begrünbete Slnnal^me fein wirb — ba§ burd^

ben ©tüdjott im Serfiäftnife jum attgemeinen Sarif §art=

unb 2Beid|^olg relatio gleidtimäBig belianbelt werben foüte, fo

ergibt fi(^ bei 100 Mogramm ein3ott»on »Vj = 4 Pfennig

gegen ben je^t t)orgef(^Iagenen ©a^. SDer frül)ere 3ott l^ätte alfo

nad^ biefer ilnal^me, weldie immerhin— i6) barf woljl ben SluS*

brud gebrau(^en— in ber Sogif bes früheren Tarifs eine gewiffe

©runblage l^at, in ben öftUdtien ^Prornnjen bas 2 V2 fa(|e bes

je^t üorgefd^lagenen 3otts betragen. 3Keine §erren, i6) witt

auf bie Details ber Sered^nung gleidE)Wo|l nid^t ein ganj

l^erDorragenbes ®ewicl)t legen, weil — wie i^ in erfier Sinie

betonen mu§ — fo ganj e^aft, wie bas Don SDanjig aus be^

fiauptet wirb, bie ©d^were ber ef)ebem bie SBeic^fel l^erunters

gefd^wommenen ©tämme ni6)t befannt ifi. aKeinc §erren,

fo, wie bie §ö|e beS 3otts überfc^ä^t wirb, fo wirb aud^

übcrfd^äfet baS SKafe ber UmPänblid^feitin unb (grfd^werungen,

weldie bie SBiebereinfü^rung bes ^olgjolls bringt. aJieine

Herren, biefe ©rfdtiwerungen fönnen überwunben werben,

wie fie el^ebem anä) überwunben werben finb. ®a§ Un=
bequemlid^feiten für ben §anbel beoorftelien, bas wirb nid^t

geleugnet werben fönnen; aber id^ bitte hoi), bie Unbequems

lid^feit nid^t ot)ne weiteres mit ber ©dfiäbigung ober gar mit

ber 23erni(^tung ber ^anbelst^ätigteit ju! t)erwe(^feln. 9Iud^ bitte

i(^, JU bead^ten, baf überhaupt ber §olj^anbelin £>ftpreu§cn

benn bod^ fein ©efd^äft ift, ba§ fidl) im gangen fo ungeheuer

xa]S) abwidelt, unb bei bem etwa eine geringfügige SBerjögerung

bei ber 3ottabfertigung fo aufeerorbentlid^ fd^wer ins ©ewid^t

fiele, wie wenn es [lä) um Sßaaren ^anbelte, bie bem Serberben

ausgefegt finb, wenn bie 3Ibfertigung nidE)t rafd^ Verfolgt.

Sefen ©ie bie Salirgänge bes preufifd^en §anbelsar(^it)S, bie

id^ gelefen |abe, fo werben ©ie fe^r »iel erjö^lt finben oon

ben Bielen |unbert unb taufenb Sroften, bie auf ber SBeid^fet

überwintern müffen, bie in bem einen Saläre nic^t mel^r

f)erunterfommen, fonbern erft bas näd^fte Sal^r banad). S)iefer

ganje SBaffer^ljlianbel ift ein ©efd^äft, baS fid^ erft nad^

Sal^r unb Sag abwidelt, eine ganj langfam ju 6nbe gelangenbc

§anbclsoperation, bei weldEier ber Serlufl an 3eit, ber etwa

eintritt bei ber BoUabfcrtigung, ganj unb gar nid^t in bie

Sßagfd^ale fäßt.

aJleine Herren, bas ®ntfdE)eibenbe aber ifl gegenüber ben

Sefürd^tungen ber Öftfeeftäbte in Sejug auf ben ^oljjott, ba§

baS rufftf(|e §olj aud^ nad^ ber 3ottbelcgung ben SCBaffcrs

ftra^en mit wenigen Slusnal^men wie bisher folgen mufe, unb
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bo§ ber auäiDättigc SBalbbefifecr ben 3oII in ber Siegel tragen

mufe. ÜKetne §erren, ©ie Ijaben biefe Sluäeinanberiefeung

gehört bejuglid^ bes ©etreibeä, Tic ift aber für baö §olj no^
QUBerorbentlid^ oiel stoingenber imb notI)roenbiger. Tttxm

§enen, bic einjelncn ©tamme unb Säume, bie rotien 9iuß:

Ijöljer namentlici^ finb im fiöc^fien ©rabe loafferftänbig, toie

mxä) au§brü(fen roiH, bic wirb man nid^t, wenn ein fleiner

Soll erhoben roirb, auä bem SBaffer t)erau§ne[)men unb per

gifenbo^n ober fonftroie loeiter tran§poriiren, ol^ne aufeer=

orbentlid^ »iel größere Sofien ju »erurfa^en, alö biejenigen

ftnb, mlä)e biefer geringe 3ott mit \id) bringt. ?Keine

§cncn, bie Stnfd^auung, bafe ba§ rufftfc^e §0(5 oorjugäroeife

auf ben Strömen nac& roie cor fommen mu^, unb bafe ber 9hiffe

ben ^oläjoQ oorjugätoeife tragen mu§, roirb jroar t^eoretifd^

Befämpft, bis ie|t ift ne aber, toenigftenä in ben SIeufeerungen,

bie öffentli(3^ jugänglid^ raaren, noc^ nid^t miberlegt roorben;

bagegen aber fjaben mir eine fe^r praflift^e Sefiätigung ber

3ftic^tigfeit ber Sc^auptung, bie 00m Siifd) ber cerbünbeten

^Regierungen aufgefletlt roirb, borin, bafe oon ben beutf(i^en

^oljinteceftenten — baä ift fe^r bea^tungäroert^, meine

^enen — baß oon ben beutfc^en ^oljintereffenten nur jene,

roelä)e in -^olen, ©alijien ober anbercn öfterreid)ifc^en Säubern

SBälber befilen, gegen bie ^oljjölle finb.

(§ört!)

5Keinc §crrcn , ba§ fprec^e x^ nid^t cttoa fo in§

Staue hinein naä) meiner blofeen 3Reinung, fonbern ba§

fprec^e xä) auf ®runb amtUd^er Slftenftüdfe, in ^eren Sefife

mir unä ^ier befinben. 2Bir ^aben ©ingaben auäbrücfUd) »on

fold^en Sefi^ern oon SBälbern im 2Iu§Ianbe, bie fic^ auf

©runb biefer Sfiatfa^e unb nur beä^alb gegen bie §otjjö(Ie

auäfpre(5en. ^Jleine §erren, wenn irgenb ein ©eutfc^er

außerhalb 2)eutfd^Ianb Sßälber gefauft l)at, fo ift er eben

93efi^er auSmättiger SBoIbungen tote jeber anbere nx^t-

beutf(^e SSalbbefifeer, nnb er muß ade jene Eonfequenjen

tragen, bie baä auöioärtige Territorium in g^olge unferer aü-

gemeinen §anbeUpolitif treffen unb treffen müffen, wenn wir

für uns unb für baö ©anje ber Station forgen rooHen.

(Se^r richtig!)

9Keine Herren, fottte aber felbfl für ben SSelt^anbel

baä mffifd^e §olj um ein 2Kinimum im greife crE)öf)t raerben,

fo fommt in Setrad^t, unb baö l^abe ic^ auc^ aus bem
preufeifc^en §anbel§arc^iö gelernt, bafe baä ruffifc^ie §olj

in feiner ^onfuncnj mit bem 2lu§Ianb burd^ feine beffere

Qualität gefictiert ift. SReine §erren, ©ie fönnen lefen

in ben 33eri(^ten aus ben ©täbten 2RemeI unb
S)anjig, öie id^ vott)xxx fd^on ermähnte, ba§ bie

frcmbe ßonfurrenj, namentlidE) bie fdnoebif^e 5lonfurrenj

fd^on früher ben §oIj^onbel getöbtet ober oernid^tct l^ätte —
oon SHuin ift überhaupt fo gerne unb fo leic^tftnnig bie 3iebe,

wenn man über fid^ felbft fprid^t — roenn nid^t bxixd) bie

£uaUtät beö rujfifd^en §oljeä beffen ^onfurrenjfä^igfeit ge-

fid^ert märe.

S)ie Qualität bes ^oljeä aber roirb burd^ ben 3oII nid^t

»erf(^te(^teTt, rietteid^t aber oerbeffert, roeil ganj geringes

§oIj etroas fd^roerer ^erunterfommt, als bisher, unb bic 3ln=

pufung geringroeTtf)igen polnifd^en §otjes, über rceld^eS bie

SDanjiger §oljt)änbIer früEier oft geflagt tjaben, weniger kxä)t

eintreten roirb. 3Jieinc Herren, id^ t)abe naä) roie »or ben

(Sinbrud unb bie Ueberjeugung, bo§ bie regionären Seforgs

niffc ber oftpreufeifd^en §äfen gegenüber ber großen

j^roge, bie für uns je^t gefieHt ift, fe^r in ben §inter=

grunb treten; ber §anbel roirb bic Unbequemlid^feiten,

roeld^e bis jur Ginlebung in bic neuen $ßerf)ältniffe bie 3oü=
belegung bringt, überroiegen. ©eroiß fann ^iernadö in ben

Ginroenbungen ber §afcnptä|e ber £)ftfec fein ©runb liegen,

of)ne 3flüdtfidt)t auf bie ganje nationolc gorflroirtlif^aft ben
§olj5o[I ju oerroerfen.

SBas bie Unentbe^rli(i)feit bes §oljjolIes für unfere
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nationale 2Btrtf)fd^oft betrifft, fo erlaube ic^ mir junäd^ft

Sejug ju nelimen auf bie HJJotioe unb nur nod^ in Äürje

folgenbc d^arafterifiifi^e SJJomente fieroorjufieben. ^eine
§erren, ©eutfd^lanb l^iat in ber legten 3eit roeit über bas

Sebürfnife Ijinaus frembes ?Jufe= unb 33aul)ol} eingefüfirt.

SDiefe SE^atfadlie felbft fte^t unbebingt fefi unb lä§t fi^ in

feiner SSeife bemänteln. 3JiilIionen unb ÜHidionen 3entner

ge^en ^eutc über bie ©renje, unb in ben beutfdf)en SBolbungen

ftocft feit Sauren ber Slbfa^. Sm 3af)re 1864 betrug ber

Ueberfd^ufe ber (Sinful^r 8 SKillionen 3entner, com
3a{)re 1872 ab fd^roanfte er graifd^en 58 unb
36 SJlillionen 3entner. 3<i) batf rool^l fagen,

ber ©rünberf^roinbel jeigte bem frcmben §olj ben 2Beg ins

Sanb, unb als bie 3eit ber ©rünber »orüber roar, blieb baS

frembe §olj no^ nidfit roeg, fommt nod^ jefet l^erein über bie

©renje nac^ roie mx. Sro^ ber allgemeinen 2lbfa|ftocfung

betrug ber Ueberfd^ufe ber ©infulir im Saläre 1877 nod)

44 Millionen 3entner, unb felbft im Saläre 1878 unter ben

ungünftigfien 2lbfa^üerf)ältniffen ber inneren ^robufte ^abcu

roir gleid)roof)l nod^ 38—39 9)UIIionen 3entner 9)Jet)reinful^r.

3Jieine §crren, ©ie rciffen, bafe 3Jtel)reiHfu:^r in erfter Sinie

aufStu^lanb fommt, in peiter auf ©efterreid^, unb garnidE)t

ju oerad^ten als britter im 23unbe fommt nodj Simerifcr l^inju.

Slmerifa, baS bei uns je^t leiber fo oft ju nennen ift, mu§
id^ au6) bei ber ©elegenl^eit erroälinen bejüglicf) bes §olä=

lianbels ober rid^tiger gefagt beS §oläüerfel)rs. Sn ben t)er=

einigten ©taoten f)at fid) ein ganj intereffanter

Umfd^roung Doüjogen , ber x\o^ nxä)t gcroaltig

ift, aber bo(^ ben ^eim einer für uns rießeidjt ju

intereffanten ©ntroidelung entl;ält. Tlcxm §erren, im Salire

1870/71 l)atten bie üereinigten ©taaten eine ^oljeinfutjr oon

über 9 9JlilIionen Dollars an 2Bert^ unb eine §oljauSful)r

oon etroas m^^)X als 10 9}K[[ionen SoHars an 2Bertl), atfo

ni($t oiel Unterfd)ieb jroifi^en @in= unb 2lusful)r. 3m 3al)re

1876/77 ^aben bie oereinigten ©taaten oon 9iorbamerifa

nur me^r eingeführt 4 700 000 ©oüars an Söertl; , alfo ein

großer 5Rücfgang ber ©infulir, aber au5gefü[}rt t)aben fie

14 780 000 Mars an SSertl;. 2)ic ©ntroidlung ift alfo

auf 2)?e§reEport oon ^olj in ganj entfd;iebener Sßeife ge=

ri(^tet.

3Keine §erren, id^ bin S^nen nod^ ben Seroeis bafür

fcfiulbig, ba& biefe bauernbe SRel^rcinfuljr ftattfanb roäfirenb

einer ©todung beS 2lbfa^eS im Snlanb. ®iefe ift nad^rocis=

bar aus ben ©inna^meergebniffen unferer ©taatsforften, roie

i(^ bereits bie ©^re fiatte, in ber ©eneralDisfuffion ju be=

merfen, unb ift ganj befonbers ba nai^roeisbor, roo bie 9iadE)*

roeifungen ber ©taatsforften in eyafter Söeife 2luffd^luf3 geben

über bie ©elbeinnaljmen aus 33au= unb Jiu^liolj, benn oon

Srennl)olj ift überl^aupt Ijier nid^t bie 9iebe.

Steine Herren, als 9^ad)trag ju bem, roas id) neuU^
fagte, barf x6) t\oä) anfül^ren, ba§ nad) oorläufiger ©rmittelung

ber preufeifd^en ©taatsforftoerroaltung für 1878 fid) abermals

ein 9iüdgang ber ©inna^men um 3V2 ^Hißionen 9Karf gegen

1877 ergeben roirb.

3Kcinc §erren, ein roeiterer, oolfsroirt^fd^oftlid^ fef)r

beflagensroertljer ^ia^roeis für bie 3tid^tigfeit ber (ssad)e liegt

barin, bafe je^t aus ben beutfc^en g^orften aufeerorbentlid)

oiel roeniger 3lu^l^ols abgefefet roerben fonn, als in benfelbcn

gefd^lagen roerben fönnte, ba^ roir in bie Sage fommen,

unfer eigenes, roo^lgeroadbfenes, gutes, ooUfommen braud^bares

?Ju^l)ol§ nid^t ju oerroert^cn, aber frembes 9Zufef)olj in großen

3Rengen einsufü^ren. aJJeinc §erren, bic bat)erif(|e ©taats=

forftoerrooltung bcifpielSroeife fann nur etroa % ju 9Iu^f)olj

einfd)tagcn, obroo^l fie fel)r fd^öne Seftänbe if)r ©igen ner.nt,

roäfirenb man bcifpielSroeife in ©ad)fcn in ber Sage ifi , V3
bes §olje5 ols 3'Ju^hols ausjunu^en. 3n ber 2f)at,

meine §erren, id^ glaube, biejenigen, bic ben betreffeiiben

Slreifen beS g^orftbefi^eS unb ber §oläDcrroertt)ung nal)e ücljcn,

werben mir bieS beftätigen, baö Qan^ oorjüglidjeS beutf($es

9iu^l;ol5 ju Srenntjolj eingefdjlagen roerben mu^, roeil frembes
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SRufel^otj in SD'Jaffen eingebt. Tltxm iQcrren, ba meine iä),

roärc e§ bod^ beffer, bie beutfd^e Sorf= unb ^o^)tenprobuElion

ju lieben, unb biirc^ bie SSerme^rung bc§ beutfd^en SRu^tiolj:

einf(^Ia9§ jugteicE) ben inneren ^anM ju beleben. SD^eine

Herren, aud^ ein paar Sailen! nici^t oiele, nur roenige,

bie ($arafteriftif(J^ finb, roie fe^r ber ^Ru^tjol^einfc^lag in

golge ber Bufutjr fremben S^u^^olgeä, unb nur bes^alb

abgenommen l^at. 3n ©acä^fen mürben im Sa^re 1876 ein=

geferlagen ju 3^u^|ols 590 000 geftmeter, im Sa^re 1877
nur me^r 401 000 geftmeter; in 33ai)ern mürben einge=

f(^lagen im 3aJ)re 1876 1 245 000 ^eflmeter m^^)o^, im
Satire 1877 nur noä) 976 000 ^eftmeter; in SBürttemberg

mürben eingefd^Iagen im Sa^re 1876 426 000 geftmeter

SRufe^olj, unb im 3a|re 1877 nur 257 000 geftmeter, unb
babei Iiaben mir bie 44 3JiiIIionen 9Jle|reinfuf)r üon 9^u^:

unb Saul^ol} au§ bem Sluätanbe. 3Keine §erren, wenn folii^e

9Jli§ftänbe ei0enlli(3^ erft in neuerer 3eit fo ganj entfä)ieben ju

Siage getreten finb, \o liegt bieö aüerbingä t^eilroeife auct) barin,

bo^ erfi mit ber großen ©ntraicfelung be5 öfterrei^ifi^sunga;

ti\ä)tn Salinnegeö nun bie üoHe Eonfurrenj für ganj SDeutfdf);

lanb jum SDurt^ibruc^ gefommen ift; mälirenb früher, meine

§erren, bie 3ottfrei^eit beö ^olje§ gegen Defterrei(^, roie fie

im 3roif(%enüerfe^r fd^on feit 1853 beflanb, gar feine 33es

beutung liatte, ba bamal§ »or SSoHenbung ber öfterrei(^if(i^en

Sahnen aufeerorbentli(^ wenig ^olj aus Defterreid^ nad^

SDeutfdilanb fam, ba in biefem g^alle ba§ SBaffer auä bem
beutf(^en Siei^e l)inau§ fliegt, unb nid^t, roie bei ber

SSeii^ifel, lierein. SJJeine Herren, ganj ausbrüdlid) l)abe

id^ f)ier nod^malä ju betonen: ba§ unmittelbare

Sntereffe aller ©teuerjaliler an guter 3?ente ber ©taatäforften,

unb überbieä ba§ Sntereffe »ieler @emeinbefteuerpfli(^tigen

an guten (Sinnafimen aus ^ommunalforften, — benn aud^

biefe finb, ©ottlob! in ©eutfd^lanb in jiemlid^er 3abl »or*

l^anben, — aber nidjt bIo§ eine ganj gemaltige 3a|t beutfdjer

^orftbefifeer liat einen bered&tigten 2lnfprud^ auf @r|altung

einer SBalbrente, unb mit biefen 33eitfeern in gleid^er SBeife,— ba§ bitte id^ mol)l ju bead^ten, namentlid^ oon ber Seite,

bie bie Arbeiter in SDanjig fo befonbers betont— meine §erren,

mit biefen in gleid^er Sßeife bie ganje, groBe3)tenge »on^ßerfonen.

Die mit Söalbarbeit unb ^oljoerfrad^tung im Snnern S)eutfd^=

lanbä befd^äftigt finb. Steine §erren, id^ miß ben SDanjiger

Strbeitern nic^t ju na^e treten, aber bcnfen ©ic gefäUigft

an bie cielen ^olj^auer, 2öalbarbeiter unb ^olgoerfrac^ter,

bie auf 2500 D^Keilen ^orftlanb in SDentfd^lanb leben, unb
bie nur leben fönnen, raenn bie 2ßalbrente erl^alten roirb.

Sa, meine Herren, um feiner felbft miHen roirb man ben

Saum nidEit fäHen, um ben 2Balbarbeitern ju t^un ju

geben; man roirb ilin nur bann fällen, roenn

man ben 33aum nod^ rationell oolfäroirt^fd^aftlid^

»eräufeern !ann. ?lun, meine §erren, fragt jroar

ber Sßerfaffer einer fe^r Eleinen — id^ meine nur ba§ äußere

g^ormat — 33rod^üre, folgenbermafeen : @r fagt: roer befifet

SSalbungen — in SDeutfd^lanb nämlid^ — ? unb er antwortet

barauf folgenbermafeen : „außer bem ©taat unb etlichen ®e=
meinben nur eine befd^ränfte 2lnjaf)t fel)r großer ©runb^erren

;

ber geroö^nlidfie 33ürger unb S3auer |at feine SBalbungen."
aJJeine Herren, id^ roitt S^nen bie Stntroort geben aus bem
Suc^e eines §errn, ben id^ ju meiner greube nun aü6)

lieute an meiner ©eite liier fel^e. 2Reine §crren, in 33ern=

larbts gorftftatiftit ift junäd^ft bejüglic^ Greußens folgenbes

SU lefen:

„®er ^rioatroalbbefife ift in Greußen überroiegenb

(53 ^rojent) ; im 2Beften ift berfelbe oorl^errfd^enb in

ber §anb bes Eleinbefifees, t|eitroeife aud^ ungemein
parjeHirt, x)ielfad^ in ©enoffenfd^aften »ereinigt unb
Sntereffentenfd^aften gehörig, im Dften mel;r in

ber §anb ber ©roßgrunbbefifeer."

2Keinc §erren, für Satiern fagt bas S3ud^:

Sic ^rioatrcalbungen nelimen in Sägern faft bie

§älfte ber gefammten SSalbfläd^e ein; 14 ^rojent

berfelben geliören bem ©roßbefi^e unter ber

SSorausfe^ung, baß man fd^on einen Sefife »on me^r
als 125 §eftaren einen ©roßbefife nennt, 86 ^xo--

jent bem Äleinbefi^e.

9Jun, meine §erren, ic^ fiabe nod^ eine anbere %abtUe

für 53at)ern jur Serfügung. Seiber liaben roir biesmal bei

ber SKnbauftatiftif, — roeil roir etroaS ängftlic^ finb bei ftati=

tifd^en Ermittelungen unb befürd^ten ju »iel p fragen —
leiber ^aben roir biesmal nid^t nad^ ber 3a^l ber Se=

Tifeer gefragt, roäl;renb roir bie ©röße bes gorft^
areals feftgefteUt ^aben. Sn Saliern |aben roir

im Sa^re 1863 nad^ ber 3al)l ber gorftbefi^cr aud^ gc»

fragt, unb bie 3a^l, bie baraus gefommen ift, fie paßt red^t

fd^lec^t JU ber Stntroort, bie id^ S^nen oorl^er aus ber

Srof^üre oorgelefen ^abe, ber geroöl)nli(^e Sürger unb
Sauer liabe feine 2Balbungen. ^elne Herren, roir laben
gefunben im Satire 1863 in Sapern, baß bie 3 598 000 2:ag;

roerf ber batjerifd^en ^rioatroalbungen oertficilt finb auf m(|t
roeniger als 311 644 Sefi^er.

(§ört! I^ört! red^ts.)

SJleine Herren, ©ic feigen ^iernad^, roie roa^r bicSlntroort

auf bie g^rage ift, bie id^ S^nen Dortiin oerlefen l^abe.

aj^eine §erren, id^ fürd^tc ©ie mit meinen Stuseinanber^

fe^ungen über ©ebüfir in S^rer 3eit in 2tnfpru^ ju nel^mcn,

unb id^ f)abe an bie §erren nur nod^ eine Sitte. Sel^crjis

gen ©ie bod^ aud| »orjugsroeifc nur folgenbes : bei ber gort=

bouer bes je^igen 3uftanbes, — eö ift bas in ben 3J?otit)en

roeiter auseinanbergefe|t, — roirb gerabeju bie ©ubfianj bes

beutfc^en SBalbes gefä|rbet ; es roürbe jur Unmöglid^feit roer:

ben, — öertie^len ©ie fic^ bas bod^ gefäHigfi nid^t, — bie

beutfd^e j^orftpolijeigefe^gebung aufredlit ju erhalten unb roei^

ter ausjubilben, roenn bie öfonomifd^e ©runblage bes ^^orft»

befi|es fe^lt.

(©e|r rid^tig! rechts.)

3Keine Herren, niemanb roirb baran benfen fönnen, —
roas allein von jener ©eite geltenb gemad^t roerben fönntc

unb ein roenig in einer früfieren 3^ebe ber ©eneralbisfuffion

fc^on lierausgeflungen l^at, — meine §erren, niemanb roirb

baran benfen fönnen im @rnft, bie 2500 ßuabratmeilen

bes beutfc^en SBalbcs in ber Qualität ron bloßen ßuEuspartS
ju erhalten.

a}leine §erren, fönnten ©ie bie Ueberflutung mit

frembem ^olj jugeben, roenn es unmöglid^ ift, ben beutfd^ien

SBalb aud^ bann ju erlialten, roenn man mit Sort^eil fein

§olä me^r barin fdalagen fann? ©eben ©ie fi(| feiner

läufc^ung l^in, roenn bie öfonomif^ie ©runblage für bie

beutfd^e g^orftüerroaltung föQt, bann fällt aud^ ber beutfd^e

SBolb.

(§eiterfeit linfs.)

®ann roäre bie 9^ad|t|eiligfelt unferes Setricbes unb unferc

g^orftroirtfifc^aft, bie jur 3eit fo ausgejeii^netes leiftet, un=

möglid^, bann mö(^te man jum intermitirenben S^iaubbau

fd^reiten, roie in jenen Säubern, au8 benen ie|t bie aJlaffe

fremben §oljeS importirt roirb. SKeinc §erren, fd^ü^en ©ie

burdi §oljjoll bie fonferoatioe beutfd^e j^orfiroirt|f(|aft gegen

bie auslänbifd^e, oielfad^ aus S^aubbau |ert)orge^enbc Ueber=

probuftion!

(ßeb^aftcs Sraoo red^ts unb im 3entrum.)

^töfibent: ®er §err 3lbgeorbnete Siid^ter (TOcißcn)

l^at bas SBort.

Stbgeorbneter JRiii^ter (SJ^eißen): 3Keine Herren, gc*

fiatten ©ie mir bei ber roid^tigen g^rage ber ©infü^rung ber

3öllc für §olj aud| einige Semcrfungen barüber einjufügen.

Zä) möd^te roo|l fagen, bie (Sinfü^rung oon 3öllen auf §olj

l^alte id^ im Sntereffe ber Sanbesfultur SDeutfd^lanbs für ebenfo

roid^tig, rote bie @infü|rung ber 3öllc auf ©etreibe.
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3iun gebe meine Herren, gern ju, bofe bie Petitionen

unb bic (Stimmen, bie in Der *Preffe unb im ^ublifum laut

gerootben imb, forool^l für aU gegen bie §oljjölIe, feineön3eg§

in fo üoEen 2önen an unfer £)l)r J)ier gefd)lagen [;aben, alä

bieä bei ben ©etreibejöUen ber gaU raar. ®aä liegt aber,

meine §erren, jur grofeen ^auptfac^e baran, bafe nur eine

geringere 2Inja^l üon Sntereffenten an ber (Sinfü^rung ber

§ol§}ölle ein fel)r lebliafteä Sntereffe für unb gegen liat unb

bo§ ba§ größere ^ublifum an ber ©infü^rung biefer ^oljäölle

boä) nic^t ein fo roefentlidjes Sntereffe fiat.

5iun ftnb, meine Herren, bie §oljiö(Ie an fic6 gonj

befiimmt nic^t populär. ®§ toaren bie 3ö(Ie für ©ctreibe

)^on n\6)t populär,

(fe^r x\6)tiQ\ §eiterfeit)

aber ho^ in fe^r roeiten Greifen ber lanbn)irt]^fc^oftli(i^en Se=

Dölterung ©erben biefe @etreibe5ölle bringenb geioünfd^t.

S)er §olijolI ift aber r\o6) weniger populär fclbfl bei

einem Steile ber Sanbbeoölterung unb jioar oorne!^mli(^ in

benjenigen ©egenben, bie bünn beroalbet finb unb U)x §olj

auä weiter j^erne bejiel^en müffen.

dagegen aber, meine Herren, iji für benjenigen, ber mit

obieftioer 3iul^e bie 3uftänbe abroägt, wie fie in unfercr

beutf(^en g^orjiroirt^fc^aft liegen, fein 3roeifel, ba§, wenn mix

ju einem ooßftänbigen ©^ftem bes ©d^u|eä ber Sobenprobuf»

tü)n in 2)eut)d^lanb auf lanbroirtl^fdiaftlid^em rcie auf Jorft^

li6)m ©ebiete fommen rooHen, voix biefe §oljäötle ni^t ju

entbehren im ©tanbe fxnb.

2)ie 3Kotii)e, meine §enen, l)eben mit fe^r großem SRedjt

• ^eroor, bo§ oon allen Säubern Europas SDeutf(^lanb eine

ganj eigcnt^ümlid^e Stellung einnimmt. 2Bir ftef)en fo ju

fagen jroif(j^en ben Säubern be§ äöeftenä, bie §olj in großen

Staffen einführen, unb ben Säubern be§ £>ften§, bie |»olj in

großen SJiaffen au§fül)ren, mitten innc, unb mir ^oben

im eigenen Sanbe eine folc^e §ol}probuftion , bQ§

wir baran gur ©enüge l)ätten, roenn mir nid^t oon auäroärtä

unb jroor oon ber öftlid^en ©eite, ju fe|r mit ^ölgern über;

fc^roemmt würben unb wenn nid^t ©inrid^tungen an S^erfeljr

gefc^affen worben wären, bie baju führen, baB unfer 2lbfa^,

ben wir auä Deutfd^lanb in baä Sluälanb mä) SBefien liin-

au§ Ratten, wefentlic^ gefd^mälert worben ift. ajteine

^enen, erinnere an bie Slbna^me be§ ^Jlöfeereibetriebä

auf bem SH^eine hinunter nac^ §ollanb. erinnere an
bie Sfiatfac^e, bie mir im vorigen 2af)re in ^ariä mitge=

t^eilt worben ift, ba§ jum großen S^eil baö ^olj jum Sau
ber ©ebäube ber ^jJarifer Sßeltaußfietlung huxä) Seutfc^lanb

burc^gefa^ren worben ift unb au§ ben galigifd^en 2Bätbern

fam, wä^renb in beutfd^en SSälbern ba§ 9iu^[)ol3 up.cerfäuf=

li^ war. Unter folc^en Umftänben ift e§ ja nid^t jum Qx--

ftaunen, wenn bie «greife unferer ^^orftprobufte in ben legten

Sauren jurücEgingen unb ganj ungenügenb woren.

9lun beflage ic^ felir, bafe wir für bie 33eurt|eilung ber

^ier einf^lagenben fragen bo^ nic^t ba§ ftatiftif(^e 3JJaterial

}ur Verfügung ^abcn, was un§ in biefer ^^rage ben ooEften

auffd^lufe geben fönnte. (Ss finb unö — unb id) fenne ja

bas 5Bu(| meines ^od^oere^rten {^reunbes, be§ §errn ©ber=
forftmeifterä Sireftor Sern^arb, aud^ — e§ Ttnb uns für bie

beutfc^e gorftwirt^fc^aft in ber ©tatifti! boc^ nod^ nid^t bie

©Tunblagen fo geliefert, bafe wir mit großer ©id^erl)eit

auf biefer ©tatifti! fu§en fönnen. ®as 3ieic^sfanjlerj

amt ^at einmal früher einen 2lnlauf genommen,
um eine beffere ^oljftaliftif lierbeijufü^ren , aber eS ift

bei biefem Slnlauf geblieben, unb man ^at ju meinem
grofeen Sebauern ben betretenen 2ßeg nid^t weiter oerfolgt,

unb ic^ fürd)te, es wirb fi^ bei unferen 33eri)anblungen

gerabe biefer Umftanb ganj ou§erorbentlidf) fd^wer räd^en.

$ffiir wiffen, meine §erren, nur burd^ ©c^ä^ungen, wie oiel

wir ungefähr ^orftareal in 2)eutfd^lanb t)aben, wir wiffen
nur burc^ ©c^ägungen, in welchem äJer^ättniB fid^ igoc^walb,

I
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liaben nid^t pofitioe 3al)len barüber, wie bic einjetncn

§otjarten auf bem beutfd^en SBalbboben ftocEen, unb fo lange

un§ biefe ©runblage unb bie ©lemente ber ©tatiftit für bie

33eurt|)eilung ber grage fehlen, fo lange werben wir me^r

ober weniger immer ju einer gewiffen ©d|ä|ung greifen

müffen, unb idf) werbe mid^ bat)er fo »iet als nur

möglid^ entf)alten, auf bie ftatiftifi^en 3a^len einjuge^en,

fonbern nur ba&jenige tjeroor^eben, was pofitio feftfte^t. ©o
oiel, meine §erren, wiffen wir, unb bos ift mit ©id^erl^eit

ju bel;aupten, baB ber gange 3Balbbefi^ in SDeutfc^lanb jum
größten 2!^eil unb über bie §ätfte in ben §änben ber

©taaten unb ber ©emeinben, ©tiftungen unb fonftigen ilor*

porationen i)t, bafe alfo feineSwegs bie ©rofegrunbbefi^er bie

größte gtäd^e bes 2Balbes in ®eutfct)lanb als ©igent^um

^aben, fonbern ba§ ber SBalb in ber §auptfad^e, ju 45 ^ro*

jent ungefätir in ben §änben beS ©taates unb gu 10 — 11

progent in ben §äiiben oon ©emeinben, Korporationen,

milben ©tiftungen unb bergteid^en finb , fo boB alfo bas

Sntereffe an ber §ebung ber Sßalbrente in ber großen ^aupt*

fa^e ben ©taoten, ben ©emeinben unb fonftigen Korporation

nen gu gute tommt. 9{un ift oon bem §errn 9tegierungs»

fommiffar fd^on oort)in barauf Ijingetoiefen worben, ba& ein

ni($t unbebeutenber Sljeil, unb man nimmt im großen unb

gongen an, etroa ber vierte S^eil bes 2lreals in ben §änben beS

Heineren SonbroirtfjS ift. Steine §erren, baä Slreal, was fid^ in

ben §änben beS fleinen Sanbwirtl)eS befinbet, wirb gumeift

aud^ genau bem 2Birtl)fd^aftsbebürfniß bes fleinen Sanbroirt^es

angepaßt betoirtlifc^aftet. (Ss werben eingelne Sljeile, bie in

ber 2ßirtl)fd^aft gebrandet werben, baS Srenntiolg, etwas

©d)irr^olg, etwas 3^u^l)olg, aus bem ?öalbe herausgenommen

gerabe fo, wie es am beften paßt. 3ft bann mal eine fa^lc

©teHe entftanben, unb ift ber fleine Seft^er ein intelligenter

ajJann, bann pp^angt er bie fleine ©teile wieber na6) unb

bringt feinen SBalb wieber in Drbnung. S)aS aber, meine

§erren, ift nicEit aUent^alben ber %aU, unb baf)er finben wir,

baß biefe fleinen SßalbporgeHen nicbt immer gut, fonbern

unregelmäßig unb oft fe^r nat^läjfig bewirtlifd^aftet finb.

Söenn wir ben SBalb eintljcilen müffen bemnad) in fold^en,

ber fid^ in ben §»änben berjenigen befinbet, bie i^n bauernb

befi^en, alfo juriftifd^e ^erfonen, bie ein ^o§es Sntcreffe an

Dem Sf^adifialtsbetrieb biefes SSalbes Ijaben, weil er ja bie

©runblage eines Slieiles il)rer ginangen i|i, imb wenn wir

auf ber onberen ©eite 2Balb liaben, ber in ben §änben

fleinerer SSefifeer ift, oon benen l)ier unb ba mal eine fleine

^argeße ausgeftodft, eine anbere gugepftangt wirb, fo ift bie

le'^tere Partie bei ber ?^rage ber .^olggöKe am allerroenigften

engagirt, benn bie große ©umme ber Heineren Seute, bie

ibre eigenen fleinen 2Batbpargetlen haben, werben baS, was

fie für ihre 9Birtt)f(|oft aus bem SBalbe braud^en, gumeift

aus ihrer PargeHe nehmen, ©ie finb bei ber ^^rage ber

^olggöße infotoeit nidht engagirt, als ihnen bireft ein pes

funiärer 23ortheil baraus nic^t erroächft. S)er inbirefte 33ortheil

aber wirb, wenn bie ^olgäöQe eingeführt werben, auch biefen

Sefi^ern gu gute fommen, unb bas ift baS, baß, wenn bic

g^orftroirthfdhaft in gang ©eutfdhlanb im allgemeinen fidh hebt,

bie 3=orftwirthf(^aft beS fleinen Sanbwirths im gleid^en 3Jlaße

fidh mithaben muß.

(©ehr ri^tig.)

9^un höt man, unb xä) glaube, meine ^^mm, es wirb inner=

halb ber Debatte, bie wir über bie ^olggöHe hier hören

werben, nodh genügenb erörtert werben, in ber treffe ben

aJlotioen, bic bem S^arife über biefe ^ofition beigegeben

worben finb, ben SSorwurf gcma(^t, baß bort gefagt fei, bie

beutfd)e 3=orftwirthfdhaft ftelje auf ber §öhe ber 3eit; bic

beutf(^e j^orftroirthfd)aft liege aber barnieber, unb bie beutfdhe

f^orftroirthfdhaft fönne ben Sebarf an §olg, ber in ©eutf^^

lanb gebrandet werbe, nid)t bedEen. -üiJan folgert nun
weiter: biefe brei ©ä^c in fo furger ^Reihenfolge in ben

3JJotioen hintereinanber gebrad^t, feien fold^e grobe SBiber*
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fprüd^e, bafe bte üJIotiöc fclbft bie bejle ^anbtiabe gäben, um bie

bamit motioirten 3ölle auf §oIj p oerurttieilen. 3Jletne

§erren, roer bie beutjc^c {^orfttüirtt)f(i^aft genau fennt, unb
roer nomentUd^ if)re (Sntroidfelung innerl^alb biefeä 3ot)t=

l^unbertä fennt, ber rotrb xtä)t wo^t begreifen, bafe biefe brei

©äfee feineäioegä fic^ roibetfprec^en. SDie beutf(^e 3^otftn)irt{)=

f(J^aft f)at ^t(^^ feit Slnfang biefeä 3al;rl^unbertä ganj aufeer=

orbcntlid) entroidelt, unb wir fönnen in 3)eutfd)lanb auf

unfere 3^orftn)irt{)fc!^aft unb auf bie Strt unb SBeife, toie nament:

üä) unfere größeren Sßolbungen, geljören fie nun bem ©tnot,

ben Korporationen ober einjelnen ^rioaten — @ro§grunb=

befifeern, beß)irl()i(ftaftet werben, mit ©tolj bU(Jen, unb ii)

glaube, jeber, ber irgenb ettoQä oon ber ©a($e »erftel^t, wirb

tüiffen, bafe bie beutf^e 3=orftroirtf)fc^aft ju ben beften Europas
gel^ört. @ö ift mir ein ganj befonbereä 33ebürfni§, ba§ iier

auä5ufpred)en, roeil man bie beutf^e {5^orfitüirt{)fc^oft mel^rfaci^

in ber treffe angegriffen t;at, inib \6) roitt nur auf einen

einjigen SIrlifel t)inroeifen, ber im üorigen Saläre in ber 3ei=

lung be§ SSereinä beutfdier ®ifenbaf)nüerroaltungen erfcE)ien,

worin bie Sßel^auptung auägefprod)en roirb,— xä) roillSie mit ber

S^erlefung be§ 2Irtifel§ oerfci^onen—, bafe eine langjäl^rige SJHfes

lüirtJifd^aft in öen beutfc£)en ^^orften, ba§ ©pftem ber 9f{aub;

roirtlfii^aft bie beuti(^e ^^orftmirttifd^aft fo ruinirt t)abe, ba§ fid)

nur mä) i« S^^üringen, im §arä, in ©c^lefien unb im

©(^rcarsraalb SBalb üon erleblid^em Umfange oorfinbe.

9)Jeine §erren, foli^ie Urt^eile »erurt^eilen \xä) felbft, unb \<S)

glaube fauni, ba§ id) no^ etroaä t)injujufügen i)abe, um £)ier

au§äufül;ren, bafe ein berartigeö Urt^eil boc^ im tiöd^ften

©rabe ungerechtfertigt unb unpaffenb ift. S)ie beutfi^e gorft-

roirt^f^aft l)at mit f(^roeren §inberniffen ju fämpfen geliabt

feit einer langen 3iei^e oon 3af)ren, unb \^ raiH mir nur

geflatten, auf jroei biefer fünfte aufmerffam ju madien. 3ft

e§ un§ benn in ®eutfd)lanb adentbalben gelungen, — fragen

©ie bod) einmal in (Sübbeutf(ihlanb — überaE bie brüdenben

Saften unb bie ©eroitute, bie bie freie Seroegung bcö 3^orfi:

eigent(;ümerS auf feinem ©runb unb Soben |emmen, ju be:

fettigen? ^aben mir benn aKentlialben bie fc^roeren ©d)äben ber

2öeibefert)itute, ber ©treunu^ungsfert)itute,ber Slbgabe üon biCiigen

^Ööläetn an bie baju Sered^tigten abgelöft? §aben mir ben

SSalb in fetner roirtl)fd)aftU(|en Serocgung überall fo frei

gema(^t, roie mir aüe es TOünf(^en? ©eroife nid^t, meine

§erren , mir ^aben biefe Selaftungen noc^ ^eute, unb fie be;

fielen fel;r pm ?Ja(^t^eil beä SBalbeä, fie finb ein 2f)eil ber

Urfac^en mit, bie baju gefülirt t;aben, bafe mir me^r §olj

einführen muffen, alö mir au§fül)ren, benn roenn mir ben

beutf^en 2Balb von ben ©eruituten überaß frei gemad^t

l)ätten, fo mürbe bur(^ bie bann ermöglidjte rationeQe SGBirt^s

fä)aft bie3eit gar ni^t fern fein, roo mir »oUftänbig in ber

Sage mären, ben SBebarf an §olj in SDeutfd^lanb noc^ jeber

Dii^tung l)in ju becten.

(©et)r mafir!)

SJleine Herren, nun ift noc^ ein jroeiler Umftanb, ber

unferen beutfd^en SBalb ganj befonberä brüdt, auf ben ber

§err Siegierungäfommiffar ror^in oud) fdion aufmerffam gema(^ht

l)at, unb \^ roiE nur einige Jurje Semerfungen barüber

l^injufügen.

@s ift ein felir geringer ^^rojentfajj ber ganjen üerfd)lagenen

§oljmaffe, beranS'lufelloljin ben beutf(^en2Balbungenou§ge^alten

roirb, unb es ift oon bem ^errn StegierungSfommiffar oor^in mit

getlieilt morben, bofe ber f^rojentfa^ bes Slu^loljeä, meldieö juni

lSinf(^lag fommt, in ben einzelnen Sänbern ein fet)r oerfdiiebener,

unb ba^ namenllid) in meiner engeren §eimatl^ ber ^rojent:

fofe ein fel)r polier fei, ba§ ba mel)r alö 60—70 ^rojent

ber oerfd^lagenen ^oljmaffen ju Jlu^bolj oerf(JhIogen merben,

raäfirenbin anberen®egenben faum 10— lö^rojent ber oerfd)lo;

genen ^oljmaffen an SRu^ljolj auögel)alten merben. ©er ®ruiib

bafür liegt lljeiU in ben 3tbfa^oert)ättniffen, t()eils ober and)

in bem SBalbbobeu, t()eilä in Dem oorljanbenen äöalbbeftanb.

5Die großen 2ßalbflä(^en auf bem armen Sobeu in ber norb=

beutfc^cn Siefebene fönnen natürli(^ niti^t einen fo l^ol^en

^rojentfa^ an SfJu^l^ol} liefern, roie bie f<Jhlanf geroac^fenen

{^idbten unb Scannen, bie auf ben Rängen unferer ©ebirgc

ftoden. liefern aud^ bie großen SSefiänbe oon Saubj

Ijölsern, bie mir jefet namentlich im meftlidhen Deulfd^lanb

uod) liaben, n\ä)t ben f^o^^m ^rojcntfafe oon S'lu^holj, ben

unfere Jfabelhöljer in ben ©ebirgcn liefern. Slber, meine

Herren, baran, ba§ bie§ fo ift, ift bod) nid^t bie beuifd^e

{yorftroirtlhf'ä"^ft f(^ulb! ®enn als §u ®nbe beä oorigen Sal^r*

bunberts mit bem biä ba^in beftanbenen 9iaubfr)ftem in unferen

SSälbern aufgeräumt raurbe, al§ man anfing, eine rationeCe

gorftn)irtl)fd)aft einzuführen, ba mar baö gröfete Sebürfnife,

roaä ber SBalb ju befriebigen 'i)aüi, ba§ 33ebürfni§ nadt)

Srenn()ols; oiel unb gutes Srenn'holj ju liefern, namentlidh

hartes SSrennholj, bas mar bie Slufgabe ber bamaligen

beutfdhen g^orftroirt^fdhaft. 2Ran fonnte ju jener 3eit un»

mögiid) oorausfehen, bafe in ber 3eit oon ber 33eftanbS-

grünbung biefer fiaubioälber big ju ber 3eit, mo biefe

SBälber bem §leb entgegenreiften, fich ein fol(^er Umfchroung

ber roirthfd)aftlidhen 33erhältniffc uoüsiehen mürbe, roie er

fi^ thatfä(^Udh öurdh ben enormen luffdhtoung bes SSerfehrs,

burdh ben Sau ja^lreicher @ifenbahnen oottjogen i)al S)a=

öurdh finb bie Slufgaben, bie ber beutfdhen j^orjlroirttifchaft

geftellt merben, anä) roefentlidh onbere geroorben unb ©ie

fehen beute, bafe man fi^ allgemein bemül)t, oon

ber Saubhol^roirthf(^aft me^r unb me^r abjugelien

unb ber 3^abelt)oljmirtt)fdjaft fi^ jui\uroenben, bafe

man fidh bemüht, ben Stnforberungen ber ^teujeit — fomeit

bas bei einem ©eroerbe möglich ift, beffen ^robuftc erft nach

Dielen Sahrjehnten nach ^ß"- Slusfaat geerntet merben fönnen

— geredht gu werben unb fid) ben gegebenen Sebürfniffen

unb S3erl)ältniffen anppaffen. SBir finb baljer jefet in einem

Uebergang. Saffen ©ie nun ben Uebergang, ber ber 9iatur

nadh nur fet)r langfam oor fidh Ö^hß" ^f^«" unb unter

f^roierigen Umftänben in bet gorftroirthfdhaft fidh ooQjieht,

ber gro^e £)pfer feitenS beS ©taats, ber ©emeinben unb

Korporationen forbert, loffen ©ie biefen Uebergang fidh tuhig

enttoideln baburch, bafe ©ie ihn fdhü^en gegen eine oerberb=

Udhe Konfurrenj oon au§en, fo werben ©ie — baoon bin

iä) feft überjeugt — in nidht gar ju langer 3eit bal)in ge^

fommen fein, bofe ber beutfdhe SBalb baS, was

©eutfdhlonb an ^olj braudht, trägt. 2Benn ©ic

aber bem SBalb biefen ©dhufe gegenüber ber Kon;

furrenj bes 2lu§lanbeä oerweigern, bann werben ©ic

biefen Uebergang ftören, bann werben bie beutfdhen g^orftt

befi^er jur ©eoaftirung ihrer SSälber gebrängt werben, baS

9^aubft)ftem wirb ^afe greifen müffen, unb bamit merben wir

nid)t allein bie beutf^e gorftwirthfdhaft fdhäbigcn, fonbern

bie allgemeine Sanbesfultur; benn bamit f(^)äbigen mir unfere

flimatifdhen 3Serf)ältniffe, unb idh braudhe ©ie nur auf jene

©egenben beS Dftenä jU oerweifen, roie es bort ausfieht, wo

man huiä) ma|= unb finnlofe SDeoaftation ber SBälber auf

Den ©ebirgen bo^in getommen ift, ba& ehemals frudhtbarc

©efilbe unb blülhe^^e ©egenben in öbe ©anbwüften oer-

wanbelt roorben finb.

hieraus, meine §erren, ergibt fidh n^ohl mit großem

a^edht, bafe man ber beutfdhen gorftwirthfi^aft nidht ben «ßor^

rourf mad;en fann, fie oerftünbe ihr ©eroerbe nidht. ©araus

ergibt fidh a^er audh jur ©oibenj, bafe bie beutfdhe g^orft-

mirlhfchaft unter bem 2)rudE ber Sßerliältniffe fc^roer leibet

unb barnieberliegt, unb ba& mir notl)wcnbiger SBeife in biefer

9tidhtung etwas für fie thun müffen.

Jiun hält man bem roeiter etitgegen, ba& bie SSertheuerung

burdh ben 3ott eine ganj wefentlidje fei, unb ba§ man mit

biefer SSertheuerung bem großen ^ublifum abermals neue

Saften anfbürbe. SHeine Herren, id) will bie j^ragc ber Slb^

wätjung l)m nid)t mehr erörtern, es ift barüber jur ©enüge

l)in unb h^'rgeftritten, bas unb jenes behouptet morben.

gür midi) fteht feft, bafi bie ^^rage, ob ber 3ott ab=

gewäljt werben fann ober nid;t, fidh ""^ »<^^ genauer
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Äenntnifenaj^mc bet jerceiligeii Soge bc§ SJJarftä beontroorten,

n\ä)t aber allgemein enbgiltig entl(3^eibcn Iä§t. ^^itt 23renn=

j^olj, bie icid^tigfie ©orte »ort allen ^öljetn, !ommt bic 23er=

t^euerungsfrage überl^aupt mct)t in ^8ttxa^)t, ba 33rennI)oIj

ja frei etnge|t, unb ba oon unferen §öfjern, bie tüir oer=

fd^Iagen — unb mi) ungefäl^ret ©(^ä^ung t)erf(JE)tagen wir

in 2)eutf(3^Ianb 45 bi§ 50 2RiIIionen g^eftmeter ^olj — ba

con biefen ungefähr nur Vs 5iu^§ols ift, Vs Srenn|olä, —
aQeS anbete Srennl^ols aus bem Stuälanbe frei eingef)t, —
fo wirb man nid^t fagen fönnen, bafe eine 3Sertl;euerung ber

allerunentbefirlid^flen not^roenbigjien SDinge eintrete. 2öenn eine

2>eTt^euerung burc^ ben 3oII rcirflic^ eintritt, fo fann biefelbenur

bei Saul^ol} unb gefc^nittenen SBaaren [tattfinben — von ben

^oläwaaren, mtlö)^ §eute ni^t jur ©isfuffion [teilen, miß

i^ nid^t fpred^en. — S^ed^ne ic^ nur gute §oIäforten in

guten Qualitäten, fo beträgt, wenn ©ie ben Slnttag, ben id^

mir erlaubt i)ahe S^nen üorjuf(^Iagen, annefimen, bie ^eu
t^eueruug für einen ©tamm ^oul^olj ungefähr auf 70 biö

80 Pfennige unb bie 93ert§euerung eines Sretteö üon 3 ßen=

timeter ©tärfc ungefähr auf S'/a bi§ 4 ^Pfennige. ®as,

meine §erren, iP bie grofee 93ertl^euerung, mit ber angeblidt)

bie notl^rocnbigßen 2)inge, bie roir jum Sauen braud^en, fo

im greife gefteigert werben, unb burd^ mlä)e ber §au§bau

fo QU§erorbentUc^ belaftet roirb.

3d^ glaube faum, ba§ angefid^tä biefer 3al^len nod^ mit

@mfl bel^auptet roerben fann, bafe, wenn ber Snlänber roirf=

lid^ ben ganzen ooHen Soll, wie roir i^n auferlegen rooQen,

trägt, bies ju einer fo roefentli(^en SSert^euerung fü^rt, ba§

nunmehr bie 3Kiet]^§preife ber ju bauenben 2Bo|nungen

fieigen roerben, ba§ bie klagen gere(|tfertigt pvub, e§ roerbe

ber 2ifc^ beä armen 9D?anne§, auf bem er fein burd^ 3öIIe

belaßeteä Srob oerje^rt, nun aii<i) xioä) befteuert, unb e§

roerbe ba§ legte §au§, ba§ i^n umfd)lieBt, ber ©arg, auä)

nod^ jur inbireftcn ©teuer l^erangejogen roerben, ba roir ja

einen 3olI auf bie Fretter legen.

(©e^r gut! red^tä.)

3Keinc Herren, i^ glaube, mit fold^en ©rünben lä§t fid^

gegen bie SSert^euerungäfrage nii^t fämpfen, id^ glaube nic^t,

ba§ eine 33erl§euerung eintreten roirb, e§ ift bas ein ©c^reds

gefpenß, roelc^eä man uns l^ier oorfü^rt.

2lu§ aßen biefen ©rünben, meine §erren — ic^ roitl

©ic mit biefer g^rage nic^t länger auffialten — bitte id| ben

^o^en Sfleid^stag, ben Slntrag ©gfolbt auf j^reitaffung ber

5?unb|öläer abjule^nen. ^ätte aucf) ben SBunfd^ geliabt,

bafe in geroiffen ^^äßen eine g^reilaffung ber Stunb^öljer ^ätte

eintreten fönnen, ic^ roei§ red£)t gut, ba^ es auf ber öfter=

reid^ifc^en ©renje oon Uberberg an bis nadb ßinbau ^äße gibt— roeit biefe ©renje fortbauernb auf ben ©ebirgsfämmen ^in^

läuft unb fo bie 5Bälber, roelc^e bort ftedfen, in jroei §ölften

foroo^l ouf bem 5Ricfengebirge als auf bem fäc^fifd^en

©rjgebirge, jroifd^en bem Sö^merroalb unb bem ba^ierifc^en

2Balb, an ber 2r)roler ©renje unb im baperift^en §od^lanb
l^eilt, — roo fid^ ein reger ^olsoerfe^r hinüber unb f)erüber

ausgcbilbet ^at, unb \6) roeif red^t roo^l, bafe febr gro§e

©c^roierigfexten auc^ habux^ entfiel^en roerben, ba§ eine grofee

2lnja^l unferer beutfd^cn ©ägemüßer für i^re 9Jiü|)len öfter:

tei^ifc^cs Stunb^olj faufen, bic ganj in ber 9^äl)e

liegen, bie fie auf bem einfachen §ol}roeg ju ilirer

SD'iü^le führen fönnen, bie fie aber bei ber SSerjoBung etft

auf bic 3oßjlra§e bringen müffen, unb bann erft gu i^ren

^JJü^Ien füf)ren fönnen, roäf)renb umgefefjrt ber öfierreidfiifd^e

Äonfurrent auf beutfc^em ©ebiete §olg foufen fann unb mö)
£ieRerreid^ ungenirt hinüber führen fann; id^ roei§ fe^^^ roo^l,

ba§ bies ein fd^roerroiegenber Umftanb ift, id^ gloube aber,

e« bietet bic Soßgefe^gebung bcs 9iei(|)es aud^ ^icr bie nöt^ige

§anb^abe, um eine ©rlcid^terung eintreten laffen ju fönnen
an ben ©teßen, roo bas 33ebürfnife banac^ »orliegt; bas 33e=

bürfnife nad^ einer folc^en (Srlei(^terung ift feinesroegs aflent=

falben gletd^mä^ig, benn es roirb bo oiet geringer fein, roo
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bie SSerge l^ocf) unb ber Stamm fd^roff ift, fo baB ein hinüber;

unb ^erübetfa^ren über ben ^omm feltencr ftattfinbet; bas

33ebürfni§ roirb aber' ba größer fein, roo bie 33ergc fla(^er

finb, unb roo ber gegenfeitige §anbel l^inüber unb

herüber ein fe^r reger ift. 3d^ glaube ; bofe es

l)ier oießeidbt nur ber Anregung bebarf, um üon ©eiten

bes S3unbcsrat|stifc^es eine ©rflärung ba^in ju prooojiren,

ba§ man biefen ^leinoerfetir mit 3^ot)()olj bo, roo es erforber^

lic^ ift, möglid)ft erlei(^tern roirb.

3d^ roenbe mic^ nun ju bem von mir gefleßten Antrag.

Serfelbe fc^lägt Sfinen cor eine ®rl)ö[)ung bes 3oß5 auf

©c^nittroaaren, roie id^ bie bal^in gehörigen Slrtifel furj bei

jeic^nen roiß, unb finb bie ©rünbe, bie für bie 6tf)ö^ung

biefes 3oßs fprec^en, in ber §auptfa(i)e breierlei. ©rftens,

jie^t ber 3oßfa^ bes Stunb^oljes ju bem 3oÜfa^ ber ©dmitt:

roaaren nid^t im rid^tigen 3Serl;ältni§. 33erec^ncn ©ie
bod^ ganj einfad^ einmal, roie fi(^ ber Soßfd^ug nun
für bie gefc^nittene Söaare fteßt im a3etl;ältniB ju bem
3oßfc^u^, ben bas 9iunb=: unb 3?of)|olj geniefet. 3n ber

§auptfac^e fönnen ©ie — in ber ^rajis l^at fic^ bas bc=

ftätigt — annel^men, ba§ 5 geftmeter Stunbl^ol? 3 ^eftmeter

gef(^nittene Sßaare geben. SBenn ©ie nun ben g^eftmeter dinn'O-

l)olj mit 60 Pfennigen 3ofl belegen, fo liegen auf 5 geft=

meiern 3?unbf)ol5 3 SRarf 3oß. SBenn nun 3 g^eftmeter ge^

f(|nittenc SSaare, roeli^e oor ber Bearbeitung 5 geftmeter

Siunb^olä auSma(^en, mit IV2 SJtarf belaftet roerben, fo

legen ©ie auf bie ©c^nittroaare aus 5 3=eftinetern einen 3oß
öon 4,50 Pfennigen, bie ©ifferenj jroifd^en beiben ift ber

©d^ug, rocld^en bie 3 j^eftmeter gefd^nittene SBaare bem
Stunblolj gegenüber genie§en, unb beziffert fidb berfelbc

mit 1,50 9JiörE oi'ei^ ^flö ?Jeftmeter mit 50 ^Pfen^

nigen. 2Benn ©ie baS auf ben 2Bertl^ bered^nen,

fo fommt ein fo geringer ^rojentfag l^eraus, ba§ man bas

einen ©c^ufe ber gefc^nittenen SBaare
„
gegenüber nic^t mel)r

nennen fann. 3iun fommt l^inp, bafe bie ©infu^r oon

gefc[)nittener 2Baare bann um fo größer fein roirb, je geringer

bas aSer^ältnife ber 3o-ßfäfee äroif(|en 3'Jol)^olj unb gefc^nittener

2Baare ift; benn je fleiner bie ©ifferenj ift, um fo me^r
wirb man im 2IuSlanbe fid^ bemül)en, aßen unnöt^igen

Saßafl roeg5uf(J)affen unb nic^t bie ro^en §öljer, fonbern bie

fertig gearbeiteten §öljer |ier einjutüliren. 9iun, meine §enen,
bas beroeift §eute f^on ber ganj geroii nid^t roegjuleugnenbe Um*
ftanb, bafe bie ©infu^r üon Sfio^^öljern auf ben ^^lüffen —
id^ oerroeife auf bie 3lrbeiten unferes rei(^sftotiftifd&eu

Süteaus über ben SSetfebr auf ben beutfd^en SBafferftra^en

— ba§ bie ®inful^r oon ^lo§; unb !Runbi)olj in Seutfc^lanb

abgenommen, bagegen bie ©infu^r oon ©(|nittroaare juges

nommen l^at. ®ie 3unal^me ber ^oljeinfu^r, beren 3iffer

ber §err 9?egierun9Sfommiffar nannte, bafirt feinesroegs

barauf, bojg roir fo unb fo oiele ^löfecr, 33lödEe unb ©tämme me|r
eingefü£)rt l^aben; nein, meine §erren, bie 3uful^r oon
Stunbliöljern böt abgenommen, bagegen bie 3ufu^r von
gefdbnittencn StBaaren jugenommen. Soffen roir nun baS

S^erl^ältnife beiber 3oßfä^e, roie es jegt üorgefdalagen ift, be=

ftet)en, fo roirb bie ©infufir oon ^o^plgern nodf) geringer

roerben, aber bie ®inful)r von Sd^nittroaaren in immer
größeren ^rogreffionen junefimen, roeil es oortbeil^after roirb,

bie roertliooßere Sßaare einjufü^ren. SDaburd^ fd^äbigen roir unfere

©ägemü^len, unb baS finb unfere beften ^unben. 3<^ roerbe

fpäter no(^ ein paar SBorte barauf richten, ba§ bies aufeers

orbentlic^ beflagensroert^ fein roürbe.

^iun fielet aber auc^ ber 3oßfa^ in feinem 93erl^ältni§

bes^alb, roeil bie Setriebsfofien unferer ©ägemü^len ge;

roa(|fen finb. ®s liegt mir eine 3ufammenfteßung üon
ad^t ©ägeroerfen auf bem §arj aus bem Sabre 1864 nor,

unD es ift mir burt^ ein in ber ©ad^e fel)r funbiges

3Kitglieb in biefem §aufe eine 3ufammenfießung
ber Sofien auf einem ©ägeroerfe aus bem Sabre 1878
gemad^t roorben. S3erglei(^e id^ biefe 3iffern, fo ftettten

fi(^ im 3al)re 1864 bie Jloften, bie bei §erfießung eines
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g^eftmcters gefc^nittener SBöareu erforbcrlitä^ roaren, auf

3,4 'tSlaxf, im Saljre 1878 waren biete Sofien \ä)on um ein

er^ebH(^e§, auf 4,6 W?arf, gefliegen. SSenn ©ic nun unferen

alten Solltarif bis jum Sa^re 1865 mit bem gegenroärtigen

3oIItarif oergteid^en, fo finben ©ie, ba§ bamafe ba§ a3er=

ljättni§ ber 3ölle roic 1:3 Va mar, rcä^renb unfer gegen;

roärtiger SoQtarif ba§ aSerpltnife roie 1:2 fteQt.

Unb njenn Sie bamit nun bie geftcigerten ^Probuftion§=

foften in 33erbinbung bringen, fo liegt flar auf
ber §anb, ba& biefeö Sßer^ältni^ ein ungenü.jen--

bes ift, unb ba§ e§ geroife nic^t ju l)oä) gegriffen fein

bürfte, roenn i^ mit meinem 2lntrage beabfid^tige, ein SBer=

tlältnife roie 1:3 I;erjuftellen. SBeiter, meine §erren, ift

ba§ S3erl;ältni6 ober aü6) beäJialb ein ungenügenbeö, roeil

bie §öljer, bie ous ben Smportläiibern fommen, bort auf

fe^r Ieiä)te unb bittige SBcife gewonnen roerben. SDie beutfc^e

3BaIbii)irtl;fc^aft I)at Sfusgoben, bie in jenen Sänbern nid^t

»orfommen, für Staats^ unb Eommunalfteuern, für 3[u§fü^=>

rung oon Kulturen, für SBegebauten, ©nttDäfferungen,

3Ka|regeln gu 3KeIiorationen
, jur 3Scrbefferung ber

S3obenbe(fe unb bergleidfien. Stlleö ba§ fennt man in jenen

Sänbern, bie uns bie tonEurrenj bereiten, nid^t; bort roirb

ber SBalb im raubroirtfifd^aftU^en ©tiftem ausgebeutet unb
abgefd^Iagen, unb ba§ trägt natürlid^ ganj aufeerorbentlid^

baju bei, bie Soften ber ©eroinnung bort ju »erminbern,

TOä^renb bei uns bie Soften fetir er^eblic^ gefteigert werben.

9Zun ^at man ber beutf(^en gorftoerroaltung, namentlii^

ber ftaatlid^en, ben 3Sorrourf gemaä)t, ba§ man in ben beut=

fd^en ©taatS; unb ©emeinberoalbungen ju ttieuer roirtl;f(^afte,

bafe man ju »iel SSeamtenperfonal tiabe, ju oiet auf ben
SBegebau unb anbere Singe oerroenbc unb gu ^oJie 9fiegiefoften

in beutfd^en SBatbungcn ^abe.

3Keine §erren, ber 33ortüurf ift ganj unbegrünbet. ®s
fann »ieUeidtit einmal ^ier unb ba ber %aü oorfommen, ba§
ausnal^msroeife ber eine ober anbere Sefi^er fidf) |ier gro^e

Sujusbauten erlaubt l^at; aber id^ bin im ganjenber Ueber*

jcugung, ba§ man in unferen g^orften fparfam, oieHeidijt ^ier

unb ba ju fparfam, namentlich was bie §erftellung guter

Sßalbroegne^e betrifft, arbeitet. SSenn man ferner

anfülirt, ba§ bas gut gefd^ulte ^erfonal ju treuer

fei , fo roeife id^ borauf ^in , ba§ mir bie

Slüt^e unferer beutfc^en g^orftroirtljfd^aft unb i^r

g^ortfd^reiten bem gut gefdöulten g^orftperfonal oerbanfen,

roeld^es trefflid^ gelernt ^at, Sfieorie unb ^ra^is mit einanbcr

SU oerbinben.

3Keine §crren, icl; will nun ben jroeiten ®runb, ber

für bie er^ö|ung bes 3oIles, roeld^e mein 2lntrag »orf^lägt,

fprictjt, mit turjen SBorten berüljren, ba beffen aud^ oom
S^egierungstifct) fd^on ©rroä^nung get^an ift, ju bem ic§ aber

noä) einige weitere 33emerfungen l)injufügen möd^te. S)as

ift ber finanzielle ©efii^tspunft. 3c^ l)abe ben §erren t)ort)in

auseinanberjufe^en mic^ bemülit, ba§ bie größere §älfte ber

beutfcfien g=orften in ben §änben oon ©emeinben unb ^or--

porationen ift, ba§, wenn wir bie beutfd^c g^orftroirtbfd^aft

liaben, bann bic 5Ke^reinnal)me audf) ber Stögemeinlieit jugute

fommt, fei es ben ©emeinben, fei es bem ©taate, unb fo

ben ©teuerjaljlern. ^Darüber nun, meine Herren, l)errf(it

(Sinflimmigfeit, unb i6) glaube, bem ift nirgenb wiber=

fprod^en worben, bafi, wenn wir ernftlid^ unfere

j^^orften ^eben wollen, wir bies nur baburc^ Ü)m
fönnen, bafe wir einen größeren D^Jufe^oljprojentfa^

ausl^alten. SBenn bas aber waljr \% fo fönnen wir biefen

größeren Sflu^l^oljprojentfafe nur bann üerloufen, wenn wir
unfere Slbneljmer fc^ü^en, unb, meine §erren, bie beften 2lb=

nclimer ber grofsen Quantitäten »on §olj, bie auf unferen
SEßälbern wa(|fen, finb bie ©ägemüflenbefi^er unb §olj=
l^änbler. 2ßenn wir, meine §erren, bie gegen bie aus=
wärtige ^onlurrenj fct)ü^en, baS ©ewerbe bes ^oljfc^neibens

in ©eutfd^lanb uns erljalten, wirb es möglid^ fein, geringere

^öljer als ©ortiment ouSjulialten unb abjufefeen, wirb es
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möglid^ fein, bie 2lusnu^ung unferer SBälbcr ju fieigcrn;
bamit wirb bie 3?entabilität berfclben ju aller Jiufeen ge^
^oben, wenn wir biefcs fo widEitige ©ewerbe ber Äonfurrcnj
bes Sluslanbes nid^t preisgeben.

(©e^r rid^tig! rechts.)

S^un wir bas nid^t, bann werben wir frcilid^ gu bem
fe^r üblen entgegengefe^ten 5«efultote fommen. es ifi

mir oerfid^crt worben, bafe ^eutc fd^on l)ier in
Serlin bie 3eid^nungen »on l^ieftgen Souten nad^ ©Sweben
ober ©alijien gefc^icft werben, ba& man bort bie §öljer in
ben SBälbern fo Dorbereitet, ba^ fic l)ier nur weniger 'Slaä)--

l)ilfe bebürfen, um jum 33au »crroenbet ju werben. SBirb
bies auä) nid^t in 3ufunft ju t)erl)inbern fein, fo müffcn wir bo(^

unfere ^oljf^neiberei barin fonfurrenjfäfiig erhalten, unb bes=
Ijalb ift ber Soll nötfiig, weil eine fold^e 3Äanipulation nur
lotmen fann, ba bie ^robuftionsbebingungen im 2luslanbc
anbere finb als l^ier. 9öer jemals bie iSinrid^tung ber trons^
portablen ^olafd^neibemü^lc, roie fie j. SÖ. in ben galijifd^en

SBälbern aufgefieEt werben, gefe^en l)at, wirb fid^ überjeugt
liaben, bo^ es abfolut unmöglid^ ift, l^ier ebenfo bittig ju
arbeiten, mit biefen (Einrichtungen ju fonfurriren. Snro^efier
^otm werben bie ©tämme niebergelegt als Unterlage; bie

aJlafc^inen werben barauf gebrad^t, ein primitioes S)adh barübcr
errid^tet, unb bie ©ägemü^le ift fertig. 2)as ©tocE^olä unb
bas Jlieifig unb anbere SlbfäHe werben in bie 3l?af(|inc oer*

feuert, um bie SDampffraft ju erzeugen, unb fo roirb bort in
primitirfterSßeife ber©dhnitt ber §öläer mitten im ^olsfd^lage
oorgenommen. S)ic ganje aJlafc^inenanlage ifi fo zerlegbar, ba|,

roenn ein ©df)lag aufgearbeitet ift, fie mit Seid^tigteit abge--

brocken, jerlegt, tranSportirt unb in türjefter Seit neu auf«
gefteUt roerbcn fann, um baS Scrftörungswerf ber bortigen

2Bälber an einer anbeten ©teUe fortjufe^en.

Steine §erren, mit fold^en ©nrid^tungen fann natürlid^

eine ©d^neibemülile, bie an einer 2Bafferfraft gelegen ift, ober
bic fi(h gar bie treuere ©ampffraft angefd^afft ^at, nid^t ton^

furriren, roenn nicfit ein wefentlid^er ©d^ug gewährt wirb,

unb bas ift ber SroedE meines Eintrages ; bamit werben
wir unferen ©taats^ unb ©emeinbewalbungen ben befien 2lb--

ne^mer unb benjenigen, ber am beften jalilen fann, ftd^ern.

S^un, meine §erren, gerätlj aber l)icr in einen JSBiber;

fprud^ bie ©ifenbalinoerioaltung geroö^nlid^ mit ber 3^orfi=

»erroaltung, unb id^ mu§ auf biefen ^unft bod^ no(§ ein

paarSBorte ritzten, ©ießifenba^noerroaltungen finb fe^r geneigt,

ben auslänbif(5enS3erfelhr ju begünfiigen, unb wir aßc wiffen ja,

wie fe|r bie (Sifenbafmbifferentialfrac^tfäle, burd^ weld^c bas
§oIä biCiger aus bem Sluslanb nac^ ©eutfd^tanb ^ercin=

gefal)ren wirb, als bas beutfd^e §ols auf ben beutf(hcn

Salinen, befämpft worben finb. ©o üiel id^ nun i)öte, ift

gerabe in biefem ^unft h\xx6) ben preu§if(hen §errn
|»anbelsminifier 2lb^ilfe gefc^offen worben, unb man l^ot ben

^rad^tfa^ aEent^alben glei(| auf 3 Pfennige pro Sonne unb
Kilometer lieruntergefeßt. SDamit |at man natürlid^ ber

auslänbifd^en ^onfurrenj benfelben g^rad^tfafe geroäl^rt, wie

bem inlänbifd^en ^olj, man l^at bamit aber bie austänbifd^e

^lonfurrenj nid^t befeitigt baburd^, ba§ man fie ju bemfelbcn

greife fal^ren läfet, wie bas inlänbifd^e §ol}. ©o wid^tig

unb entfdieibenb auc^ bic ^Tarife für §öl}er für unfere {^orft=

wirt^fc^aft finb, fo würbe iä) bodE) l^ier fein SBort gefagt

Ijoben, wenn ic^ nid^t über bie 2lrt unb 2Beife ganj

erftaunt wäre, wie man ben §anbelSoertrag, unb roenn er

aud^ nur ein prooiforifd^er ifl, ber mit Defterreid^ ah
gef^loffen, l^anb^abt.

(§ört!)

^Keine §errcn, in bem §anbelSüertrag, ber uns in

?lr. 8 ber ©rudlfadöen norgelegen unb ber unfere ©ene^migung
grfunben l)at, liei^t es ausbrücflid) in Slrt. 15:

S5ie publijirten Tarife finb überaß unb für jeber;

mann unter ausfd^lu^ Don nid^t üeröffentlid^ten
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^ü(ft)ergütungen, ^Rabatten, D^efaftien unb bergleid^en

9lei(|mäBig in Slnroenbung ju bringen. SDic Der=

rragenben Steile roerben ba^in toitfen, ba^ bic Ueber;

Iretung biefer Seftimmung feitens einjelnet ®ijen=

bafmüerroaltungen mit entfpre(J^enber ©träfe U'
legt roirb.

3}icine ^errsn, eä liegt mir l^ier eine 9?otis cor, bafe ein

^IßtaQex ©pebiteur unterm 13. Tlai 1879 für 2Baggon=

labungen oon 10 000 Kilogramm — in biefem %afl, ben ic^

flier aufführe, für ©etreibe, ba§ ifl aber für §0(5 jebenfoHä

in berfelben 2Bei)e ber ^nll — für folgenbe «Stationen

33at)em§ : 2lfd^, Samberg, §afefurt, §od^ftebt, §of, 5?ir(^enllemni^,

aUarluben, SRatfrebetoig , 3J(ittentei(| , ^ün^berg, S^eufiabt

Q. b. aS. DZ. öbernborf, SZebioi^ u. f. ro. — i^ toitt fie

nic^t ade »orlefen, e§ finb meift Stationen, bie in öbetfranfen

liegen, — bafe ba 47 Tlaxt 3^efoftien gemährt merben,

(§ört!)

roenn man con ^rag auä 23agenlabungen nad^ biefen Stationen

bejie^t. Söerben biefe SSagenlabungen r)erfra(^tet nad^ ben

übrigen Stationen S3ar)ern§, S3aben§, 2Bürttemberg§, ber

»Pfalj, üon ei)aB'£otf)ringen, »on f>ejfen, ber 3)Zain=2Befer=

bafin, ber Jiaffauifc^en Sonnen, oon ber SBerraba^n, fo

roerben 42 Tlaxt S^efaflien gcroäfirt.

(!Ruf: aSon roem?)

— So§ bietet ber Spebiteur in ^rag ben beutf(j^en S3e=

jie^ern an.

Ser §err Slbgeorbnete dixö)Ut frägt, oon roem biefe

9icfaftien gegeben roerben. S)o(| rool^l, roie id^ annehme,
auf Sofien ber öfterreid^ifd^en Sahnen. So, meine Herren,
aber roo bleibt ba ber 2IttifeI 15 be§ §anbeläüertrag§. @§
i{i ja bann unmöglich, ba§ ber Strtifel 15 beä §anbel§Ders

tragä rid^tig ge^anb^abt roerben fann, roenn e§ ^eute nod^

t^unlic^ ift, baB au§ ©eßerreid^ berartige Stefaftionen ben

beutfd^en Sejietiern oon ©etreibe u. f. ro. angeboten roerben.

9lun, meine Herren, laffen Sie mid^ bamit fd^Iie^en,

baß id^ nod^ ganj furj ben britten ®runb für meinen Stntrag

erroäJine. g§ \\t au§erorbentlidE) roic^tig unb not^roenbig,

baB roir auc^ im Sntereffe ber Strbeiter unb ber 2lrbeit§=

cer^äUnifie bie beutfd^e SBalbroirt^f(^aft intaft erf)alten.

2;er §err Koflege Sraun tiat bie ^ungeränot^ im Speffart
bamit motioirt, roenn id^ i^n red^t cerftanben l^abe, ba§ ben
Seuten ber Sßalb bort nid^t gehört. 2JJeine Herren, ber

Sßalb l^at ben ßeuten roa!)ri(^einU(^ niemals geljött, er ^at

immer größeren Sefifeern unb ber ^xone gel;ört. ®er
©runb, weshalb bie §ungeränot^ auägebrod^en ift, ift ber,

ba§ bie Arbeiten in bem roeiten 2Balbgebiete n\6)t me^r
in bem Umfange oorgenommen roerben fonnten, um bie 6r=
nä^rung ber 33eroof)ner beä Speffartä fidjer ju ftetlen, roeit

man mitten in ben Speffart t)inein auf ©ifenbat)nen

ungarifc^e unb galigifc^e S(|nittroaaren ^ greifen fut)r, bie

geringer roaien, otä bie greife, roelc^e bei ber !ärglid)ften

£öf)nung ber Slrbeiter im Speffart geforbert roerben mußten.

(Se^r roa^r!)

3Jleine Herren, roaö ^ier gef(^af), fann fic^ anberroärts

jebcr 3eit roieber^olen, roenn mä)t 2tbf)ilfe gefd^afft roirb, eä

roirb bann eine ?Jot^ aud^ auf ben ©ebirgen, unb jroar unter
bem ärmeren S^eit ber Seüölferung ousbre^en, bie »on ben
traurigften ?yoIgen fein muß. 3m Sntereffe bof)er ber beflt=

f(^en Sßolbarbeiter, im Sntereffe ber finanäieüen (Srträgniffe

unferer Staats; unb ©emcinberoalbungen, als auä) im 3n=
terefie ber oügemeinen :^anbe§futtur S)eutf(^Ianbö forgen Sic
burcf) Sfjren Sefdiluß aud) tjier bafür, bafe ber beutfdEie

Söatb ben SDeutfdien etfialten bleibe.

(Söraoo!)

^räftbent: 2Jfcine §erren, e§ ift ein SSertagungsantrag
eingegangen ron bem •öerrn Slbgeorbneten Steöter. 3^ er^

SBetoanblunflen hg beutfc&en ?Reicb§tage.

fud^e biejenigen §erren, roeld^e ben SSertagungäantrag unter:

fiü^en rooQen, fi^ ju ergeben.

(©ef^ie^t.)

'^ie Unterjlü^ung reid^t auö.

3d^ bitte, bafe biejenigen ^erren, roeld^e ben SIntrag auf
33ertagung annehmen rooöen, ficf) ert)eben.

(®efd^iel)t.)

®a§ ift bie 3)linorität.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Klügmann fiat ba§ 2Bort.

Slbgcorbneter Dr. Äliigntmi« : 3Keinc §erren, roenn

bie Steulernng ber Herren Stbgeorbneten, bie cor mir fprod^en,

rid^tig ift, ba| ber 3ott auf §0!} ron ben Konfumenten ni^t
empfunben roerbe, fo fann ba§ ja nur ba^in führen, biefen

3oII al§ Sd^uljoll nic^t anjuerfennen. @r fäme bonn nur
noc^ in g^rage alö ginanjjoll, unb es mögen audt) ,in biefem

§aufe mand^e fein, bie einem Sd^ufeäoQ auf §olä nid^t ges

neigt finb, aber bodf) bie finanjiclle ©innatime aus ber ^olj*

»erjoQung für bas 3^cidE) anne[;mbar finben. ©es^alb f)altc

id^ es nid^t für au&erroegs, ben ^oljsoß au^ als reine ginangs

maferegel I)ier sunäd^ft ju prüfen. 3c^ roiE babei nic^t roeiter

barauf eingeben, ba§ meiner Sfnfic^t nad^ bas §oIj überhaupt
nid^t als geeigneter ©egenftanb für bie 93eräoCung erfdlieint,

roeit es g^abrifationsmateriol ift, unb roeil es im 3nlanbe, roie bic

SJZotioe felbft angeben, nii^t in genügenber SJlengefür ben 33erbraud^

erzeugt roerben fann. 3dE) roiE nur barauf l)inroeifen, ba§ Der

©rtrag bes ^oljäoEes ein äu§erft geringer fein roirb. SBenn
roir felbft annel)men, bafe bie @infuf)r unb 3ufu^r üon ^olj
in bemfelben Umfange »erbleibt, roie bisfier, roas bod^ oers

l;inbert roerben foE, fo roerben in 3ufunft eingefül^rt roerben

etroa 20 3KiEionen 3entner bel^auenes ^olj ju einem 3oEfa|
oon 12'/2 Pfennigen, bas roürbe ergeben 2V2 3}ZiEionen, unb
45 ÜJZiEionen 3entner unbehauenes §olj ju 5 Pfennigen
roürben ergeben 2V2 2)tiEionen, jufammen alfo 4Vi 3JZiEionen.

2Benn man felbft bie Statiftif ni^it für ^uoerlöffig anerfennen
rooEte, fo liefee fid^ bie ©infuljr »ieEeid^t etwas p^er nel;men

;

roir rooEen 5 2JZiEionen 3Jiarf redE)nen. 2ßaS fte^t aber an
2IuSgaben gegenüber? Seiber ^at bei feiner einjigen

^ofition bie 3^egierung uns auc^ nur annöfiernb Stusfunft

barüber gegeben, roie üiel 2lusgaben auf bie ©rliebung bes

3oEes faflen.

(§ört, fiört!)

SDiefe ©r^ebungsfoften finb aber bei feinem Slrtifel fo beträd^llid^

roie beim §olj, baS ^otj gelit auf 4 üerfdjiebenen 2Begen in

®eutf(^lanb ein. ®inmal auf 3^lüffen, namentlid) auf ber

SBeic^fel. S)as §olä fommt bort im Slnfange . bes ^^rü^lingS

in großen SJZaffen auf g^lö&en an. ©s mu^ bann in furjcr

3eit oerjoEt roerben, bic 3oEmanipulation erforbert

bie SlnfteEung einer großen Sln^al^l non 3oEbeamten,
bie fpäter ju einer anberen 3eit gar nid^t mel;r

oerroenbbar finb. ©benfo gel;t es beim Seecerfel^r.

Sas §oIs roirb roefentli^ eingeführt auf Segelfd^iffen. Sie
Segclfd^iffe gelangen in bie §öfen nur bei günftigem 2Sinbc,

bann fommen fie in großer Slngalil. 9htn mu§ an einem

ober an groei Stögen bie SSerjoEung ftaltfinben huxä) bie 3oE:
beamten, bie außer biefer furj bemeffenen 3eit, anä) außer^

f;atb ber furjen Sommermonate, gar feine Sefä)äftigung

haben. Sie SSerjoEung bei ber ©infuljr auf 6ifenbal;n=

roagen beroirft eine foftfpielige 93erjögerung bes 3Serfcl;rS.

©benfo roirb bie SSer^oEung bei ber ©infuljr per {^ul;rc

bie äußerften S(^)roierigfeiten unb Soften mad^en. ßs ifl

uns nun jroar eben 00m 2lbgeorbncten 9iid)ter aud; roieber

bie §offnung errcecEt, baß man bie notl^roenbigften QxkxS)'

terungen eintreten laffen roerbe; aber roie foE benn bas ge=

mad^t roerben? Sie SRotioe fpredjen barüber gar nid;t, be-

l)alten afleö eben einfad^ ber 33erroaltung oor, oljnc baß
uns irgenbroie barüber näl;ere Stusfunft gegeben roirb.

201
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3<ä5 wiß nitä^t Sered^ttgung be§ 33unbe^ratJ)§ beftreiten,

berartige (Sinriii^tungen im Snteteffe be§ 33erfe§rö ju treffen,

©ie roerben un§ aber ntc^t oerbenfen fönnen, ba§ mir tiier-

bei roenig SSertraueit ^aben, roeil bie Senbenä je^t eine gonj

anbere ift. S3i§J)er roar bei SSeroiCligung berartiger @r=
lei(J^terungen bie 2lbfic^t auf bie ©rleic^terung beä 33erfet)rä

ßerid^tet, 2Ber bürgt bafür, ba§ nxd)t I)infort bie -Eenben}

bie entgcgengefefete fein roerbe, ben 3Serfet)r möglidbft ju

fc^mälern im Sntereffe ber inlänbif(^en ^robuftion.

3JJeine Herren, eä fann alfo meines ®rad£)ten§ als ^inanjjoU
ber §oljjoE in ber S^at nic^^tin 33etra(^t fommen,fonbernnural§
©d^u^jott ober — loenn ©ic ben Sluöbrud lieber roollen —
als ^)otf§loirt^f^aftli(^^er 3oII; er roirb au(^ al§ foI(^er nur
in ben 3Kotiüen gere(|tfertigt. miH nun babei ba§ 3n=
tereffe ber Äonfumcnten ganj au^er Sl^t laffen. liegt

nid^t auf bem Soben ber SSorioge, ba§ übertiaupt bie Sn»
tereffen beä ^onfumenten aU folgen in Setrad^t fommen.
@r ^at ein ditä)t nur, infoioeit er roieberum feinerfeitä ^ro=
bujent ift. Slber alä fold^er Ijat er bo(^ gerüi§ baffelbc 3fieä)t

wie ber "IJrobujent beö i^o|materiafe. 2Ber ift benn nun
ber probujirenbe ^onfument be§ ^oljes im roefentli(J§en?— fet)e ganj ab oon bem Sif(f^Ier, oon bem armen
§anbn)erfer, auf biefe foll fa nidjt weiter refteftirt werben,

fonbern roiti nur bie gro|en ^robuftionömaffen l^ier vox--

füliren — baä ift mefentlii^ ber 35ergbau unb bie Sanbioirt^;

f(ä^aft. ©ie miffen felbft au§ ben (Singoben, bie Stmen von
ben f(i^Iefif(i^en ^orftbcfi^ern oorgelegt finb, ba& bem diüä'

gange beä Sergbauä unb bem bamit gnfammentjängenben
3tüdgange ber £anbtüirt|f(§aft eä aüein jugefc^rieben roirb,

bafe bie gorftfultur in ©(^^^efien i^re ^robufte in

©d^lefien felbft nid^t l^abe abfegen fönnen unb beä^alb

auf 3lbfafe nad^ 2lu§en angeroiefen fei. roirb auäbrücflid^

angeführt, ba§ nur bie 2luf|ebung ber ®ifenäölle ju bem
3tuin ber gorftfultur in ©d^tefien gefütirt l^abe. 3lun l^aben

roir ben (gifenjoU eingefüfirt, um bie ©ifenprobuftion, roie

behauptet roirb, nur fonturrenjfäfiig jumadEien mit bem2lu§!
lanbe. SBenn roir i^r roieber bie ^robuftion erfd^roeren ba=

burdE), ba§ roir ben ^oIsjoU auf bie ®ruben|öljer legen, fo

tdä)t ber ©ifenjoE nid^t me^r auä; benn ber ©ifenjoll

ift auf ©ruublage beä freien ^oijeä aufgebout.

©benfo liegt eä bei ben ^o^len, benen roir feinen ©d^u^joll

geroäijrt l)aben, beren ^robuftion roir aber roefentlii^ t)er=

treuem, roenn ber Sejug ber ®rubenl;ötjer, ber in großen

3JJaffen erfolgt, roefentlid^ »ert^euert roirb. 2Baä aber bie

£anbroirt]^fcE)oft betrifft — jeber ©ad^oerftänbige roirb 3§nen
bezeugen, bafe Memanb mel)r ^olj lonfumirt als ber

Sanbroirt^; — roa§ fonfumirt benn ber ©täbter an
§olj? ©e^en ©ic bie ©ebäubc an in ber ©tabt,

oergleid^en ©ie fie mit ben ©ebäuben, ©inrid^tungen,

g^abrifationäanlagen auf bem Sanbe! ©aäSanb braud^t un=

enblid^ »iel metir ^olj alä bie ©tabt. SSas erreichen roir

alfo? ©ine 33ert|)euererung ber lanbroirtf)fd^aftli(|cn ^ro;
buftion ju ©unften einer befonbcren Slrt ber lanbroirt^fct)aft=

liefen ^robultion. 3d^ roid mic^ nid^t auf ben ©treit ein*

laffen, ob* ber Sanbroirt^ ju ©unften ber ©rofebefi^er ober

ber ^leinbefi^er lierangejogen roirb, ober roie bas aierl)ältni§

liegen mag.

3)er §err Slbgearbnetc Md^ter (aWciBen) l^at unä aber

angeführt, bo& ju 45 ^rojent beutfc^ier ^otäbefife in ben

§änben be§ ?^isfuö unb 10 biö 11 ^rojent im 33efi^ ber

tobten §anb fei. Sllfo liegt bo(^ im roefentlid^en eine neue
inbirefte Sefteuerung üor ju ©unften beä g^iäfuö unb ber

tobten §anb.

6ö werben uns nun alö l)ouptfäd^tidf)fte§ SKotio für
bie 33efteuerung beö §oljeö bie aJIinbererträge ber fiöfalifdfien

gorften — aud) in ber Petition ber fdjlefifd^en ®runb= unb
gorftbefi^er angefüljrt. 2Bir roiffen aber auä ben S3erbanb=

lungen beä preu^if(|en Slbgeorbneten^aufes, ba§ bie preu^ifd^e

gorftoerroaltung im 23orja|re 4 ^Kittionen 3JJarE aJJinberertrag

ergeben ^at. 2)obei ift aber forool)l in ben 2Jiotiüen, roie auä)

in ber ©ingabc ber fdblefifd^en g^orftbeftfeer ganj au§er 2ld^t

gelaffen ber grofee ©inftu§ beö 3Binbbru(|§ im 3a^re 1876.
SDer §err Sunbeäfommiffar fülirte oor£)in an, bog biejenigen

©ingaben unb ®rudfdt)riften, bie jefet in ber ©rregung beä
2IugenblicE§ an uns l;erangelangten, nid^t immer üoaeölaub*
roürbigfeit beanfprudjen bürften. Sdö bitte, bieä bod^ au^
auf bie ^^Jetitionen, roeld^e un§ auä ©d^lefien gugegangen
finb, ebenfo bejie^en ju motten, roie auf bie ^ipetitionen,

roeld^c oon anbercr ©eite eingereid^t finb, unb aud^ auf
bie aJZotioe, benn aud^ bie 2JJotiöe finb meines ©ra(itens in
ber ©rregung beS 2lugensblidEä gefd^rieben, roie fi^ bas in
ber ^at an bem ganjen Son jeigt, in bem fie ocr^

fa§t finb.

©in offizielles 2lftenftüdE aber, ber Scrid^t ber 9?ed^=

nungsEommiffion bes preu^ifd^en Slbgeorbncten^aufes, fprid^t

fid^ über ben ©runb ber 3JZinbererträgc ber preugifd^en

?^orften etroas anbers aus. 2Bir erfahren aus ber stummer
265 ber SDrutffd^riften bes Slbgeorbneten^aufes ous ber

©effion 1878/79, ba& in ©d^lefien am 1. Slprit 1877/78
roirflid^ oerwert^et finb 529 447 ^eftmetcr, — alfo, fä^rt ber

Serid^t fort, gegen bie 2lbnu^ungSfäfee oon 427 382 ^cfls

metern ein 3Ke^r oon 12 065, b. ^. 24 ^rojent über bic

aibnu^ungsfäfee.

(§ört ^ört!)

33ei einer fold^en Ueberprobuftion follen fie fid^ bod^ nid^t

wunbern, bafe bie 33erfaufsfäfee niebrige finb.

(©e^r wa§r! linEs.)

©iefer oerme^rte §otjfd^lag l^at eben feinen ©runb nod^

in ber S'tac^roirfung jenes großen 2Binbbrud^s aus bem Sa^rc
1876. Unb aus fold^en gelegentlid^en SJiomenten eines

2BcrfenS ber ^oljpreife in einer ^rooinj, ©c^lcfien, roerben

uns §oläjö(le jugemutl^et, bic febenfalls eine roeit längere

SDauer l^aben mögen, als bic 2Birfungen jener jUfäHigen Um=
ftänbe reid^en!

S)ie ßornmiffion bes Slbgeorbnetenl^aufes liat aber nod^

barauf auSbrüdElid^ liingeroiefen, bafe außer bicfem äufäüigen
UnglüdE nod^ alle ungünftigen 3eitoer|ättniffe, bie SiHigEeit

ber ^o^len in ^onEurrcnj mit ber SSerroertfiung bes §oljcS

unb auc^ bic befonbers ungünftigen SBitterungsoer^ältniffc

gar nid^t mit in Siec^nung gejogen fmb.

®er §err Slbgeorbnetc Siid^ter (3Jiei§en) ^at meines ©r*
ad^tens uns in ber %^at bie rid^tigen SBegc jur ©teigerung
ber ©rträgniffe ber beutfd^en p^orften fo mciftertiaft angejeigt,

bafe wir nur aQc roünfd^en fönnen, bem möd)te bie beutf^c

g^orftoerroaltung in allen 33cjirfen nac^fommen. ®as roärc

gcroi§ ein oiel befferer SOßeg für bas t)öf)cre ©rträgnife unferer

^orften, als bie Sluflegung eines 3oIles jemals l)crbeifü^rcn

fann.

dla^ ben 3Kotioen fott feine aSert^cuerung bes ^oljes

beslialb eintreten, roeil me^r ^olj ju a3au= unb ?iu|^olj

anftatt ju Srenn^olj oerroenbet wirb. 3a, ber §err Slbgeorbnete

3fiid^tcr meint, wir ftel^en augenblidEtid^ in ber ©ntroicElung

bes g^orftroefens, roeld^c batiin fül^re, mel)r ^8au'' unb 9tufe]^olä

f)eranäuäie|en an ©teile bes SSrcnnl^oljcs. ©r tommt aber ju

bem ©(|luffe, wir foUten ©eutfd^lanb abfpcrren, bamit biefe

©ntroidEelung in 9tu^e oor fid^ gel;cn fann. Siegt es niddt

oiel nä^er, bann ju fagen: ftören roir bo(^ nid^t biefe ©nt=

roicEelung babur(^, ba^ roir nun fünftlic^ einen oiel größeren,

auf bie SDeoaftation ber g^orften ^inausgelienben ^onfum fünfl=

lid^ erseugen.

(©el;r rid^tig! linfs.)

3Keinc Herren, in biefer SBcjie^ung fte^t baS §otj ganj

anbers ba, roie jeber anbere ^robuftionsjroeig, roie aud^ baS

©etrcibe. 2Sir fönnen bas .§olj nic^t madjen, roie roir eS

l^aben rooßen, es wäc^ft, es läfet fidt) nid^t fc^affen, es läßt

fid) wol;l oercbeln, aber niemals wirb es in 2)eutf(ä)lanb ge-

lijigen, amerifanifdie §öläcr ju erjeugen, wie wir fie für ben
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6(3^iTTäbQu nun einmal gebroudien, aud^ bie ^öljer nid^t, bie

mx jur fünj^lic^en a}ZöbeItifc[)Ierei brausen, in ber

wir bod^ nun einmal fo roeit gebrad^t l^aben, ba&

wir gang erf)eblid^ ejpottircn. Serartige §öljer werben mir

bod^ nie erzeugen, aljo ber ©d^u| fann ben 3roedE nie er=

reiben, ben er bei anberen ^robuüionen möglid^ermeife er=

reid^cn fann. Sie gabrifation, bie mir bocö Sltle [teigern

»ollen, braucht eben bie »erfd^iebene Sluäroal^I von folgern.

6ä tfi gerabe baä ja ein 3eic^en von feinerer g^abrifation,

wenn jte auc^ in ber Slusroal^I beä 3JJaterialä immer met)r

fid^ cerfeinert unb uerfd^iebenartigeö 2Raterial für it)re Smede
ocnoenbet.

Unb auä fold^en ©rünben motten ©ie nun eine au6er=

orbentlid^c, jebenfattä boc^ fünftlid^e SSerfd^iebung ber S8ejug§=

quctten, bes ganjen ^oljoerfefirä in ©eulfd^lanb t)erbei=

führen?

©ie geben felbfi ju, ba§ in ben nörbli(^en ^rocinjen

für ben nöt^igen Äonfum nid^t baä auärcid^enbe 2Jiaterial

gegeben ij^, oerlongen ober, bafe fte ^olj je^t bIo§ »om 3n;
lanbc begießen foÖen, obtoo^l bie §oIjbejüge »om S^orben

unb ben norbifc^en Sänbern \a oiel nä^er liegen. S3ei feinem

ärtifel ift ein fo großer S^eil beä SBert^eä in ben 2:ran§;

portfoften entl^alten, wie gerabe beim ^olj. ©ie werben alfo

nur eine fünfilid^e SSerfi^iebung ber transportoerl^ältniffe

crreid^en. Sabei wirb ber fünftlid^e SDrudf aber wie immer
fd^mer empfunben, unb ben jufättig erreichten 33ort|eiI bonft

S^nen niemanb. ©ie werben nichts alä Unjufrieben^eit in

großen Greifen erzeugen unb wenig Sufrieben^eit bei benen,

benen bie a)Ja§regel ju gute fommen fott. Sie ©(^äbigung
ifl gewi§, bie ©ie erreid^en, unb jwar bie ©d^öbigung au^
eines großen nationolen erwerb§äweiges, beä Sranfit^onbelä unb
ber ©^ifffo^rt: @ä ift ber ^ranfit^anbel ^eute i^ier wieber jurüdf^

gefiettt olä wenig er^eblid^. es ift ja richtig, ba§ bie Surd^fufir
an §ol5 feit 1864 oer^ättniBmäfeig fic| nic^t gefteigert t)at,

aber ift benn nic^t »on 1864 biö 1877 au^ ein auier*
orbcntlid^ gefieigertet ^olsfonfum in Seutfcf)Ianb eingetreten?

e§ ijt bo^ ganj natürlich, bafe bann aud^ ber Eonfum beö oon
JRufelanb früher nur burd^gefü^rten §oIjeä fi(^ in Seutfc^Ianb
felbfi fteigert. Ser 3:ranfit^anbel oon Sanjig beträgt bod^

noc^, felbft nad^ ben oietteid^t bieömal juoerläffigen ftatiftifd^en

aJ^itt^eilungen 14 800 000 3entner. Ueberliaupt finb über
bie Sebeutung unb ben SBert^ beä §anbel§ für bie görberung
ber ©efammtwirlfifd^aft be§ SSolfeö oon ber redeten ©eite beä

Kaufes unb aud) von ber 3^egierungebonf Urt^eilc unb 3[uf=

faffungeu ju Sage getreten, bie ic^ mir in ber

S^at nur pfpd^ologifc^ erflären fann. 3Kan fann
nid^t leugnen, ba| bie neue Sera beä ©döufe=
gotts borauf Qtxiä)Ut ift ober wenigften§ bie SSirfung
l^at, ben §anbel ju fd^äbigen. 3JJan füllte baä Sebürfni§
einer Sfted^tferligung l)ierfür unb finbet fie nur barin, bai
man bie Sebeutung unb bie SBid^tigfeit be§ §anbel§ für bie

^cbung bcö nationolen SBo^lftanbes lierobbrüdEt unb ju
fd^mälern fud^t. 3JJeine Herren, wir Ijaben oom 9fiegierung§=

tifd^ oom §enn 3Regierung§fommiffar 3Hai)r bie 2leu^erung
gehört, wir motten nic^t me^r unfer ^er^blut an anbere
treuer oertaufen. 2ßir Ijaben oon §errn ©tumm geprt:
fobalb ber §anbel ben Slnfpruc^ crljebt, ni^t me^r ben SSer-

mittler jwifd^en ben ^robuftionöelementen— oon Äonfumenten
ift gar nic^t mef)r bie SRebe — fonbern ©elbfijwed ju wer=
ben, ergebt er einen Slnfpruc^, ber unbered^tigt ifi, unb ber
nic^t energifci) genug jurüdauweifen ift,

(fel)r ri(i)tig! red^tä)

ber §anbel ^at fid^ bem SBebürfnife ju affommobiren unb
^at nic^t ju oerlangen, ba^ bie gefammte ^robuftion
bes fogenannten §interlanbeä fi(| nac^ feinen Sntereffen rid^ten
fott. (Sewife wirb i^m bafür je^t wie bamalä ber Seifatt ber
rechten ©eite bee §aufe§.

2Jieine Herren, was bejroeden bicfc Sleußerungen unb
was ift ber eigentliche ©inn beä S3eifaQ§, ber ifinen ju 2;i;eil
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wirb? ©er §anbel als fold^er l;at an ben Sariffäfeen gar
fein Sntereffe. fiefen ©ie bodl) bie 2leu§erungen öeä §errn
©d^emmann in ber ©ifenenquete, bie oon ^crrn oon ^ebett
(3JZatd)ow) Slinen jd^on oorgefü^rt finb. er fagte: 3dh habe
gar fein Sntereffe, micE) barüber gu äußern, wie i)oä) für ben
3oQöerein ber 3ott auf ©ifen gelegt wirb. Saö ift ganj
ridhtig, foweit ber §anbel nicht Sranfit ift, olfo 3wif(|en^
hanbel jroif(^en einem Sanbe unb bem anbern, ^at er an
ben 3ottfägen fein unmittelbares Sntereffe. (äs ift merf=
würbig, ba§ fidh biefc Sleufeerungen grabe gegen
ben ®jporthanbel ridhten. 3JJan fottte glauben, bie

nationale SBirthfchaft Ihätte attes Sntereffe, ben ©^port*
hanbel möglidhft gu ftärfen unb ju förbern. SBas
thut benn ber ©pporthanbel bem inlänbifijen g^abrifanten

gegenüber? @r geigt ihm nur bie 2lrt, wie er fabrigiren

mu§, er ftettt ihm bie 33ebingungen bes SBelthanbels in 33es

gug auf ben ?ßreis unb bie ®üte ber 2Baare. Slber gerabe

biefe 3JJahnungen an ben fdharfen 3ug bes SSelthanbels finb

bem g^abrifanten oft fehr unbequem, beshalb ber ®rott gegen
ben ©Eport. §err oon aSarnbüler 'i)at uns fürglidh gefagt,

ber ©Eport ift eigentlidh fein Sntereffe ber gabritation,

es ift mehr eine ©petulation als eine g=abrifation, —
fo äußerte er \xä) ungefähr. ©s ift richtig,

ber beutfdhe gabritant hot oielfadh ein fdhle^tes ©efchäft ge^

macht beim ©Eport; aber weshalb? weil er oft unfolibe gc*

liefert \)at Sdh witt bas nicht näher ausführen, abet
es wirb mir nidht befttitten werben; fottte es beftritten wer*
ben, fo bin idh bereit, Seweife beigubringen. Slber

nodh aus einem anberen ©runbe ergibt fich ber 3Jlange[

an ©rfolg. 5Der beutfdhe f^abrifant ift aus einer gewiffen

©nghergigfeit — idh witt es nidht 3Jli§gunft nennen, aber
aus einer gewiffen ©nghergigfeit nodh "i'^t ^^h^n gelangt,

an bie S^othwenbigteit ber ^^ilrnq ber Slrbeit gu benfen,

er gönnt eben bem Kaufmann nidht feinen beredhtigten S3ori

theil. SDaher bie ^onfignationen beutfdher gabritanten
ins Sluslanb, bie ungefunbe 33erbinbung ber ©pefulation mit
ber g^abrifation. S(| tomme gurücf oon biefer Sigreffion

unb bitte ©ie nur, bie Sntereffen bes §anbels unb ber

©dhifffahrt auf ber Dftfee für nidht fo gering gu halten, wie
fie oom Stegierungstifd^ gefdhilbert worben finb. Sdh fpredhe

hier nidht oon ben großen, ftolgen Sihebereien ber §anfeftäbte

Hamburg unb Bremen, fonbern oon bem Sntereffe atter ber

fleinen ©dhiffer, bie an ben lüften ber Dftfee wohnen unb
bie genöthigt finb, mit ihren hölgernen ©dhiffen eine fdhwadhc
^onfurreng bei ber Umwanblung ber ©egelfdhifffahrt

in SDampffdhiffbetrieb ausguholten. ©icfe ©chiffe finb

gebunben an ben §olghanbel, fie fönnen gar nii^t

ohne ben §olghanbel beftehen ; warum motten ©ie
biefe SeoölferungsElaffe oon fo bebeutenbem Um^
fange fdhäbigen! ©ie werben unferer beutfdhen 3Jlarinc

bamit einen fdhtedhten Sienfi leifien, benn gerabe aus biefen

fleinen Dftfeefdhiffen gewinnt unfere SKarine ihre befte ^raft
unb ©tärfe. Söarum motten ©ie bie uralten Segiehungen
nnferer ©eeftäbte mit bem S^orben gerftören, bie wefentlidh

bagu beitragen, beutfdhe ^abrifationsartifel nadh bem SJorben

gu Oerfrachten. aSerglei^en ©ie bodh bie §anbelstabetten,

©ie werben finben, bafe ber ©Eport nadh bem beutfdhen 9^orben

oicl größer ifi, oiel mehr umfaßt, als ber Smport oon bort,

aßenn wir aber bem 3^orblänber bie eingige Söaare, bie er

importirt, nidht mehr abnehmen motten, fo fönnen ©ie gar

nidht mehr oerlangen, bafe er ferner au(| oon uns fauft.

Sdh Witt hiermit fchliefeen unb bei ber oorgerüdtlen 3eit

auf ©ingelheiten nicht näher eingehen, idh fann ©ie im
Sntereffe ber gefammten ©dhifffahrt, bes §anbels unb audh

ber Sanbwirtfc^aft nur bitten, bie §olggötte fämmtlidh
abgulehnen.

(Sraoo! tints.)

33igepräfibent greiherr ju g-rantfcnfteut : ©s ift bie

Sßertagung beantragt oon ben §erren Stbgeorbneten ?vreiherm
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1

von prt^, von SSebett unb von Colmar. erfu^e bie=

ienigen Herren, reelle ben aSertagungsantrag unterflüfecn
jüoQen, ftc^ ju erljeben.

®tc Unterfiü^ung reicht aus. bitte biejenigen Herren,
aufjufte|en refpeftiüc ^e^en gu bleiben, raeld^e bie SSertogung
befd^liefeen tooHen.

(©efc^iel^t.)

®a§ ifi bie 3Ke]^r^eit.

C^räfibent von ©epberci^ übernimmt ben aSorfi|.)

«Pröfibcnt: 3Keine §erren, auf bic Sage§orbnung ber
näc^ften ©ifeung, für loel^c iö) morgen 12 U^r corf^Ioge,

(3uruf: 11 U^r!)

— i(3^ fd^Iage vox, 12 U^r — mürbe fe^en, 3unä(3^|l:

Sroeite SSeratl^ung be§ ©efefeentrourfs, betreffenb bie

üorläufige ©infü^rung »on 2tenberungen be§ 3oII«

tarifä, auf ©runb bes münblid^en Seriitä ber
15. ^ommiffion (9^0. 209 ber SDrudEfa(|en),

unb bann ben

9iefi ber l^eutigen Sageäorbnung.
3Keine §erren, i^ |obe äunä(!^ft 3^re 3uflimmung baju ju

erbitten, ob ©ie mit ber ©tunbe 12 U§r einoerftanbcn finb.

SDa \6) ben 9?uf 11 U^r gehört |abe, fo bemerfe x6), ba§
mir von »erf(^iebenen aSorfifeenben »on ilommiffionen,
mtl^t eben arbeiten, gerabe bie ©tunbe 12 U^r ol§ bic
i^nen erraünfd^te bejei(ä^net roorben ift. ®as ift ber ©runb,
meö^alb 12 U^r uorfcä^lage. SBenn aber ein Slntrag auf
eine anbere ©tunbe gefteat raerben foCte, fo »erbe ic^ i^n
jur Slbfiimmung bringen. — @§ erl^ebt niemanb 2Biberfpru(i^
gegen meinen S^orfd^tag; bamit ift bie S:age§orbnung für
12 Ul^r in ber Don mir oorgefdilagenen SSeife af^eptirt.

3^ f(ä^Iie§e bie heutige ©i^ung.

(©(3^Iu6 ber ©i|ung 4 U^r 30 3Kinuten.)

JDrudE unb SSerlag bet S3u(!^brucEere{ ber SRocbb. WLatm. Settunci. 3)tiibtcc.

SSerlin, SBil^elmftra^e 32.



^eutf(j^er dieimaß. — 54. Si^ung am 27. gWai 1879. 1481

54. ^til^unf)
am SDienftag ben 27. 3KQi 1879.

©eite

@ef(5äftltc6e8 14gl
etmöittgung beS ^räjlbtutnS jur SSeglücftoünflSung 'Sfcret

Äaiierg unb bet Malierin au8 9lnla§ met=
iom\tirn golbenen 4)D*5eit am 11. Suni b. 3. ... 1481

^iaeite Seralfeung beS @efe|entoutfs, Betteffenb bte üorlaufige

Tn^^l'^^HüS,^''" 2lenberungen beS 3ontatif8 (3flr. 178 unb
209 bet anlagen) 148i

gottfe^ung bet jtoetten Serat^ung beS SoHtarifö 132 'bet
Einlagen):

5tt. 9, ^olj unb_anbete )}tQttabiü\ä)e unb animaltfcbe
©(imi^ftotTe, fottie SBaaten batauö:

c) 5Öau.unb5nufe6orJ ^"*^^^""9 1498

(2)ie JDtSfuffion tottb abettnalS abgeBtoiJen unb oettagt.)

_2)ie Si^ung roirb um 12 U^r 25 aninutcn burcb ben
*4>ro|ibenten von 6epberoi| eröffnet.

Vröftbent: 2)ie ©ifeung tft eröffnet,

©aäjprotofoa über bie geftrige Si|ung liegt mt @infic6t
auf bem 33üreau au§.

3^ Iiabe Urlaub ert^etlt: bem §errn Slbgeorbneten
^urfien ju ^o^enlo^e^Sangenburg für brei Soge loegen
bnngcnber ©efc^afte, — bem §errn Slbgeorbneten Äiefer für
imex Soge beSgleid^en.

pr längere 3eit |oben Urlaub nac^gefu(i^t: ber §err
abgeorbnete Sd^neeganä biö jum (5(|lu§ ber sßfingftferien
roegen Jlranffieit in ber ^^amilie. - froge, ob jemanb
2Btber)pru(^ ergebt gegen biefen Urlaubsantrag. — -©aä ift
nt^t ber pU, ber Urlaub ift genetimigt. — 2)er 0err 2Ib=
georbnetcJöaer (ßffenburg) für oier Sßoc^en jum ©ebraucb
einer »abefur. ©rfiebt jemanb 2Biberfpru^ gegen biefeä
Urlaubsgefuc^^ - ©as ift nid)t ber gott: ber Urlaub ift
genehmigt,

'

entfd^ulbigt finb: für ^eutc unb bie nädiften Sage
ber ^ctr Hbgeorbnete oon Süberife roegen ^rantbeit; ber
gerrjabgeorbnete Dr. ©areis für f)eute roegen brinoenber
«^amthenoer^ältniffe.

e§ finb einige erfa^roa^len in ben ^ommiffionen
oorgenommen roorDen; i6) bitte ben ^etm ©c^riftfübrer, bie^
felben ju oerlefen.

-v i i ^

©Wtfü^rcr SHbgeorbneter ^rei^err toon Soben- es
nnb gerodelt roorben:

üon ber ©efc^äftäorbnungstommiffion
jum ©teüoertreter bes Sßorfilenben ber^err 2Ib*

georbnete oon ^eKborff = Sebra in ©teOe beS
§errn abgeorbneten oon ©ei)betoi|-

oon ber 2öaf)lprüfung6tommiffion
jum ©teaoertreter be§ 2?orfi^enben ber §crr 2Ib;

georbnete ©rülering in ©teße be§ oerftorbenen
2lbgeoTbneten Dr. 9iieper;

SBct^anblnnflen be« beutf^e« 9ieicb9tagg.
]

oon ber 15. (^Torifo Äommiffion
aum 33orfi|enben ber bisherige ©tettocrtreter

besfelben, ber §err Slbgeorbnete greifierr

m grancEenftein, in ©teCe be§ §errn Slbge--

orbneten oon ©egbetoi^,

aum ©teaoertreter be§ «ßorfi^enben
ber §err Slbgeorbnete oon 33ötti*er (J^tenS--
burg);

^n bte ^ommiffion jur 93orberat^ung bes ©efefeentiourfs
Uber bxe ^onfulargeric^täbarfeit ift an ©teae be« aus ber.
felben gefd^iebenen 2lbgeorbneten g^reptag

oon ber 6. Slbt^eilung ber §err 2lbgeorbnete .öaanen
geroat)lt.

?Prä|lbeitt: Sem 3ieid^§tage ift ferner oorqc^
legt roorben ber

©ntrourf eines ©efefees, betreffenb bie ©tatiftiE bes
ausroärtigen SBaarenoerfefirs bes beutfd&en 3oE»
gebiets.

r?*^ ^^^^ ^""^'^ 3^et(=^stage anjujeigen, ba§ in ber
aßaljlangelegenlieit, betreffenb bie 2Ba^l im 4. 2BaH=
freife berJProoinj §annooer, eine a«ittl;eilung bes
§errnJHetc^sfanjlers eingegangen ift, bie id^ m oer=
lefen bitte.

°

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter grei^err tjoa Soben:

Serlin, 13. 3«ai 1879.
©uer §o^n)ol)lgeboren bcel)re \^ mxä) auf bas

gefättige ©c^reiben oom 7. DEtober oorigen Saljres
(I, 1734), betreffenb bie 2ßa^l bes 9ieic^stagsabge=
ojbneten oon aJtüüer im 4. 2Bal)lfreife ber ^rooins
Oannooer, gang ergebenft ju erroibern, ba§ bie
Ägl. preufeifctie ^^egierung um SSeranlaffung ber
oon bem Steici^stoge in biefer Slngelegen^eit be=
fä)loffenen ©r^ebungen erfu(^t, unb ba§ auf ©runb
ber le^teren ber 9Büf)loorftanb ju 5iot^enfelbe in
entfprec^enber 2Beife reftifijirt roorben ift.

S)ie betreffenben SBalilaften finb gans ergebenft
raieber beigefügt.

2)er 9leid^sfan|5ler.

3n Vertretung:

§ 0 f m a n n.

?Ptöftbent: aJieine Herren, roir treten bem 3eitnunfte
na^er m mit 9iü(ffi*t auf bas ^fingftfeft eine 93ertagung
bes 5Re4stags ftattfinben roirb, unb balb nad^bem unfere
Verätzungen nac^ bem ^^fingftfefte toieber begonnen haben
roerben, finbet baS golbene ©^ejubtläum 3t;rer 3)?aieftäten beg
Kaifers unb ber i?aiferin flatt, eine geier, loeldje alle beutfc^ien
^erjen freubig beroegt. ©er DJeic^stog roirb — id) bin beffen
geroife — bas bringenbe a3ebürfni& empfinben, aiicf) feine elir=
futditsooaen ©lüdroünfc^e an biefem Sage an 2iaer|)ö(i)fter©teae
barjubringen. 3d) mac^e S^nen liiernad^ mit 3tüdfid)t auf
unfere ®e)ä)äftslage fd)on Ijeute ben a3orfd)tng, ba6 ber
ViexmaQ feinen SSorftanb beauftragen rooCe, namens beS
a^eic^stags bie el^rfurd^tsootten ©lüdroünfc^e besfelben ©einer
pajeftät bem ^aifer unb S^rer gjJojeftät ber ^aiferin an
bem bejeidineten Sage auSjubrüden.

f^r
^"^"9^' °^ iemanb 2Biberfprud^ gegen meinen «ßor^

f(^lag erl;ebt? — bas ift nid)t ber ^aü, id) fonftatire, ba&
mein 33orfd)lag einftimmig angenommen ioorben ift unD
rcerbe l)ierna(3^ bas weitere oeranlaffen.

(SBraoo!)

^
SBir treten in bie Sa gesorbnung ein. (Sifter ©eaen=

fianb berfelben ift:

Jhieitc «Bcrat^uno be§ @efc^cnthJurf§
, betreffenb

bie toorlouflgc (f;infül)runQ üon Slcnberunarn be§

202
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3olItttt;lf§, auf ©runb bcä münbli(ä^en a3eri(i^t§ ber

15. ^ottimiffton (5Rr. 209 ber ©rudfac^en).

3um § 1 ift ein Slbänberungsantrag ber §erren 2lb=

georbneten 2Binbt{)orfi unb Dr. ^amma6)zt unter 9^r. 215

eingegangen, ber gebrudt in S^ren §änben befinbet. 3n

bem tefeteren liegt ferner ein Sufafeantrag ber §erren Slbs

georbneten ron 33ötti(j^er (Flensburg) unb »on ©(i^mib (2Bürt-

temberg), 3^r. 218 ber 2)rucEfa^en, cor, aufeerbem fxnb

einige neue Slnträge, bic ben §errn ©(|riftfü|rer ju t)er=

lefen bitte.

©(ä^riftfü^rer 2lbgeorbneter grei|err öott ©oben:

Unterantrag ju bem 2lntrag be§ 2lbgeorbneten

SSinbt^orfl unb Dr. ^ammad^er ($Rr. 215 ber

5Druäfac^en).

©tumm. ®er Sieic^ätag rooüe befd^liefeen:

1. in bem ?ßringipatantrag sub 1, jroeite Seile bie

Söorte: ,ßx. 6 a (SHo^cifen aEer 2lrt 2c.)" ju

ftreid^en unb an beren ©teöe ju fefeen:

S«r. 6 (@ifen unb gifenioaaren) , ^x. 15 b

(3fftafdeinen)

;

2. in bem eventuellen 2lntrag sub 2 bie SBorte: „3fio^=

eifen aßer Slrt, 33ru(^eifen unb abfäöe aller 2lrt

»on @ifen" gu fireic^en unb bafür ju fe^en:

eifcn unb eifentoaaren (?lr. 6 be§ 2:arifentn)urfä),

3Kaf(^inen (^x. 15 b bes Sarifenttourfä).

2Intrag ju bem münblid^en 33eri(^t ber 15. ^ommiffion

über ben ©ntrourf eines ©efe^eö, betreffenb bie vox-

läufige ©infü^rung üon SCenberungen bes 3olItarifs

{^x. 209 ber ©rucEfac^cn).

oon ^leift=3lefeon). S)er ^Rei^stag raoEe be;

f(ä^liefeen

:

in bem § 1 beä (Snttourfs ber Slommiffton l^inter

„Sabaf" unter 6trei(3^ung ber SBortc: „unb 2Bein"

^linäujufügen:

3ftof)eifen aller 2lrt, SBranntroein aller Strt, SBein,

Kaffee, S^^ee unb Petroleum,

eoentueöe Anträge ju bem Slntrag ber Slbgeorbneten

2Binbt|orft unb Dr. §ammac^er jum münblid^en

33eri(^t ber 15. ^ommiffion über ben (Sntmurf eines

©efefees, betreffenb bie oorläufige ©infül^rung »on

Stenberungen bes 3olltarifs {^x. 215 ber SDrudfaci^en).

3fii(ä^ter (§agen). ®er Steid^stag motte be=

fd^tiefeen:

1. im Eingang bes § 1 bie SBorte ju fireid^cn:

in 3^r. 6 a (Slo^eifen aUer Strt 2c.)

;

2. in Seile 6 ftatt „Slnorbnung bes 9lei(|sfan8le<s" ju

fe|en:

Slnorbnung bes ÄaiferS;

3. in ber legten Seile »or „nod^ genehmigen roirb" bie

SGBortc einäuf(^)alten:

unter SBesugnal^me auf biefen ^aragraplien.

«Präfibetit: SDiefe Slnträge werben fofort jum SDrucE

gegeben unb nod^ im Saufe ber ©ifeung unter bie 3Kitglieber

»erttieilt toerben.

%(S) eröffne bie SDebatte über § 1 ber KommiffionS=

befd^lüffe unb bic baju gefteUten Slmenbements.

Sunä(^ft l^at bas SBort ber §err 3teferent Slbgeorbnetcr

»on S3enba jur ©rftattung feines Serid^ts.

SBerid^terftatter abgeorbncter öonJBenba: aJicinc Herren,

bie 15. 5lommiffion l^at bag ©pcrrgefe^ in groei ©i^ungen

berat^en. 3n ber erften ©ifeung ^at bie Sieid^sregierung

bie Sebeutung bes ©efefeentrourfs unb bic 2lbfi(^t, bie fie

bamit »erbinbet, Jtargeftettt. ©ie tiat lieroorge^oben, bofe,

roenn fie audf) nad) ben SDisfuffioncn im $Rei(|stag auf ben

§ 2 »erjid)te, es i^r bod^ in erfter Sinie barauf anfomntc,

bem ©efei einen bauernben ß^arafter ju »erleil^en, eine

Snftitution ju fd^affen unb eine Südc ausjufütten, bie in

ber JHeid^Sfinanjoerfaffung gegenwärtig nod^ »orl)anben ifl.

©ie roar balier ber 9J?einung, bo§ bic Sßeftimmung ber cin=

jelnen 2lrtifel, auf roeld^en bas ©perrgefefe ftattfinben fönne,

erft ber roeiteren SSereinbarung ätoifd^en ben oerbünbcten

9tegierungen unb bem 3fleid^stag überlaffen werben müffe.

SJieine Herren, in ber Rommiffion erl)ob fid^ gegen

bicfe Stuffaffung fofort »on ben »erfd^iebenften ©eiten @in:

fpru(^. 33on ben ÜJiitgliebern rourbc l^eroorge^oben, bafe es

nid^t in ber Slbfi(^)t liege, ber ^Regierung eine fo rocitge^enbe

33olIma(^t ju ert^eilen. @S raurbe l^crüorgel^oben, ba| man
bod^, ba es l)ier auf ben ©(^u^ ber ginanjen anfomme, bas

©perrgefe^ in erfter Sinic nur auf eigentlidE)e ginanjjöQc

auSbe^nen fönne, man lel^ntc es ab, es aud^ auf biefenigen

Sötte ausjube^nen, meldte »orjugsroeife ben ß^araftcr ber

©d^u^jötte haben, inbem man barauf hinwies, bafe biefe Slus=

bchnung fe^r ungünftigc 2Birfungen ausüben fönne; es würbe

in ber Sejietiunö befonbers auf bic ©arnjötte hinseroiefen.

3m Saufe ber ©isfuffion erflärte aber ber aSertrcter bes

35unbesratf)S, er fei gegenwärtig nidt)t in ber Sage, bieSIrtifel cin=

jeln äu bejeid^nen, auf weldE)cbie 9iegierungbas ©perrgefe| ausge=

behnt wiffen wotte. Um in biefer Scjiehung ber 9fiegierung

Seit JU geftatten, würbe bic SDisfuffion »ertagt unb in einer

groeiten ©i^ung wieber aufgenommen. 3n biefer jweiten

©i|ung erflärten bic aSertceter bes 33unbesraths, ba^ fie

jwar an ihrer urfprünglid^cn Stuffaffung, bafe baS ©efefe einen

bauernben ©hai^atter erhalten müffe, fefthalten, baB fte fid^

aber »erftänbigt hätten über bcftimmlc Strtitel, »on wcld^en fic

wünfc^en müßten, ba§ fic in bas ©perrgefefe aufgenommen

würben. Slls foldhe 2lrtifcl würben bejeidhnet bie Slrtifel 6,

25 unb 29, ©ifcn, 3D^atcrialwaaren unb «Petroleum.

aReinc §erren, in ber ^ommiffion würbe bic

gragc ber fonftitutionetten ©arantien gunäd^jt befprodhen,

es würbe aber ba»on Slbftanb genommen, bicfe ^Jrage

weiter ju »erfolgen, nad^bem ber §crr ^räfibent

bes 9ftei(^Sfan8leramts heroorgehoben hatte, bafe es fid^

ja bo^ fd^liefelidh bei biefer »orläufigcn Einführung ber

Sötte nid^t um überwältigenbe ©ummen hcmble. ®s würbe

aber auf ber anberen ©eite feftgeftettt — unb bas bitte idh

©ic JU beadhten, meine §erren — innerholb ber Jlommiffion

wie audh für biefes §auS, bafe bic Slbftimmungcn für bas

prooiforifd^e ©efefe in feiner SBcifc präjubigirenb feien für

bic bcfinitioe Slbftimmung, bafe man wohl in bem ^ro»ifo=

rium für ben g=att ber fpätcren Stnnahmc ftimmcn fönne für

eine beftimmtc ^ofition, bie man fpäterhin, wenn es jur bc:

finitioen Stbftimmung über ben 2;arif fommt, wieber ab:

lehnt.

3Heine §errcn, bcmnädhft würbe bic ©isfuffion geführt

über bie aJtethobe, über bie Slrt unb SBeife, über bas ©pfiem,

in wcld^cm man baS ©perrgefefe ber 9?egierung bcwittigen

wottte, unb es würben in biefer Sejichung jwei Stnträgc ge=

ftettt, ber eine, ber bas ©pcrrgefcfe abhängig machen wottte

»on ber »orgängigen Sinnahme ber betreffenben Sarifpofition

in jweiter Sefung; ber anberc Slntrag, bas ©^ftem, was

fdhliefelidh angenommen würbe, liegt Shnen in bem 5ßorfdhlagc

ber Eommiffion »or, er ftreidf)t ben § 2 unb lehnt fidt) im

übrigen an bic Raffung ber 9?egierungSüorlagc an.

gjlcinc Herren, gegenwärtig ift Sh^en nun ein Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten Sßinbthorft »orgelegt, weldher ben

erft abgelehnten ©cbanfen wiebcr aufnimmt; er erweitert ben

Umfang ber ©egenftänbe, auf welche fich bas ©perrgcfcfe bt--

jieht, er fd^iebt aber ben Seitpunft ber 2Birffamfeit crheblidh

weiter hinaus, benn, meine §erren, bis jur Slbftimmung in

jweiter Sefung, bie ia erft in S3ejug auf bie wefentlidtiftcn

ginanjartitel nadf) ber 33orbcrathung ber ilommiffion erfolgen

fann, werben »orausfichtlidh nod^ eine beträchtliche Stnjahl

»on 2Bodhcn »ergehen. ^Keine §erren, bic JRüdfidht auf

biefen Umftanb, auf bie Sänge ber Seitbauer, bis ju weldher

bie aSirffamIcit bcs ©efefees hinan^gefchoben wirb, hat bic

Rommiffion bcftimmt, ben Slntrag abjulehncn unb fidh bem
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©i)ftem anäu^^^Uefeeu , n)el(^cä S^neu gegcntüärtiö in ber

ÄommtiTionäDOtlagc oorgelegt wirb.

3)lcinc Herren, e§ roirb otelIei(J^t xiä)i\Q fein, bafe mir

anä) l)ier im Stenum im Sieic^Stage fo oerfatiren, baß tuir

uns äunäd^fi über bicfe Sßorfroge f(^lüffig ma^tn. mä) in

ber 5?ommijfion ift eä fo getidten toorben, bafe man ju=

näc^ft gefragt ^ot: foü baö ©t)ftem be§ §etrn Slbgeorbneten

2Binbt^orft p ©runbe gelegt roerben ober baä ber ^ommiffion

roel^eä an bie JRegierungäoorlage anf(J^lie§t? 3lad^=

bem barüber in ber Romiffion entjc^ieben toar, loanbte man

ftct) nun ju ber l^rage oon benjenigen ©egenftänben, mit

tceli^en man nun ben gefc^affenen 9la^men, baä geschaffene

©erippc bes ©efefeeö auffüllen rooUe, unb babei fam eä nun

toieber jur gpra^e, jur Sisfuffion , bie ©egenfä^e traten

roiebet ^eruor in ber §rage, ob man in biefeä ©erippe nur

oorsugroeife ginanjjötte aufnet)men foüe ober aud) folc^e

3ötte, roelie ben ß^arafter ber ©^^ufejöUe an trogen. 3Keine

§enen, bie entfd^eibung über biefegragefonnteerft bei ber 2Ib=

fiimmunginber2;isfuffion über bie einjeliien ^ofitionen erfolgen.

Zi) glaube aber ^eroortieben ju müffen, bafe bie Stegierung

im Saufe ber Erörterung auf baS entfc^iebenfte erflärte, ba|

bie 3)ia6regel nid^t blofe eine finanjielle fein foEe, fonbern

ba§ bie 9tegierung beabfic^tige, bie SBirfung be§ ©efefees für

aüe biejenigen Sttrtifel fiebern, bei benen biefelbe burc^ bie

©pefulation Derf(i)oben roerben fönnte, alfo audj auf bie

Sürtifel, welche reine ober gemifd)te ©d^u^jöae feien.

ancine §erren, wenn auf bie einjelnen 3Irtifet über=

ge^e, fo glaube \6) gut ju t^un, bamit ©ie fu^

überjeugeu lönnen, boä aüeä bas, rooä gegenroärtig im

SImenbement oorliegt , in ber ^ommiffion fc^on

jur ©prad^e gebracht ift, wenn iä) S^nen bie JRei^e ber Slr-

tifel oerlefe, über welche in ber ^ommiffion biäfutirt unb

abgeftimmt roorben ift. finb mmiiä) 1. %aM, 2. 9^ol)=

eifen, 3. 2Bein, 4. Sronntroein, 5. ©croürje aQer 2lrt, bann

Äaj^ee, bann S^ee, enblid^ -Petroleum, ©ie fe|en alfo, bafe

mit auäna^mc be§ Stmenbementä be§ Slbgeorbneten ©tumm,

n)el(^e§ noö) roeiter greift, roeil eö nic^t allein 9tof)eifen, fon^

bem eifen aller 3lrt in ben ©efe^eäralimen aufgenommen

roiffen roiß, bie Einträge, bie ber §err ^oQege 2Binbtl)orft

eoentuett geftetlt liat, ebenfo bie Slnträge beä §errn ^ottegen

oon Rleift = $Refeoro bereits in ber ^ommiffion biäfutirt roor^

ben finb.

aJJeine Herren, ic^ l)abe S^nen nun furj baä ©d^idfal,

roelc^eä biefc einzelnen SHrtifet liatten, oor Stugen p führen.

2lm roenigfien ©diroterigfeiten ma^te ber Sabaf; feine Sluf=

natime rourbe mit 16 gegen 12 ©timmen befc^loffen, noc^bem

au^ bie ^Regierung erflärt ^atte, gegen iljre urfprüngli(^e

3ntention, ba§ fie gegen bie Slufnalime nxd)t^ erinnere, aber

unter ber 23erroal)rung, bafe burc^ biefe Slufnalime bie ''M6)'

»erfteuerung beä Sabafs feineSroegö au§gefd)loffen fei, ba& fie

auf biefe ^Zac^oerfteuerung Jeineäroegs Dersid^te. aJZeine §erren,

ebenfo entfd^ieb fici^ eine aJlaiorität üon 16 gegen 12 ©timmen

für bie Slufna^me beä SBeinä.

2ßas nun baä ^Rofieifen betrifft, über TOel(|eä l)ouptfäcf)=

lid^ biätutirt roorben ift, — ber Slntrag ©tumm rourbe oon

feiner ©eite in ber Eommiffion aufgenommen — fo fanbcn

hierüber, roie ©ie fi^ \a benfen fönnen, felbftöerftänblid^ bie

aQerumfangreid)ften unb lebljafteften ©iäfuffionen ftatt. 33e=

fürroortet rourbe bie 2lnnal)mc im §inroei§ auf bie englifd^en

23er^ältniffe unter 33erufung barauf, ba§ buxä) ben Sanferott

»ieler englifc^er (Sifenroerfe ber beutfc^e 3Jlarft ju greifen

roeit unter ben eelbfteräeuguu(^Qfoften überfd)roemmt roerbe,

ba§ er überfd^roemmt roerbe mit 3JJaterial, roelc^es man ein»

fad^ ju benjenigen greifen ju cerroett^en fu(^t, mit roelc^en

bie Sanfiers es belet)nt ^aben, bem gegenüber anä) ^in=

geroiefen rourbe barauf, ba| ja auf biefe Sföeifc bie 2öirfung

be§ ©efe^eä auf 3al)re l)inou§ oereitelt roerbe, biefem gegenüber

rourbe aber roieber bie Jlid^taufna^me befürroortet im ^in^

roeiä auf bie fel)r jal)lrei(^en ©frnroertc, ©iefeereten unb

^^afc^inenfobrifen, roel^e für ba§ Snlanb arbeiten, bas

englif(ihe @ifen babei nxä)t entbel^rcn fönnen unb fid^ auf

lange, lange 3eit, jum Sfieil ouf Sa^re ^inaus, mit bem

SJlateriat bona fide oerforgt l)ätten unb nun burd^ biefe

23orbefteuerung in bie aüerf^roierigfte Sage fommen roerben.

ajleine Herren, es ift auc^ über bie j^rage ber Gifen=

inbuftric gum ©Eport oer^anbelt roorben; unb ba bie g^rage

üon ber äufeerften SBic^tigfeit ift, fo glaube \ä) gut ju t^un,

roenn id^ bie protofoQarifdien l)ier niebergelegten ©rtlärungen

ber ©taatsregierung gegenüber ben Sebenfen, bie in biefer

Sesie^ung erhoben roorben finb, 3f)nen roörtlic^ mitt^eile.

©ie geftatten mir, ba§ id^ fie Sinen »orlefe.

es rourbe oon einem SRitglieb t)eri)orgef)oben: ber

©infütirung bes Solls auf 9to|eifen roürbe ic^ fd^on

aus bem ©runbe roiberfpredt)en müffen, roeil nid^t

feftfte^t, ba& gleid^jeitig mit biefer 33oreinfü^run0

biejenigen @rlei(^terungen roieber eintreten fönnen,

roeld^e unter ^r. 2 beS ©(^lufeprotofoUs oom

8. 3uni 1867 unb in Slnlage A ju biefen $roto=

foHen als Slusnaljmen »on ben über ben aSerebelungs=

oerfelir beftelienben SSorf^riften für bie SSerarbeitung

fremben 3fiol)eifenS jum ©jport feftgefe^t finb.

3Keine §erren, id) fct)atte bo gleich ein, bamit ©ie t)otl=

fommen informirt finb, ben Sn^alt beS ©d^luBprotofoHs mit

§ 7 jum Sttrtifel 3 beS aSertragS. ®r lautet:

3Kan ift übereingefommen, bas als Slusna^men oon

bem bei 2lusfül)rung ber aSorfd^riften beS § 43 bes

3otlgefefeeS feit^er befolgten ©runbfä^en 3^o§eifen

unb altes Srud^eifen, roeld^es für (Sifengiefeereien,

§ammerroerte unb SBaljroerte jur SSerarbeitung mit

ber a3eftimmung einge|t, bie baraus gefertigten

2Baaren in baS Sluälanb auSsufüliren ober für ben

33au oon ©eefd^iffen ju »erroenben unter ben in

älnlage A ndiier beseic^neten Seftimmungen unb

Kontrolen auf 2Serein§re(^nung jollfrei abgelaffen

roerbe.

SDaS ift alfo eine SSeftimmung, von berSroeifel erhoben

roorben finb, ob fie gegenroärtig roieber aufleben.

Sei ber Sefprec^ung biefer ^rage im Plenum beS

9tei(^stags {)at ber §err ^ommiffarius bes SunbeS;

ratjiS jroar bie 2lbfi^t ber S3unbeSregierung erflärt,

biefe (Srleid^terungen roieber eintreten ju loffen, aber

bie grage offen gelaffen, ob es nid^t ju biefem

Sroede eines 2lftes ber ©efefegebung bebürfe.

3^ ^abe bie S^eferce »oHfommen »erftanben unb

tialte bie 33eantroortung biefer g^rage in ber Z^at

für felir jroeifeltiaft. @s ift jroar ridf)tig, ba& bie

aSerabrebung, auf roetdlier jene Erleichterungen be-

rulien, unter ben Strt. 40 ber SJerfaffung faßt unb

beslialb nur auf bie unter 2lrt. 7 unb 2lrt. 78 ber^

felben 5ßerfaffung bejeic^ineten 2Bege obgeänbert roer=

ben fann. 3Jlit Slüdfic^t auf ben Snljalt ber a.^cr=

abrebung, roeldlier jebe oerfaffungSmäBige ©igenfd^aft

abgebt, fann ^ier nur ber 2Beg bes 2lrt. 7 in Se;

tratet fommen, unb ba fragt es fi^, ob eine Sln^

orbnung, roeld^e nii^t etroa burcb einen auf einer

2Ienberung in ben aSerfaffungSüerl)ältniffen beruljen^

ben ^flidtitgebraudh aufeer Uebung gefommen ift, fon=

bem roel^er burdl) einen 3lft ber ©efefegebung bie

Sollbefreiung bes S^o^eifenS ber aSorauSfe^ung tnU

jogen ift, unter roeldlie fie erlaffen roar, roeld^e alfo

gefe^lid^ nid^t mel^r angeroenbet roerben fönnte, üon

felbft roieber in Eraft tritt, roenn l)eute bie a3or=

ausfe^ung roieber eintritt, unter roeld^er fie ror 12

Sauren erlaffen roorben ift. %ä) roitt biefe g^ragc

ni^t oerneinen, ic^ l)alte es aber für notl)roenbig,

bafe biefelbe ooüfommen ftar gefteHt roirb.

9lun, meine Herren, bitte id) ©ie, ju bemerfen, benn

es ift ja für bie ganje j^rage oon ganj aufeerorbentlid^er aBi(§tig=

feit, roas l;ierauf ber §err jRommiffarius ber 3?etdhsregio=

rung geantroortet. 2)er §err ©taatsminifter §ofmann erflärte:

202*
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^a^ Slrtifel 40 ber SScrfaffung bitben bie 33eftim*
mungen be§ Soffoereinsoertrageä oom 8. 3uU 1867,
foroeit Tie nic^t buxä) bie aSerfaffung felbft obgeänbert
finb, unb fo lauge, bis fie nic^t auf t)erfaffung§=

itiäfetgcm SBegc abgeanbert roerben, einen Seftanb=
tJieil unferes 33etfaffung§re(ä^t§. 3u biefen S8eftim=
niungen gehören bie tu Anlage A jum ©(J^Iufeprotofott

vom 8. 3uU 1867 oereinbarten SoObegünftigungen
für S^o^eifeu, auf raelc^e ber §err aSorrebner Sejug
genommen ^at. S)iefelben finb jroar in golge ber
Stuf^ebung ber eifcnsöae Itiatfäi^Ud^ aufeer 2lnroen=
bung gefommen, abgeanbert ober aufgehoben aber
mürben fie nic^t, fie befielen üielme^r aui tieute

noä) ju 9?e(j^t unb treten o^ne roeiteres rcieber in
Sßirffamfeit, fobolb ein 3oa auf «Ro^eifen mieber
eingefüJirt wirb. ©oCte über bie 9iid^tigfeit biefer

2Iuffaffung ein 3roeifel obroalten tonnen, roa§ er
nid^t glaube, fo läge e§ bod^ in ber §anb beäSun=
besrat^cs, auf ©runb be§ 2trtifelä 7 ber S^erfaffung
jene 33eftimmungen mieber inä Seben ju rufen, unb
ba§ ber Sunbeäratf) eoentuett baju f(^reiten mürbe,
fei auä) mä) ben bei ber SBerat^ung bes fogenannten
6perrgefefee§ gepflogenen Erörterungen jroeifelloS.

Steine §erren, iä) t)ahe S^nen bie 3n)eifel vorgetragen,
xä) I)abe S^nen bie Seantroortung oorgetragen. lag ni(^t
in ber 2lufgabe ber ^ommiffton, biefe ^ontrooerfe ju ent=

ftreiben, aber mie innerl;alb ber ^ommiffion, fo innerhalb
be§ 3ftei(J^stags fonnte bie grage unb bie barauf gegebene
Slntmort ju ben mtmn ber 2lbftimmuug geliören. ©ie,
meine Herren, ^aben bie 3=rage unb bie 3tntroort gei)ört, für
©ie fann alfo au(| meine S)arfieCung nur bie SSebeutumi
eines 3Raterial§ für S^re Slbfiimmung geben. @ine ©ntfc^ei»
bung barüber, ob baä richtig ift ober nid^t, ba§ tag nidbt in
ben aufgaben ber 5lommiffion.

3)Zeine Herren, inncröalb ber 5?ommifftoti mar ba§ dit-.

fultat biefer 3)i§fuffion über ben 9?o^eifenäoa, bafe bie 2luf=
nal^me mit 14 gegen 14 Stimmen abgelehnt rourbe.

a«eine §erren, mö) bem 9Jefultat biefer abftimmung
Ratten bie übrigen Slrtifel fein ®lüd me^r, es raurbe ber
Sranntroein abgelehnt ebenfaOä mit 14 gegen 14 Stimmen,
ber Kaffee mit 18 gegen 10 Stimmen, ber S^ee mit 16
gegen 12 Stimmen, bie ©eroürje mit überiotegenber SKel^r^eit,
baS ^Petroleum enblic^ mit 15 gegen 13 Stimmen. SDer
^ommiffionäantrag, mie er 3§nen gegenwärtig oorliegt, mürbe
aber mit 16 gegen 12 Stimmen angenommen, na^bem bie
Streid^ung beö § 2 befd^loffen roor unb bie übrigen ^ara=
grapl^en bie entfpred^enben reboftioneEen SIbänberungen ertialten
Ipatten.

Ueber bie aKotioe biefer 2lbleljnungen bin ni^t in
ber Sage, fe^r oiel S^nen l;ier mitjut^eiten. Sie raiffen, ein
Slieil ber «üiitglieber ift überljaupt ben ginanjjöCen nid^t,
raemgftenä nid^t in ber§ö§e geneigt, e§ fiat ft(^ ja aud^ ber
(Sme für ben einen 300, ber 2lnbere für einen anberen 3oa
entfö)ieben unb fc^lie^lid^ ift in bem Diefultat ber Stbßimmung
baä 3Kotiü, ba§ bie 3«Qioritnt fd)lie§lid) in entfd^eibenber
SSeife bewogen l)at, nid^t erfennbar, es roerben im Sßerlouf ber
l^eutigen ©iäfuffion, mie id^ oorauäfe^e, ouc^ bie einjetnen
SHrtifel einer meiteren Sisfuffion unterworfen roerben. 3m
3tamen ber ^ommiffion ^abe id^ natürlid^erroeife bie Slufgabe,
Sfinen nur bie 2lufna]^me be§ 2:abaf§ unb 2ßeinS ju em=
pfel;len unb S^nen glei^jeitig ju empfehlen, im Flamen ber
Jtommiffion, bie gefteQten 2lmenbements abjule^nen.

^toflbent: (Sä ifi ein neuer Antrag eingegangen —
tcf) bitte ben §errn Sd^riftfü^rer, if)n ju oerlefen.

Sd^riftfü^rer Slbgeorbneter ^rei^err öon Sobctt

:

2)er g^eid^stag rooCe bef(|lie6en

:

gür ben gatt einer 2Innal)me ber Sefdjlüffe ber
15. Äommiffion (9«r. 209 ber SDructfac^en) äum®efe6^

entrourf, betreffenb bie oorläufige Einführung »on
aienberungen beä 3oatarifä (9Zr. 178 ber S)rucf=
fa^en), im § 1 bie SBorte

:

„unb SBein",

„unb ben 3oatarif bes beutfd^en Soßgebiets"
unb

„unb 132"
ju ftreid^eu.

. £ ö ro e (Berlin).

^täftbent: ®cr §crr qjräfibent beä 3?eid^sfanaleramts
Staatsmxnifter §ofmann ^at bas Söort.

^räfibent bes SReid^Sfanaleramts Staatsminifter $of.
mann: aWeine Herren, bie nerbünbeten Stegierungcn roaren
bei ber aSorlegung beS ©efe^entrourfä oon ber Slnfi^t aus«
gegangen, bafe in unferer 3oagefe^gebung eine fiüde oor^
Rauben fei, bie bur(^ eine bleibenbe Einrid^tung auäjufüQen
fei. SDie oerbünbeten Siegierungen ftel^en auc^ l^eute nod^
auf biefem Stanbpunft, inbeffen f)at fie bas nid^t abmatten
fonnen, in ber ^ommiffion ben 3Infid^ten, bie bort, roie and)
bei ber erften Serat|ung l)ier im §aufe oertreten roaren,
entgegenjutommen unb einen eoentueQen SSorfd^lag ju machen,
ber bie ganje 3J?a6regel junäc^ft befd^ränJt auf geroiffe *Poft'
tionen bes neu üorgefd^lagenen Tarifs. SDie oerbünbetcn
9iegierungen glauben, bag, roenn in biefem goß ein qjrö=
jebenä gefd^affen roürbe, es bann fpäter^iin roo^l leidster
fein roerbe, bie t)orl)onbene Sücfe oud) für bie SDauer
auSjuiüQen. Slls fold^e 2lrtifel, auf roeld^e fid^ bie Mma6)t
jur oorläufigen ^ebung ber neuen Sä|e junä^fi erftrerfen

foß, mürben oon ben oerbünbeten 9iegierungen in ber Äom=
miffton beaeid^net: bie ^ofition 6, alfo ©ifen unb ©ifem
roaaren, bie ganje ^ofition 25, a«ateriatroaaren 2c., meiere
namentlid^ aud^ bie grö&eren ginanjartifel entMlt, unb ^^0=
fition 29, Petroleum.

SDer oorliegenbe 3lntrag ber 5lommiffion meidet nun oon
bem SSorfd^lag ber oerbünbeten 9?egierungen fe^r roeit ab,
inbem er oon all ben ^ßofitionen nur bie beiben Slrtifel

2:abaf unb 2Bein als ©egenftänbe ber fogenannten Sperre
bejeidtinet. 3n biefer Sefdiränfung, meine Herren, roürbe
bas ©efefe, roie ic^ glaube, nid^t eine genügenbe SBirffamfcit
liaben, um überhaupt eine aWa^regel, roie bie oortiegenbe, ju
red^tfertigen.

SBas ben Sabaf betrifft, fo ift fd^on früher ^icr unb
auc^ in ber ^^ommifRon barauf ^ingcroiefen roorben, ba§ es
mannigfad^en S3ebenten unterliegt, gerabe beim Zabat mit
einer oorläufigen §ebung ber l)öf)eren 3ollfä|e ooranjuge^en;
es roürbe alfo für ben g^all, bafe bie oerbünbeten 9flegierungen
beim 2:abQf junä^ft oon ber aSottmad^t feinen ©ebrau^
mad^en, nur ber SBein übrig bleiben. Sd^ glaube, meine
Nerven, bafe es bod) nid^t ber SSic^tigfeit einer fold^en aKa§=
regel entfpric^t, roenn man nur einen einzigen 3Irtifel roie

2Bein herausgreift, unb anbere, bei benen ganj biefelben

©rünbe roie beim SBein oorliegen, in bem ©efefe aufeer
Sld^t läBt. 3dh möd^te bes^alb bas ^o^e §aus bitten,

roenn es, roie baä oorauSjufehen ift, ber SiegierungSoor«
läge mö)t jujlimmen roirb, bann bod^ roenigjiens biejenigen
Anträge anjune^men, meldte ber 9?egierungäoorlage am
nächften fielen. 3n biefer §infid^t fommt juerfi ber 2lntrag
ber Herren SBinbthorft unb Dr. §ammadE)er in Setra^t, iiifofem
er ben ^reis ber ©egenjiänbe, auf meldten ^x^ bie Sperre
bejie^en foH, ganj in bem Sifine bejeid^net, roie eä bie a3cr=

treter ber oerbünbeten Siegierungen in ber ßommiffion getrau
haben. 2iaerbingS fügt biefer Slntrag eine Sef^ränfung
hinju, bie in ber urfprünglichen aSorlage roenigftcnS nic^t in

biefer gorm enthalten mar. er fnüpft nämlid^ bie SoQmac^t
an bie aSefd^lüffe ber jroeiten a3erathung. hierin roürbe in

aSejiehung auf baä @ifen fein §emmni| für bie oorläufige
Sperre liegen, ba beim ©ifen bereits bie Sefd^lüffe ber

sroeiten Sefung gefa&t finb; bei anberen 2lrtifeln cntfteht
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hux6) biefe Sefc^ränfung allerbings ber 9]ac^t^eit, ba§ bic

©petre md)t fofort eintreten fann, fonbern erft in bem
21ngenblicf, m ber S3eid)lu§ ber jroeiten Sefung üortiegt, in=

befien, meine §erren, mo^e i(ä^barauf aufmerffom, baf auä)
bie »erbünbeten 9?egicrungen in i^rer SSorlage gur üorläufigen
Snfraftfe^ung eines 3oU bie ©ene^migung beä 3ieic^ötag§

Dorbe^allen tiaben, unb eä nät)ert ^iä) infofern ber Slntrag 2öinbt=
^orft--^ammad^er ber $Regierung§üorIage, al§ er ben iBefd)lu§ ber
ätDeitenSefungjugleid) alä (Genehmigung ber üorläufigen Snfraft-
fe|ung be§ oon bem 3?eid)ätag bemiaigten SoEia^eä cf)araf=

terifirt. Zä) lam alfo §ier eine oHerbingä unerroünfi^le,
aber ho^ m6)t prinjipieüc Stbroeid^ung oon ber 9?egierungö=
corlage felien, unb ba ber 2Intrag 2Binbthorfi=§amma(^er
ftd^ im übrigen am meiften ber Stegierungäoorlage nähert, fo
mö(^te id^ bie ^o^e SSerfammlung bitten, iiä) biefen Slntrog
eoerituea anzueignen, pr ben %q\1, bafe er m6)t angenommen
werben foüte, mürben bie oerbünbeten Diegierungen ftd^ mit ben
oon ben beiben genannten Herren, gefteßten eoentuellen 2ln=
trägen mit ben aus bem §aufe bereite beantragten er=
iDeiterungen am meiften einoerfianben erflären fönnen.

möd^te nur noc^ auf einen ^unft aufmerffam
mc(äE)en, in Sejiei^ung auf meldten anä) ein Stbänberungö^
antrog gefiellt ift. es mar nämlid^ fc^on in ber 3{egierung§=
öorlagc — unb bas ift auc^ in bem ^ommiffioneantrage ber
goß — eine 3lnorbnung bes 9?eic^§fanjler§, md)t eine faifer=

lid^c SBcrorbnung oorgefeE)en, um bie ©perre ins Seben ju
rufen. aKeine Herren, ber ®runb, roarum bie oerbünbeten
3iegierungen in biefem ^all eine 2lnorbnung bes 9^eic^s=
fanjlers für richtiger gef)alten ^aben als eine faiferlic^e a3er=
orbnung, ifi rcefentlic^ ber, ba& es fic^ ^ier nur um pro=
oiforifc^e 3Ka§regeln l)anbelt, bie einfaif^ burd) einen Sefd^lufe
bes 3?eid)Stags in britter Sefung, nic^t einmal ausbrücflic^,
fonbern fiiafd^roeigenb, inbem ber S3efd)lufe abtoeid^enb
gefaxt mirb, mieber au§er 5?raft gefegt merben. es f^ien
nid^t angemeffen, faiferlic^e 23erorbnungen im Si?ei(^sgefefeblatt
ju »erfünbigen, bie bann einfach mieber burc^ einen abn)ei(ien=
ben Sefc^lufe ber britten Sefung auBer ^raft gefe|t merben.
SDies mar ber ©runb, roeslialb man in biefem ^^atl eine
Sanorbnung bes 9ieic^s!anslerS für ricä^tiger gegolten ^at, unb

möchte bas ^ofie §au5 bitten, in ber SBegie^ung bei ber
Vorlage bejielmngSroeife bem ^ommiffionSantrage ju bleiben.

^tölibent: ®er §err Slbgeorbnete SBinbtfiorft Bat bas

2lbgeorbneter aSintit^orft: 3Keine Herren, bic 2lnträgc
ber ilommiffion unb ber Slntrag, meldten id^ ju § 1 gefteöt

Jabe, unter 2Iufre(^terl)altung aöer übrigen Seftimmungen
bes ©efe^es, mie bie ^ommiffion es oorgef(|lagen ^at, be=
feitigen bie mefentlic^en Sebenfen, meiere gegen bie a3orlage
ber 3flegierung ^ier ^eroorge^oben roorben [inb. @s roirb
hüx6) bie Äommiffionsonträge, roie burc^ meinen 2lntrag feft:

gefteOt, ba^ es fic^ nic^t um eine bauernbe SCnorbnung l)an=
belt, fonbern barum, für bie 3)urc^fü£)rung bes jefeigen 2;arifs
bas 3iötf)tge oorsufe^ren. (Ss mirb bur% bie ÄommiffionS=
antrage, roie burc^ meinen Antrag flar gefteßt, bai nid^t
aöe ^JJofitionen bes 2arifs in- g^rage finb, fonbern bic be=
ftimmt bejeid^neten,

3n 33ejiehung auf bas 2«a§ ber ©egenftänbe, auf meiere
bie öorlöufige Snfraftfe^ung eintreten fonn, roeic^en mein
gntrag unb ber 2lntrag ber 5lommifrion »on einanber ab.
3d) fomme auf biefe einjelnen 2lbroeici)ungen bonn jurüd.

2er roefentUc^e Unterfc^ieb jroifdjen ben 2Inträgen ber
Rommiffion unb bem meinigen ift prinjipieaer ?iatur, unb
\a) mu& auf biefes ^rinjip ben äufeerften SBertl) legen.

3lel)mm ©ic ben $8orfcf)lag ber ^ommiffioii ju § 1 an,
fo ftatuircn ©ie in biefem gatte bie Suläffigfeit ber (Srljebung
ctnes 3oüs, über rceldien ber ^leid^stag fiA gar noA niAt
ausgefprodien f)at.

(©e^r xi^tiQl)

^Jlan rcei& alfo roeber, ob ber JRcic^Stag biefen ®egen=
ftanb überhaupt mit einem 3oll belegen roiE, nod^ roei§ man,
in roelctier ^ö^c. SDaS fc^eint mir benn bo^ ein roenig fel)r

roeit ju ge^en, unb rcenn man auf bas SBeifpiel (Snglanbs
in ben 3Jlotiücn ber 3?egierung Sejug genommen \)ai, fo

midjt ber 5ßotfd^lag ber 5?ommiffton Don biefem englifc^en

33erfahren abfolut ab; benn ba ift jebenfatts bie (Sr^ebung
eines 3olls nur bonn juläffig, wenn bas §aus ber ©emeinen
in einer 9tefolution ben Sott, ber r)orgefd)lagen ift, gebilligt

l)at. 3dh liolte es nad^ meinen SHuffaffungen oon ber ©tel»
lung bes 3?eichstags unb iebes fonftitutioneHen 5^örpers für
unmöglich, er bie ätusfü^rung eines ©efegcs
oorläufig genehmigt, raeld)es er felbft materiell
noch gat nid)t näher geprüft unb feftgefefet hat.
es roirb erroibert: roenn man bie jroeite Serathung erft als

Die entfcheibenbe ©ituation anfehen roill, in roel(|er ein folches

vorläufiges 3nfraftfe|en bes Tarifs eintreten fann, fo ift baS
eine ju lange 3cit, es roirb ber Smd, ben man überhaupt
»erfolgt, bann nur unoottftänbig erreidht roerben fönnen.

TlexxK Herren, idh fann baS nid^t in 3lbrebe ftetlen, eS roirb

biefer 3roecf DoÜftänbig hmä) ben SSotfd^lag, ben idh ntache,

nidht erreicht, ober biefer 9Zodhtheil ift für mich nid^t fo ent=

fcheibenb, bo^ idh barum bas hochroidhtige ^rinjip, roeldhes

i(i) ausgefprodien habe, aufgeben fönnte.

3'lun ^)at bie Jlommiffion nur jroei ©egenftänbe oorgc*

fchlagen, rüdfichtlidh beren fofort üorgegangen roerben fönnte.

3iü(ifidhttid) beS einen ©egenftanbes, bes 3:abafS, ift na^
meinem ^Dafürhalten bie gjJagregel burdhauS nidht mehr roirt=

fam ober nothroenbig ju madhen. 3ch glaube, boB bereits

fo Biel Sobof nodh ©eutfchlanb gebracht ift, bafe man
oon feiten ber ©pefulonten fdhroerltd) Suft f)ahen roirb,

nodh mehr bringen. S)ie gegenroärtige ©ituation ber be=

treffenben 33orlage ift jubem eine foldhe, bofe bic ©pefulanten
fehr rooht hereinfallen fönnen.

(§citerfeit. ©ehr roahr!)

3dh bebaurc bas, roeil ich i>"i"er betrübt bin, roenn irgenb

einmal einem meiner ??ebenmenf(^en ein ©chaben erroädhft,

(§eiterfeit)

aber, meine §erren, roenn man fo maßlos fpefulirt unb
in foldhen 3^idhtungen, roie es hier oorlicgt, bann fonn idh

oderbings fagen: einiges Sehrgelb mag gejohlt roerben.

(©ehr ridhtig!)

Sch gloube auch nx6)t, bo§ bie Sunbesregierungen auf ben
Sobof einen fo großen SBerth für biefe groge — für biefe
gragc — legen.

es bleibt bonn berSBein übrig. 3Jieine Herren, idh für
meine ^erfon habe fein 33ebenfen, ju fogen, bofe ich für bic

erhöhung bes Sßeinjotts unter aQen Umftönben ftimmen
roerbe. 3nbe§ roeife ich borum nodh riiä)t, roos ber 9fteid)Stag

thun roirb, unb idh fann aus biefem ©runbe, roeil ber3leid^S=

tag fich borüber ouSjufpredhen nodh feine ©elegenhett gehabt

hat, oon meinem ^i^rinjip ju ©unften ober Ungunften,
roie man es nun auffoffen roitt, bes SBeines eine Slusnahme nicht

nmchen. 3ch mufe ouch rüdfid)tlidh biefes Slrtifels meinem ©runb^
fofee getreu bleiben unb fogen : es fann eine erhöhung bes 3ollS

eher nicht eintreten, als bis in jroeiter Serathung feftgefteßt

ift, ob unb roeldjer 3otI booon erhoben roeroen fott. 3di be=

merfe bas jugleidh in 33ejiehung auf ben 2lntrag, ber oorhin
l}ier nodh f^riftli^ oerlefen roorben ift, ber, ju meinem erftcn

Slntroge gefteHt, baS ^rinjip burdf)bredhen roürbe, roeldhes

allein mid; hat beroegen fönnen, auf ben Slntrog jurüdju^
fommen. 2lu§erbem follte idh faft glouben, bofe roegen beS
aßeines oHcin, ba ber Sabaf unprofiifdh ift, man eine foldhe

befonbere 33eftinmumg nicht erlaffen foHte. SBolltc man aber
oieUeidht bomit fagen: roenn man roenigfienS biefen einen
2lrtifel jur fofortigen 3nfraftfe^ung oorroegnimmt, bann hat
man roenigftens in einem j^oll biefe 3JJethobe bes üorläufigen
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3nfraftfe^cn§ eineä Sariffafeeä angenommen, unb e§ fann
ba§ als ^räjebenä für weitere äf)nU(^c j^äße angefütirt

werben, — fo antroorte gerabe, roeil baä ber '^aü \%
fann mid) nict)t entf(i^UeBen, ju ©unftcn ober Ungunften
bes SSeineä in biefem g^aE eine 3lu§na|)me ju ma(J^en, benn
ic^ roiü meineätljeils ein fold^eä ^röjebenö nidit einfütiren.

TOiH abfohlt bei bem©afe fte^en bleiben: e^e ber9ieici^§s

tag einen 3ott roenigftens in jioeiter Serat^ung befc^loffen

^at, fott er überliaupt nic^t erl)oben n3erben fönnen.

3J{eine §erren, nun [;abe ic^ gehört, bafe ber Slntrag, ben
id) gefteHt, bei man(J^en beä^alb a3ebenfen errege, loeit

man barin finben fönne, eä foüten geroiffe, ^ier

oon mir bezeichnete Solle unter allen Umftänben
beroiCligt roerben, man mürbe, roenn man biefen Slntrag an=

näljme, j. 33. glauben fönnen, eä märe bie ^h\iö)i, bemnädfift

für bie gangen ^ofitionen beä 25. Slbfdjnitts unb bes 29.

Slbf^nittö ju ftimmen, alfo ^^.^etroleum, Kaffee u. f. m. o|ne
roeitereä fc^on iefet alö mit Soll ju belegen ju begeicJ^nen.

a)?eine ^erren, biefe 2lbfi(f)t liegt mir ganj abfolut fern. 2)ie

g^rage, ob unb in roeld)em Ma^c man bie einzelnen Sä^e
ber oon mir angejogenen 2lbf{ihnitte beraiüigen roill ober nid^t,

bleibt DoEftönbig offen, unb ber 2lntrag, ben \ö) gefteHt, foE
in 93eäieljung auf bie grqge, ob jene ^ofitionen ange=

nommen ober nic^t angenommen roerben foEen, gar nid^tö

präiubijiren. 2Baä meine sperfon betrifft, fo roieber»

l^ole idj, bo§ bie ^^rage, ob iä) für bie |ier in

grage befinblidien ginanjjöEe unb in mel(|em SKafee id)

bafür ftimmen fann, gonj oon ben 93orauöfe^ungen unb ®a=
rantien abtjängt, bie xä) in meinem Vortrage rom 8. Mai
oorgefüfirt Ijabe. Sei biefem meinem SSortrage bleibe iäj

ööEig fielen unb eä wirb, roenn man für ben 2lntrag, ben
id) ^ier gefteEt f)abe, ftimmt, oon biefen 3[eu&erungen, oon
biefen feft liingefteEten ©ä^en ron mir unb meinen greun^
ben nic^tö aufgegeben. SDa§ gu bemerfen, t)ielt id) nöt^ig,

um, mie gefagt, ©frupeln, bie in ber ^infic^t mir ju Dljren
gefommen finb, ju befeitigen. SBirb nun hnxä) meinen Stn^

trag nic^t ooE ba§ erreicht, roa§ man gern erreid^en roiE, fo

ift baä roeniger bie ©c^ulb be§ 2lntragö als ber 33erf)ältniffe

überl)aupt. ®5 ift in ben ^egierungämotioen bereits

i^erüorge£)oben
, ba§ berartige ©pefulationen fd)on be§=

^alb fe|r leidet eintreten, roeil bie 2?orbereitungen ju

einem berartigen ©efefee nid^t geheim bleiben, roeil, roo fol(|)e

Slrbeiten nod^ in ben ^änben unb in bem SSereic^ ber 3te=

gierungen liegen, f(^on ^unbe na^ au§en baoon fommt. Sd^
gebe gu, ba§ ba§ ber gaE ift unb bafe namentti(^ Seute, bie

biefen Stegierungöfreifcn nä^er ftef)en alä baä große ^ubli=
fum, fel)r leidet Slunbe baoon befommen, bie ba§ gro§e ^u=
blifum _nidf)t ^at; beäljalb roiE id) bas gro§e gange ^ublifum
in gleid^e Sage bringen unb nid^t gugeben, bafe eö über=

rumpelt roerben fann. Sei einer 2J2a§regel, roie ber Sarif
fie überhaupt oerfolgt, fann cä unmöglich o^ne Siefc^äbigung,

o^ne Unebenl)eiten abgefjen, unb ba roiE benn lieber, bafe

bie ©taatöfaffe, alfo bie ©emeinfd^aft, einen ©d)aben crleibet,

alä ba§ bie eingelnen bie 5loften tragen, unb id) meine beä=

Ijalb, ba§ e§ ridjtig roäre, bei meinen ®runbfä|en ftelien gu

bleiben.

9^un finb ju biefem 2lntrage üerf(^iebene Unteranträge
gemalt. ®er 2lbgeorbnetc ?Jid)ter roiE auä bem Slntrage

baä eifen gang entfernen, ber J^oEege ©tuium roiE bie gange

^ofition 6 aufgenommen ^aben. Unmittelbar praftifd^ roürbe,

roenn mein Slntrag angenommen roerben foEte, bie Slnroen;

bung gerabe für @ifen fein, benn in Se5iel)ung auf ben
(SifengoE befinben roir un§ ber Sage, bafe in groeiter Sefung
barüber abgeftimmt ift; e§ roar beg^alb gang begreiflich, ba|
fich kin bie 5lräfte meffen. 3n ber 5loinmiffion l;atte ber

SlntragfteEei- ba^i (Sifen aufgenommen ; es ift in ber £om=
miffion gefaEon burd) eine .«Koalition ber oerfcbiebeneti

Sntereffen; roie eö t;eute gc()en rcirb, baö fann id) nid)t

roiffen, id^ nm^ aber nieineätt)eilä fagen, bafe, roie bie 5i)erl)anb=

lungen liegen, für mic^ cä ungroeifeU;aft ift, ba& bie aJJajorität

beä 3ieich§tagä aud^ in brittcr Sefung ben (SifengoE be=

fd^lie^en roirb.

(3uruf: 2Bie ^)odh?)

— 3)feine §erren, roenn ©ie ein flein wenig roartcn rooEen,

roiE iä) 3t)nen ba§ aBe§ geigen.

(§eiterfeit.)

9Bie Ijodh, baö ift aEcrbingä in biefem Slugenblid nod^ niä^t

gu fagen,

(§eitertcit linf§)

baä roiffen bie §erren red^t gut aud^. 3Jlutf|ma§ungen

in ber ^infid^t auägufpred^en, roürbe, glaube idf), nidE)t an:

gebra(^)t fein.

(3uruf: „©e^eimnife".)

— 3dh roeife nid)t, roa§ ber §err ^oEegc Sasfcr meint; ein

@el)eimni§ ift nur bann »orljonbcn, roenn etroaä befd^loffenes

üorliegt; roenn feine Söefd^lüffe gefaxt finb, fann man nid^ts

oerlieimlidhen. Vorläufig fte^t feft, bafe ber 3'?eidE)§tag bes

f^loffen bat, roas ©ie aEe roiffen, iä) fprei^e auch nidht

eiimial eine ^riüatoermutf)ung aus, benn in biefem Kampfe,

in bem roir l^eute ftelien, finb aud) 3Sermutl)ungen ni(^t

fid)er, roeil jeber 3lugenbli(f eine anbere ^onfteEation

bringen fann.

(©el)r roa|r!)

2Benn alfo feftfteht, barauf fomme idh gurüd, bafe ein

©ifengoE unter aEen Umftänben angenommen wirb, fo ijl eä

oon ber äufeerften SBii^tigfeit,- bafe ber Stoedf, ber bamit ner;

bunben roirb, im gegenroärtigen Slugenblid fofort erreicht roirb,

bas ift in ben befonberen Serhältniffen be§ ©ifenmarftes ge^

legen. 2ßir aEe roiffen genau, roie grofe ber 33orrath ift, ber

augenbtidlidh üon ©nglanb naä) 5Deutfct)lanb geworfen roerben

fann, es finb ja bie befannten unglü(fli(^en ©rcigniffe aus

©nglanb notorifdh, roeldhe baS herbeiführen, unb bie neueften

Siquibationen, bie uns befannt geroorben, begeugen, bafe felbft

bei ben befdhloffenen 3öEen oor einer foli^en Ueberfluthung

roir nidht gefidfiert finb. Sdh bin beshatb feineSroegS

ber SJJeinung, ba§ ber 3oE nodh erhöht roerben fott,

benn es finb eben biefe 3uftänbe oorübergehenber 9latur.

Slber id) lege für meinen Shell ein gang entfliebeneS ©eroidht

barauf, bafe in Segug auf ba§ 3floheifen fofort bie ©perrung

eintritt, unb id) mu& baher gegen ben Unterantrag bes §errn

Slbgeorbneten Mdhter gu meinem Stntrage midh erflären.

©benfo aber erfläre idh mich audh gegen ben Slntrag be§

§errn 2lbgeorbneten ©tumm. Siüdfidhtli^ ber ©ifengegen=

ftänbe, auf roel(^e ber 2lbgeorbnete ©tumm meinen 2lntrag

ausgebehnt roiffen roiE, liegen nidht bie befonberen Umftänbe

oor, TOel(^e midh für eine fofortige ©perrung beS 9?oheifenS

beftiumit haben, unb baS aEein genügt für midh, barauf nicht

eingugehen. 3ubem meine iö), ba& bie hier in grage befinb=

Udhe Subuflrie überaE eine fo aEgemeine Äonfurreng nidht gu

erroarten hat, unb audh Vorbereitungen bebarf, bie bie an»

bereu ni(^t fo bebürfcn roürben.

3ch mu§ alfo bei meinem Antrage in Scgug auf

baS ©ifen genau ba flehen bleiben, roo ber 2lntrag fidh be^

finbet.

SDann i)ai ber §err ^oEegc d{iä)iet oerlangt, ba§ nidht

ber 3fteichsfongler, fonbern bafe eine faiferlidhe Serorbnung

eintreten foE. 2)cr §err ^räfibent bes 3tcichstangleramtö

hat bereits bie ©rünbe angeführt, roeldhe bie ocrbünbcten

Siegierungen oeranlafet i)aben, Ifxcx ben 3teid)Sfangler unb

nicht ein faiferlidhe Serorbnung gu nehmen. 3ch finbe biefe

©rünbe burchfchlagenb unb mu^ bes^alb bei meinem 2lntrage

verharren.

©nblid) i)at ber ^oEege 9iid;ter einen Slntrag gebradht,

ber aEcrbings eine grünblid)e Söeachtung oerbient. SDer

itoEege Siichter roiE, ba& man tjingufefeen foEe, es foBc bei

ben eingelnen ^ofitionen ber betreffenben 2lbfchiiitte jebesmal

befdhloffen roerben mit öejugnahme auf biefes ®efet 2)Qmit
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roiQ er auSbtücEen, fofern ic^ i^n x\ä)t\Q »crfiel^e,

bojs nur biejenigen ^ofitioneii ber betreffenbeu Slbfc^nittc ge=

troffen roerben foHen, mo ber Sfteid^ötag fpejieE bie§ lieroor;

l^ebt. SDer §err 2lbgeorbnete fann für biefe feine 3(nfid^t

gcitenb ma^en, bQ§ nQnientU(J) in bem Slbfc^nitte 25 eine

Steide öon ©egenftänben »orfornmen, bie in ber 2f;at einer

©perre nid^t onägefe^t roerben bürfen, — ic^ rciE nur einen

Slrtifel ^erDor^eben, bie S3utter. Zä) I;abe aber bie Ueber^

gcugung, bQ§ bie !Regierungen gar nid;t taxan benfen raürben,

in Sejug auf biefe ©egenftänbe eine ©perre eintreten

ju raffen.

(5Ruf linfs: 5«o, no!)

— 2Jer §cn Slbgeorbnete S^iicEert fd^eint freilici^ anberer 2In=

fxd^t ju fein; er ^at nterftoürbigerroeife je^t ein ganj un=

glaublich roeitgefienbes 3JIiBtrouen. — Snäroifc£)en fiabe id)

ouc^ no^ einen ferneren ©runb, roeäl^alb id) auf biefen Sin;

trag, ber mir fonft nic^t gerabe unft)inpat^if(5 ift, nid^t ein-

geJic, ba§ iji nämlid^ ber, bafe roir e§ ooHfontmen in ber

§anb ^obcn, ben 3eitpunft ju beftimmen, roo roir in ber

äroeiten Seratl^ung biefe ©ä^e feftfteßen, unb \ä) {)abe bafier

rüdfic^tlic^ biefes fünftes um fo weniger SSebenfen, als xä)

überjeugt bin, ba§ in ber Stiat nur biejenigen ©egenftänbe

roürben in ^^rage fommen fönnen, roelc^e fid^ in ben roeiteren

2lnträgen ju unferem eoentuellen eintrage bereits f)erau§=

geßeHt ^oben, baä ift Kaffee, baä ifi Petroleum u. f. rc.

2)iefe ©egenftänbe finb eS, bie in g^rage wären, unb ic§

fomme be§!^alb auf ben eoentuellen Stntrag.

2J?eine §erren, ber coentuelle Stntrog, fo roie mein

College ^ammad^er unb id^ it)n geftellt i^aben, will, ba§ ba§

©ifen in ber bejeid^neten ^pofition in ben ^ommiffionsantrag

aufgenommen werbe, wie er urfprünglid^ in bem 2lntrag be§

3lntragfteIIer§ ber ^ommiffion lag. 2)ie ©rünbe, weötialb

wir baä woQen, t)abc i^ oor^in entwidelt, unb xä) bin nid^t

infonfequent, wenn biefen ©o^ auffteHe, weil fid^ babei

erfüllt, wa§ id^ in meinem §auptantrag rorauSgefefet §abe,

bafe nämli^ in jweiter 35erat|ung borüber befd^toffen worben

ift, man alfo nid)t einen 3oII in 2Birffamfeit fe^t, ber blofe

oon ben ^Regierungen ausgegangen, fonbern einen 3oII, ber

Don bem §aufe bewilligt worben.

SBie id^ mid^ fteEen werbe, wenn eoentueU biefer ÜIntrog

angenommen wirb, ju bem ^ommiffionsontrage überliaupt,

ba§ mu§ xä) noä) abhängig madEien oon bem weiteren ©ange
ber 23er{)anblungen. @s ift ja nid^t zweifelhaft, ba§ eine ge=

wiffe Sßerle^ung bes §ouptprinjip§ bann eintreten würbe, ba

in SBejie^ung auf SBein unb Sabaf bie©a(ä)e nod^ nid^t feft=

fiel)t; e§ ift nur in SBejie^ung auf ben 2Bein für mid^ nid^t

fo au§erorbentli(^ fc^wierig, weil x6) feft überjeugt bin, bo^
feiner oon uns ben 2Beinjott abfdE)lägt. 5n Segie^ung auf
ben Sabaf ift bie ©ad^e fo belegen, wie ic^ f^on t)orl)in

fagte, ba§ id^ glaube, ba§ ba felbft bie rerbünbcten 9?e=

gierungen im gegenwärtigen Slugenblid fein großes ©ewic^t
barauf legen würben. Slber idt) wieberl)oIe, id^ werbe oon
bem weiteren ©ange ber 2Serl)anblungen es abhängig fein laffen

müffcn, ob id^ perfönlid^ bann, wenn ©ifen aufgenommen,
oud^ für ben Slntrag ber ^ommiffion ftimmen würbe unb
ftimmen fönnte, benn id^ leugne nid^t, baS ^rin^ip, bas wir

erft bewilligt liaben müffen, fte^t bei mir aufeerorbentlidf) f)od),

unb i^^ möd^tc es audf) ba nid^t gern üetle|en, wo unjweifeU

^aft feine materieüen Sebenfen üorliegen bürfen.

2Bas nun bie anberen ©egenftänbe betrifft, bie je^t bean=

tragt würben, Petroleum, Kaffee, 33ranntwein 2c. fo mufe id^

fagen, ba§ id^ für biefe unter feinen Uniftänben in ber

{Raffung bes ilommiffionsantrages ftimmen fann, benn bas
war ja gerabe ber grofee 3weifel, ber noc^ in allen unferen

Sßer^anblungen liegt, wie weit man überf)aupt auf biefe

%xnaniiöüe wirb eingelien fönnen unb eingeben müffen, unb
rüdfic^tli^ biefer fann id^ nid^t jugeben, bafe eine

Borläufige §ebung ftattfinbet, folange ber 3^eic^s=

tag felbft nid^t fc^lüffig geworben, ob nnb

©ifeuttg am 27. SPlai 1879. 1487

inwieweit er auf biefe ^oftlion eingelien will. (Ss ift ja

rid)tig, bafe ber 9ieid)Stag felbft fic^ baburc^ nic^t bänbe,

bn§ eoentuett baS ©ejaljlte jurüdcrftattet werben würbe, in^

befe, meine Herren, ift baS oorläufige ©injielien oon fold^en3öllen,

aucE) wenn fiebemnäd^ft reftituirt werben, für bie betreffenben

^^.'erfonen gar feine ßleinigfeit, benn fie müffen ben 23orfd^u§

leiften , fie müffen aus il)rem SBetriebsfapital biefe

©ummc feftlegen, unb nic^t jebermann l)at biefe ©ummc.
®s ift l)ier ju fet;r an bie ©ro§l;änbler gebadet, bie oießeid^t

biefe ©umme l;aben, an bie Heineren aber gar nid)t, unb
xä) wiü bie oljne bie bringenbfte 3^01^ nid)t in bie ßage

bringen, fold^e SluSlagen ju ma(|en, felbft für ben %aiL, ba§

fie i|nen reftituirt werben.

(Snbtid^ aber, meine §erren, würbe id^ glauben, ba§ bie

^ebung »on 3öllen, beren Bewilligung ^eute no6) gar nxä)t

in fefte 2lusfid)t genommen werben fann, in bem ^olfc bie

Slnfid^t l)erbeifül)ren würbe, bafe bas nun eine befd^loffene

©ad^e fei, unb eS würben baburd^ fel)r oiel neue ^om--

binationen bes ©ef(^)äfts eintreten, weld^e wieber jerftört

würben, wenn wir nai^l^er nid^t einSn 3ott einfül)ren.

2)as finb bie ©rünbe, wesljalb x6) auf biefe SSorfc^läge nid^t

eingelien fann, obwoljl xä) ben Slntragfteüern jugeben mu§, ba^,

wenn mau nid;t raf^ bef(^lie§t, in ber S^at ©pefulationen

eintreten fi)nnen, wie wir fie im Sabaf jum Uebermafe ge^

feigen liaben. ®as finb bie ©rünbe, weld^e mid^ leiten wer=

ben bei ber Slbftimmung über bie oerfd^iebenen Slnträge.

glaube, ba§ es für bie ©efc^äftsbe^anblung wi(^tig wäre,

junä^ft bas ^rinsip feftjufe^en, ob man, e^e ber 9?eic^Stag

einen 3oll befdiloffen, benfelben in oorläufige ßrliebung fe^en

will, SiefeS ^rinjip finbet in meinem 3Intrag ben prägnon=

teften Stusbrud, unb wenn bies feftfte^t, bann würben bie

einzelnen ^Details fommen, unb bie einzelnen ^ofitionen,

weld^e in grage finb.

(3uruf: 5Ra(§ ber ©efd^äftsorbnung ge^t bas gar nid)t!)

— '^aä) ber ©ef(^äflSorbnung ge^t bas ganj gut. 3«^ fprec^e

nic^t oon ber Stbftimmung, fonbern i(| fprec^e oon ber S)e=

batte. ©ic finb immer ein bischen jn eilig,

(§eiterfeit)

unb i(^ mö(fitc barum erfuc^en, freunblid^ft ge^orfamft bitten,

ba§ man bei ber 5Disfuffion unb Debatte eine fold^e Stellung

ober wenigftenS ©intlieilung, um es rictitiger ju bejeid^nen,

braud^en wollte, id^ glaube, bann würben wir überfid^ttid^er

fein.

^Präflticttt: SDer §err Slbgeorbnete oon £leift=9^e^ow l;at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon ÄIeift--9fictfott) : ajleine Herren, bie

SSorlage, wie fie ous ber iioiumiffion IjerauSgefommen ift,

liat nad^ unferer Ueberjeugung in ber Stiat mand^e 33orjüge

gegen ben urfprünglid^en 9?egierungsentwurf unb jwar in

zwei 3fiüdfic^ten : bas eine ift, bafe bie lieifle grage nad; ber

Serülirung unferer ©efd^äftsorbnung burd^ ein ©efe^ unter

SJJitwirfung ber ©taatsregierung baburdl) oon ber 2agesorb=

nung entfernt wirb. 2)ie 3iegierung f)ätte eigentlid^ woraus^

felien fönnen, nad^ ben @rfal)rungen, wetdie wir bei einer

frül;eren ©elegenlieit gemadtit liaben , ba§ ber ^Reid^stog

ni^t leidsten ^aufs geneigt fein würbe, in biefem ^^alle

ber Skgierung bie -JUitwirfung an ber Siegelung ber ©e=

fc^äftsorbnnng jujugeftelien. ®er zweite ©runb, weshalb id^

bie 33orlage, wie fie aus ber ^ommiffion gefommen ift, für

beffer ^alte, ift, ba§ ber boppelte Slft, weld^er nad^ ber Sfte=

gierungsootlage oorgenommen werben mufe, erft ein allge-

meines ©efe^ unb bann für bie fpezieüen ^äUe bie einzelnen

Soften feftzufteUen , bie gefperrt werben follen , uermieben

wirb. SDie «fragen finb oon bem gröfeten Sntereffe, ffe be=

rütiren basSntereffe unferer SBä^ler unb bas bes ganzen Sanbes,

es glaubt ber einzelne 2lbgeorbnete jebeSmal in ber 9Jotl)=
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roenbigfeit ju fein, ba§ SSort ju ergreifen
;
groeimal biefelben

SScr^anblungen finb unnü^ aufreibenb unb geitraubenb, e§

erleichtert bie <Ba6)e, wenn ber S^eiii^stog gleid^ fpejieH qu§:

fprid^t, für toeld^e $ofitioneu er bereit ift, eine ©perre ein=

treten ju laffen. @ö ift aber na^ unferer Ueberjeugung bie

Slufjä^lung beffen, was im § 1 beö ^ommiffionSentrourfä in

biefer Sejieliung corgefc^tagen ift, oiel ju eng, roir raürben

eä für töünf(jhen§roert^
, eigentlich für notl;n)enbig erocS^ten,

bQ§ bei einer ganjen 3^eit)e onberer 2IrtifeI in gleid^er SBeife

eine ©perre eintrete. 3Jleine Herren, id) Ijobe oon ben
je^igen 3olIüer|anblungen, bei benen id^ mic^, t^eitö burc^

bie Ungunft ber SSerpltniffe, bei bem a}Jelben jum Sßort,

t^eilö auö eigener Steigung oon ber Debatte biä^er fern

t)ielt, ben (Sinbrud, ba§ bie aJlaffe beä SDetailä unb ber Se^
tailintereffen ben eigcntlid) leitenben ®efi(i§t§punft oielfad)

ml^aä) üerrüdt l)at

aKeine §erren, e§ bleibt ber leitenbe ©efici^tspunft, bafe

unter Suflimmung bes 9?eicE)§tQgä in früljeren ©effionen ber

Sunbesrati) burd) inbirefte ©teuern bebeutenbe SRittel fd^affen

TOiQ, um bie Sebürfniffe be§ ^Reidhä, cor allen SDingen aber

bie Sebürfniffe ber (Sinjelnftaaten gur erlei(|terung ber ®e=
meinben unb ber ärmeren 5llo[fen ju befriebigen. SBenn e§

nun an bie einzelnen ^ofitionen fommt — ©teuern jofjlt

feiner gern, attadirt roerben rair oon oHen ©eiten oon
unferen Kommittenten; — ba roirb getianbelt, gejioadt, ab=

gebogen; bie Sebenfen, bie fic^ ba irgenbioie geltenb

mad^en laffen, merben aufgebaufd^t. SBenn mir l)ernadh

baä 9icfultat gießen roerben, roerben roir felien,

roie roeit ab roir oon bem finb, roaä roir Ijaben errei^en

roollen unb roa§ roir erreid^en müffen. 2Bir muffen er=

reid^en, roenn roir aud^ ben SBünfd^en jener ©eite beö Kaufes
(linf§) entfpre^en rootten, mit ben neuen 3öllen eine 3^inanj=

reform im grofeen ©tite ju oerbinben, in ber 3lrt, ba§ bie

Kommunen unb bie unteren Klaffen ber Klaffen= unb ®e=
roerbefteuer erleid^tert roerben. SDaju müffen roir bie ©ummen
in etroa erreichen, bie in biefer SBejieliung ber ginanjminifter
uns oor einigen SBod^en mitget^eilt ^at. @§ roaren unge;

fälir 100 SJiittionen matt für ^reu§en, 60 aKittionen

für bie anberen beutfd^en Sänber, jufammen 160 3Hillionen,

unb roenn roir etroa — er f)ot nid^t genau gefagt, roaä er

jum preufeifd^en SDefijit red^net, er mad^te geltenb, bafe oon
ben betreffenben einjelnen aJiinifterien eine SKaffe oon Sebürf-

niffen geltenb gemalt roürben — roenn er etroa baju baö

aiuffic^tögefe^ gesä^lt l^aben follte, unb roir baä in Ueberein=

ftimmung mit ben Slnfid^ten be§ §errn 2Binbtl)orft bemnä(^ft

ablehnten, fo roürben baburd^, für ganj SDeutf(^lanb bere(^net,

oietteid^t 403JJilIionen roeniger gebrandet roerben, bann aberimmer
eine ©umme oon 120 9JliÖionen notliroenbig fiaben. ®a
liaben roir nid^tä übrig, ^ier p oerfd^enfen, fonbern roo abfolut

fid^ ein ©egenftanb finbet , ber überhaupt oom Sod mit S^ec^t

getroffen roirb, müffen roir i^n aud^ oott bamit belegen unb
oor aßen fingen oermeiben, bafe .^intergieliungen ber ©teuer
gerabe bei biefen ©egenftänben eintreten.

5Run ^anbelt es fid) ja in Sejug auf bas ©perrgefc^ gerabe

barum, bog §»interäiel)ungen ber ©teuer — benn bie finb e§— hüx6) bie ©pefulationen ber großen Kapitaliften nid^t ein=

treten, jum ©droben beS 3^eidh§, jum ©diaben ber einjelnen

©teuernben. $Die betreffenben Kaufleute benEen ja nid^t

baran,inbem fie biefe ©ummen oon^robuften in baöSanbfiinein:

werfen, bafe fie biefelben nad^lier um fo billiger oerfaufen, fonbern
gerabe im @egentl)eil, fie roerben ba§ fofort auf ben ^rei§
auffd^lagen, roa§ nad^ljer burcl) ben 3olI geroiefen ift; e§ roirb

jeber Käufer bejalilen, roaö er fonft bejal;len roürbe. S)en
SSort^eil l)aben allein biejenigen, bie bie ©pefulation gemad^t
^aben. (Sö müffen olfo alle biejenigen Slrtifel, roo ein 3oE
on fi(^ gered)tfertigt ift, unb bie maffenl)aft fd^neß in baö
Sanb t)ineingeroorfen roerben fönnen, einer foldfien ©perre
unterworfen roerben. ®eroi§ l;ätte auä) mä) meiner Ueber=

aeugung bie Siegierung fcl)on länger mit einem bieäfaüfigen ®nt=

TOurf oorangelien follen. Slntröge baju finb it;r fogor auö

bem Kreife be§ 9?eidhstag§ gefommen. Stber, meine Herren,
oergegenroärtigen roir un§ bie ©ituation. ®ie 9iegicrung
als fold;e, fo fdieint e§, roill gerabe bie ©perre beä Sabafä
ni^t, bie unö mit am roefentlid^ften unb not^roenbigften et^

fdieint. Um einen aWittelroeg, eine 33ereinbarung ju finben,
^at fie unö ba§ aßgemeine ©efefe oorgefd^lagen. ®a§ ift ber
©runb geroefen, roe§l)olb bie ©ac^e länger oerjogert ift.

2öenn roir ba§ ®efe^ gegenroärtig nid^t annehmen ober e§
befc^ränfen, fann bie Sfegietung ben 33orrourf, ben roir i^r
bis je^t gemacht |aben, bafe fie bie ©ad)e oerjögere, auf
unfer §aupt jurüdmerfen, bafe roir fie nic^t au§=
reid^enb unterftü^ten. 2luf ber anberen ©eite füge i6) freilid^

^inju, roenn fie nun burd^ ©eneigt^eit ifirer ©rflärung für
ben SIntrag bes §errn Slbgeorbneten 2öinbt{)orft fi^ t^rerfeits
einen roefentlidlien Sfieil biefer einnahmen entgegen laffen
roirb, bann fann fie uns aud^ nad^^er nid^t ben 33orrourf
mad^en: i^r Ijabt gelianbelt unb i^r ^labt oon ben ©teuern
aJlißionen fortgenommen, benn 3)liaionen roerben ^ier fort=

gegeben, roenn bei allen ©egenftänben erft nad^ ber jroeiten

Sefung bie ©perre eintritt, roel(|e nad^ Sage ber ©a(|e nur
bei bem @ifen roirffam roirb.

(©el)r rool;r! red^ts.)

aWeine Herren, ber §err 2lbgeorbnete2öinbt§orft l^at gefagt

:

bas gilt ni^t in@nglanb. 3^un,ber§err2lbgeorbneteDr.2)elbrüd
fagte neulid^: roas oerfte^t SeaconSfielb oon SDeutfd^lanb?
§ier fönnte id^ fagen: roaS ge^t uns (Snglanb an? ®ie
©ad^e ftel)t aber anbers, roie |ier beliauptet" roirb. Sößenn
roir unfererfeits ber 3iegierung fagen, auf bie unb jene ®egen=
ftänbe fannft bu oorläufig bie ©perre legen, fo l;eiBt baS
freilicE) nodt) nid^t: roir roerben ben 3oC[ genehmigen, oielmel^r

belialten roir uns jebc ^^rei^eit ber 21bftimmung oor, ebenfo
roie bie ©nglänber fie fi(^ oorbelialten in ber sroeiten ßefung
ber ©efe^gebung. Slber in ber pofitioen 3uftimmung ju ber
©perre biefer fp^ießen ©egenftänbe liegt ebenfooiel, als roie

eine berarlige erfte Sefung in (Snglanb. SDamit haben roir

roenigftens ousgefprod^en, roir haben eine geroiffe Steigung ju
jener aSerjoßung. S)arum, meine §erren, müfetc bie 9tegie=

ruhg barauf beftelien, bafe bie ^ofitionen oom 3tei^§tag
gegenroärtig in bas ©efe| fpejieß eingefe|t roerben,

unb fid^ bereit ertlären, rüdfi^tlich berfelben eine ber*

artige ©perre eintreten ju laffen. ®arum fürd^te id^,

ba§ bie 3legierung fi^ ju fd^neß geneigt erflärt f)at,

auf ben SGorfd^lag bes iperrn abgeorbneten SSinbthorft

einjugehen. ©ie hat es root)l gethan, roeil er felbft formeß,
aber nur formeß, ber Siegiernng entgegenfommt. SKeine
§erren, er ift in ber Shot nid^ts anberes als ein aßgemeincs
®efe§. ©er $err SÄbgeorbnete 2Binbthorjl nimmt nämlid^
bie $of. 25 in ihrer ©efammtheit heraus. 3n ^of, 25 ift

eine SKaffe ®egenftänbe, oon benen er felbft gefagt hat, fie

bürfen nid^t gefperrt roerben; a3utter roirb nid^t gcfperrt unb
Käfe roirb nid^t gefperrt. ©er Slntrag hei^t alfo, bie S3es

fugniB ber 3?egierung, ihrerfeits ausjufudhen, roaS fie fperren
roiß, roährenb bie a3orfd)läge ber Kommiffton ridhtig bie ein=

gellten ^ofitionen bejeichnen, bei roeld^en ber 9iei$stag bie

©perre gut f}t\^t. ®inen ©diaben fjoben bie baran 33e=

theiligten ni6)t, benn fie erhalten ©teuerfrebit. @s heißt

sroar im ®efe|e, baB bie 3öße gezahlt ober für fie Krebit

gegeben roerbe. Se^teres gefchieht, fo roie es oerlangt roirb,

ihrem Kopitaljuftanbe, ihrer §anbelsthätigfeit, ihrer S3e=

fd)äftigung oon Slrbeitern ober ©pefulation roirb in feiner

SBeife gef^abet.

ajieine §erren, idh habe nodh einen ®runb, aus roeld^em
'

roie id^ befürd^tc, bie Stegierung fo leidet auf ben SBinbts

'

hoififd^en 2lnlrag eingegangen ift, bas ift ihre ©teßung jur

Sabaffperre. ®er Eintrag gibt ihr in ber Sejiehung nid^ts,

unb bas nimmt fie ju leidet. ®erabc bie 2;abatfperre roürbe

na^ meiner Ueberjeugung fehr roefentlid^ fein. Mix finb
'

9Jadhrichten gugegangen, bo§ nodh im 2lnfang mai großfe
'

aSorbereitungen in §oßanb getroffen roürben, aJiaffen hoßön;
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bifc^en ZabaU über imferc ©renjen ju tüerfcn. ®tc ^Hegte^

rung benft unb jagt, roenu irir jeßt jperren, wirb un§

nac^^er bie Erlangung ber 'Sla^'iiemt um fo fc^roerer.

9)ieinc §erren, junäc^ft behält ftc fid^ it)re ''^rtnjipien oor,

wie Toir unä im 3teic^ätage l)ier anä) unfere sprinaipicn t)or=

bef)Qlten ^aben. SlHein, meine Herren, aiid) roenn roir eine

Diac^fieuer befämen, befämen roir [ie in feinem ^aüe ooH.

X\t 3legierungen ^oben jetbfl oorgefc^Iagen, nur beu '^nxä)-

f($nitt be§ 3otIeä unb ber inlänbifdien Steuer ju erfieben.

llmgeJe^rt befämen roir mit bem ©pcrrgefe^e auf Zabal eine

ooHe Steuer für ben auälänbif^en Sabaf, alfo riet me^r.

2JJeine Jerxen, noc^ ein§. 3<^^ fürd^te, bofe bie 9fiegic=

rung ben Spruch oergilt: ©in aSogel in ber ^anb ift oiel

beffer al§ je^n a^ögel auf bem 2)ad^. 2ßa§ mit ber 3laä^'

fleuer roirb, j^e^t nod) baf)in.

"iKeinc §erren, i(^ roill alfo ganj beftimmt baju aufgefor=

bert f)aben, bem 2Intrage ftattjugeben, ben roir unfcrerfeitä 3t)nen

gcjieQt f)aben. Sttlein, meine §erren, ©(^roierigfciten rooHen roir

ber 3?egierung niä)t machen, ba§ roirb un§ t)erl)inbern, bem,

rooä ber §err Slbgeorbnete 2Binbt^orft oorgefd^Iagen f)at, iiac^

ber (Srflärung ber Stegierung entgegenjutreten. ®§ ift bann

eben ni4t unferc Satire. 2Bir roerfen ade aSerantroortung

bafür auf ben Äopf ber 3^egierung.

3JJeine Herren, bamit roitt ic^ fc^iliefeen, jurüdfel^^

renb ju bem, roa§ icf) juerfi gefagt I;obc, rüdft(|tUc^ ber

f)ier leitenben ^rinjipien. 2Iud) ber heutige SSorgang in ber

2abaf§fommiffion maf)nt baran. möd)te uorfdjlagen, bofe

im 3teid)ätage unb in ben Slommifftonen jemanb beftimmt

roürbe, ber, foroie bie ©ifeung beginnt, barauf f)inroeift, bafe

160 ober 120 äRiüionen oom 3teict)§tage burd^ bie je|t be=

rat^cnen (Scfe^e befciiafft roerben müffen, unb bafe roir un§

ba§ maf)nen laffen bei aüen einjelnen ^ofttionen, ba& aber

cor aüem felbft bie ^Regierungen fic^ maiinen laffen, bafür

energifd^ einjutreten, ein 3iefultat ju ersielen, mit roeld)em

roir befte^en fönnen rüdfid^tlid^ unferer g^inqnj^ unb ©teuer=

reform oor bem Sanbe.

(Sraoo! red^tö.)

^Jröftbent: 2; er §err Slbgeorbnete dixöjttx (§agen) l)at

bas SBort.

abgeorbneter 9iiä\iev (§agen): 9)?eine Herren, \ö) ton-

ftatirc juöörberft mit greuben, bafe ber §err 33orrebner meine

Sered^nung onerfennt, ba§ bie SSorlagen, bie roir im ganjen

befommen f)aben, um 160 SRiEionen 3Karf mefir an©teuern
unb Böllen baä 23olf bclaften.

(2Biberfprudl).)

— 3o roo^l! — 3lllc biejcnigen, roelcl)e roeniger als 160
^Jlillionen 2J?arf beroilligen rootlen, roerben fid^ alfo um fo

mel)r rorfe^en müffen, ba§ fie nidfit ju uiel beroilligen.

UcbrigenS, meine Herren, glaube x6), bebarf eö für bie Tle^x-

i)t\t be§ §aufeä gerabe feines ©porns in Sejug auf bie

SeroiKigung. SSir ^abcn f^on an Sollen auf (Sifen unb

(betreibe etroa 30 5Killionen beroiüigt, unb es wirb in ge--

roiffen Schiebungen ou^ nod) mel;r beroittigt roerben. SSenn

ber §crr aSorrebner fo fe^r bcforgt ift, bofe bie grofee ©teuerer--

leid^terung, bie uns in Slusfic^t gefteCt fein foö, eintrete, fo glaube

i(^, er fönnte fid^ barum oerbienter machen olä burt^ bas

©perrgefe^, bafe er bie .^laufet an bie neuen ©teuergefelc

anfängt, bofi bie neue ©teuerbclaftung fiel) nicf)t et)er rer=

roirfli(|cn foüe, als bis anbererfeits bie ©teuererleidt)tcrung,

ton ber fo »iet gefprod^en roirb, and) roirflidb eintritt. 3^
glaube aber, bafe überhaupt biefe allgemeine Betrachtung mit

bem, ouf roas es liier aufeerbem anfommt, ni6)t üiel gemein

hat, unb iö) mödf)te mich bes^alb auf Die aSorlage fpejieü be-

fd^ränfen. Xa mu^ ich nun anerfennen , bofe ber 2ln=

trag bes §errn ^Hbgcorbneten 2ßinbthorft, ber Slntrag

bes 3cntrums
,

prinjipieü Das fonftitutioneüe ^rin^ip

roa^rt , unb es beffer roahrt , als es ju meinem a3e=

Sßeihanblunaen beS beutfc&en ^eid)Stage.

bauern oon einem Sljeil ber nationoßiberalen ^Partei,

ber in ber ilommiffion ben 5lusfchlag gegeben \)at für bic

SJJajorität, gefchehen ifi. 3dh erfenne es an, ba§ bas 3entrum
in biefer SBeife forgfamer auf bie 2öat)rung bes fonftitutio^

netten ^rinjips ad)tet, baS erfenne idh meinerfeits fehr

gern an.

9Jieine §erren, bas fonftitutionettc ^rinjip liegt ja barin,

ba§ eine oorläufige Snfraftfe^ung einer ©teuer ober eines

3otts nidht eher eintritt, als bis eine a)?ajorität beS S^eidhS^

tags für baS ©efinitiüum, roenn aud) nur in ber jroeiten

Sefung, fi^ erflärt. Slufeerbem fann bodh nicht geleugnet

roerben, ba§ bie Sinnahme bes ^ommiffionSoorfdhlags bodh

immer bie taftifche ©tettung für bie nad^h^i^ise Slbftimmung

über bie im lommiffionSüorfdhlage enthaltenen Slrtifel ers

fdhroert, unb an6) barin alfo bie ©tettung bes §aufeS üer=

minbert.

®s fommt no(^ ein jroeites roirthfdiaftlidhes 3Jioment in

33etra^t. Sßenn bereits eine ©perre eintreten fann, beoor

eine Slbftimmung ftattgefunben i)at, fo ift bie 3J2öglid)feit eine

größere, bie SBahrfdheinlidhf'eit, baB mä)\)et biefes ^roDiforium

nidht befinitio roirb, es tritt bann alfo eine neue aSeränberung

ein mit atten ©törungen, mit allen Beunruhigungen bes

2ßertehrs, unb mit ben S^adhtheilen , bie buri^ eine 9^üd=

jahlung überhaupt nidht ausgeglichen roerben fönnen. 2(kinc

§erren, roenn eine ©perre eintritt, fo" roerben bie Slrtifel

fofort im greife fteigen, unb ber ©etaillift, berjenige, ber in

fleineren Betrögen h<^nbelt, ber rciib genöthigt fein, einen

höheren ^reis ju entnehmen, ben 3otl barauf ju fdhlagen,

roie bas audh ber ©rofehänblet thut; roenn aber nadhher

bie ©perre aufgehoben roirb, roirb ber ©ro^hänbler, ber 3m=
porteur jroar ben Betrag jurüdbefommen, aber biefe 3tüd;

jahlung roirb fi(^ nicht fortfe^en in ber ^ette ber weiteren

§anbclsglieber bis ju ben ^onfumenten, biefe roerben befinitio

ben 3oQ ju tragen ^)abm, ber Importeur roirb aber eine

Slüderftattung befommen, bie er eigentlidh bann gar nic^t

mehr oerbient. SaS ift namentlidh ju beai^ten bei Slrtifeln

roie Kaffee unb Petroleum, bie in ber %i)at fehr balb in ben

^onfum unb in ben tleinen Berfehr übergehen. 2Bas

fpesiell bie ©perre für Petroleum betrifft, fo fdheint mir

biefe fchon ber SahreSjeit roegen iefet am roenigften angejeigt;

jebermann ift je^t gerabe am roenigften geneigt, fi^ mit Petroleum

ju oerfehen, roeil in biefer 3ahresjeit am roenigften oerfauft roirb,

unb roeil bas ^Petroleum bur*^ baS Sägern berartig leibet unb

fd)tinnbet, ba& eine äluffpeicherung an unb für fid) S^adhlheil

bringt, ©ie fönnen bas fchon baraus entnehmen, bafe, ganj

abgefehen oon ber 3ottfrage, bafe Petroleum, bas für ben

§erbft oerfauft roirb, roeit höher im greife fteht, roie ^etro=

leum, bas mit fofortiger Sieferung oerfauft roirb.

SBas ben Sabaf anbetrifft, fo glaube idh, bo& bie heute

morgen oon ber Äommiffion gefaxten Befd)lüffe auf bie

©pefulation mehr abfühlenb roirfen, als bic in Slusficht ge^

nommenen ©perrmaßregeln.

2BaS enblid) ben SBeinj^oH betrifft, fo hat ber §err 9lb>

georbnete SBinbthotft bie Üeberjeugung ausgefpvodhen, ba&

feiner oon unS ben höheren SBeinjott abfdhlage. 5d) roei§

nid)t, roorauf ."perr 2Binbthorft biefe Sinnahme ftü^t; nadh

meiner Ueberjcugung ift bic Erhöhung bes aBeinjolls fdhon

finansicll eine ganj oerfehrte 9}ta&regel, benn als früher ber

SöeinjoU höh^i^ lOöt/ et im ganjen oicl roeniger ein=

gebrad)t, als er je^t einbringt bei einem niebrigen ©a&e, unb

eine ©perrma§rcgel ift hier finanjicß ein fehr jroeifelhaftes

9J?anöoer. DJan nm^ nid}t innuer \)kxbä an Borbcauji

roeine unb ßhatttPi^Ö^ei^ benfen, fonbern bafe ein niebrigcr

3oll ermöglidht, bic (Sinführung leidhter 2Beine unb folc^er

2ßeiue, bie unfer inlönbifdhcr SBeinbau braudht junt Ber=

fd)neiben, unb um bem inlänbifchen ^robuft einen größeren

3)^arft unb größeren Slbfafe ju oerfchaffen; ber inlänbifd)e

aßeinbau ift oielfadh felbft an einem niebrigen aßeinjott

interefftrt, ber höhere SBeinjoU begünftigt bic Jyabrifation oon

^unftroeinen. BicKeidht roirb §err SBinbthorft, roenn er bie

•203
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^Petitionen aus bem (Slfa§ unb anbete Petitionen in SBejug

auf ben SBeinjoU näfier na(^liefi, ju einem etroas anbeten

Uttl^eil fommen.

3Jieine §ettcn, roit fteJien — xä) nienigflens füt meine

^etfon, TOit ^aben nic^t batübet betatfien tonnen, wegen

3Jlangcl an 3cit — bem ^ommijfionöanttag ptinjipieE gegen=

übet, et ift eben, weil et na^ meinet Uebetjeugung ba§

fonftitutioneUe ^tingip üetle^t, roeil et bie ptot)ifotif(i)c

Snftoftfefenng einfüt)tt, o^ne ba§ bet 9iei(^§tag übet ein

S)efinitit)um abgeftimmt l^at, in feinet ©eftalt füt mx^
annel^mbat.

2ßaö nun ben 3Binbt^otft'f<ä^en SCnttag fpegiett bettifft,

fo l^abc xä) mit etlaubt, baju 3 Slmenbementä ju fteKen.

ptinppiell ettenne xä) an, ba§ et getabe babut(^, roeil et

allgemein üon bem Slbfd^nitt : ajiatetiatroaaten fpticJ^t unb nut

ba§ ^ettoleum einbegteift, bas ja aui^ unjroeifel^aft in biefe

ßategotie geJiött als ginanjjoQ, nut in 33ctta(|t ju gießen

ift, ba§ bet SÄnttog getabe roegen feinet Slßgemeinl^eit feinetlei

^täjubij fd^afft füt bie bemnäd^ftige 2lbftimmung, n)äl)tenb

jebe ©pejialifitung, raie fie im kommiffionsanttog enthalten

tp, bie (Situation bes Kaufes bei bet befinitioen 2lbftimmung

etfi^roett. SDogegen ^abe xä) nun 3 2lmenbementä gefteüt

in bet 2lbfi(^t, ben Slnttag im (Sinjelnen füt un§ anne|mbat

ju ma6)tn.

SSas 3unä(^ft ben S3otf(|lag anbettifft, bie 2lnotbnung

bc§ Sfteid^SfanjletS butd^ 33etotbnung be§ ^aifets ju etfe^en,

fo l^abe xS) beteits nmlxä) angefü^tt, roes^alb es mit ti^tig

etfd^eint, bie 9Kitroitfung, roenn aud^ nut bie fotmeHe Mit-

roitfung bes ßaifetS r\xä)t jutüdtteten ju laffen getabe in bet

gegcnroättigen Situation, roo bie matetiette 9)k(j^tbefugni^,

bie bet S^eid^sfanjlet in feinet ^etfon üeteinigt, in einet

SBeife in ben SSotbetgtunb ttitt in unfetem politif($en Seben,

roie es in feinet 3eit ftül^et in anbeten Staaten bei einet

einjelnen ^etfon bet g^all geroefen ift. 9Jieine fetten, bet

©tunb, bet angefüljtt rootben ift, fd^eint mit bod^ nit^it

butd^f(^lagenb. SBit l^aben nämlidf) fd^on oielfad^ ptooi^

fotifd^e Slnotbnungcn füt gutäffig etflätt, bie in bem 33eteid)

bet ©efelgebung if)tem 3n§alt nadt) faüen. SBit ^aben abet bei

bet ptoüifotifd^en 2lnotbnung ftets bie faifetlid^e SSetotbnung, bie

Untetf(^tift be§ ^aifets oetlangt, j. SS. bei bem ©efefe aus

biefet Seffion übet bie SSetfälf^ung oon Sfial^tungsmitteln

ift gugelaffen, ba^ butd^ faifetlid^e SSetotbnung eine ^ieil^e

oon ^otf^tiften etlaffen roetben tonnen unb es l^eifet bann
nad^^et, ba^ biefe SSotf^tiften bem 3ieid^stag mitjutlieilen

finb unb bet 3?eidi)Stag fann butd^ einfadtie 2lbftimmung biefe

a3otf(^tiften roiebct aufiet ßtaft fegen, ©benfo l^aben roit in bem
©efeg übet bie Sßetroaltung »on eifa§=£ot§tingen

bie faifetlid^e 93etotbnung cotgefelien, bie but(^

9leid^stagsbef(|tu^ rotebet aufgefioben roetben fann.

es entfpti(%t bies au^ bem aSotgang in bet pteu^ifd^en §8et=

faffung. 5Dic pteu§if(^en SSctotbnungen roetben nac^ bet

pteuf]ifd^en aSetfaffung auf ©tunb bes 2ltt. 63 vom SKonatd^en

gejeid^net, untet ©egenjeid^nung bes gefammten Staats^

miniftetiumS; idf) roeife alfo nid^t, roatum man ^iet fid^ mit

bet UntetfdE)tift bes Sfieid^stansletS begnügt, ©etabe ba& man
l^iet, im ©egenfafe gu bem bis^etigen ^tingip, jum etften

3JJale eine foli^ie SCuSnalime eintteten Iä§t, fid^ mit bet Untet;

fd^tift bes ^anjlets begnügen roiH, läfet mxä) getabe um fo

mel^t TOÜnfd^en, bafe man baS bislietige ptinjip
nid^t oetläBt. 3d^ ^atte mit gebat^t, bet einjige

©tunb fei geroefen, bafe man glaubte, ben ©tlofe folget

aSetorbnungen befd^leunigen gu tonnen; babutd^, bafe man
t)on bet Untetf^tift bes ilaifetS abfielt; abet id^ mufete mit
bod^ eigentlid^ felbft fagen, bafe bie SRot^roenbigfeit bet ein=
l)olung bet faifetlidEien Untetfd^tift nod^ niemals bei uns in

eiligen Sac^eji bie Snftaftfefeung einet aJfaBtegel oetjögett

Ijat, unb bafe bet ©tunb batjet nid^t ^lafe gteift. (Sin

jroeitei ^unft im 2ßinbtljotftfcf)en 2lmenbement, ben xä) füt
bebenflid^ l^alte, ift bet, bo§ jebe jroeite 2lbftimmung bei uns
fd^on o^ne weiteres bet 9legietung bie SBoHmac^t gibt, fofetn

es ft(^ um aKatetialroaaten |dnbelt, ben Soßfafe in Ätaft ju

fegen. ®as gel)t in einem punft nod^ roeitet als bie $RegietungS:

corlage. Sie S^egietungsootlagc üetlangte bod^ immet von
bem 9teid^stag eine befonbete Slbftimmung übet bie ptooi--

fotifd^e 9Kaf;tegel, l^iet abet mu§ nad^ bem SCnttag SSinbt:

l^otji bie jroeite äbftimmung eine folc^e ptooifotifd^c Snftaft;

fegung bei biefem 2ittitel notl)roenbig in fid^ fc^lie^en. 9Keine

fetten, baS ift bo6) nid)t tic^tig. ®s fönnen bod^ fel^t oiele

©tünbe ootliegen, roatum man bei bet jroeiten Slbfiimmung

bei einem Slttifet, ben man in bet groeiten Slbfiimmung an=

nimmt, von bet ptODifotif(^en Snftaftfegung Slbftanb nehmen
batf. ©enten ©ie bodö nut an ben '^oXL, bafe

man bie ptoüiforifd^e Snftaftfegung bei einem bz-

ftimmten 3lttifel nac^ bet 3'iatut beS 3Ittifel§ nut

untet gans beftimmten ^autclen im Snteteffe bes legitimen

©efä)äfts genciimigen fann, benn e§ ^at bet ^Rei^Stag bafüt bie

§anb^aben nid^t; es fann bann bie mobifijitte ptooiforifd^e

Snttaftttetung nid^t anbetS gefd[;e^en, als roenn fie etft butd^

btei Sefungen fommt. @s fann aud^ üotfommen naä) bem

2ßinbtl)otftfd^en Slnttag, ba& man in bet groeiten Slbftimmung

einen l)ö()eten ©ag annimmt, als bie 3iegietung felbft t)et=

langt; bann ift es audf) um fo bebenflieber na$ biefem 2lttifel bie

ptooifotifd^e Snfraftfegung eintteten p laffen, als ja bann auf ben

t)ö§eten ©og bas ^ublifum gat ni^t ootbeteitet roat. ®et §ett 2lb=

geotbneteSßinbt^otft l^at felbft fd^on batauf aufmetffam gemad^t,

roie bei Slttifeln roie Suttet, ftif(^es gleif(5 j. 33. bie in bet

ptooifotifd^en Snftaftttetung gat feinen ©inn ^aben, roeil

^iet bas tafd^e SSetbetben bes aittifels eine 2lnl^altung aus

©pefulationSgtünben »on ootnfietein ausfd^lie&t. ®s fommt

nun nod^ ein jroeiteS in 33ettad§t, ba§ ja in bet Pofition25

Diele teine ^^inanjäööe finb, abet aud^ Stttifel, bie ben ß^arattet

oon ©d^ugsöHen fiabcn, unb alles, roas gegen bie ptooifotifd^e

Snftaflttetung beS ©c^ugpUeS fptidit, fptid^t aud^ gegen bie

ptooifotifc^e Snfraftfegung fold^et Soße. ®S finben fid^

fobann im Slttifel 25, Slttifel, bie im 3ufommen=

^ange fielen mit anbeten 2lttifeln, bie nid^t in

spofition 25 fielen — fo j. 35. bet Slttifel üKelil

ftel)t im 3ufammenl)ange mit Slttifel ©etteibe. 2Bas fott es

füt einen ©inn f)aben, auf bas aRel)l eine ©pette einju;

fügten, roä^tenb bas ©etteibe ftei eingef)t? — unb biefe

gäße laffen fid) nod^ oetoielfa(^en. Sei) meine bafier, bet

3^eic^stag mu§ in bet Sage fein, bei bet groeiten Sefung,

roenn et aud^ füt fold^e 3oIlet^ebung ftimmt, bod^ bie ptooi;

forifd^e Snftaftfegung füt einjelnc 3lrtitel aus bem 2lb;

fc^initt 25 ausnehmen gu fönnen. 3u bem 3roecEe ift es

nöt^ig, bas 2Binbtl)0tftf^e Slmenbement bet Sltt ju amen=

biten, bafe man fagt: bie ptooifotifd^e Snftaftfegung ttitt

nut bann ein bei ©enelimigung bet 3oHet|ö^ung

roenn im Sefd^tufe bes S^eid^StagS ausbtüdlid^ auf biefen

spatagtoplien, ben roit lieute mad^en, aSejug genommen roitb.

SSenn bet 2lbgeotbnete SBinbt^otfi meint: ja, roo bie

ptoüifotif(^e Snftaftfegung nid^t angemeffen x% roitb bie

Silegietung felbft fd^on oon bet 23ollmad^t feinen ©ebtauc^

mad^en, fo ge^t et bann bod^ ju roeit. 2)ie 3)iaiotität unb

bie 9iegietung fönnen übet 2lngemeffen|eit fel)t »etfc^ieben

utt^eiten, unb fd^on bie fotmeHe 9Jiögli(^teit, ba& bie $Regie=

tung in 24 ©tunben bie ©pette eintteten läfet bei Slttifeln,

roo es fo roenig angejeigt ijl, btingt fd^on eine Seuntu^igung

bet ©ef^äftsroelt l)inein, bie id^ »etmiebcn fel)en möchte.

@s bleibt nun nod^ übtig, einiges übet ben Slttifel diöf)--

eifen ju fagen. 3Kan nimmt 93cjug auf bie befonbeten

^nnfunftuten bes 9io^eifenmatftes, ii^ fann nut roiebet^olen,

baB biefe .... befonbeten aSetljältniffe nid^t fegt eingetteten

finb, fonbetn f(^on oot 5 3Jlonaten, bafe aud) biefe

etroatteten SBiifungen in einet oermef)tten einful)t

fi(^ gat nid^t in bem aJla^e Qem^ (Ss

liegt mit jegt uot bie 9lac^roeifung übet bas etfte

öuattal. ©ennod) fiat bie 3to|eifeneinfu^t im etften Öuat=

tal mel)t bettagen gegen bas etfte £imxtül 1878 600 000

3entnet; es fiat abet aud^ bie 3Kel)tauSfu^t in bem etften
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Cuortat 1878 an Stoßen betragen meJir runb 300 000

3entner, bafe bie »tlanj ft(i^ für üermel)ttc (Smfufjr nur

etioa auf etoas über 300,000 3cntner IierauSlteUt.

3JJeinc öerten, ba§ beroetft um \o weniger, al§ ouerfannt

bie einfufir im 3af)re 1878, ber Seftanb an m)c\\m em

aanii befonbers niebtiger mar unb eä beiceift jtDeitenä um fo

rceniqer, al§ gerabe im erften Quartal 1879 a\i6) unfere tn=

länbifcbc ^robuftion an 9iot)eiien unb an 3Katerialeifen eine

weit pätfere getoefen. SKan fteüt eä \o bar, al§

ob nur bet ©ortmunber a3ejirf, wie e§

überfc^roemmt loorben fei mit auälänbifc^em 9iot)etfen.

S^atfäc^Ii^ na^^ ber amtlid^en ©tatiftif tft aber tm

Dberbergamtsbejirf ©ortmunb im erften £luartal 1879

300 000 3entner 3RoI)eiien me^r probujirt roorben, alä im

erften Quartal 1878. ®ie ^robuftion ^at fi(J^ ungefaiir um

16bi§20 ^rojent erf)ö^t. ^a^ ben amtli^^en 2(ngaben l^at

fid^ bie weitere ^robuftion Don ©d)roeifeeifen, glufeeifen^um

600 000 3entner im erften Quartal gegen ba§ üorige ^at)r

erhöbt.

©ic fe^en alfo, bafe ^icr feine Ueberfc^wemmung be§

gjiarfteä fiattgefunben t)at, fonbern in ber 2t)at ein ganj na=

türlid^es SSebürfnife auf oerme^rte «probuftion Don 3JiateriaU

eifen befriebigt tcorben ift, t^eilö um eine um 300 000 3ent=

ner gefieigerte größere ©infutir, t^eilä um eine um

300 000 3entner 9iof)eifen gefteigerte innere sprobuftton.

(gö ift nämli(^ gefpro(^en roorbcn baüon, als ob in ©nglanb

ein Sager von 1 V2 3Jiiüionen 2on§, — e§ war glaube \ä)

bie $Rebe baoon, — cortianben fei, n)a§ oJ)ne 9Beitere§ ^ur

Ueberfc^rcemmung oon Seutfc^lanb benu|t werbe. ^a6) ben

5Rotijen, bie ic^ erlialten i)abe, fiat aber ba§ englifd^c Sager

am 24. 3Kai nur ben fed^lten S^eil biefer ©umme, nämli^

263 000 3:on§ betragen, unb biefer Seftanb ift gegen ba§

SSoriabr um bie 3eit, wo er unenblic^ niebrigcr war, nur

um 80 000 Sonö t)ötjer. 2ltfo 80 000 2on§, ba§ ift ber t)ö{)ere

SBeftanb, ber aber überhaupt nici^t für 2)eutf(i^lanb bi§ponibeI

ifi; benn in bem Sugenblid, wo man niebriger oerfauft, t)ermet)rt

Üä) auf bie 9iac^frage in anberen Sänbern, in ©nglanb felbft,

wie es in ben legten 2ßocf)en fct)on ber %a\l gewefen ift.

3Rac^ ^«ad^rid^ten, bie ic^ SBcranlaffung l)atte, t)eute einjujietien,

ifi oon einer ^anif beö yio^eifens wä^renb ber greife gar

nic^t me^r bie 9iebe. SDie «greife finb niebrig, aber etwa§

^öl^cr als fie waren, unb [k finb feft. (Sine größere @in=

fuf)r finbet fä)on if)r ^inbernife baran, ba& bie 3:ran§port=

foften fo erieblid^ geftiegen finb nac!^ SRu^rort.

5Rac^ 3ftu^rort t)ot gerabe eine erlieblid) größere (gmfutir

ftattgefunben. 3J^ir ift mitgetlieilt, bafe bie Sranöportfoftea.

aufä breifad^e geftiegen finb. 3)ie SEranSportfoften mad^en gerabe

beim SRo^eifen einen ert)ebUdE)en gaftor in ber SBejugna^me aus.

9iun meine id^ aber, bafe in ber 2f)at biefe SBerte, bie

beffemer (Sifen unb ©iefeereirofieiien bebürfen, im Snlanbe

anfpruc^ barouf ^aben, bafe nid^t auf einmal biefe Sottfperre

gegen fie eintritt. (Ss finb ja an unb für fid^ fdiufesöHnerifd^e

Snbuftriette, benen bie eifenjoae fe^r genet)m finb ; aber fie

^aben fid^ boc^ an uns gewenbet mit ber Söitte, ^ier eine

befonbere S^onung walten ju toffen, ben Uebergang nid)t

ju rafc^ SU mad^en, weil fie baS ßifen in S)eutfd)lanb nic^t

in bem SHafee befommen fönnen, weil im günftigften %aUz

3a^re barüber t)ergel)en fönnen, e^e bas ©ifen entfpre(^enb

aus SDeutfd^lanb belogen werben fann. Steine Herren, auf

ben eifenjott ift man ja gefafet gewefen, aber auf einen fo

^o^en etfenjoU fonnte niemanb gefaxt fein, auf einen fo

lo^en gflo^eifenjott erft rec^t ni(|t. ^Rod^ im 3al)re 1877

^at es nid^t jwei Slbgeorbnete im 9teid^stag gegeben, bie

überl)aupt einen Sto^eifenjott bewittigten.

(£)f)o!)

5flcin, ber Antrag ©rollie tiatte swei Unterfc^riften unb ift

iurücfgejogen worben, e^e er pr 3lbftimmung fam, weil er

gar feinen 2lnflang fanb, obgleid^ fd^on bamals wat)rfdE)einli(^)

eine üJie^r^eit fonft für etfenjoae ausgefprodjen l)ätte.

wenn bie ^Regierung bies nadf)brü(flidöcr «erlangt l^ätte. 5Das

l)at man früf;er fd)on gewoüt, (Sifensöttc o^ne 3lol)eifenäoa

aber jcfet ben 9lo^eifenjoa attein in Kraft fefeen,

bas ift eine ganj neue 2lrt bes 2Sorgef)enS.

3Iud) bic enquete liefe gar nicl)t erwarten, aud^ nid)t

ber autonome Sarif, bafe man p einem 3oIIe con 1 3Jlarf,

'üx 100 Kilo fommen würöe. Steine Herren, bie ©lasgower

33erf)ältniffe finb f(i)on 4 bis 5 3Jlonate alt, man t)at feine

33eranlaffung gefunben, bie (gifenjottfperre eintreten p laffen,

weil man — baS würbe \a ausbrüdlid^ auSgefproc^en

— ben Konferüatiüen, ben (Sifenfd^u^sößnern feinen 23orfdf)u6

leiften woUte, beoor fie bie entfpre(|enben ©etreibe^öße be=

wiüigt Ratten. 3df) weife nun nid^t, wie bie Sad)e lieute

fte^t, ber §err Slbgeorbnete Sßinbt^orft ^at fid) n\6)t fo

beftimmt barüber aiisgefprodfien. SBenn einer es wiffen mufe,

mufe er es bod^ wiffen,

(^eiterfeit)

wel(^er 9lo^eifenjoll nun eigentlich befinitit) werben foll. @s

ift bas offenbar ein Snternum ber «Majorität, ein fol(^es

Snternum, con bem, benfe id^, ber §err Slbgeorbnete a3erger

müiiiS) gefprod^en l)at.

(§eiterfeit.)

2ßenn nun nid^t feftfteljt, wie l)odh ber g^o^eifenjott in britter

Sefung ausfällt, fo |at mon um fo weniger Sßeranlaffung,

je^t f(^on eine Sperre ju einem fo flogen ©a^e eintreten p
laffen. fann nic^t annel)men, bafe bie KonferuatiDen fo

artige Kinber — fo lautet ja wof)l ber 2lusbrucf — fem

werben unb nun, beoor bie ©etreibesoßfrage geregelt ift, einen

fo Ijoljen 2Sorf(^ufe auf 3iol)eifen, auf ben (gifensoU bewiüigen

werben.

Sa§ fann man fi(^ nict)t t)erf)el)len , wenn ber Antrag

üon 2ßebelI-'9Jial($ow nod^ wieberfe^rt, bann ift er oon uorn-

lierein ungünftig präiubijirt baburc^, wenn jefet fd^on ein

iHo^eifenjoQ, tl;atfäc^li(^ ein l)ö^erer 3oll, in Kraft tritt.

«Ptäfibent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. ^ammad^er ^t

bas Sßort.

abgeorbneter Dr. ^amma^tt: 3Jlelne §erren, id^

benfe, ber le^te SHppeQ bes §errn ?OorrebnerS an jene Seite

bes Kaufes wirb üon ber Slbreffe feine Antwort erhalten.

%6) mufe mx6) aud^ gegen bie ß^arafterifirung beS 3In=

trags 9öinbtf)0Tft=§atnmadher oerwaliren, bie ber §err $8or--

rebner bemfelben gegeben, ober p geben oerfud^t l)at, mbem

er ifjn als einen Eintrag bes 3entrum§ bejeid^iiete. Sd)

weife nict)t, ob ber §err 33orrebner ber «Meinung ift, bafe id^

bereits bem Sentrum angefiöre,

(grofee §eiterfeit)

ba ber Antrag auc^ meinen Flamen trägt.

(Sefir gut!)

©s ift ein blofeer 3ufall, bafe nur 9Jiitglieber bes 3entrum§

ben Eintrag unterjeid^net l)aben. Sc^ barf bem §errn a3or=

rebner »erfi^ern, bafe es mir ein Seid^tes gewefen wäre, au^

auf ber linfen Seite bes §aufes oiele Unterfd^riften unter

ben Antrag p befommen.

2Reine §erren, ber wefentlid)fte llnterfd^ieb jwifd^en ber

KommiffionSüorlage unb bem eintrage, ber ben 3^amen 2ßinbt=

lorft unb ben meinigen trägt, ift oon bem C>errn «Bonebner

rid)tig tieroorge^oben worben. 3d) lege ebenfo, wie mein

§err gjiitantragfteller in ber Segrünbung es getlian l)at, ben

t)öd)ften Sßertt) barauf, bafe wir beim 3lufbau beS gegen=

wärtigen ©efe^es nic^t ®runbfä|e oerleugnen, bie nac^

meiner Ueberjeugung baS Parlament nic^t aufgeben barf, —
namentlidl) ben ©runbfa^, bafe oline ausbrüdlid^c 3uftimmun8

bes g^eiistags bie oerbünbeten ^Regierungen nic^t baS Jiec^t

baben, 3öac unb Slbgaben ju ergeben.

l
203*
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. .
„-^"^ "'"^ ^tegierungäoorlage üon biefem Mnn=

^pteHen ©tanbpunfte au§ als eine beffere bejeid^nen, toie bie
SSorlage ber ^ommiffion. §ätten wir ben Soben ber 3?e.-
gterungäüorlaße betreten, unb ba§ in § 1 auögebrücfte
fmiip un§ SU eigen gemalt, fo raäre boc^ ber 9?eidiätaa
leberjeit m ber Sage geroefen, über bie Jrage, ob unb bei
joeljem fpejteaen 3lrtiEeI bie vorläufige ®rt)ebung beä Soßs
erfotgen foQ, re^tSoerbinblic^ ju befinben. Unter bem erflen
©inbrucf ber £ejung beä @efe|entn)urf§ tarn mir, als icfi
gleijjeittg ben SBiberfprud^ gegen benfetbeu ^örte, ber (bZ
banfe, ob ntd^t in ber Z^at ber 9ieid6ätaa eine siu arofie
fnxä^tvov m mt betate, inbem ev bie ^tegLungS![mm einmal für Derbe[)erungöfä^)ig ^ielt. ®aä ift gerabe
ber 5ßoräug be§ Slntrags SSinbt^orft, ba§ er im ©inne ber
?iegierung§oorIage bie 3uftimmung be§ 9teid6§togä für
lebe einjelne

_
SoOpofition rerlangt, bamit bie oer=

bunbeten ^iegierungen überhaupt bie Sottfä^e an
ben ©rensen beä 9tei<^e§ Dortäufig änbern fönnen.
2ßir »erlangen nur bur^ unferen aintrag geroiffe ©arantien
bie roir m beni Jegierungäentrourf nid^t fanbcn. SBir be'

w^Sulf
^er 2lnna^)me beä § 1 ber 3tegierung§Dorlage

ber ^teid^itag unoorbereitet m guftimmenben «Befdblüffen ae=
uljrt rcerben fonne, bie nid)t bem 3i>tereffe beö kkdl mU
fprad^cn, unb mbem mir gegen biefe ©efa^r Garantien m
nnben un§ bemüljten, famen wir auf ben ©ebanfen bi
geftfteaung beä 3oafa|eä bei ber sioeiten Sefung im 9iei<s2
tag ol§ eine auäreidienbe ©runblage anjufe^en, bamit bie
Dorlaiifige ©r^ebung erfolgen fönne.

m.riu' f T ^^'f^'^'^ ta^'elt nun an unferem
SJorfd^lag ba§ rair bamit baä 3)?a§ Don SSerantroortMfeit
nic^t auf un§ nel^men, raoä bem 3?ei(§§tag gufäme. ©r
meinte baß he Äommiffion unb ber ^ei^ätag bie einjelnei
artiEel beaei^nen müffen, bei md^en bie ©perrung ber

E'5"^J'rrr-.^'^'^^^""^^"''^^^ t)orläufigc ©rbebunq
ber 3oafafee, rcie fie beabfi^tigt erfolaen

m, m ber 9iegierung§t)orlage gu erinnern fo

s^'
«le^r Uebereinftimmung jroifd^en unferer äluffaffuna

SL^f ^^^/,^9^^'^"JI9
a^-ifclen ber feinigen unb ber be?

Regierung finben. 3^ meine, barüber ju entf^eiben toelcbe
emjelnen Slrtifel fiel; ju ber ©perrung eignen^^ i t bie' ^ S
rung ber jRegel beffer im ©tanbe lu be kei^ll unbman foate bie ©ntfc^eibung barüber ftetä von ber SiaS
Ufiren S"^ ^ ""'^ überhaupt^
h.r

""""'^^'^ 3" ©inmenbungen, bie
ber §err S^orrebner gegen unfern Antrag erboben bat Ser'

Sr^^-^i 1"""**^ '^^"'^^^^"^ «on ben%efeÄrif^en
unb abminifiratiüen ©emo^n^eiten im ^önigreicb%3reufeen
bie Slnorbnung bur^ faiferli^e 5ßerorbnung. Ln glaube i|'
ber §err ^rafibent beä 3?ei^§fan3leraät§ ^at f^n©runbe bejeidmet, auä benen mir uns über biefeT il
benfen menn es überhaupt ernft gemeint mar, W«t.eg'

liefen ©runben au£ nod^i ber ^inju, ba§ biefeö ©efefe Sim ^amen ©einer 3«aieftät bes5laiferö oorgelegt morben "ft

na^ Sn^alt beffelbenau(| o^ne ausbrütfli^e ©eneSgVq?
erflarung beä 3ieid^Stagä ein Sott voxmQ
ommen fonne - unb er «erlangt bemge„lä|, inbem er fi|
auf bie ©runblage un ere§ 2lntrag§ fteüt, bie öinsiufüauna

beä3Reic^§fanälers erfolgen fönne, infofern ber 9tei^§taq basuexpressis verbis feine ©ene^imigung ert^eilt liabe T
tneine §erren, i,^ für meinen 4eil l;atte bei ber kiebe?:mt be§ 2Intrag§ ben ©ebanfen ob eä m*t le^SS
Sn^r^'i^'^^. r^"

^«Sen, m bie mbünbeten T
gi rungen nac^ erfolgter jmeiter ßefung ba§ 3ied)t ber
laungen (Sr^Jung pt^^^^ fofern ber lieid,§tag feinen
2ßiberfpru(§ erhoben l,abe. 3^ meine, ein? t t.on

oermut^eter ^BoUmad^t fäme bann bur* ben S8ef.^lu& ber

CfJT^ f^"
^c"'^"^"*'

""^ ^« biefem ©inne
ber §err 33orrebner feinen Antrag mobifiäiren möchte, fo2 niir; eS^n.®^"^^""^^

""^

3ii*te1"?^an.nT'"' ^"'f^; ^f^"^^^ 3lbgeorbnete
Jiict)ter (^agen) — unb ba ^o t er fein ^tüftsseua Qua bprm, mol,lbefannten Cammer heraus 1 ^fl SrSng beS
5Rol;eifenä unter bie ©egenftänbe auf bie ba§ bSS an
gemenbet metben fott. ©einen frü eren Sort?are?Senb'
Dat er |eute an ber §anb ber ©tatiftif bis pm ©Sfi beö

'^il^^^T^f^'' ^^"^^ Sttu.fül;L!I^en geUt
33ei ber erften Sefung benu^te er nur bie Siffern ber (SifSi
einfuhr mä^renb ber erften jmei SKonate, fm nacfiLd eT

tl'Z ^^^""""9 beutf^en 3«arfteg m5 auSbl'
fdliem rnmen mä)t ftatt^nbe. Sefet gibt er m baft aSer.bmgä m bem erften Quartal biefes 3aöreä eine erbebuS
perme^rung ber ©nfu^r t,on auslänbifc^em ©ifen inTutftanb cor [xä) gegangen fei. @r t)ergi§t nur eins SS-^gen unb bas ift bie §auptfac^e, balnämliALf ebe
piPeutung,auöfd^lie§enbe gße^Irjufubr grabe aufbenjKars entfällt, mä^renb in leli beibTerffenmnaten beg Sa^reö bie 3ufu^r eine faft reget"mäßige mar, bie Ueberjcugung

, ba§ bie %fubr
aus bem Sluslanbe erft .on Slnfang^^ärs biefes 3al;reS be!
ginnenb m ganj enormen ^Proportionen juna^m, raerben ©ie,
meuie Herren, mit mir aus ber amtlid^en ©tatiftif, r,on ber

lir^t""^' ""'^ 33orrebner augängUc^
gemefen ift, gemmnen. JDarnac^ mürben im 3Kär5 oorigen
Ä/"^.^^ beutd^e j«ei<^ eingeführt an m^n

,
"'"^'^^"^ bie ©infuljr im biefes

Saures 1 291000 3entner, mithin faft 500 000 3entn rtne^r betrug. Sie @inful,r mä^renb ber beiben erften

In^T-J" ? •ri'^'öen ber gleid^seitigen im oorigen Sa^re
faft gleich; fie i^ nur um 100-150 000 3entner gefticgen.

^^rlu.T^ Sanä er^eblid^e gjteljreinfu^r
Don altem §8ru(|eifen ftattgefunben. ©tefelbe betrug im
9«onat 9Karj bes oorigen 3a§res runb 27 000 3entner- im
9Jlarä biefes Saures bagegen runb 115 000 3entner. ds ift
and) ba biefelbe ©rfd^einung roie bei bem ^tobeifen, baß bie
vermehrte ©infuhr faft gans auf ben ä«onatVär entU
^\ "1 3ettraum com l. 3anuar bis @nbe 3Kärii ooriaen^ÄÄ' ^'t'""^

76 572 3entner, in bief m 3Te
auf 169000 3entner. 3n ä^nlidher iffieife ^ bie aKehreinfuhr
pon g^abrifateifen Don ©tabeifen unb anberen (Sifenfabrifaten
im Saufe biefes 3ahres fid^ geftaltet. ®ie S^ermehiung ent"
fattt^meiftentheils auf ben 3Konat 3Kärj, mä^renb mir noÄtm Januar unb g^ebruar eine normale ©infu^r Batten. 9Ba8
folgt baraus, meine Herren? ©erabe bie Stid^tigfeit ber oon
mir unb meinen ^reunben aufgefteKten S3ehauptung, baß
nam idh angefid^ts ber in ©eutfc^lanb fi^ jefet coffaieVnben
i:arifreform, bte ju einer SBiebereinfülirung bes ^fobeifenjoas
überhaupt jur SBieberherfteßung ber ©ifenjolle führen mußte
bas aiuslanb beftrebt ift, fo rafdh raie möglid^ bie Dorban^
benen ©ifenoorräthe in bas bcutfd)e 9ieid^ einjuführen. 5Der
§err Sorrebner hat jugeftanben, baß biefe Shatfadhe, infomeit
ftc bie Jfthetnproüinj betrifft, aud) ju feiner ^enntniß gelangt

o'c: -^^^^^l^®?^' »"«^"^ »"0^)1 8« bead^ten, baß bie
Ziffern bie idh 3hnen angegeben habe, fidh nur auf ben 3eit=

LTvM"^' f^'^ ^^^''^ ^^»n. SBenn
erft bie 3iffern befannt fmb, bie ber 3«ehrimport
feit bem 1 3lpril biefes 3ahres jum ©egenftänbe
haben, fo roirb ber §err SSorrebner erftaunen über bie folof.
falen Quantitäten, namentlich bes 9?ohcifens, bie feitbem in
bas beutfche 9iei(h herübergeführt roorben finb. Unb bas
trifft nidht bloß am Schein, fonbern aud^ an ber ganjen S^orb^
unb Dfifee gu. ^enn bie §erren SSertreter ber ©tobt
euttin unb bes ©roßhergogthums ©Ibenburg fidh in ber
Sage befinben, unterrichtet ju fein über bie neuerlidbe ©in^
fuhr üon 3toheifen, fo werben fie jebenfotts meine Slnnaöme
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betätigen müfien, bofe gerabc im Saufe ber legten 3eü bic

einfutir Don 9?o^eifcn eine \e\)t bebeutenbe toar. 3a, e§

roäre bas aud) etioas ungeroöJmlic^eS unb nic^t ju etflären;

be§, roenn nxä)t bei ber naJie beoorfte^enben ©infü^tung

ber (SifcnjoHe bie inlanbifc^en i^onfumenten fid) in

nusgiebigficr iKeifc mit 9^of)eifen unb ©ifenmateriol

oetiorgten unb baS Sluslanb ficf) nicf)t bemühte,

ben beutfd^en 3Kat!t mit 3^o^eiien unb ©ifenfabxifaten ju

überfc^roemmen. SSot mir liegt eine D^otij aus ©laägoro, bie

anfd^einenb einer gef(^iäftlic^en 3eitung entnommen ift, \ä)

^abe jie in ber „3ktional5eitung" gefunben, bo Reifet e§:

(SIttSgoö), 23. Tlal S)ie in Sejug auf bie

©tfenjöUe in ®eutfd)lanb gefaxten S3e=

fc^'lüffe ^abenunferen3JJarft fel^r »erftimmt.

2Barrant§ berührten ©ienfiag ben niebrigfien ^unft

42s 2d fc^liefeen inbe§ ettoaäfefter ä 42s 4V2 d

ßoffa. aSerfd^if fungsmarfen für fofortige

Slblabung bleiben begetirt. äßir notiren ej=

flufioe Äommiffion u. f. m.

5a, meine ^mtn, bie ©c^iffäfrac^tcn fleigen gerabe in

i^olge ber »erme^rten 3ufu^r von auölänbifdien ©ifen unb

bes^alb barf mon fic^ aü6) ouf ba§ ©teigen ber ©d)iffäfrad)=

ten begießen, um bem 9teic^§tag bie Ueberjeugung p Der=

f^affen, bafe mir eä je^t in ber %^at mit einer Ueberftut^ung

beä beutfdien 3Karfteö burd^ auälänbifc^es (Sifen jut^un^aben.

Söenn e§ im allgemeinen einer näheren Setceiäfütirung

über bie fc^äbigenbe Seeinftuffung be§ Waxt\t§, burd^ bie je|t

bei uns in aSer^anblung befinblic^ie Sollreform no6) bebürfte,

fo fönnte ic^ eine 3Jienge ^rioatjufc^riften »erlefen, bie id)

empfangen l^abe, namentU(^ üon legitimen ^änblern auf bem
englifd^en 3Karft unb von 3^otterbom unb SImfterbam, worin

mir mitget^eilt roirb, ba§ bie ©efc^äftc in einer ungeroöf)n=

lid^en Aufregung [x6) befänben, meil alle beutfdien Äaufleute

bie möglid^ft rafc^e 3ufenbung ber SBaaren '»erlangen.

lente jur SHuftration 3l)re 2lufmerffamfeit auf eine 'J^otij

auö 2Io(i|en, bie oor menigen Sagen auä r§einifd^en blättern

ebenfalls in bie ^Rationalseitung übernommen ift, barin

Reifet eä:

nad^tn, 19. 3Kai. gjJit mä\iä)t auf bic beoor=

ite^enbe SoUreform l^errfcf)t auf ben l)iefigen S3a^n=

l^öfen ein fo bebeutenber aSerfelir, mie er fetbft in

ben ©d^toinbeljalircn auc^ nid^t annä^ernb erreid^t

lourbe. S3erfIoffehen ©amftag Jamen oon 9^^eim§

nic^t iDeniger alä fünf SBaggonö ß^ampagner,
für Serlin befiimmt, an. 2)ie ^iefigen ©pebiteure

fönnen bie Slufträge faum nod^ beroältigen.

3a, meine Herren, iä) meine, baä finb bead^ten^roertfie

3eic^en, bic bic 2^_atfa(|e untoiberlegtic^ft feftftellen, ba§ eä

roirfli^ im Sntereffe beä beutfdien ^eid)§ liegt, fo balb roie

möglid^ ba§ ©perr^efel jur 2Iu§füf)rung gu bringen.

3df) mufe bem §errn aSorrebner gegenüber, obgleich er

^cule barauf nid^t jurüdgefommen ift, nodt) folgenbeä roieber^

|olen. 3m ©inne berjenigen ^Kojorität, bie für bic2Bieber=

einfü^ning beö 3lol)eifenjoÖä geftimmt l)at, liegt ni(^t blofe

bie $ffia{)rung ber finanjiellen Sntcreffen be§ 9ieidE)«, bie ge»

fd^öbtgt TOcrbcn, roenn roir furj oor ®infül)rung be§ gefe|;

iid^cn Jerminä 9?o^eifcn noä) joQfrei in ©eutfd^lanb ein=

führen loffen, fonbem aud) bie Slbfid^t, einem tief notf)=

leibenben unb erfranften beutfdien 3nbuftriejroeige balbige

§ilfc ju Dcrfcl)affen, unb , meine §erren , bicf

jcnigen, bie ba§ gerootlt l^abcn, müffcn mitroirfen,

ben 3eitpunft , roo biefc §ilfe mirffam unb ejatt

gebrad^t roerben fann, nic^t babur(^ IjinauäjurüdEen,

bofe roir unnöt^igerroeife je^t nod^ roeiteres 3flol^eifen aus bem
Sluälanbc joHfrei nad^ ©eutfd^tanb ^ereinfommen laffen.

Sro^ aüebem roürbe id^ angcfidl)tö ber entgegenftel^enben

3ntereffen, nomentli^ ber Sntereffen besjenigen $E|)eilö ber

beutfdien ©ifeninbuftrie, ber auf ben Sejug geroiffer ©orten

cnglifd^en ©ifenS angcroicfen ift, für bie fofortige prooi;

forifij^e ©infü^tung beä 9io^eifenjoEs n\ä)t ftimmen fönnen.

raenn nidE)t, roie ber §err SJleferent bereits lieroorgefioben ^at,

feitens ber oerbünbeten SJegierungen burd^ ben 5ÜJunb bes

§errn ^räfibenten bes 3ficid)§fan5leramt§ bie rei^t»

lid^e 2Infidf)t feftgeljalten unb als ?Jid^tfdl)nur für i^re

33e^anblung ber §rage jugefagt roäre, ba§ jene Se=

ftimmungen bes SlnljangS jum 3olIgefefe oon 1867,

roel^e bic erleid^terte unb joEfreie ©infuljr oon auslänbifd^em

©ifen, bos in oerarbeitetem 3uftanbe roieber ins äluslanb

gefül)rt roerben foH, geftatten, bermalen no^ ju S^ec^t be;

fielen. 9Keine Herren, ftaatsredlitUi^ mag bie 93eantroortung

ber j^rage nod) srocifelliaft fein. a3eJanntlid^ liegt fie fo.

3Jlan Ijat im Sa^re 1867 mit 9tüdlfid)t auf ben bamals be=

ftel)enben ©ifenjoE geroiffe erleid^ternbe 2Inorbnungen getroffen

roegen bes 33ejugS con auslönbifd^em ©ifen, roas verarbeitet

in baS 2luslanb gel;en foU, um ben ©runbfo^ ber 3oUfrcil)eit

für foldties 9{o^eifen olme überpffige ©rf(^)einung bie gabri^

Eation burd)5ufül)ren. Semnäd^ft ift ber 3oll auf 9?ol)eifen

aufgehoben, unb es fragt fi(^, ob burd) biefc 3Iuf£)ebung aud;

jene Slntage ju bem ®efe^ entfaüen ift. 3n ber Eom=

miffion rourbe für bie beialienbe wie für bie oerneinenbe

2lntroort ptaibirt. 9ta(^bem aber namens ber »erbünbeten

3iegierungen bie ©cflärung abgegeben roar, ba§ biefelben

itjrerfeits bie Surec^tbeftönbigfeit bes fraglid^en Uebereinj

fommens jum 3oCgcfefe oon 1867 aufredet erl)iclten, unb

cntf(iloffen feien, banad^ ju oerfal^ren, ift für mid) JebeS

Sebenfen gefd)rounben unb fann ii^ ber uorläufigen ©r^ebung

bes ^Jo^eifenäoEs juftimmen. ^iur bas mu& icf) jum ©(^lu|

no^ fagen : eS roürbe oon großem 2Bertt)e für bas fianb fein,

unb §ur Serufiigung großer 5^reife, bie in ber ©ifeninbuftrie

tljättg finb, beitragen, roenn aud^ t)ier oor oerfammeltcm

Jieid^stagc 9?amenS ber oerbünbeten 3?egicrungen biefelbe

©rflärung roieberl)olt roürbe, bie in ber 5lommiffion

abgegeben ift.

«Präflbcttt: ©s ift ein Antrag auf ©dE)luB ber Sisfuffion

eingegangen vom §errn 2lbgeorbneten oon 5?arborff. 3d^

bitte, ba^ biejenigen §erren fic^ ergeben, bie ben ©d^lu§=

antrag unterftü^en rooüen.

(®efd^iel)t.)

®ie Untcrftüfeung rei(^t aus.

3^ bitte nun, bafe biejenigen, roeld^e ben ©d^lufeanlrog

annetimen rooCen, fid; erfieben ober ftclien bleiben.

(©efd^iel)t.)

S)ie 2lbftimmung ift pcifel^aft. ®as 2Bort l;at ber §err

2tbgeorbnete ©onnemann.

2lbgeorbneter Sonncmaun: aJJeine §erren, ber §err

2Ibgeorbnete §ammad^er ^at fidf) befd^roert, ba§ man biefen

Slntrag beS §ertn Slbgeorbneten SBinbt^orft mit bem 9kmen
bes 3entrums bejeid^net l)at. ^dö roitt bal)in gcftettt fein

laffen, ob ber §err Slbgeorbnetc ^ammadlier ben Slntrag mit=

unterfdE)rieben ^at me^r aus 9iü(iiid)t auf bas in öemfelbcn

ausgebrücEte fonftitutionette ^rinjip ober mit 9iüdEfid;t auf bas

S^o^eifen. 3d^ glaube, ba§ üielleid)t ber lefetere ©efic^tspunft

bei it)m ber entfdl)eibenbe roar, benn es ift nid^t ju leugnen,

ba§ bas 9io^eifen bas einjig attucEe in biefem 2Intrag ift.

aSis bie anberen fünfte in Alraft treten fönnen, oergc^t ja

nod) einige 3eit.

Um mid() nun bejügtid^ bes JloljeifenS genau }u infor^

miren, l^abc id^ ©rfunbigungen eingesogen, unb id^ l)abe ju

ermitteln gefud^t: ift es roal)r, ba^ fooiel 3^ot)eifen importirt

roirb, fcitbem ber©ifenjoE ing^rage fte^t? 3* l)abe gefunben,

unb barüber f)at ber §crr 5?oEege 9iidE)tcr 3t)nen ja fd)on,

Sluffd^lufe gegeben, ba§ roir im erften Quartal 1879 aEer=

bings 300 000 3entncr mel)r importirt l)aben als im oarigcn

3al)re, aber bas oorige 3al)r bilbete roegen bes langen

©(^luffes ber ©d|ifffal)rt eine 2lusnal)me. ®c^e i^ auf bie

3a|re 1875 unb 77 jurüdf, fo l;aben roir in biefen beiben
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Saliren im erflcn Sluartal meljt 9flo|^8ifcu impottirt ots in

biefem 3a|)te, e§ t)at alfo eine egceptioneHe ®infuf;r in bem

erften ßuartat 1879 abfolut nid^t ftattgefunben, fonbcrn fie

bleibt hinter ben Sauren 1875 unb 77 jurüd. ®a& erfte

Quartal fann man olfo nic^it in§ ©efec^t fiUjten, um ju bc=

weifen, ba§ eine fo befonberö ftarfe (Sinfu^t von 3^o^eifen

fiattfinbet.

S^un fomme \ä) auf bie le^te 3eit, unb ba ift aHerbings

einzuräumen, ba§ im 9Jtonat 2lpril bie ®infu|r eine ftarfe

geroefen ift. roirb ^ier im 3lllgemetnen baoon gefpro(i)en,

o^ne bafe bis je^t 3iffern angegeben roorben finb. %ä) bin

in ber Sage, fie jiemlid) genau »orgufütiren. SGSir fiabcn

allerbing§ noi) ni(i)t unfere ©infutirlifte über ben 9JJonat

2Ipril, aber mir fjaben bie Sifte ber englif(i)en Stuöfutjr, biefe

gibt ein äiemli(ä) rid)tigeä 33ilb, ba§ iebenfaßä über bie 2Birf:

Iiä)feit J)inau§get)t, roenn mir sufammenfteEen, rca§ naä)

2)eutfd^Ianb unb naö) §»oIIanb eingeführt ift. roiH, um
ben §erren auf jener ©eite (redfitä) gere(J^t gu raerben, ju=

geben, ba§ bie gange 3Ke^reinfut)r nac^ ®eutf(^tanb

gegangen ift. 2öie |o(^ ift bie 9Kef)reinfuI)r geroefen?

®ie ane^reinfu^r im 93ergteid^ ju bem 33orial)re

ift runb nod) §oIIanb unb ©eutfc^lanb jufammen 30 000

Sionnen. ®a§ ift atlerbing^ eine gro§e 3iffer, 30000 Stöhnen

finb 600 000 3entner; aber roenn Sie ben SBerttj biefer

Sßaare anne(;men, fo ^anbelt e§ ^iä) um 1 200 000 'ißlaxl

9'Jun, meine Herren, eine SKetireinfu^r von 1 200 000 Mail
an 3^oheifen in bem Stugenblif, reo eine hniä) ben 3o£[ in

i^rem Sefie^en bebro^te Snbuftrie barauf fetjen mufe, fid^

auf einige 3eit ju oerproüiantiren, ift geroife mä)t fo exorbitant.

SBenn ©ie einen aJia^ftab |aben rooQen, roaS biefe 3iffer

bebeutet, fo erroägen ©ie, bafe biefeä Quantum m6)t ben

fünften Z^)d^ beffen auäma(^t, roaä unfere auf eitgIif(J^e§

9{o^eifen bafirte ©tatitroerfe in einem Satire brau(j^en; foüiel

ift im SJioiiat Slpril me^r eingeführt. Sd; fe^e f)ier ab Don

ben ©ie^ereien unb von bem ©tfen, roa§ ju anberen Sn=

buftrien gebraud)t roirb. 3d) bitte ©ie, hierbei nicht ju uer^

geffen, ba§ roir ben 3oII auf Sioheifen f(^on cor 6 fahren

aufgehoben haben, unb ba§ roährenb ber 6 Sahre fid) eine 3)?enge

Don Snbuftrien gerabe auf biefe 3oIIfreiheit hin gebilbet haben.

Siefen Snbuftrien rooHen ©ie mögli(^ft mit einem Sefd^lufe

hier plö^li(Jh jebe 3ufuhr abf(^neiben. 3d) ^jo.'b^ mx^ anä)

banach erfunbigt, ob bur(^ bie ©pefutation erheblicShe -üJiengen

eingeführt roorben finb; eö ift bie§ oon fompetenter ©eite

Derneint roorben. ©er überroiegenb größte Sheil ift jebenfaüä

für 9ied)nung von ^onfumenten eingeführt, oon (Sifenroerten,

bie baä engüfdie Sioheifen gebrau(Jhen. SDiefe 2Berfe roerben

roohl, na(^bem man ben 3oE in 10 Sahren breimal ftufen=

roeife h^'^'i^'Oefe^t h^t, ohne ihnen etroas jurüdjuüergüten,

bere(^tigt fein, für biefen fteinen 3eitabf(^nitt , ben fie bi^

5um ?perfeftroerben bes 3oQgefe^es oor fi(^) haben, noä) frei

einzuführen. @§ ift ein alter ©runbfafe unferer 3oIIgefe^=

gebung, ba& foldhe aSeränberung erft jroei ^Wonate na^
Sefd)tufe in £raft treten foUen ; roarum foQ ber 3ott

nun hier fo fchneß in ^raft treten? Sdh bin alfo ent^

fchieben bagegen, ba§ man biefeä ©perrgefe^, ml6)e^ \ä)

gern bereit bin bejüglidh ber g^inanjjötle , bie in groeiter

Sefung angenommen finb, nad) bem SSorfd^lag beä §errn

5lbgeorbneten 9^iä)ter gu afjeptiren, auf bie ©^ufegölle au§=

jubehnen, roeil idh n\ä)t roiH, bafe man ben §anbel unb 33er;

tehr in biefer SBeife untergräbt unb felbft foldhen Siefcrungen

für bie S^etträge abgefdhloffen finb, für roel(^e bie ^Eon=

fumenten g^aftura in §änben ^)ah^n, burd) baä ©perrgefe^

einen 3otl auferlegen foß.

2Öaä ben SIntrag ©tunnn betrifft, fo f(^cint mir berfelbe

• jeber ©runblage ju entbehren. SBenn id) mir anfehe, was
roir naä) ber englifdhen ©tatiftit im 3Iprit, im legten ^onat,
an ®ifenrcaaren aus ©nglanb nü6) SDeutfd)lanb eingeführt

haben, fo ift in aßen ^ofitionen ein Stüdgang gegen bas

23oriahr eingetreten: im 2lpril 1878 finb nad) S)eutfd)tanb

eingeführt 8235 3entner ©d^ieiien, im 2lprit 1879 714

3entner ; an ©ufeiüaaren finb nadh ©eutfchlanb über §olIanb

eingeführt im 3ahre 1878 1138 3entner, im5lprill879 760
3entner; furj in allen ^ofitionen finbe i^ eine 2lbnahme,

hier ift alfo abfolut fein ©runb ju fold)en aufeerotbentlid^en

SJJaBregeln. ®ie englifche ©tatiftif beroeift, bofe niemanb

baran benft, au§ ©nglanb roegen ber ©perrmaferegeln 6ifcn=

roaaren ju bejiehen. 3m 3ntereffe unferer beutfchen ©ifen=

inbuftrie, bie fid) feit 1873 auf ©runb beä englifiihen ^Ro^'

eifenä etablirt hat, im Sntereffe ber 3Kafd)ineninbuftrie em=

pfehle ich 3hnen, ba§ JRoheifen au§ bem ©perrgefefe ju

ftreid^en, im übrigen empfehle idh 3hnen bie Slnträge 3^i(ihter

anjunehmen.

^Ptäfibent: ®§ finb jroei Slnträge auf ©(|luB ber

^Debatte eingebracht, ber eine üon bem §errn Stbgeorbncten

{^reiherrn oon ^Kanteuffel, ber anberc oon bem §errn 2lb;

georbncten ©rafen ju ©tolberg.

3(^ bitte biejenigen §erren, roel(^e ben 2tntrag untere

ftü^en roollen, ju erheben.

(©ef(^ieht.)

5Die Unterftüfeung xeii)t au§.

3dh t'itte nun biejenigen Herren, roel(|e ben Slntrag

annehmen rooKen, fi(^ ju erheben ober flehen ju bleiben.

(©efdhieht.)

5Daä ift bie aJZajorität; bie ©ebatte ifl gef(3hloffen.

3u einer perf()nlichen Semerfung iiat ba§ 3Sort ber

§err Slbgeorbnete oon *^leift-^^e^oro.

Slbgeorbneter öon Älcift=9ie^ott) : aJleine Herren, id)

bebauere bie g^reube be§§errn Slbgeorbneten 9fii(^ter (§agen)

barüber, bafe er geroifferma§en hofft, in mir nun enblid)

jemanben gefunben ju Ijabtn, ben er aU 3euge für ba§

SBahtplafat „200 3Kiaionen ^Reubelaftung be§ Sanbcs" oer=

roerthen fönnte, ftören ju müffen. ©ie roiffen \a aUe, ich

habe gerabe ben ©tanbpuntt geltenb gemaciht, ba& eä fidh

nii^t um S'ieuauflagen han^e^t/ fonbern um Umlagen, um
®rleid)terung ber 5?ommunen

(Sachen linfä)

unb ber roeniger fteuerfähigen unteren klaffen bes £anbe§.

^räftbcttt: 3u einer perfönlidhen SSemerfung f)at ber

§err Slbgeorbnete Dr. §ammadher bas SBott.

Slbgeorbneter Dr. ^o«tnta<!^cr : ©er §err 2lbgeorbnete

für granffurt \)at fiiJh geftattet, bie ^^rage aufjuroerfen, ob

ich "»ehr ctu§ Sntereffe für baS S'toheifen ober für bie fonfii=

tutioneUen di^^tt biefe§ §aufe§ mit §errn Söinbthorft ben

befannten Eintrag eingebrad)t hätte. 2Benn §err ©onnemann

biefe grage unbeantroortet gelaffen hätte, fo roürbe idh bagu

fi^roeigen; er fügte aber hinjU/ "««^^ fe^^^*^ SKeinung fei e§

mehr mein Sntereffe für baä 9?oheifen geroefen. S^h fon=

ftatire einfach, meine ^»erren, bafe e§ nid^t in ben ©eroohn--

heiten beö hohen §«"feä ^^«9^ "^^^ SKotiue eines Slb=

georbneten fidh in foldher 2Beifc ju äußern.

(©ehr ridhtig!)

?Präflbcnt: 3u einer perfönlidhen Semerfung i)at ber

§err 2lbgeorbnete Slidhter (§agen) bas SBort.

9lbgeorbneter 9ii^tcv (§agen): Sch rooßtc bem §errn

Slbgeorbneten oon 5lleift=9^e^oro nur bemerfen, ba§ es fi^

hier um gar fein ^lafat hanbelt, fonbern einfad) um bie

©(^läfeung ber finanjiellen (Srgebniffe ber SSorlagen gehanbelt

hat. ©iefe hat er mit 160 aJiißionen beziffert; baS ift genau

bie 3iffer, bie \6) immer angegeben l)aU.
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^rofibent: 3u einer perfönlic^en Semcrfung t)at ber

§ert abgeorbnete von JlIeiji=3ie§oro baä 2Bort.

Ibgeorbnetet t>on Äleift^lHc^otti : 3(5 ^abe nur uon

bcn gorberungen be§ §errn a)linifter§ §obreiJ^t gefprocfien,

biele meinctfeüä fogar ermäßigt.

^röftbent: SDer ^itx 23en(i^ter|latter f)at baä Söort.

Seric^tcrftattet 3lbgeorbnetet öon »cnbo: 3Keine §erren,

id^ roetbe übet bie einjelnen ^ofitionen fein SBort tne{)r

fpted^en, ic^ je^e ooraus, ieber oon Sljnen roei& bereits, toie

er ftimmen rairb. Sd) I)abe nur nod) ben ^ommijfiongantrag

gegenüber bem Antrag beä ^errn aibgeotbneten 2Binbtl;orft

}u cctt^etbigen.
^ r.. v,. r

®cr |>crT mbgeorbnete 2ßinbt^orft ^at t)Quptfa(i^hd^

barauf gefufet, bafe wir in bem Äommijfionäoorfc^lag veu

fafjungämäfeigc S3efugni))e geroiffermafeen »erlebt Ratten,

^err 3ti(&ter ift toeiter gegangen; er i)at von bem fonftitu=

tioneHen ^rinjip geiproi^en, toeld^eä abermdä burc^ national

«berate 3Kitglieber in ©efa^r ge^e^t roorben fei. ®r I)ätte

bejfer get|an, an feine notieren greunbe ju roenben,

iDcId^e ben Äommifrionöt)orf(5IaG ouc^ angenommen J)aben.

SBenn enblid) §err ^amma^er fagt, eä fei boburd) ber

ßommiffionSDorf^Iag ein get)lcr, rceil man niemals bie 9^e=

gierung ermäd^tigen bürfe ju (Srl)ebungen, ju meieren bie 3u=

ftimmung be§ 3iei(J^§tag§ nid)t erfolgt fei, — \a, meine

^encn, id^ »crfie^e bo(| in ber S^at biefe ganje ©ebuftion

nid^t, toenn mir uns tjergegenmärtigen, bafe eö fid) ^ier um

eine ganj neue ©inrid^tung, um ein ©perrgefefe ^anbelt,

iDel(^es meines SßiffenS baS erftc ift, mas wir in

biefem §aufe oerfianbetn. 3^^ glaube audö in

ber ZWf nian legt babei ber jmeiten Sefung

eine ju ^o{)e Sebeutung bei. aUeine §erren, mir t)aben fo

fe^r ^äufig erlebt, ba| in ber brüten Sefung genau bas

©egent^eil xjon bem befd^Ioffen mürbe, was in ber jroeiien

Sefung bcf^toffen mar, unb id^ glaube, es gibt in biefem

§oufe fe^r »ielc 3Jlitglieber, bie noc^ münfc^en, bafe bie

SBefd^lüffc jroeiter fiefung in ben Sariffragen nocE) roieber

geänbert raerben mögen. BKeine §erren, roenn babei auf

Gnglanb 33ejug genommen ifi, fo ^aben mir gerabe bie eng=

lifd^en SSer^ältniffe in bet ^ommiffion ausfütirlic^ befprod^en.

2)a liegt aber bie 6adt)e ungefäf)r genau entgegengefefet bem

58ert)ältnife, toie mir es ^ier tiaben. 3n @nglanb, meine ^erren,

loirb ein fold^es ©teuergefefe ben ?Jac^mittag »orgelefen, ben

Stbenb angenommen unb ben folgenben aJJorgen roirb es

publijitt. 3Keinc Herren, bie ©d^neüigfeit ift es aber nid^t

allein, worin fi(^ bie ©ad^e unterfc^ieibet, fonbern es ift ber

Umftanb, bafe es überhaupt im englifdtien oerfaffungsmäfeigen

Seben faft uner|ört ift, in getDi5l)nlic^en 3eiten, ba§ ein

aJliniftcr eine ©leueroorlage oorlegt, bereu 2Innal)me er nic^t

geroife ift. Unb enbli(^, meine §erren, ift es in ©nglanb

oud^ unjroeifel^aft, bafe ein englifd^er aJlinifter eine ©teuer=

oorlage überhaupt nicf)t mac^t, raenn er nic^t ber öffentlicE)en

3Reinung gemiffermafeen geroife ift. 2Keine Herren, genau

baS ®egent|eil finbet bei uns ftott. SBenn bei uns eine

©teuerrorlage eingebradE)t ift, fo ift bie 9Kel)rja:^l ber %äüt, in

wdä}tt fie abgeletint roirb, unb bie Ufance, bai fxe angenommen

roirb, ift feinesroegS bei uns eingebürgert. Unb bann müffen ©ie

bod^ aud^ bie ©a^c com finanziellen ©tanbpunft aus nic^t fo

tragifd^ aufnel)men, es roirb fi^ ba feinesroegS barum j^anbeln,

roenigftens in ben überroiegenb meiften gäüen, bafe bie Seute,

bie bie 58orfteuer bejaiilen foüen, fie baor beja^len, fonbern

bas roirb angefd^rieben unb einfacf) gelöfd)t, roenn fpäter ber
*

2:arif ©efe^fraft nic^t erhalten roirb. 3Keine §erren, id)

glaube batier in ber ^at, biefer aSorrourf, ber ber Äom=

miffionSDorlage gemad^t roirb, ift unbegrünbet, ja id^ bel^aupte

fogor, bie 5Öebenfen, bie gegen ben Eintrag bes .s^errn S^oQegen

2ßinbt^orft Dorliegen, finb gtöfeer, er ge^t ja üiel roeiter, er

roitt in bem Stugenblid, in roeld^em bie jroeite iiefung erfolgt

ifi, ben §errn 9leic^§fanäler ermäd^tigen, bie «ßorerliebung üor=
,

juneljmen, ol)ne ein aSotum beS 9Reiä)Stags. 9J;eine Herren,

baburd^ unterfdlieibet fid^ roefentlic^ ber Sßorfcfilag beS §errn

abgeorbneten SBinbt^orft »on bem SfiegierungSoorfc^lag,

roäl)renb roir im Slommiffionsantrog bie ganje 2lngelegen^eit

fo eingefc^ränJt ^aben, bafe in ber 2f)at feine S3eben!en nic^t

me^r ins ©eroic^t faüen. SJieine §erren, id^ bin feft überzeugt, ic^

roürbe niemals es ausfpreclien, id) ^alte es für fe^r unpaffenb,

jemanben ben S3erbad)t liinjuroerfen, als ob perfönlic^c

3ntereffen ober Sntereffen ber 3nbuftrte, bie man oertritt,

ju einem fold^en Antrag 33eranlaffung geben Jönnen.

2lber, meine §erren, oon ber 2Birfung fann \ä) boä)

fptec£)en. ®ie äöirlung beä Antrags 3Binbtl)orft ift unsmeifeU

l)aft bie, ba§ bas ©ifen fidler gefteüt roirb, roälirenb bie

ginonjjöae burd^ bie ©ufpenfion auf fedt)S bis a^t SBoc^en

troden gelegt roerben.

(©el;r richtig!)

3c^ Ijabe aus bem ©runbe in ber %^at feinesroegS bc»

greifen fönncn, roesroegen ber §err aSertreter bes Sunbes^

rali)S ben Eintrag 2ßinbtl)orft fo leict)t afjeptitt ^at. 3«einc

§erren, bos fd^eint ja bocE) un^roeifel^aft, roenn bie ginanj=

artifet in § 25 noc^ auf aä)t SBot^en fufpenbirt roerben,

bann fiaben ©ie in ber 2t)ot m^t bie geringfte SluSfid^t, bafe

ba nod^ irgenb ein finanjießes 3tefultat daraus fid) ergibt.

3Jieine §erren, \ä) fann ©ie bafier nur bitten, — inbem

iä) mict) barauf berufe, bafe in ber ^ommiffion bie 3Jie^r^eit—
glaube idj) — für bie ©ifenjölle mar unb fein roirb, bodl) ein

fel)r erljeblic^er S^eit in ber ^ommiffion fid) befunben f)at,

rcelc^em bie ginanjjöHe au^ am fterjen liegen, — bafe ©ie

aus bem ©runbe fic^ bem Slntrag ber 5lommiffton anfc^liefeen

unb ben 3tntrag 2Binbtf)orft ablel)nen mögen.

«Pröpbent: aJieine §erreu, roir fommeu sur 2lbftimmung

über § 1. 5^ proponire 3^nen bie Slbftimmung in folgenber

Söeife. 3unäd)ft roirb abgeftimmt über bie älmenbements,

roeld^e ju bem Slntrag ber |>erren 2Binbtl)orft unb Dr. §anu

mai^er 9Zr. 215 sub 1 gefteUt roorben finb, nämlid^ bieSln--

träge: 9tr. 220 sub 1 üon bem §errn 3lbgeorbneten

sj^i^ter, — 219 sub 1 uom^ertn Slbgeorbneten ©tumm —
unb bann 220 sub 2 refpeftioe 3 vom §errn 2lbgeorbneten

Md)ter.

3c^ roerbe junäd^ft abftimmen laffen über biefe eintrage

für ben gatt ber annabme bes SlntragS SBinbt^orft sub 1,

fobann über biefen Eintrag felbft, roie er fic^ nad) ber a3or=

abftimmung gefleüt ^abeu roirb. 3ft berfelbe gefallen, fo

roürbe ic^ »orfciilagen, über bie Vorlage ber S:ariffommiffion

unb äroar äunäd[)ft abftimmen ju laffen über ben baju geftellten

eoentueflen Slntrag bes §crrn 2(bgeorbneten 2Binbtl)orft, von-

roeg aber über bie baju gefteüten jtoei Slmenbements. galten

biefe Stnträge, bann roürbe id) oorf(|lagen, über bie eoentuetten

SImenbements jum aSorf(^lag ber 2;ariffommiffion abjuftimmen,

alfo über bie Stnträge ber §erren Slbgeorbneten £teift=9iefeoro

unb £öme (Berlin), enblid^ über bie Sefc^lüffc ber Sarif^

fommiffion felbft, eoentuett über bie g^egierungsoorlage.

©inb bie Herren mit biefer g^rageftellung cinocr^

ftanben?

©er §err 3lbgeorbnete ^lofe l;at bas SBort jut grage=

fteQung.

Slbgeorbneter Mo^: aJletnc §erren, ic^ meine, bafe bic

3lbftimmungon, bie ber §err s)3räfibent oorue^men laffen roill,

juerft eüentueüe fein müffen. ©s fielen brei ©x;fteme ^icr

einanber gegenüber: ber ^rinjipalantrag ber §crren 2Binbl=

t)orft unb' §ammac^er, bann ber eoentuetle 2lntrag berfelben

Herren, bemnäd^ft biejenigen 2lnträge, bie ju ben J^ommifrions=

befc^lüffen gefteüt finb. @s ift bestjalb not^menbig, bafe ju»

nädE)ft ber $rinäipalantcag ber Herren aßinbt^orft unb §am=

mod)er baburdt) eine beftimmte gorm erholte, ba§ bie fämmtlid^cu

baju geftellten aibänberungsanträge jur Slbftimmung gelangen;
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ferner tttu§ eoeiituett feflgefteat njerbcn buxä) bie abfiimmung
über ba§ 3Imenbement ©tumm, weld^es ju bem eoentueHen
Antrag 2Binbtt)orft=§amma(^er geftettt tft, roie ber eoentueae
aintrag 2ßinbtt)orft=§ammacE)er fic^ geftaüet; ebenfo müffcn
btc 5lommifftonäüorf^Iäge eDentuctt erft geftaltet roerben i>üv6)
eine oorläufige SIbfiimmung über bie ju ben iJommiffions^
oorfc^Iägen gefteflten Slnträge; unb wenn bie brei neben ein--

anber lierloufenben cerfc^iebenartigen ©gfteme bnrd^ biefe
epentuette gSorabftimmungen fic^ fefi geftaltet ^aben, bann
mufe befinitto abgeftimmt roerben, ob burd^ bie 3lnnat)me bes
2Binbt^orft=§ammQd^erf($en 3lntrag§ ber eoentueQe Antrag
2Binbt^orft=§ommac^er unb bie ^ommiffionäoorfd)Iäge befeitigt
roerben fotten. SBirb ber Slntrag 2Binbt^orft=§amma(i^er ab=
gelernt, bnnn mu§ jur 2lbjlimmung gebra(^t roeröen ber
eoentueße 3Introg 2Binbtl;orft=§amma4)er unb äroar in
beftnttiüer 3lbftimmung, unb ift ber auä) abgelehnt, jo tann
erji über ben ^ommiffionsantrag abgeftimmt roerben. 2)oä
ift meiner 5Weinung bie 9?ei^enfolge, in raeld^er bie 2lb=
fiimmungen oorjune^men fein bürften.

?Präfii>cnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer hat ba§
SBort jur ^rageftettung.

2Ibgcorbneter Dr. SoSfet: ^obe bei ber g^roge^
fteüung bem §errn «präfibenten ni^t ganj genau in oOen
einselnljeiten folgen fönnen, unb ic^ bitte, ba§ ber §err
^räfibent miö) entf(j^ulbigen möge, wenn id^ üietteid^t in ein=
jelnen fünften nii^t auf ba§, mos er entroicEelt ^at, eingebe.

glaube nämlid^, bie ^rogeltettung mac^t flci^ fe^r etnfaii
unb im Sntereffe beä ganjen §aufeä folgenberma^en : 3m
roefentlic^en fielen fid) jroei §auptanträge gegenüber unb
biefe beiben §auptanträge ber Stegierungäoorlage unb bie
beiben SInträge finb Die ber Äommiffion unb ber prinzipale
3lntrag ber Herren 2lbgeorbneten Sßinbt^orft unb §ammac^er.
aiaes übrige bejie^t fid^ als Unterantrag entroeber ouf ben
3tntrag 2Binbt^orft=§ammad^er ober alä Unterantrag auf bie
Äommiffionöoorloge, unb jroar in biefe jroeite .Kategorie ge=
^ört aud) ber eoentueae Sintrag 3BinblI)orft=§ammad^er,
unb fämmtlic^e eoentueHen 3lnträge ju biefcm eoentueHen
atntrag. SBenn man biefe ©ruppirung annimmt, ift bie 2lb=
ftimmung fet;r einfad^ lierbeiaufü^ren, junä^ft über bie Unter=
antrage ju ben beiben Stntrögcn, bamit baö §au§ meife, loaS
in bem einen ober in bem anbern %a\l jur Slnno^me fommt,
menn bte groei Slnträge in ber ©eftaltung burd^ bie eoen^
tuellen Sefd^lüffe fic^ gegenüberfteljen. 34) glaube bemgemä§
bem roefentUd^en ©ebonfengang be§ §errn ^räfibcnten gefolgt
ju fein, unb banad^ rcürbe fi(| bie Speisenfolge fo beftimmen,
bafe junäd^ft fämmtlid^e Unteranträge erlebigt roerben, bie
tl)atfä^licf) Unteranträge finb ju bem ^rinjipalantrage 2Binbt=
l)orft=§ammad)er, bann fämmtlicEie Unteranträge, bie tl^at-

fä^Ud^ Unteranträge finb ju ber ^ommiffionsoorlage, unb
nac^bem fo bie ©cblufeobftimmung vorbereitet ift, ift junäd^ft
über ben älntrag SSinbt^orft^ramma^er, unb im ^atte ber
aiblelmung über bie ^ommiffionSnorlage, jule|t über bie
3legierung§üortage abjuftimmen.

^tSfibent: 2)er ,§err 9Ibgeorbnetc 2ötnbtf)orfl hat ba§
2Bort 3ur 3^ragefteQung.

3tbgeorbneter JEßitibt^otft: aWeine §erren, mir roia
fd^einen, bafe ber §err ^sräfibent genou ba§ oorgefi^lagen
f)at, roag ber §err Slbgeorbnete fiasfer roitt. ©er ^en
'^räfibent roiE jimäd^ft abftimmen laffen über aEc Unter--
amenbemcnt§ ju bem Antrag 2Binbtl)orft-.§amma^er, unb ^at
er biefen bann feflgefefet, fo roitt er abftimmen laffen über
aüe Unteramenbement§ ju bem ^lommiffionöantrag, ju rocld^em
auä) mein eoentueOer gel)ört, unb roenn bie beiben alfo gegen=
einanber aufgefteflt finb, fo roia er abftimmen laffen junäc^ft
über ben 2lnttag 2öinbtl)orft=.^Qmmad}er. Sßirb er ange=
nommen, fo fäüt ber anbere roeg, wirb er abgeleljnt, fo roirb

ft(^ bte roettere 2lbflimmung ergeben, bie ber öerr «Bräfibent
oorgefd^Iagen ^at. 3c^ freue micf), baB ber §crr «Präfibent
mit bem Jerrn älbgeorbncten Dr. £a§fer üoQEommen cinoer.
)tanben tft.

(§eiterfeit.)

. ^^^J^^^^i: ^"'^ Slbgeorbncte üon Äteift.SRcfeoro bat
ba§ SSort p g^ragefteEung.

(Serfelbe oerjic^tet.)

SBenn ic^ aud^ üon bem §errn SIbgeorbneten Dr. Saäfer
Tin roefenttid^en rid^tig »erftanben roorben bin, fo battc icb
bo^ mc^t angebeutet, eine eoentueEc SHbftimmung über alle
2lmenbementö 2c. oorroeg oorjunelmen, fonbern biefe 2lbftim^
mung erft für ben gatt, ba§ ber ^rinjipatantrag Söinbtborft
gefatten roäre, in äluäfid^t genommen. 3c^ ^alte ober nidbt
baran feft. @§ ift im sprin^ip auc§ nic^t unrcd^tlid^, ba§

l^^vA"^*? Unteramenbements ju bem 3lntraq
aümbt^orft abftimmen unb bamit fefifteEen, roic berfelbe bier*
nac^ lauten roirb, bann, roie eoentuett bie ^ommiffionäüorlaqc
mit ben baju eingebrad^ten 2lmenbemcntö fic^ ^erftetten roirb
unb enbtidl) ge^en roir jur befinitioen 2lbftimmung über. 3*
gloube, baä entfprid^t auä) ber 2luffaffung be§ $errn 2lb*
georbneten ^lofe.

(Suftimmung beffelben.)

SKeine Herren, roir ftimmen nun ab jucrft über ben
aintrag ©tumm — als Stmenbemcnt ju bem 2lntrage ber
Herren 2Ibgeorbneten 2Binbtf)orft unb ^ammoc^er unter 1 — •

für ben %aü ber änna^me biefes 3Intrag§ fc^lägt ber ©err
Slbgeorbnete ©tumnr auf 3lt. 219 sub 1 golgenbeS »or —
ic^ bitte ben §errn ©c^riftfü^rer, es ju oerlefen.

©(firiftfü^rer Slbgeorbneter ^rei^err bon ©oben:
©er 9teicE)Stag motte befc^Hefeen:

in bem sprin^ipatantrage sub 1, grocite 3etle bie
SBorte: „5«r. 6a (^io^eifen atter 3Irt 2c.)" m
ftreid^en unb an beren ©tette ju fefeen;

9ir. 6 ((gifen unb eifenroaaren) , 5«r. 15b
(3)?afd§inen).

^räfibcttt: 3d^ bitte bieienigen Herren, bie bas eben
oerlefene 2lmenbcment be§ §errn 2Ibgeorbneten ©tumm für
ben püU ber annähme bes Slntrags be§ §crrn 2lbgcorbneten
mnbt^orft annehmen motten, fi(^ ju ergeben.

(@cfd^iel)t.)

S)a§ ift bie aJtinber^eit; ber SCntrag ifl abgelehnt.
2Bir fommen nun ju bem Slntrag be§ Serrn 2lbqeorb=

neten 3tid^tec (§agen) auf 3h. 220 sub 1.

©d^riftfü^rer Slbgeorbne-ter g^rei^crr öon Sobctt:
3)er 9lei4)ätag motte bef(|lie§en:

im Eingang be§ § 1 bie Söorte ju ftreic^en:

in dlx. 6a (Sio^cifen atter 2lrt 2C.).

^töflbcttt: 3d^ bitte biejenigen Herren, roel(^e für ben
gatt ber Slnna^me be§ 2lntrac^Q SBinbt^orft, entgegen bem
aintrage beä §errn 3lbgeorbneten dii6)tet, biefe 2Bortc auf^
rec^t erfialten motten, fid) ju erl;eben.

(©efc^ie^t.)

®aä ift bic groge gjJefjr^eit ; ber aintrog bes $errn 2lb=
georbneten 3iid^ter ift abgelelmt.

SBeiter ^at ber §err Slbgeorbnete 3lid^ter auf ?{r. 220
sub 2 für ben ^att ber Slnna^me bes 2lntrags bes $errn
Slbgeorbneten 2Binbtl;orft einen Slntrag geftettt, ben idb m
»ertefen bitte.

"
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(Sd^riftfül^rer SIbgeorbneter greil^err öott ©obe«:
Ser 3ieid)äta9 rcotte be[c^Uc§en:

in 3eUe 6 ftott „3lnorbnung beä a^eic^öfanjlerö" ju

fefeen:

Stnorbnung bes ^aifers.

^röftbcnt: 3^ bitte, ba§ biejenigen §erren, tueld^e

biefcn 2tntrQg onne^men rooQen, fic^ erl^eben.

(®efc^ic§t.)

$Da§ ifi bic SKinberl^eit.

@nblic^ Jiat bcr §err 2lbgeotbnetc 9?i(|ter für ben ?5^all

ber Ülnna^me bc§ SBinbtJiorftfd^en Eintrags mä) ad 3 %oU
genbeä beantragt.

©(i^riftfü^rcr Slbgeorbnetcr ^^rei^err twtt «»oben:

S)er 3ieic^§tag motte befd^Iie^en

:

in ber legten Seile cor „noc^ genehmigen roirb" bie

SSorte e injuf(Spalten:

unter 33ejugnahme auf biefen ^^Paragraphen.

^röfibent: bitte, baß biejenigen §erren, melä)t
biefen SIntrag be§ §errn SIbgeorbneten 3?ic^ter annehmen
rootten, fid^ ergeben.

(©efchie^t.)

SDaS ijl ebenfalls bie 3Jiinberheit.

3Jleine §erren, roir fomnien nun jur ätoeiten Kategorie
oon Slnträgen, nämlic^ ju ben 2Intenbement§, ml6)e ju ben
Sefc^lüffen ber Soriffommiffion ju § 1 geftettt toorben ftnb.

3unäd^ft ift oon bem ^axn Slbgeorbneten SBinbthorft
beantragt roorben in "Sit. 215 sub 2:

im § 1 beö au§ ben Sefd^lüffen ber 15. ^ommiffion
fieroorgegangenen @efe|entrourf§ 3eile 1 »or „Sabal"
äu fe^en:

9loheifen atter 2Irt, Sruc^eifen unb Ibfättc atter

2trt »on ©ifen.

aWeinc ^erren, a\xä) f)kx mu§ ber baju gs^örige 2Intrag
©tumm ^t. 219 2 unb groar Dor bem 21nlrag 2Binbthorft
Sur Sttbftimmung fommen. 3^ bitte, benfelben juerft ju
oerlefen.

ed^riftführer SIbgeorbneter ^^rei^err bon ©oben:
2)er '3iti6)S>taQ rooHe bef^Kefeen:

in bem eoentuetten Stntrage sub 2 bie Sßorte: „^o^-
eifen atter 21rt, Sruc^eifen unb Slbfötte atter Strt

oon eifen" ju ftreid^en unb bafür ju fe^cn:

(Sifen unb (gifenroaaren (5«r. 6 beö SarifentrourfS),

3«afd)inen (9to. 15 b be§ SarifentrourfS).

^röfibent: 3d) bitte, ba§ biejenigen Herren, mlä)Z
für biefen Sttntrag — für ben ^att ber Sinnahme beä eoem
tuetten 2Intrag§ äBinbthorft = ^ammac^er — ftimmen rootten,

fich erheben.

(@ef(!hieht.)

(Sä ijl bie aninberheit.

bitte xä), ba§ ber Antrag be§ SSbgeorbneten »on
aSötticher, ber ebenfattä ju bem eoentuetten 3lntroge geftettt

ift, ocriefen wirb,

©(hriftführer 3Ibgeorbneter JJreiherr oon bon ©oben:
2)er 3tei(^§tag rootte bef(|lie§en:

für ben ^att ber 2lnnahme be§ 2Intrag5 2 ber
2lbgeorbneten Söinblhorft unb Dr. Kammacher hinter
bie 2Borte: „atter 2lrt oon eifen" einjuf^alten

:

Äoffce, 2hec, Petroleum.

^täfibent: 3^ bitte, ba§ biejenigen Herren, roetd^e für
ben J^att ber Slnnohme beö eoentuetten 3lntrag§ bcr 2lbgcorb=

SSet^onblungcn beö beu^fc^)en SRei(^>g^086.
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neten 2Binbthorft unb Dr. ^ammaö)ex biefen Sufafe onneBmcn
motten, fi(§ erheben.

(©efc^ieht.)

S)ies ift ebenfattä bie aJlinberheit.

SRun, meine Herren, haben roir no^ objuftimmcn über
ben eoentuetten Slntrag SSinbhorft:

in § 1 3eite 1 oor „Sabaf" ju fe^en:

9?oheifen atter art, SSrudheifen unb 21bfätte aller

Slrt oon (Sifen, —
benn ber ifi burcf) bie Ibftimmung über ben 2Intrag ©tumm
nod^ ni<j^t erlebigt. — bitte, ba9 biejenigen §erren,
roeld^e für ben Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Sßinbthorft,
roie idh ihn eben oerlefen habe, ftimmen rootten, fich erheben,

(©efchieht.)

Sas iß bie 9Jlehrheit.

SBir fommen nun m bem Slntrag bcs §crrn Slbgeorb«
neten oon ^reift=3tefeoro ?ir. 221, ber bahin lautet:

in bem § 1 be§ ®ntrourfä ber ^ommiffion hinter
„Sabaf" unter ©treidhnng ber Söorte „unb 2Bein"
hinjujufügen:

gfioheifen atter Slrt, Sranntroein atter Slrt, SSein,

5?affee, ^hee unb ^^etroteum.

3(§ bitte, bafe biejenigen §erren, welche für ben gatt bcr Sin«

nähme beä ^ommifrxonäbefdhtuffes biefen Slntrag bes §errn
Slbgeorbnctcn Don ^leift = 9?e|oro annehmen rootten, fid&

erheben.

(©efchieht.)

®a§ ift bie 3Kinberheit.

©üblich, meine Herren, Eommtnod^ ber Slntrag beä§errn
Slbgeorbneten Söroe (33erlin) jur Slbftimmung, ber für ben
gatt ber Sinnahme ber ilommiffionöbefd^lüffe geftettt i|l —
bitte ihn ju oerlefcn.

©d^riftführcr Slbgeorbneter ?5reiherr uo» ®obcn:
$Der 9ieichötag rootte bef(ilieöen:

für ben ^att ber Sinnahme bcr 33efdhlüffe bcr
15. tommiffion (9?r. 209 ber Srudfa^en) 3um©c=
fe^entrourf, bctreffcnb bie oorläufige Einführung oon
Slcnberungcn beä 3otttarifä, im § 1 bie Söorte:

„unb 2Bein"

„unb ben 3otttarif bes ©cutfdhen 3ottgebietä"
unb

„unb 132"

p ftreidhcn.

«Präfibent: 3ch bitte, bafe biejenigen §erren, roetd^c
biefem Slntrag entfpredhenb für bie beantragte ©trcidhung
ftimmen rootten, fidh erheben. —

(©efchieht. 3eidhen ber Ungcroi^heit.)

3ch ha^c gebeten, ba§ biejenigen §erren, roetdhe mit bem
§errn Slbgeorbneten Söroe, ben Slrtifel SBein unb bie bei--

gefügten Sßorte ftreidhen rootten, fidh erheben.

(©efdhieht.)

es ift bie SKinberhcit.

3Keine §erren, jefet ift feftgeftettt, ba& ber Slntrag
SGBinbthorft=§ammadher junädift jur Slbftimmung ju fommen
hat. 3(^ bemerfe babei, bo&, roenn atte Slnträge fatten fottten,

5ulc|t nodh bie SfJegicrungäoorlage jur Slbftimmung fommt.
3dh bitte, bafe ber §err ©d^riftführer ben Slntrag nodh

einmal oerlicft, — roenn bic §crren nicht barauf oerjii^ten

fottten.

(©§ roirb ocrjidhtet.)

— @r ift unoerdnbert geblieben, roie ©ie ihn S^lr. 215 sub 1

gebrucEt finben.

3dh bitte, baB biejenigen §erren, roeldhc ben § 1 nodh
)er unoeränberten ?^affung ber §erren Slbgeorbneten 2Binbt=

horfl unb Dr. §ammad^er annehmen rootten, fid; erheben,

(©efdhieht.)

204
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3Keine Herren, baä Süreau ift jroeifelfjaft; ic^ bitte um bie

©cgenprobe, unb ctfu(J^e, bafe biejeuigen §emn, ioel(|c

gegen ben Slntrag ber §erren 2lb0eorbnetert SBinb^orft unb

Dr. §amma^^er ftimmen, ertieben.

aJteine §erreti, bas SBüreau ift jefet nic^t jiocifel^aft

barüber, bafe baä bie SD^inberlieit ift. 5Der 2lntrag ber getreu

Slbgeotbneten 2BinbtI;otft unb Dr. §ammQ(S^er ift l)iernQcJ)

angenommen; bamü fällt bie SSorlage ber ^ommiffton ad

§ 1 unb bie 33orIage ber oerbünbeten 9iegierungen.

SBir treten nun in bie SDebatte über § 2 ein. —
3Keine §erren, ber § 2 ui(ä)t ber 23orlage ber »erbünbeten

Stegierungen, fonbern § 2 ber Sefd^Iüffe ber ^ommiffion fte^t

jefet 8ur Sebotte.

^ä) bitte, baB biejenigen §erren, roeldje baä SSort oer*

langen, fi(^ melben.

(^aufe.)

@ä »erlangt niemanb ba§2Bort; i6) fc^lie^c bie Debatte

unb frage, ob ©ie eine bcfonbere Slbftimmung über ben

?ßaragrapl;en »erlangen.

(2lbgeorbneter 2Binb^orft: bitte um bas SBort jur

Slbftimmung.)

SDer §err Slbgeorbnete 2Binbt£)orft f)at baä SBort.

Sabgeorbneter SSinbt^orft: 5n biefem g^aragrap^en

lieifet es:

5Die ainorbnung (§ 1) ift in baö 9tei(J^§=®efefeblatt

aufäuneljmen unb tritt, falls fie nid)t einen anber»

roeitcn 3eitpunft beftimmt, fofort in Äraft.

S)iefe2Borte: „faHs fie nic^t einen anberroeiten 3eitpunft

beftimmt," finb 3Kifebeutungen ausgefegt. 3}ian l^at gefürchtet,

es fönne baraus eine rüdtoirtenbe 5?raft hergeleitet, eine ^laö)-

fteuer eingeführt werben. %ö) glaube bos aioar nic^t; bie

SBorte finb aber, roie jefet bie ©ad^en fielen, oollftänbig

überflüffig, fie hätten Sebeutung, wenn eine bauernbe ®in=

ridhtung getroffen würbe, für bie jefeige ift gar nid^ts nöt^ig,

unb id) bitte, getrennt über biefeSBorte abftimmen ju laffen.

S^h werbe gegen biefe Sßorte ftimmen.

«Ptöjitient: ©er §err Stbgeorbnete SBinbthorft bean=

tragt, über bie SBorte in ber äweiten Seile:

falls fie nict)t einen anberweiten 3eitpunft be^

ftimmt,

bcfonbers abjuftimmen. Si^h ^Jitte, — ba \ä) bereits bieSDiS-

fuffion gefd^loffen habe, — ba§ wir nun jur Slbftimmung

übergehen, unb graar in ber SBeife, ba§ biejenigen ^erren,

weldhe für ben g^all ber Einnahme bes § 2 auch bie 2Borte:

falls fie nid)t einen anberroeiten 3eitpuntt be=

ftimmt,

aufre(>ht erhalten rooHen, erheben.

(*aufe.)

©s erhebt fich niemanb; bie 2Borte finb geftrid)en.

Sefet erfparen ©ie mir wohl bie befonbere 2lbftimmungS=

frage in Sejug auf ben anberen bes Paragraphen.

(3uftimmung.)

2)er § 2 ift, wie ich hiermit fonftatire, mit ber 3)?obififation,

bie 6ie eben befdhloffen haben, angenommen,

eröffne bie ©isfuffion über § 3.

SDer §err 3fieferent hat bas SBort.

iöerichterftatter 3lbgeorbneter öon JScnbo : 3)Jeine Herren,

bu Sie nun burd^ bie Einnahme bes 3lntrags 3Binbthorft

bas yJoheifen, was bisher jollfrei war, in bas ©efetj f)min

befommen haben, müffen Sie noturgemä& ben § 4 ber 9ie=

gierungsoorlage wiebetherfteUcn.

^räpent: ©s oerlangt niemanb weiter baS SEBort; wir

fonunen jur Slbftimmung.

SSerlangen bie Herren, bofe ber § 3 nod^ntals »erlefen

wirb? — ®as ift nidE)t ber '^aü. Sd) bitte, ba§ bieienigen

§erren, welche ben § 3 annehmen wollen, fi(^ erheben.

(©efchieht. Paufc. — Unruhe.)

SD'icine §erren, ifl bie e^tage nicht »erftanben worben?

®er §err 3^eferent wünfdhte, ba§ m6) bem Sefchluffe ju

§ 1 i)kx bie S^egierungSDorlage wieberhergeftellt werben

möcihte. @s ift aber § 3 mä) bem ^ommiffionsbefd)lu6 —
wie idh fonftatire — angenommen, in britter Sefung würbe

eine etwaige 33erichtigung nod) erfolgen fönnen.

Sd) bitte JU § 4 ber ^ommiffionSoorfdiläge überzugehen.

aSerlangt jemanb baS 2Bort? — SDaS ift nidht ber %aU.

bitte, bafe biejenigen §erren, bie ben § 4 ber $8ef(ihlüffe

ber 5lommiffion annehmen wollen, fid) erheben.

(®ef(ihieht.)

3)er § 4 ift angenommen.

2Bir fommen jum Eingang unb jur Ueberf(ährift bes

©efefees. 33erlangt jemanb bas SBort barüber? — S)aS ift

mä)t ber %aU; id) fann fonftatiren, ba& ©ie ©inleilung unb

Ueberfchrift annehmen.

®amit ift ber ©egenftanb erlebigt. 2Bir gehen nun ju

ben hierher gehörigen Petitionen über.

SDer §err 9leferent hat bas SBort.

S3eri(^terftatter Slbgeorbneter öon JBenba: SReine

Herren, i^ habe oier Petitionen »orliegen unb iä) beantrage

Samens ber ^ommiffion, naiihbem ©ie einftimmig ber TlnU

nung waren, ba§ bie Petitionen burcäh bie 93ef(Jhlu^nahme

über bas ®efc^ gegenftanbslos geworben finb, eine 3ln=

fchauung, bie burd) bie heutigen S8efd)lüffe nid)t »eränbert

ift, bafe ©ie bie Petitionen II, 3011, 14, 3106, 3114

burd) Shren heutigen 33efd)lu§ für erlebigt erflären.

(©ehr ridjtig!)

Präflbcnt: 3(Sh tann fonftatiren, ba§ bie Petitionen burdh

bie gefaxten Sefd)lüffe etlebigt finb.

SBir gehen in ber SageSorbnung weiter. 9ir. 2:

?5ortfclfttttg ber jnjeiten JBerat^ung be§ 3ott*^^U§

(3?r. 132 ber S)rudfachen)

unb 5war 9ir. 13, §oIj unb anbeve öcgctabiUfii^e unb ani=

inoüfj^e ®j^ni^^offc, foniic SBaarcn boto«§.

3Jleine §erren, ©ie werben fid; erinnern, ba§ bie 5Dis=

fuffion fidj geftern auf bie ?Zr. 13 a unb c ecftredte, aber

»ertagt worben ift. Sd) eröffne fie »on neuem unb gebe baS

Söort bem §errn Slbgeorbneten ©rafen »on g^ranfenberg.

Slbgeorbneter ®raf uon granfcnbcrg: ®er §err 2lbge=

orbnete 5?lügmann, meine Herren, weld^er geftern als lefeter

9iebner »on biefer ©teile fpra(^), begann feine 9lebe bamit,

ba& er als apobiftifd) hinfteÜte, SDeutfdjlanb habe nicht ge--

nügenb §olj, um feine ^onfumentcn bamit ju »crforgen.

einen beweis bafür hat ber §err 3Ibgeorbnete nid)t ange--

treten, unb xä) fonftatire ebenfo, ba^ idh in ben »ielen

Petitionen unb ©dhriften, bie gegen bie ipoljjöae uns

jugegangen finb, nirgenbs einen ausfömmli(ihen 33 e=

weis für jene Behauptung gefunbcn habe. @s fieht innner

bie nacfte Shatfatle ba: es ift fo: fo unb fo »iel §olj

ift importirt worben, baraus folgt, es mu§ ouch ber SSebarf

bafür uorhanben gewefen fein. ÜJteine Herren, idh glaube

Shnen bas ©egentheil nachweifen ju fönnen unb id) habe midh

bamit ernftlidh befdhäftigt, benn es ift eine ernfte ©adhe, über eine

foldhe fdhwerwiegcnbe Pofition abjaftimmen, bie baS 3ntereffe

»on aJiittioneu unb 3Jiillionen betrifft, ohne fich barüber tlar

JU fein, ob man wirftich ein einheitliches Sntereffe unb eine

ber roidhtigften Probuftioneu fchäbigt ober ihr nüfet.
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Wle'xnt Herren, be[;auvte, ©cutf(^lanb ifl

in ber Sage, all ba§ notl^jroenbtge Dlufe^ols— benn

um biefeä ^anbclt es fic^i ja allein bei unferer

Debatte — ju probujiren. STet §ert g^egienmgä-

{ommiilatiuS ^at 3f)nen geftcrn fd;on einige 3iffern an=

gegeben, iä) toiß biefelben nod^ weiter ergänjen.

SDie (Segnet ber 23orlage behaupten, SDculfd^lanb ^abe

eingefüfjtt 66V3 «J^roaent be§ DJufeljoläeS, unb c§ Ijabe nur

33 V3 ^tojent eigene ^robuftion gehabt. 9iun, meine

§errcn, im 3a^re 1863 finb \\o6) 2 650 000 Beniner §olj

ausgefülirt roorben. SJarouf trat im Saläre 1866 bie 3oII=

freilieit ein unb mit biefem 3Koment bie überfd^roemmenbe

(Sin|uf)r fremben §olje§, [ic ftieg oon 19 auf 58 ÜJlillionen,

tüic geftetn ber §err 9iegierung§fommiffariuä 3f)nen bereits

gefagt l)at.

. ÜJieine ©ervcn, es ift fe^r fd^iuer, einen cjaften S3eroei§

bafür anjutrcteii, dafe SDeutfdilanb aucf) biefe 9}Zaffen, bie ein=

geführt finb, iclbft probujiren tann, roeil mir leiber barüber

feine ©nquete atigcftcHt Ijatrcn, bie meiner 3)teinung nac^

getabe bei biefer ^Jpofition über ben §oläfonfum fej^r notlj=

iDcnbig geioefen nmc. ®as 3nlanb ift aber, roie \ä) be=

1)aupte, einer gauj beDeutenben Steigerung feiner S'tufeljolj:

probuftion fö§ig, unb jroar, meine §erren, aus fotgenben

(Srünbcn.

S)er Smport l)at betragen im S)urd^f(5nittt ber legten

Sa^re 3Killionen geftmeter; SDeutfc^lanb hxa\iä)t auf

feinen 2500 £uabratmeileu §olä ober umgere(i^net auf

U SJIillioncn §eftaren, mel;r ju probujiren

V4 gefimetcr Dtu^liolj pro §eftar ober pro

3Jlorgen gerechnet — ba bie 3J?orgenred;nung ja ben

meiften ber §erren noc^ geläufiger ift — 2 ^^ubiffufe

f>oljmaffc mel^r, um biefe S'/z 3)?illionen geft^

mcter einfuhr fclbft ju beden. 3^un, meine Herren,

6ie iDcrben mir bod) jugeben, baß eine 'i^robuftion oon

2 Äubiffufe §olj pro aJ}orgen eine auBerorbentlid) geringe

2Infotberung an bie fortgefd)rittene ^j^orftfultur ift, fie täfet

fi^ aber nod^ roeiter potenjiren. Sie^robuftion bieferSBalbfläc^e

©eutfd^tanbs ift im 25ur(J^fci^nitt anjunelimen auf 40 bis 45

3JliIIionen gcftmeter §olj im ganjen. .ftieroon finb nur als

9hifef)ol3 jur 3SerTDenbung gefommen 8 bis 10 SJliUionen {^eft=

metct, bas Reifet alfo nur 8 ^rojent. ©inb roir alfo im ©tanbe,

unfcten J^u^loljprojentfofe nur um 8 ^rojcnt ju cerme^rcn,

fo l)aben roir bie 6infu£)r ber oergangenen 3al;re gcbedt.

5Run, meine Herren, wie fteljt eS nun l)iermit? 2)er ^err

9iegietungsfommiffar f)at S^nen fcfeon geftern Ijierüber einige

2)aten angegeben, ic^ rcitt fie nod^ roeiter oermel^ren. 3n
ben fdd^fxf^en ©taatsforften, bie auSgc3ei(^)net ben)irtbfd)aftet

werben, ging in ben Saliren 1871 bis 1873 bie 9iufel)olj=

probuftion oon 61 auf 68 ^rojent, alfo um 7 sprojent in

bic §ö^e; in ben bar)crifcben ©taatsforftcn ging in jelin

Sauren bie ausbeute an 5Ru^f)olj oon 25 ouf 37 ^rojent,

alfo um 12 ^^rojent in bie §öl)e, in ben preufeifd^en

©taatsforfien ftieg, roäl)renb im S)ur(^ic^nitt ber früt)eren

3al)tc ber ^rojentfal nur 25 ^rojent betrug, berfelbe in

ben 3al)rcn 1871 unb 1872 auf 34 ^rojent f)t»auf. aJieine

§enen, barauf fiel et leiber roieber auf 27 ^rojent in ben

legten fdf)led^)ten Sagten, unb bies ift eine aufeetotbentlid^e gtofec

Äalamitdt füt bic ©teuerjal)let. 2)afe aber ber erfjö^tc ©eroinu

an ^Jiufe^ol,^ löieber errei^bar ift, fann Sliemonb md)x beftreitcn.

9Zur bie ©taatsforften, meine -Herren, fommen bei ber 31x1^-

^oljprobuftion in 33etrad)t, bies ift bereits geftern gefagt luorben

,

benn nur bie ©taaten finb in ber glüdlid^en Sage f0 grofee gorften ju

befi^en, roeld^c ausreidt)enb ?luljl)olj probujiren, baS einen

Umttieb oon 100—120 3af)ten erforbert. ßs finb nur fef)r

wenige große ©runbbefifeer, n)eld)e fotd)e SBälber if)r eigen

nennen, bafe fie noc^ ?Ju|^olj mit ©rfolg unb in i^rcm

roirt^fc^aftlid^en 2ntereffe probujiren fönnen. ©s ift ja l)ier

oon met)reten 3tebnetn behauptet rootben, ba^ bie ."potjjölle

cinjig unb atlfin nut roenigcn ©tofegiunbbefi^etn, obct, mie

je^t ber 3)Jobeouäbtud lautet, toenigen Satifunbienbefifecin ju
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S^u^en fommen toütben. 6s ift geftern bereits 00m 9legic=

rungstifd^ barauf entgegnet rcorbcn, bag bie §älfte fämmt:

lid^er g^orftcn fid^ in ben §änben oon ©taaten unb ©emeinbcn

befinben unb bafe in 33at;ern beifpielsroeife, reo bod^ gerabe

biefe Satifunbienbcfi^er, ber olfo reidtjsunmittelbare 2tbet

()auptfädt)lid^ ju finben fein folle, bie ^rioatroälber über

170 §eftar {^läct)eninl^alt nur 7 ^irojent bes

gonjen SBatbfomptejes betragen. 2llfo, meine Herren,

id) glaube, ©ie rociben raoljl nad^ biefcn

2)aten baoon jurüdfommen, blofe uns ©ro§grunbbefi^ern, id^

redjne mid^ [a felbft baju, in bic ©d^uljc f^ieben ju mollcn,

baf3 mir für bie ^oljjöHe agitiren. 3d() möd^tc ©ic aud^

barauf fiinrocifen, ba| oon einet 3Igitation ber 3lgrorier, ober

ber ©iloanier, roie \6) fie jur Unlerfdbcibung nennen möchte,

mir ni(^ts befonnt geroorben ij^. ©rft je^t, m bic Tarifs

oeränberung erf^ien, l^aben mir unferc ^JDJeinung barüber

funbgegeben, aber cS rcirb niemanb beljaupten fönnen, ba§

„e^rlid^e SDfafter", toie neulidb gefagt loorben ift, brausen im

^oijer herumgegangen finb unb gefagt l)abcn: berciUigen ©ic

für §ols 25 'Pfennige, fo beroiHigen mir für ßifen

50 Pfennige.

(§eitcrteit.)

2Reinc Herren, bas ift nic^t oorgefommen. dagegen fönnen

roir uns boc^ nid^t ganj entl)alten, ju flagen über ®goismu§

ber §anbelsleute. ®er §err 2lbgeorbnete ^lügmann l^at c§

geftern als eine SScrfc^iebung ber natürlid^cnS8erl;ältniffc

bejeic^net, ba§ nid^t bie mittelbeutfc^en 2öälber baS §olj nadf)

3Rorbbeutfd^lanb liefern foHen, fonbern er no^m bie ^räro-

gotioe für bie ©eeftäbte in Slnfprud^, ba§ biefe aug ©(^rocben

unb Slufelanb bas §olj_ einfüljren folltcn, um Bommern unb

©d^lestoig=§olftcin u. f. m. bamit ju oerforgen. 3d^ glaube,

fd^limmet ift bie ^^rei^anbelstlieorie Ijier nod§ nie entf;üttt

iDorben. 2)a& man fo meit gef)t, ju forbern, bic S3obenpro=

bufte bes SnlanbeS follen nid^t il;ren 3lbfa^ im Snlanbe an

ben Eüften i)\n, fonbern es foQte oon fremben Säubern bos J^olj

importirt rocrben, biefe g^orberung ift unerl^ört. 3d^ glaube,

ber §ert Slbgeorbnete ^tügmann ^at ber ©adbc, bie er oer=

tl;eibigen moütc, bamit feinen fcl;r guten .SDienft gcleiftet.

Unter ben ^Petitionen, bie uns ^ier in frei^änblerifd^em

Sntereffe oorgelegen ^aben, ift mir befonbers aufgefallen eine

^Petition bes berliner ^oljfomptoirs, einer SlftiengefeHfd^aft,

eine ©rünbung neueren SDctums, roeldic erjä^lt, fie ^abc

25 000 3Jlorgen 3Balb in 9^u&lanb gefauft unb fie mürbe beslialb

bo(^ aufeerorbentlid^ gefd^äbigt, menn fie bas §olj nid^t fteuerfrei

einführen fönnte. ©benfo fül;rt bie §anbelsfamm.cr oon

^ofen aus, bafe bic bortigen ^oljl^änbler gro§e Sßälbcr in

9iufelanb afquirirt f)öttcn unb fid^ audf) barüber befd^roeren

müßten, menn fie iefet ©ingangSjöQc bejal)len foHten. 2)cr

§err 9iegicrungSfommiffot ^at mit bercbtcn 2ßortcn geftern

biefe ^rätenfionen jurücEgeraiefen, idf) glaube, ba§ fie burd^aus

unberedE)tigter SIrt finb, menn bie §crren in 9iu§lanb §olj

faufen rooHen, fo mögen fie ben 3oIl aud^ tragen.

9hin, meine ^»errcn, möd^tc idf) ©ie auf folgenbcn fd^rocts

roiegcnben Umftanb ^inroeifen. 3n ben Salären 1876 unb 77,

in melden alfo bic ^oljüberfc^roenmuuig namcntlid^ oon

£)efterreidf) aus begonnen Ijat, ift in ben preufeifd^en ©taats=

forfien bie ungcljeure £luantität oon 2 373 000 3Keter §olj

unoerfauft geblieben;

(hört, f)ört!)

in früheren Seiten, ehe biefe Ueberprobuftion bei uns flatt^

fanb, Süuantum unuerbraudhten §oljes höd^ftenS

bic Summe oon jirfa 400 000 a}leter erreid^t. SDcr §err

JlegierungSfommiffar Ijat geftern burd^fdhnittlid^ 1 Söleter^olj

auf 8 3JJarf 2ßerth angenommen ; meine §erren, id^ bered^nc

nur 2 Warf, ba bie größere 3J^enge bes unoerbraud^ten ^oljes

nic^t 3'JufeholS ift. nel;me baher nur ben billigen ©afe oon

burchfchnittli^ 2 3Karf an unb bann haben ©ie allein aus

ben pteufeifdhen ©taatsfotften 4 746 000 maxt als a3erluft,

ben bie ©teuerjahler ju erfefeen haben.

204*
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$Der ^preisrüdfgang bejiffert fi(i^ in golgc bcr Ueber=

ptobuftion in ben preu§if(J^en ©taatsforflen »on 55 Mionen
maxi im %a^)x 1876 auf 47 9JJiaionen 3«arf. 2Bir ^aben

baburc^ toieber einen 58erluft von 8 Mioncn 3Jiarf.

?lun, meine §erren, ba gcftern bie vu\\i\ä)z unb jc^toe^

bif^^e ^oljeinfufir Eiter f(i^on bel^anbelt toorben ifl,

\o roia i^ tieute ein Seifpiel »otfütiren, mie

bie öfterrei(^ifd^e ^onfurrenj fid) auf bem beutfc^cn

^oljmatft geltenb gemad)t. ®ie ©ur(ä^f(|nitt§preife na^ amt=

lid)ct öfietreic^if(J^er 9Jiitt|eUung finb pro geftmeter 5Jufe^olj

in ©alijien 2, in ber SBuforoina 1 9JlarE pro geftmeter. @§

ift geftcrn auä) bereits gejagt roorben, bafe, um einen ?^eft=

meter ©(J^nittmateriol IjerjufteKen, IV3 3JJeter 9fiunb^olj er^

forberli(i^ fei unb barum fteöe i^ Sfinen folgcnbe 3ie(i^nung

auf. 2Ilfo ju obengenanntem greife von 1 unb 2 3JiarI

12/3 2«eter, fofiet ein geftmeter ©ci^nittroaare 3 aHarf, bie

5loften ber «Probuftion — unb bie net)me id) fo i)o6) an in

ber 33u!on)ina unb ©aliaien toie in ©eutf^Ianb - 5 Tlait,

gu^rlo^n ju ben 33a{;nen 3 3Karf. ^iun bie (Sifenba{)nfroä)t

— i^ mitt aJiagbeburg, als in ber aKitte »on 2)eutfd)lanb

gelegen, als aiormalpunft annef)men. — (Sö fieUt ftct) üon

ben Stationen ©iiget^, ©olina unb ^a^6)au, raelc^cä bie

toic^tigfien §oljt)erlabung§pläfec »on Deperrei(f^ finb, ber

gra^tburd)fd)nitt auf 20 aKar! runb — e§ finb 19 aJlarf

unb einige Pfennige, i^ rnitt aber ju Ungunßen meiner dieö)'

nung 20 aRarf runb annelimen — fo liaben ©te alfo für

biefe ^ötjer im ©anjen ©elbftfofteu 31 ,aRarf loco aJtagbe=

bürg für ben geftmeter gef(ä^nitteneö aRateriat.

aReine Herren, in ben fäc^fifcben ©taatäroälbern mar

in ben Sal)ren 1876 bis 78 ber «Preis üon IV3 Mt^eter

aiufe^ol} 39,30, ©etöinnung unb gulirlo^n ebenfo bere^^net,

wie voxi)xn gefc^efien; bie S5al)nfrad)t na^^ aJIagbeburg im

SDur(^fd^nitt gu 4 aJiarf angenommen unb fo traben ©ie ben

©elbfttoftenpreiö für bie bortigen §olj§änbler üon 51 aJiarf,

ba§ maä)t alfo im aSergleic^ gu ben öfierrei(^ifc^en ^ötgern

für unferc ^öljer 20 aJiar! me|r. 20 aKarf me^rfinb aber ^ier

nad^ bem aJlaterialpreife oon 39,30 berechnet ungefähr

50 ^rojcnt. aJieine Herren, in ben beutfc^en 2Bälbern

fiedt einSBertl) oon ungefähr 10 bis 12 aJiiQiarbcn an ^olj,

bie ©ntioert^ung um 50 «projent mürbe alfo bie

foloffalftc ©ci^äbigung bes atationaloermögens

fein, bie überhaupt gebod)t werben fann.

(©el^r rid^tig! red^ts.)

aiun, meine §erren, über ©^loeben unb 3luBlanb roill

eben, loie gefagt, ni^t fpreiiien; über Stmerifa, ba fäOt

mir fc^r auf, bafe in ben SRotioen ber oerbünbeten ategierungcn

überhaupt Slmerifa gar nid^t genannt roirb, bafe über bie

^onturrenj, bie von bort aus ben bcutf(i^en folgern gemadit

wirb, überhaupt fein SBort ocrloren' ift. Sdj gebe oottfianbig

gu, ba§ aimerüa §ölger probugirt, bie mir in Seutfc^lanb

nid^t ergießen fönnen, bie foftbaren 6i)preffen|)ölger, bie Seaf^

^ölger, §ölger, bie gum ©d^iffsbau abfolut nottiroenbig finb,

unb iä) rciH nichts bagegen fagen, ba& biefe §ölger bei uns

eingeführt rcerben; ber $reis berfelben ift aber fo lioc^, ba|

ber geringe SoU abfolut feine S^oüe bei i^nen fpielt.

Sd? fomme nun gu ben §olgmaffen gurüd, bie £)efter=

rei(ä^, ©aligien unb bie Suforoina jefet auf imferen aKarft

merfen fann, nacbbem bas bortige ©ifenba^nnefe jefet au§ge=

baut ift, gum SElieil noä) tägliii^ ermeitert mirb.

aJieine §erren, nad^ ber amtUd)en ©arftcQung ber öfter=

rcid)ifc^en Sobenfultur com Soljr 1873 — auf ©eitc 53

(menn Semanb miö) fontroliren miO) — ift ber nacbfjaltige

Ertrag aus ber foloffalen ^Balbroilbnife unb aus ben Ur=

roälbern, bie fid) bort befinben, auf 18 aJliaionen geftmeter

bered^net; gang ®cutf(i^lanb probugirt aüjätirUc^ 8 bis 10

anittionen ^eftmetcr aiufe^olg. ©ie felien alfo, meine beeren,

bafe ienc 2änber im ©tanbe finb, nad)f)altig ungefähr baS

doppelte gu probugiren, mas mir l)aben. 3n bicfcn ßänbern

finb nun, meiftens »on beutfc^en ©petulanten, oon beut*

f(3^en 0olg^änblern, bereits 623 ©ägeroerfc aufgeftcfft, bie

mit 4450 ^ferbefräften arbeiten.

(§ört, prt!)

SDiefc §olg^änbIcr fommen nid^t als ^ultioatoren in bas

Sanb, nein, fie fommen als spioniere ber 3crftörung,

benn rco i^re ©ägen »orbeigegangen finb, bal;inter ift bie

©eoaftation, baljinter faöen bie gorftinfeften in bie gerftörten

2Bälber unb oerroüjlen alles, roas etroa nod) oortianben ift.

5Diefe SDeoaftation, meine §erren, ftel)t aber erft im Stnfang,

bie Kapitalien, bie, roie id) 3t)nen giffernmäfeig beroiefen ^abe,

fo foloffale 3infen tragen fönnen, raexben immer tmljx

bortljin gießen unb in fßerbinbung mit ber ^olitif unferer

eifenbal)nen ifl es gang natürlid^, bafe täglid) mc^r ^opitalicn

bortl)in geljen.

(3uruf.)

— ^a, xä) fomme iefet auf bie @ifcnbaf)nen, §err 3lbgeorb=

neter 9^i(^ter! — Unferc ©ifenba^nen f)aben früher bie aus=

länbifien §ölger fo bittig gefahren roie bie l^eimifc^en. ®ar=

auf ging bie roitbe Konfurreng los auf ben öfterrci(!^if^en

33al)nen unb ben unferen. Unfere 33a^nen Ralfen ficb bamit,

bafe fie inlänbifc^e §ölger ^ö^er ful)ren als auslänbifc^e,

^robuft aber billiger.

SDer §err 3lbgeorbnete Klügmann ^at geftern auf bie

«Petition ber fd^lefifcJ^en Sßalbbefifeer, bie ic^ felbft mit unter=

fii^rieben babc, l)ingeroiefcn unb bat befiauptet: biefelbe moti=

oirc bie aiot^, bie in Segug auf ben fd^lefifc^en §olgabfafe

oorbanben ifl , nur atteiu baburcb , ba& bie eifen=

götte aufgeljoben feien, ba& bie Differentialtarife auf

ben (Sifenbabnen ejifiiren unb boB bie öfterreicbif<J^e

®ifenba^npolitit eine »erberblicbe für uns fei. atun, meine

Herren, ber §err 2lbgeorbnete Klügmann b^t fx<S) geirrt, er

bat bie «Petition nic^t ricbtig gelefen, biefe 35cbauptung ift

nur bie Sebauptung bes ^Referenten in einer aScrfammlung

geroefen, biefer bat fie aufgeftettt, aber bie Sefdblüffe

bätten ben §errn Stbgeorbneten betebren fönnen, ba§ mir xeä^t

gut roiffen, roie gang anbere aRotioe no^ mitroirfen, bie »iel

f(^roerer auf uns loften.

33ci ben ©ifenbalmtransporten bes §olges oon £)efierrei(^,

meine §erren, fommt meiftens nod) ein nx^t febr bemerfter

Umftanb ^ingu, ber aber febr erbeblicb ift. S)aS öfterrei(ibiftibe

§olg, meiftens gii^ten-- unb Sannenliolg, roiegt im SDurd^f^nitt

30 ^rogent roeniger als unfer gutes fcbroeres Kiefernbolg.

®a nun bie ©ifenbabnen m6)t na6) bem 9lauminbalt faliren,

fonbern nacb bem ©eroidbt, fo fönnen ©ie fi(^ bcredbnen,

roelcbe foloffale Konfurreng allein in biefem Umftanbe liegt.

®er ^^err Slbgeorbnete 9iidert \)at uns neulieb febr be*

rebt ausgefübrt, bafe eS bo(^ für ben ®etreibel)anbel ein

fd^roerer ©dblag roäre, roenn bas Säbfa^gebiet um 30 aßeilen

burd) Söße gurüdgerüdt roürbe, unb fo roeit roirfenb beregnet

er ben Sott im S3erl)ältni§ gu ben eifenba^ntransporten bes

©etreibes —
(2lbgeorbneter aiidert [Sangig]: 50 3Reilen!)

— ober um 50 aKeilen, x^ gebe an^ 50 gu. 2Benn er fidb

alfo flar macben roill, ba§ roir im eigenen ßanb ebenfalls um

20 aReilcn gurüdgebrängt roerben baburdb, ba§ tjon Kattoroife

nacb Breslau bas öftertcicbifd)e §olg umfonft gefabren roirb —
freilicb nid^t umfonfi für bie Kaffe ber oberfdblefifcben Sabn,

benn ber erfe^t bie Karl^SubroigSbabn unb bie anberen öfter=

rei^if(^en 33abnen bie SranSportfofteu, aber für uns bo^i^

probugirenbe ©dbleficr ift bies gleicb, ber ©dbaben ift für

uns immer berfelbe, ba nun unfer §olg gablen mufe, roäfirenb

bas öfterreidbifdie umfonft gefabren roirb, — ba roirb ber

.•perr 2lbgeorbnete ^Udert mir roobl gugeben muffen, bafe eine

foldbe 3onc in unfer eigenes Sanb fünftUd) bineingelegt ift

burcb bie aRanipulationen ber ©fenbabnen.

aiun frage icb mid) roeiter, meine «gerren, roirb burdb bie

üorgefcblagenen 3öae überhaupt bie auslänbifd^c §olgeinfu^r
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itgenb roie oetbrängt roerbcn ? ^Darauf antraorlc id) roicberuni

(§ört, ^ört! ixnU.)

ajicine §crren, ber Sauf ber j^tüffc, ber großen ©tvömc,

auf benen namentlicS nad) Dftpreu^cn baö §otj importirt

roirb, fann nid^t oeränbert loerbeu, eben fo rocnig fönnen

Sic bett Sauf ber ©Ibe, bte mitten bur($ ba§ ^erj

oon 2)eutf(^^tanD gel;t unb bie ^öljer auä S3öt)men l;crein=

bringt, umbilben, ©ic fönnen aud) bte geograp{)ifd)e Sage

oon Seutjd^lanb unb £)efterrei(^ nid)t änbern. öefterrcid)

fä^rt jefet % feineö §olje§ nad) SDeutf{|lanb unb roirb eä,

na(f^bem biefe 3ötle auferlegt finb, immer faf)ren unb fa'^ren

muffen, roeil eö fein anberes 2Ibfa|gebiet für feine SEälber

f)at aU S)entfd^Ianb.

9J?eine Herren, rcenn f)ier von ben Herren j^rei^änblern

gefügt roirb: ja, roenn rcir 3öIIe auflegen, gef)t bie 2Baare

ni(^t mcl^r nad) 2)eutf(f^tanb, fonbern auf ben SBeltmarft, fo

bin id) fe^r ffeptifd) für biefen 2öeltmarft in Scjug auf baö

§oI}. SDa§ §o(j ift eine SBaare, roa§ auf ben fogenannten

^ettmarft nur burc^ ©eutfditanb ge[;en fann unb nic^t nnberä.

2Bcnn S^eutfc^tanb biefe 5Waffeiiprobutte nidjt aufnef;men

iDoHte, mü§te baö §oIj in ben f)eimi)dien 2Bälbern cerfauten,

roic eä früher uerfault ift, benn ber 2BeUmarft für folc^e

3Raffen fte^t nidit ju ©ebot. ©nglanb, ^^ranfreid^, ©panien,

3talien, nur biefe Sauber finb e§, bie bebeutenben JQotjfon^

fum fiaben. Sa_§ aber granfreid^, (Snglanb, ©panien von
Stmertta auö oerjorgt werben, baö roirb jeben Zqq flarer;

SImerifa roirb jene Sänber mit bem befferen *Pro='

buft oerfe^eu unb baä öfterreic^ifd)e .§ol8 roirb baf)in nid)t

me^r gelten, roenn roir e'3 nic^t ju billigen Sarifen burd) baö

beutfd^e Sanb ^inbur(^)faf)ren.

SDarauä folgt für mid) ganj flar bie 9^otl^roenbigfeit, ba§
nur bas 2tuälanb ben 3oU für §ol5 tragen roirb,

unb f)ier möd^te \ä) an baä Seifpiet erinnern, roaä neulich

^ier ju einem ^ampf gefüf)rt f)at graifc^en bem §errn 9ie=

gierungäfommiffariuä unb bem §errn 2lbgeorbneten S)elbrüd.

@§ rourbe oom 3tegierungötifd) au§gefüf)rt, roenn oon je^n

. ^Rittergütern neun i^re ^robuftc umfonft auf ben
SJtarft einer ©tabt fahren fönnten, ba§ jeljnte aber

einen ©trafeenjoU bejahten mügte, bann mü§te e§

allein bie 3oQerf)ö(;ung tragen. Sagegen Jiat ber

§err Stbgeorbnete 2)elbrüd fe^r rid)tig erroibert: roenn mir
jemanb beroeifen fönnte, ba§ biefe§ ^Rittergut nic^t a\x6) no6)

anbere 2Ibfo|queflen für feine ^robufte f)ätte, fo roürbe id)

»oQfommen bamit übereinftimmen, ba§ e§ ben 3ott tragen

mufe, ba aber roaf)rfd^einüd) noc!^ anbere Drtfc^aften üor^anben
finb, root)in eä fein ©etreibe abfefeen fann, fo bejroeifte id^,

meine Herren, jene 33ef)auptung. 2Senn aber bie ©ad)e geo=

grap^ifd^ unabänberlid^ fo liegt, ba^ Defterreic^ unb 9^u§=

lanb fein §oIj an gar feine anbern Sänber abfegen fann,

at§ na6) S)eutfd^Ianb, fo folgt ganj folgerici^tig unb
ber Se^auptung beö §errn Selbrücf gemöfe, ba§
ba§ aiuälanb ben ^oläjoQ trägt. 2)iefer 3oII ift aber auä)

ein reiner j^inanj^oU, er ift auc^ fe^r niebrig bemeffen.

möd)tc ©ie barauf ^inroeifen, meine §erren, baß bie 0aupt=
intereffenten, bie 2iBalbbefi|er, aber feinen l)öi)mn 3oU oers

langt f)aben, fonbern fid) mit biefem niebrigen 3olI begnügten,

fie fagen nur, bas 2L^ert)äÜni§ ift nitJ^t richtig, roie eö jroifc^en

3tunb^olj unb gefd^nittener SBaare beftef)t: ba^in gef)t ber

2tntrag, ben ber §err Slbgeorbnete Slidert gefteru berebt vex-

t^äbigt ^at.

3to(| me^r aber, meine Herren, möc&tc ic^ befiaupten, bafe

biefer 3ott in eminentefter Sßeife ein S^ampfjoll ift.

2)er §etr 3?eid)öfonster ^)at vot 2 Satiren, alä er feine 3oII=

projefte pmerften 3Jial in biefem f)o^en 'Saufe erörterte, bara^tf

^tugeroiefen, bafe er jur Sefteuerung röenige, aber roi^tige

5arttfet ^eranaiefjen rcoUe, unb er |at in erfter Sinie barunter
boö §oIj genannt. Zä) glaube, bafe gegen öefterreic^ unb
Sflu^lanb ^in in ber ä^erroertljung für ben Slbic^tu^ funftiger

§anbel§t)erträge ober 3oIIoerbefferungen, roelc^e jene Sänber

unferer Snbufirie unb unferem S^port getoiliren follten, fein

Slrtifel fid^ beffer eignet gerabe baä ^olj.

9cun, meine §erren, in 33cäug auf bag öflerreid^ifd^c

§ol5 bel;aupte id) aud^ nod), ba| bie Sßaare, bie uns

üon bort l)ereingebrad^t roirb, eine bur^auS fd)te(|tc

ift. ®a§ §ol3 in jenen fruchtbaren Urroätbern roä^ft

mit einer ungeljeuren ©cf)iieUigfeit unb Ueppigfeit, eä mad^t

fel)r breite SaljreSringe, unb infolge beffen ift feine ©auers

i)aftigfeit gegenüber unferen, nuf armem ©anbbobcn gema^;

fenen liefern eine aufeerorbenUid) geringe, unb roenn neulid^

ber §err Stbgeorbnete S3raun einem .'perrn SRegierungSfoms

miffar gegenüber, ber erroäljnt liatte, roir importiren 2l)üren

am ©d^roeben, ausgerufen Ijat: „ja, fonfumireii luir benn

fo üiel Sfiüren?" fo möcf)te id) i^m in SSejug auf unfere

33au^öljer, bie roir jum §»äuferbau üerroenben, antworten:

ja rool^l, roir fonfumiren uiel me^r oon foldjem §dIj, als

notf)roenbig ift, benn bie -!pdufct, bie aus gaUjij(^em ^olj

gebaut finb, roerben in gnr uiÄjt langer 3eit unbraudtibar,

iniubeftens um 50 3al)re c()er uerfaHen, als bie -^läufer, bie

mit gutem beutfd^en §olje gebaut finb.

3d^ mödbte ©ie beifpietöroeife nod) auf eines Ijinroeifen.

Sie ©tabt ©örli^ in ©cblefien befi^t 130 ODO y^forgen äSalb

oor i^ren %t)Oxen. Sc^ l)abc aus bem SJiunbe ilires Oberbürger=

meifter geprt, bafe in ©örlig es jur Siegel gerooiben ift, bie

borligen Käufer mit öfterreid)iid)em ^ot^e ju bauen, roas

bittiger fommt, als es bie ©taöt aus it)rent eigenen %ox\t

liefern fann. 3^un aber, meine §erren, benfen ©ie nod) an

einS: in roel^er Sage befinbet fii^ benn ber tnlänbifc^e

SBalbbefi^er gegenüber ber auslänbifdien ^onfurrcnj? ^^aben

benn bie inlänbifd^en Sßalbbefi^er freie §anb barin, ilirc

^robuftion fo ^u üerroertl)en, roie es ber ©elbbeutel forbern

roürbe, roie es bie roec^felnbe Jloniunftur bes 9JlarfteS uor=

tl)eill)aft erfd^einen lä§t? 3^1) erinnere an ba§ preu6if(^)e @e«

fe^ vom 5. Suli 1876, roelc^es in erheblicher SBeife bie freie

^enu^ung für geroiffe äßälber einfc^ränft, unt> jroar mit

oottem 3^edht. (3ur Stufen) 3Reine §erren, id) bin ferne

baoon, irgenbroie barüber ju flagen, ba| bem beufd^en SSatb=

befi^er in oielen Seäiehungen bie §änbe gebuiiben

finb, roäre bies nic^t ber ^^all, fo bin iä) überjeugt, bie 26

^^rojent bes beutfdfien ^ulturlanbeS, roelc^e mit SBafb beftanben

finb, roürben fd)on erljeblic^ geminbert unb ber ©d^aben für

bos Sanb roürbe ein ungeheurer fein. Steine -sperren, in

^i^reufeen haben roir alfo biefes 9Satbfd)U^gefe|. ©leidhrooht

ift aber bie 35eroegurig ber äi^albbefi^er eine freiere als in

anberen ©taaten, fie roirb aber cingefdhränft burdh unfere

Sanbf(haften. SBer lanbrcirthfd;aftliche ©chulben auf feinen

©ütern hat, roer au^ feine hat — benn in bem ^rebitoer^

banb finb atte 9iittergutSbefi^er oerbunben, ob fie lanbf^afts

liä)e ©ä)ulben \)ahtn ober nid)t, fie finb atte üerpfänbet in bem
ilrebitoerbanb— bie Sanbfd)aft alfo fteßt ben SSirthfdiaftSplan

fefi unb ber Sefi^er ift nid)t befugt, irgenbroie über benfelben

hinauszugehen, otte brei Sahre nni| berfelbe an bie Sanbfc^aft

einen 2tuöjug aus feiner 9Birthf(haft einreichen unb an@ibeS;

ftatt Derfii^ern, ba§ berfelbe rid^tig ift ; foroie überholet ift,

tritt bie Sanbfdhaft ein unb (egt ihre §anb auf ben Sefife.

3n 33at)ern ift bie ©efe^gebung ftrenger, es ift bort nieinan»

bem, aud) nidht bem ^]Jriöatbefi|er geftattet, aöalb auSäuroben,

ebenfo ift es in 2Bürttemberg, ber Sßirthfd^aftSplaii roirb für

atte ^onnnunen — fo ift es ja aud) in *|5reu§en — Dorge^

fd)rieben, aber auch für ^^kioalbefi^er, unb es barf niemanb

bie ©ubftanj feines 2BalbeS oerringern , bie Stegierung hält

bie §anb barüber unb nur mit ihrer ^eroittigung barf gc^

robet roerben. 3n ber je^igen preufeifchen ^koüinj §an;
nouer haben roir barüber ücrfd)iebene ©efc^gebungen, aber ich

erinnere mich einen Umftant), ber jur Sttuftration ber ftrengen

(Sefe^e fdhlagenb fein roirb. Sd) roar im ©d^loffe Wernburg
bei meinem oerehrten g^reunbe bem ©raf 3DJünfter; er führte

mid) in feinem fd)önen ^J>arf fpajieren unb jeigte nad^ einer

©teUe hin, roo er einen SDurdhblidE gehauen hatte, nach
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beätieim J)in, glaube ic|. ©r fagtc: baju, um biegen S)ur(^=

blid lauen ju fönnen, mufete ein ©tüc! SBalb auäroben,

i6) l^abe bafür ba brüben ein ©tüc£ ?^etb roieber ju 2BaIb

anlegen mü^fen, roeil mir nid)t erlaubt roar, ben SBatbbeflanb

gu oerringern. ©o ftrenge ©efefee !)aben mir, meine §erren.

2Benn, meine Herren, atfo e§ ficE) fo gefialten foHte,

bafe bie 33er{)ältni[fe fo f(i^Iimm mürben, ba& bie

au^tänbif^^e ^onfurrenj voixtüi) bie $Gerni(i)tung

ber beutjcben SBälber jur 9lott;n)enbtgfett mad^te, fo ba§ biefc

ftrengen ©efefee überl)aupt nic^t me|r aufrecht su erf)alten

mären, meil bieSefifeer berSffidlber einfad^ barüber banferott

gingen unb berStaat gcjroungen märe, ju ertauben, bafe bie

SJBälber, bie n[6)t^ me^r tragen, niebergelegt unb in Sanb

»erroanbelt mürben, — frage ©ie: ift benn ber Söalb»

befifeer moE)l im ©tanbe, fofort au5 feinem SBalb g^elb ju

malten unb 9iapö unb 2Beijen ju bauen? ober ift er im

©tanbe, aud) anbere 33äume ju jietjcn, bie marlfäljic; finb,

t)ieaei(^t bie amerüanifc^en SBalbbäume? 3iein, meine

.•perren, ba, roo jefet in SDeutfc^lanb bie SBälber noä) road)fen,

ift e§ oon ber Statur gegeben, bafe niditä anbereö voaä)\en fann,

al§ unferc SBalbbäume, unb barum ift ber 2Balbbefi^cr gar

nic^t in ber Sage, baä ju t^un, ma§ man jefet bem Sanbmirt^e

anjuratfien pflegt: fangt eine anbere Kultur an, ober baut

ni^t mel;r ©etreibe, baut §anbel§geroä(ä^fe, bie mel)r bringen.

2Reine §erren, e§ rcirb oud) in SSejug auf üiele 3nbuftrie=

jrocige, bie fi^^ neuerbingö nid^t ber ©unft erfreuen, immer

barauf ^ingeraiefen, bo& fic faule ©rünbungen feien unb

t()ren 3iuin felbft »erfc^ulbet gälten. Sfiein, meine §erren,

nmn fann ben beutf(JE)en SBalbbefifeern nid)t uorroerfen, bafe

ba§, roaö fie befifeen, faule ©rünbungen finb. Unfere beutfcf)en

2Bälber finb ba§ ebelfte (Srbtbeil, raa§ mir oon unferen

S3ätern beroaljrt |aben. Seber aSater, ber feinen

SEBalb nid)t niebergefplagen, fonbern feinem ©ol)ne l)inter-

laffen |at, oerbient, bafe fein ©olm i|n in eijren |alte unb

i^ii mä)t oerroüftet ober Eapitalifirt. 3Jian fagt immer, menn

eine ©efeüfcfiaft oon ©eutfc^en in boö greie gel)t unb ben

SBalb betritt, fängt fie fofort an, baö Sieb p fingen: SBer

])at hx6), bu f(j^öner SBalD aufgebaut? —
(§eiterfeit.)

aJieine §erren, bie 2lntn)ort lautet barauf nidit: bie

SisfontogefeUf^aft ober ein anberer ©rünber. 9iein, nteine

§erren, bie 33eantn3ortung ift eine ganj anbere.

Memals ^abenmir aud) gel)ört von benbeutfc^en^rioatroalb-

befi|ern, ba^ fie ftd) barüber beflagt |aben, bafe ber ©taat if)nen

Äonfurrenj ma^e. erinnere ©ie bagegen an man(|e

Snbuftrieitoeige; roie bcflagen biefe fid^ barüber, ba§ iljuen

bie 3ud)tf)auäaTbeiten ^onfurrenj mad^en baburiJ^, ba§ bie

©träflinge 3igarren unb ©c^ut^e arbeiten! darüber erfc^aCt

bie roilbefte £lagc in ben betreffenben Snbuftriefreifen. 2Iber

mir l)aben nie geljört, bafe bie ^rioatmalbbefi^er barüber ge»

!lagt liaben, bafe ber ©taat ber größte 2Balbbefi^er ift unb

bie aJJarftpreife beftimmt. 9tie |aben ©ie gel)ört, bafe »er»

langt rourbe, ber ©taat foüc feine SSälber au^roben ju

©unften ber SBalbbefifeer.

aWeine Herren, ii) miß bei ber uorgerüdten ©tunbc über

biefe ®inge, roa§ mid) au6erorbentli(^ iutereffirt, unb mid)

l)inreifeen fönnte, nicbt roeiter fprec^en, id) bitte ©ie nur,

laffen ©ie unferc beutfdien SBälber niä)t ju ©runbc gelien;

benn menn bie 'ipreife finfen, bann, meine §errcn,

ift e§ nnmöglid), bie 2ßälber ju crl)alten, bann

fönnen bie ^J3efi|er mä)t metjr ba§ ©elb auf bie äßalbfulturen

oertDcnben, raas not^menbig ift, um einen gutgepflegten SBalb

l^erjufteUen. ©enlen ©ie an eins, meine §erren. Um einen

ajlorgen mol)lgepflegten 2öalb tierjuftellen, brauchen ©ie im

X urdif^nitt 4 Z^akt. 2öenn ©ie biefen 2ßalb ernten nad) 1 04

Sauren, fo l)ätten ©ie, 3in§ auf 3inS gelegt, mit biefem

5lapital eine ©rnte ^u crraarten oon 1024 2f)alern. 3lun,

meine •f>erren, jeber äl^albbefi^er, ber Sßalb oon 100 3al)ren

|at, mit QuUw beutf^en liefern beftanben, mirb mir bei=

ftimmen, bafe er an^ no^ r\\ä)t, in roie günftiger Sage er

aucfi liegt, im SDur(^fd)mtt bie §älfte oon biefer ©ummc
l)erau§rairtt)f(^oftet; ift er in einer ungünftigen Sage, fo roitb

er noc^ oiel meniger l)erau§beEommen.

aJteine Herren, bie SDeoaflation ber Sßälber gel)t mö)t

§anb in §anb bamit , bafe bie gorftprobufte einen t)ö|eren

©eminn abraerfen, menn ber §err Stbgeorbnete ^lügmann

— iä) glaube, er mar es — geftern aud) bel)auptete, menn bie

greife fi(^ roieber l)eben roerben, merbe bie ©eoaftation ber

beutfien 2ßälber bie golge fein. 3fiein, meine .^erren, gerabc

umgefe^rt. SDiejcnigen Sänber, meld)e feine ^olien greife

l)aben für if)re SBalbprobufte, biefe fommen baju il)re 2Bälber

ausjurotten, unb mas aus biefen Säubern mirb, |aben atte

bie gefe^en, meiere it)ren m6) ©panien ober ©riechen--

lanb gefegt fiaben unb nac^ anberen Säubern, meiere jefet bem

Untergange entgegengehen, meil in früherer 3eit bie SBälbcr

nid^t geartet unb gef(|ont mürben, man fie ausgerottet t)at,

meil fie feinen 3Bert| l;atten, unb bes^alb, meine §erren,

bitte befd^üfeeu unb beioafiren ©ie bie bcutfc^en 2Bälber.

(33raoo! rechts.)

a3iäepräfibent grei^crr ju gvanilettftcitt: ©er §erc 2lb=

georbnete ©(j^lutom ^at baS SBort.

3lbgeorbneter ®d)IutoW: 3Jieine Herren, bie SBorte, mit

meieren ber §err 33crtreter ber oerbünbeten 9legierungen

geftern bie S)i§fnffion über bie ^oläsötte einleitete unb bxc

in i^rem erften in birefter Sßeife gegen ben §anbels=

ftanb ber Dftfeeprooinjen gerichtet roaren, mad^en es mir

boppelt 5ur «Pflicht, als «Kitglieb biefes §anbel§ftanbes, baS

Sßort ju ergreifen. Sc^ bin ber entgegengefefeten Slnfn^t rote

ber §err Sunbesfommiffarius unb glaube, bafe bie oorgc^

{(^lagencn ^oliiöüe mel)r als irgenb eine anbere «Pofition bes

3oatarifs baju anget^an finb, bie »italen Sntereffen

ber altpreufeifc^en ÖftfeeproDinjcn, namenllid) aber

ber ©täbte 3«emel, 2)anäig unb ©tettin auf baS

atterfc^merfte ju fc^äbigen, unb roerbe mir er=

lauben, bies bemnäd)ft meiter aus^jufüljren. ei)e i6)

aber auf biefen ©egenftanb näl)er eingebe, bin id) genötliigt,

mit einigen SBorten auf bie Debatte com rorigen ©onnabenb

jurüdgufornmen. Sd^ bin meinem greunbe 9tidert fe^r

banfbar, ba§ er als erfter D^ebner, roelc^er bas 2Bort erl)ielt

oon ben 33ertretern ber Dftfeeftäbtc, fofort SSeranlaffung na^m,

Serroa^rung einjulegen gegen eine Sleufeerung beä §errn

gftei^sfanjlers, betreffenb öen ©etreibe^anbel biefer ©table.

3d) burfte ermarten, meine §erren, baB ber §err SMd^Ss

faujler bie ©elegenl)eit ergreifen mürbe, bie 9luffaffung bcS

§errn Slbgeorbneten $Ridert, ber mie id) nusbrüdlid^

tonftatiren roitt, mid^ burd^aus aufd^liefee, aud^ feincrfeits ju

beftätigen, ba& fene Sorte nämlid^ eine nicf)t oon tl)m be=

abfid)tigte falfd)e 2luslegung unb 3Jti§beutung erfal)ren Ratten.

3u meinem aufridE)tigen Sebauern fal^ id^ mid^ in biefer er=

roartung getäufd^t unb fü^le mid^ batjer oerpflid^tet,

als aSertreter »on ©tettin bem oon bem §errn

2Ibgeorbneten Siidert ausgefprod^enen ^rotefl gegen

eine berartige 33eurtt)eilung eines großen, burc^aus

adjtbaren unb legitimen §anbelsjroeiges auf bas entfc^iebenfic

mid; anjufc^liefeen. M mei&, meine §erren, bafe bieferj!)ko=

teft einen lebl)aflen aßieberl^all i!i meiner Sßaterftabt finben

töirb 3d) fönnte in ber S^at es nur fdimerjlid) bebauern,

menn eine fold^c Sluffaffung »on ber ©tettung bes s^anbels,

mie fie mel)rfadt) in ben legten ^agen uno SBodieu l)ier au

Sage getreten ift, bouernb in biefem l)ol)en §aufe plafegrcifen

fottte. ©ie miffen, meine Herren, ba& idt) ein entfd^iebencr

^reilmnbler bin, aber id^ mürbe es bod^ lieber fe^en,

baü ber ärgftc ©djU^joU cingefül)rt rcürbe, \a id^ fönnte ben=

felben nod) als ein ©lüd betrachten im SSergleidö ju ber

immer brol)enber merbenben ©efal)r einer gegenfeitigen &nU

frembung unb 33crfeinbung ber üerfd)iebenen 33erufstlaffen unb

©täube untereinanber unb gegeneinanber. 3JJeine §erren,
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ein 2Birt]^fc^aft5fr)iiem fann fci^nett roec^feln unb in imferet

teid^ttebiijen 3eit tuirb e5 üermut^Ud) fdinellet roed^feln

qIö in früt)erer Seit, ©ine bcrartige ©aat aber beä

3Jti§trauen§ unb beä Unfriebenö feimt laiigfani, lodert

ben 23oben, auf bcm mir flet)en, unb trägt oießeidjt erft natf)

»iclen Sauren jeDcnfallä traurige grüc^te! S5>er bann bereit

fie^t, biefe g^rüc&te ju ernten, braud^e id^ bier nid)t roeiter

anjubeuten. Soffen ©ie unä biefeä Unglüd burd) gegen

=

feitige 3Jü(f[i(^tnaf)me ?u oermeiben bemüt)t fein unb alle

btci, Sanbroirtf))^a_ft, Snbuftrie unb §anbel raieber gteid):

bered^ttgt unb gemeinfam arbeiten juin 2Bol)l be§ aSaterlanbeä.

3Keine Herren, \^ mar e§ mir al§ 3Jlitglieb beö ^anbels»

ftanbeä |(|ulbig, eine berartige 2iu§fü^rung l^ier ju mad)en.

(Seifatt linfs.)

Sc^ gcl^e nun über ju ber oorliegenben grage ber §otj=

jölle unb roitt oerfuc^cn, ben 5Ra^roei§ ju führen, bafe tDät)^

renb auf ber einen (Seite biefe 3ölle ben §anbel entf(^ieben

ober, \6) roiC mic^ milber auSbrüden, roatirfd^einlid^ fc^aer

fd^öbigen roerben, auf ber anberen ©eite fie nic^t im ©tanbe

finb, ben 3'lott)ftanb ju befeitigen, über ben ©ie fic^ beflagen,

ober bie ©c^äben ju ^eben, ju beren Leitung ©ie biefe 3ölle

ins Seben rufen wollen. 5^ mu§ babei junäd^ft auf eine

fteine Untetlailungöfünbe aufmerffam mad)en, ber fi^ bie

ÜJZotioe f^ulbig gemadt)t t)aben, unb bie id^ üüä) geftern üon

bem §enn SSertreter ber oerbünbeten 5?egierungen bei ber

Segrünbung be§ ©efe^entrourfcs nid^t i)abc erroö^nen f)ören.

3n 5Rr. 132 b ber SDrucEfac^en finben ©ie auf ©eite 17 bie

3otIfä|e bes Sarifä oon 1860 aufgeführt, nidbt aber eine

2lnmerfung, roie fie in ben ^Tarifen oon 1833, 1845 unb

1860 ju lefen ift, bofe nämlid^ in ben öftUc^en ^iJJroüinjen

ber preufeifd^ep ^Konard^ie, unb übrigens audf) in Dlbenburg

unb §annoDer, alfo in allen ^üfienlänbern, roefentUd^ niebri=

gere 3oÜfö|e bamals in 5trnft geroefen fmb. Slus bem alten

preufeifc^en Tarife finb biefe 3ollfä^e übergegangen in ben

Sarif bes Soßoereins. Stuf ©eite 54 ber üi^otioe, reo gleich=

fam eine f)iftorif^e (Sinleitung ju biefen §olsjöllen gegeben

icirb, fel)lt gleid^falls eine @rroäl)nung biefes UmftanbeS. ©ie

finben bort für eine SSergleid^ung mit bem Sarif oon 1865

nur bie in bem $Reft ber 3olloereinöftaoten jur @rl)ebung

gefommenen 3ötle als Safis aufgefül;rt. ©ie SDanjiger 5lauf=

mannfcbaft racifl bo^er in i^rer oortrefflidjen ©enffc^rift mit

Dollem 9iedf)te barauf Ijin, unb id^ muß bas bem §errn SSunbes^

fommiffar gegenüber aufredet crljalten, bafe gegen bie frülierc

33erjollung per ©tücfja^l bie fieutige 93orloge für iliefern^ols

tcid^lid^ 6 mal fo l)od), für ©id^en boppelt unb für gefügtes

§olj 3V3 mal fo ^od) ift, roie ber bamalige ©a^.
3lvin meint ber §err S3ertreter ber oerbünbeten 9ie=

gierungen, es fei bo(^ fonberbar geioefen, bafe bie ©täbte

bamals in feiner Sßeife ifire ^reube ansgebrüdt Ijätten über

bie Sluf^ebung bes ^oljjotls. 9}teine .§erren, bas ift eine

befannte @rfal)nmg, bafe, toenn ein 3oQ aufge'^oben roirb —
id^ erinnere nur an bie ©d^lad^t; unb SJ^a^tfteuer — bas in

leiner SSeife ben ©inbrud maä^t, als rcenn altl)ergebrad)te

^anbetsbeäie^ungen burd^ bie Stuflegung eines Solls aud)

einmal neu belaftet werben. SDas ift ein bebeutenber

llnterfd^ieb.

Slbgefeljenbaooniftnuninbem neuen Sarifenttourf befonbers

unoortljeiUjaft für ben^anöel, bafe roeidl)e unb l;arte §ötjer beibe

ju einem unb bemfelben SoUfa^e oersoßt werben foßen, trofe'

bem ein ganj beträd^tUd^er SBert^unterfdiieb 5roif(^en beiben

befielt. SDas Ijartc ^olj ift nid)t ju oerflöfeen obne roeic^es

§olj; on le^terem ocrbienl ber 5laufmonn t^atfäctjlidf) nichts,

er braud)t es aber notl)rDenbig, meit es il)m, fo ju fagen, baS

©c^iffsgefäfe ift, auf bem bos fiarte §ols, bie n)ertl)öoIIeren

^ölüer ^eruntergeflö^t roerben, unb bod^ foQ er biefe ©d^iffs^

gcfäße, biefes im 58ergleid^ roertl)lofe §olj, breimal fo tl)euer

oerjoßen, roie bie roerttiooßc Sabung. 2iBenn wir logifd)

oetfafiren rooßen unb fonfequent, fo müffcn wir biefes §olj

eigentlid^ als glufefd;iff bel)anbeln unb nadl) ^x. 15(1 bes

2arifenttüurfs ganj frei laffen, meil biefes §olj für ben

Sransporl uiientbel^rlid) ift. ©onft bleibt bem Kaufmann
nidbts weiter übrig, als ben für biefes .§olj bejatilten

3oß auf baS (Sidjenl^olj ju fd)logen, fo ba§ er tfiatfäd^lid^

nii^t eine ©teuer oon 2 *^rojent, fonbern oon 4 ^rojent

bes SBertfies für biefe ©id^enliöl/ser ju jal)len f)aben wirb.

9lun ift es eine befannte 2:i)atfadE)e, bafe feit einer dtei^t

oon Sabren ber ^oläfianbel in fel)r bebrängten Sßerlhöltniffen

fid^ befinbet. ©eit bem 3al)re 1874 ift eine ftarfe rüd=

gängige Konjunftur eingetreten, unb bie geringfte Selaftung

würbe balier l;eute ausreidlien, um ben bcutfdien ^otjfjänbler

gegenüber ben anberen Eonfurrenten fonfurrenjunfät;ig ju

maä)m ober wenigftens ^urüdjubrängen. @s ift bas eine

S^atfad^e, auf bie man leiber n\6)t genug SBert^ legt. S)er

Sonboner 9Beltmarft ift gegenwärtig unb bereits feit

mehreren Satiren mit §cil$ t^atfädfilidE) überfüßt. 3n
weldier 2Beife bie Sufu^r aus anberen Säubern unb
in ben testen 30 3al)ren jugenommen l>at, bafür

wiß iä) nur als Seifpiel anführen, ba§ einjig unb aßein oon

S^orwegen, ©dliweben unb ginnlanb im Sa^re 1846 76 000
©tanbarb, im Saläre 1877 aber 750 000 ©tanbarb §olj

bem Sonboner SJJarfte jugefülirt worben finb. SDaju fommen
noch Qicofee £luantitäten ^olj aus Slmerifa, bißige ©id^en unb

Pitch-Pine, fo ba§ baS ©efd^äft natürlich barnieberliegen

mufe. ©dhweben, 9]orwegen, g^innlanb unb 33ritifdh 3lmerifa

oerfehen überhaupt ben Sonboner ^arft mit 90 ^rojcnt beS

qanjen §oljimports, fo ba§ alfo auf ©eutfdhlanb unb bie

anberen Sänber nur 10 ^rojent ber ganjen Sufu^r, bie

nad) Sonbon gebra(^t wirb, fommen. ©obalb ©ie eine 3Ser=

tljeuerung biefer 3ufut)r nur um 2 bis 4 ^rojent herbeiführen

hmä) ben 3oß, fo ift es natürlidh, ba^ eine ^onfurrenj ooßs

fommen unmijglich gemadht wirb. SJieine §erren, bin

burdhaus fein ^reunb oon Uebertreibungen unb wiß baher

nidht fagen, ba§ bie unmittelbare ^^olge biefes ^oljjoßes

fofort ber 3tmn bes ganjen §oljhcinbels fein würbe; idh

bin ber 2lnfid}t, ba§ ber §oljhanbel burdb biefen 3oä
junäd)ft einen tüd)tigen ©(|lag befommen wirb, unb
ba er fidh leiber in einer fehr wenig wiberftanbs=

fähigen SSerfaffung befinbet, fo wirb er biefen ©dhlag um fo

fdhweter empfinben. 33on Sahr p, Sahr wirb er fobann

langfam hinfied)en unb oerfümmern unb f^lie§lich werben

unfere beutfdhen ^oljhäfen bie 33ebeutung, bie fie für ben

Sonboner SJlarft, unb ber Sonboner 3}Jarft ift ber Sßeltmarft,

meine §erren, fo lange Söhre gehabt höben, mit ber Seit

gong oerlieren. SBer fonfurriren wiß, ber beborf einer reidhen

Sufuhr, eines wohl offorttrten Sagers, bas er eben nach

außerhalb anbieten fann, unb bas werben wir bann natür=

li4 nid)t mehr haben fönnen.

dlm fagt ber 3^ürft 3fieid)Sfanjler, bie ^^robujenten

müffen ben 3oß bejahten. Sa, meine Herren, ber 2Berth

bes §oljes beftefit aber hauptfät^^id) in ben Slrbeitslöhnen

junäi^ft, alfo in ben SranSportfoften oon ben SBälbern, bie

bereits oon ben O^lüffen in SRufelanb weit abgebrängt finb, ba

in ber Mbe berfelben foft oßeS obgeholjt ift, bis an ben

gtu&, biefer Transport gef(^ieht im SBinter auf ©(^litten. Saju
fommen bie ^^löfelöhne für oft über 100 SJleiten bis nadh

Sanjig, ü}lemel unb ©tettln, fdhliefeUdh bie 3Irbcitslöhne, weldie

in ben ßfporthäfen bejahtt werben für bie ^Bearbeitung bes

§oljes, uut es ej:portfähig ju machen. SDas, meine §erren,

ift thatfächlich ber Sßerth bes .^oljes im SJJoment bes

portes, ber ©tomm in ben SBälbern im Snnern ift heute

thatfäd)lid) fi^ion oon fo geringem 2Beith, ba& ber ^robujent,

ber Sefifeer biefer Sßälber nid)t mehr im ©tanbe fein würbe,

einen berartigcn Soll ju ertragen, er würbe bann für feine

Säume thatfäd)lidh nid)ts mehr befommen, Sebenfofls bürfte

ber 3oß bie 2öirfung haben, ba& er bas leid)te §olj jurüd^

unb oon ber ©ec fernhalten würbe, ba ihm ber 2Beg eben

oerfchloffen wäre. 9hm wirb ober biefes leidhte §olj, oon
bem ber §err SSorrebner gcfprodhen hat, h"iiptfädhlid) nur in

©alijien unb *^olen gewonnen. 2ßenn nun ben e^orftbefißern
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biefcr 2Beg na(^ bem 9iorben, naä) ber ©ee ju abge:

f(|nitten wirb, fo werben bie £eute baä no(iö in üerme(jttem

SDJafee ll^un, raaö fie biel^er getJian Jiaben, [ic toerbeu noc^

nie|r ©ägemü^ten baue», toerben bie Fretter unb ^ölger

in ben 2)imenftonen jured^t machen, raie [ie für ben beuts

f(^)en Wlaxtt erforberUtf) finb unb werben ben ben §erren

aus ©d^lefien ja fef)r befannten SSeg burd^ biefe ^roDinj

SDeutf(?^lanb nef)men. Db ber 3oII biefer 3iic^tung

etroaS »eranbern roirb, barüber raiU ic^ nii^ n\ä)t raeiter

ausloffen, icö glaube eä fauin.

3c£) tt)iß Ijierburc^ nur nad^roeifeii, ba^ in biefem fpe=

jiellen ?^alle bie Sntereffen ©d)Iefien§ mit ben Sntereffen be§

§olj^anbel§ unferer öflfee §anb in §anb geljen unb ba&

ber ^oc^aeefirte §err Slbgeorbnete für iJJemel ba^er burc^auö

niä)t in SBiberfprud) mitfid^unb feiner Unterf(§riftunter ber ^eti:

tion feiner greunbe ber fd^lefifc^en ?^orftbefi^er geratfien mürbe,

roenn er in biefem %aUc für bie gefäl^rbeten §anbelöintereffen

feines SBa^IfreifeäSJtemelmitbem gangen ©^roergetuidjt feines

9tamenö unb ©influffeö einträte unb baburct) biefeö Sntereffe

jum ©icge fül)rte, roie er eä ftets geroot)nt geroefen ift mit

unferer topferen SIrmee. ®ä liegt mir »iel baran, bie§

gerabe fonftatirt ju ^aben.

gerner fagt ber %m^t 5teid^§fan^ler, mir l^aben Jein

Sntereffe baran, bem Sluslanbe ju erlouben, feine ^^robufte

jollfrei "bmä) unfer Sanb ju führen. 9Keine §erren, ba§

mag ja irgenbrao zutreffen, obgIei(^ xä) offen geftanben, nidjt

glei(J^ raeiB, voo, aber bafe es bei bem §ols^anbeI nicf)t ju=

trifft, ba§ m.öd^te \6) bocb entfd)ieben behaupten unb bes

Sßeiteren ausfül;ren. 3)er ^oljtianbel ift, mie bas geftern

tfkx ganj richtig bejeicä^net rourbe, eine 5Durd)fut)r au§ bem
Sluslanb in bas Slustanb unb menn vorübergetjcnb gröfiere

^Quantitäten §oIj in 2)eutfd)lanb geblieben fein foQen, roie

ber §err Sunbesfommiffar geftern auSfülirte, fo möd^te id^

behaupten , bafe bas roefentli(^ meJ;r ber gatt ge;

roefen ift an ben Sonbgrenjen, als gerabe in

ben l£jport(;äfen, unb bas mürbe bann feinen (Brunb nur

barin t)aben, ba§, roie id) bereits anfüi^rte, ber 9Karft in

Sonbon feit längerer 3eit bereits überfüllt ift. 9]un finbet

bei biefer 2)ur(^fut;r burd) ©eutfd^lanb eine grofee 3al^l oon

Slrbeitern il;re S3efc^äftigung unb genügenben Soljn. (Ss finb

junäd^ft in erfter fiinie bie lylöfeer, es finb bie 2lrbeiter auf

ben ^oljplä^en, bie baS §01$ gured^t mad^en, ferner

bie ^omptoiriften in ben »erfd^iebenen 33üreau§, unb

es ift fcbliefelid^ ber SSerbienft bes Kaufmanns.
SlHes biefes ©elb bleibt in unferem Sanbe, roenn bas §o[j

feinen 2Beg burcb unfer £anb nimmt. Slber ic^ lege ben

§auptfdiroerpunft auf bie ^öebeutung biefes §oIjE)anbe(s aud^

für unfere Sifjeberei. @s ift geftern roicber angeführt roorben,

ba& bie ©egelfdt)ifffat)rt ja ein überrounbener ©tanbpunft fei.

3a, meine Herren, barin ift roieber fo ein 5lörncben SBabr--

I;eit, roie in fo üielem, roas über ben §anbel ber Dftfeeplä^e

im Saufe ber legten 3eit t)ier im §aufe gefagt roorben ift.

Sie 3fi^eberei befinbet in einer troftlofen Sage, es finb

eine grofee 3al)t oon ©c^iffen aufgelegt, bie 5^apitaUen, bie

barin angelegt finb, finb total »erloren, ober fie liegen bereits

feit einer langen 3ieii)e »on Satiren jinslos ba unb fd^roinben

fa(^te l)in, rocil bie ©(^iffe felbfirebenb n\6)t beffer baburd^

werben, ba& fie im ©üjjroaffer liegen. ©s mag
bie ©egelfd)ifffa{)rt für bie großen transatlontifc[)en

%ai)ttm mel)r ober minber ein überrounbener ©tanb^

punft fein, wo in erfter Sinie 3eit ®elb ift,

ba finb groie ©ampffcbiffe notl)wenbig, es finb f($arf gebaute

fdtinellfegelnbe ^oljfc^iffc mit fupfernen 33öben, bie für bie

£)ftfee ju tt;euer fein würben, crforberlid^, es finb ciferne

©egelfd}iffe iiötl;ig, unb unfere §oljfdt)iffe müffen fid^ auf bie

gal)rten ber Dftfee bef^ränfen. würbe es aber fel;r be=

Itagen, roenn biefe ^^abrten huxä) ben §oljsoß no^ mel)r

eingefd)ränft roerben fotlten! Sdt) lege grofien äBcrtlj barauf,

roie es aud^ uon bem 2lbgeorbnetcn Ütügmann geftern l^en)or=

gel)oben roorben ift, baf3 biefe ©d^iffc gerabe jur 2lusbilbung

)

unferer ©d^iffsleute in weit größerem 9Ka§e beitragen,

als bies bie transatlantifd;en g^aljrten tfiun, bie ©cfiiffsjungcn

unb 2JJatrofen roerben burd^fcE)nittli(^ forgfältiger auf biefen

furjen g^aljrten von ber Dftfee nact) ©ngtanb unb grantreid^

ausgebilbet, als auf ben roeiten überfeeif(^en 3^eifen, unb bie

Herren oon ber aJlarine roerben es oottfommen beftätigen,

ba§ fie lieber bie Seute nehmen, meldte auf biefen

©c^iffen iljre 2lusbilbung erlangt l)o.Un, als auf tranSatlan=

tifd^en Sampfern. 3d) begrü&e im Sntereffe ber ©rlialtung

biefer di^ebmi au6) mit g=reuben ben Slntrag bes fe^r ge=

eljrten Slbgeorbneten für Sena, §errn Dr. ©elbrücE, betreffenb

bie, unter allen Umftänben freijulaffenbe 3uful;r oon ^ölgern

äum ©d^iffsbau, unb ic^ roerbe benfelben mö) 5lräften ju

unterftü^en fud^en. 3c^ roiE nun auc^ nac^ biefer 3lid^tung

^in, in SSejug auf unfere 9lt;eberei, nic^t ju fdfiroarj fe^en,

fonbern oon oornl;erein gugeben, bafe i(| glaube, roenn
bie ©d^iffc nid^t in a)?emel, nid^t in Sanjig unb
©tettin ifjrc Sabung einnelimen, fie biefelbe roa^r=

fc^einlid^ in Sibau ober S^iga einnelimen roerben.

Ueber ben §afen oon Sibau finb liier bereits oor einigen

3:agen genaue g^eftfteüungen gemadit roorben, bie bie Sebeutung
beffelben flar gefteüt ^aben. 3d^ fann felbige nur noc^ ba^in

ergänzen, ba§ feit bem 1. Sanuar b. 3. 288 Sampfer unb
306 ©egler aus bem §afen oon Sibau ejpebirt rourben, unb
um bur(^ 33ergleidEiung bie SSebeutung be§ §afens llar ju

fteHen, fonftatire i^, ba§ in berfelben 3eit ous 3Jlemel nur
309 ©d)iffe, aus ^ißau 700 ©c^iffe, gegen im Satire 1878
1200 ©d^iffe ejpebirt rourben. ©ie lönnen baraus felien,

roeld^e 33ebeutung ber §afen oon Sibau mit ber Seit f(|on

gewonnen l^at unb nod) me^r gewinnen roirb.

(9fleid^Sfanjler prfi SismardE: „Sibau!" „^olj?")

— 3d^ roitl bas gleid^ einfdjalten: ©täbe, bte fogenannten

^ya&bauben, bie ben Transport auf ber ©ifenbalin febr gut

©ertragen fönnen, bie roerben uns entjogcn unb per S3al)n

m6) Sibau geljen unb baS roäre ein großer 3ia(^ttieil für

bas rid^tige ißerftauen ber Sabung in ben ©d^iffen. 2Bir

braudficn biefe g^afebauben beslialb fe|r bringenb für unfere

§öfen. SdEi roiß alfo annelimen, bafe unfere ©cbiffe in ben

rnffifc^en ^äfen laben fönnen, fo lange bie ruffifdic 9?egie=

rung fidb n\ä)t oeranla§t fie^t, jiepreffalien gegen bie ©d^iffe

ju ergreifen, roaS id^ ja l)offen roill, bafe es nid^t gefc^e^en

möge, obgleid^ id^ für(^te, ba^, roenn liier fo fd^arf betont

roirb, bafe ^olggöHe unb ©etreibejölle als ^ampfjöHe gegen

Siu^lanb bienen foUen, es aus bem 2Balb mal ^erausfc^aEen

roirb, roie es l^ineinfd^aEt, unb ba§, roenn Oiepreffalien ein=

treten, unfere Sfll^eberei gerabe roieber ben ©d^aben ju tragen

tjaben roirb. dlm fagt bie 9iegierung: ®aS ^olg mu& uns

fommen. Sa, meine §erren, bas ift irrig, ebenfo roie es

irrig ift, ba§ bie beutf^en ^aufteute in ben ©ftfeeprooinjen

grofee 2Sälber in 3flufetanb nod) befifeen unb bes^alb ganj

befonberes Sntereffe baran l;aben, gegen biefe ^oljjöüe ju

agitiren. Sd) babe fofort auf biefe 2leui3erung beS §errn

SiegierungsEommiffars tiin nad^ ©tettin telegropliirt, unb
3laä)xiä)t erl^alten, unb um ber 2Ba[;rl^eit bie ©lire ju geben,

fonftatire idi aHerbingS, ba& nocfi ein einjiger ©tettiner ^oly-

bänbler einen SBalb in ^olen befifet. 2luS Sonjig unb
2){emel liöre xä), ba{5 bortige ^laufleute berartigc 5Bälber

r\\ä)t baben. (Ss liat baS einen felir einfacben ©runb, ben

idi leiber aus eigener (Srfaljrung nur beftätigen fann: bie

Herren liaben bei biefem ©efd^äft abfolut feine ©eibe ge=

fponnen unb Ijaben es beslialb bereits oor Sauren auf»

gegeben.

2lu{3erbem möd^te id^ bodj audi roarnen, nid^t gar fo

flein oon bem §anbelsftanbc ju benfcn unb oor allen SDingen

nid)t oon ben ^orfteljerämtcrn ber 5Jaufmannf(^aften unferer

•öftfeeftäbte. ©lauben ©ie bcnn roirflid;, bafe nur biefen

paor Sntereffentcn jur Siebe, oon benen bie 5iebe roar, bie

ad)tbaren 5öorfteljerämter oon ^lonigsberg, ®anjig, SKemet

unb meine Äiollegen in ©tettin fid; baju liergeben foßten, in
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»Petitionen, wie bieä gefc^ie^en ift, iä) möchte jagen, fo

fd^roüTä ju malen unb fo ftotfe g^arben batin aufjutragen,

im §inbli(f auf unferen gefäf)rbeten §anbel, roenn bafür

feine anbeten ©tünbe oorljanben wären, aU nur bie Sitte

ber 2SaIbbefi|cr im 3luälanbe?

2)a§ ©ebiet nun, mo unfer §ols gefauft roitb,

liegt tticit im Snnern 3f{uBIanb§. ^abe eine

5larte 5JuBtanbä mitgebroc^t, bie ic^ mir erlaube

öuf ben SifdE) be§ §aufeö ju legen. I)abe bie SBege,

mldae ba§ §olä nehmen fann au§ bem Snnern 9flufelanb§

nad^ ber ©ee, in rerfc^iebenen färben oorgejeidjnet, fo ba^

bie §erren in ber Sage finb, bie na^folgenbeii Stuäfül^rungen

ganä genau ju fontroliren.

Sie ©auptbejirfe, aus benen mir §0(5 be^ie^en, finb bie

©ouDernements 3BoI£)t)nien, 9)tin§f, ^iero. Ser Stanäport

g. f8. naä) Sanjig, ba;;eit bei biefer großen Entfernung oft

groei Jiofeperioben, über ein »olleä 3a^r. Sktürlii^ roirb,

roie ©ie beuten fönnen, babur(^ bo§ in bem ^olj angelegte

@etb ber ^aufleute im erl^eblic^en 3JJa§e »ertl)euert, fo bafe

i^ nid^t roeiB, roie biefelben bei biefem ©efd^äft nod^ eine

loeitere 2Serlf)üertl)euerung oon 4 ^rojent, bie burc^ ben Soll

l^erbeigefü^rt roürbe, tragen fottten.

SDaö §olj ge^t nac^ SRemet auf bem ^ripret in 2öol=

^pnien (3^ebenflu§ bes SDniepr) in bie Safolba burd) ben

£)gin§ft)Eanal in bie ©jara unb oon ba in ben ^liemen. —
5Rac^ 5iiga gel^t ber Sraniport oon ber 33erefina burd) ben

SepeU (SBerefinai) Ranal in bie Ula unb oon ba in bie

S)«)ina.

Gbenfo geilen olliäf)rli(§ regelmäßig bebeutenbe ^xan^-

porte auf bem Knieper nac^ 6f)erfon, toie mir aus juüer=

iäffigfter i^uelle mitgetfieilt toorben ift. ©benfo roeife 16), ba§

ein ©tettiner Kaufmann ben SBeg Ijinunter mä) Dbeffa für

fein §olä oerfud)t ^at.

Saö nnb, mie id^ auöbrüd'licE) mieberliolen rcill, burd^=

Qu§ juoerläffige Sfiatfad^en, bie i(^ f)ier anführe.

2!ie Soften für ben ^oljtran^port nod^ SRemet unb 3^iga

finb, wie oerfic^ert n3irb, ooUftönbig gleid^, unb ba§ ift ieben=

faßä fel;r bead^tenäroert^ ! 3roifc^en 5Riga unb SJiemel beftel)t

nun fd^on fo lange ein ftarfeä ^Rennen, boö nur biö baf)in

ju ©unften 3Jcemelä auögefaßen ift, roeil beffen f>afen länger

eisfrei ift, mit geringen 2(uänal)men oft ben ganjen 2Btnter

über. 2)a§ l)abe ic^ bereits au§gefüf)rt, baß bie gafebauben

per ßifenbal^n nadf) Sibau gel)en fönnen.

©ie fe^en, meine §erren, baß bem §olj »oüfommen bie

SBege offen ftefien unb baß es burdf)au§ nict)t nöt^ig ^at, mit

gebunbener 2Rarfd^route bie S)urd)fuljr burd) Greußen, burd^

S)eutfc^lanb ju fuc^en. (Sä ift bal)er tliatfäd^lid^ nid^t über;

trieben, roenn id) nadb biefen 2Infül)rungen ju fagen roage,

baß fürd^tc, bie ©täbte SDangig unb 2Remel roerben in

i^er ©Eiftenj fd^roer bebrol)t roerben. Jfamentlic^ aber trifft

btes für SJJemel ju, baä roeiter fein §interlanb f)at unb in

ber §ouptfac[|c auf biefen ^olj^anbel angeroiefeot ift.

2ßie benfen ©ie fid^ nun bie SSerjoQung, meine Herren ?

6s ift bereits in felir flarer Söeife in ben 3Rotioen angeführt

roorben, baß biefe großen Gräften ^olj faft alle glei^jeitig

an ben t)erfd)iebenen 3oüämtern anfommen, ©c^maleningfen,
2f)orn unb roie bie anberen Sollämter alle Reißen mögen.
9iun fagt ber §crr Sunbeöfommiffar jroar, es fäme bei bem
§olj nid^t fo genau barauf an, es brauchte nid^t fo fd^neU

ju 0ef)en.

3a, meine Herren, bie ©efaf)r ift auf ber einen ©eite
bas §od^roaffer, auf ber anberen ©eite, baß baö 2Baffer ju

fd^neU abfließt, ©s ift alfo bringenbe ©efalir oor^anben
unb es bebarf ba^er fe^r roo^l einer red^t fc^leunigen

pebition an ben 3oUpläien, fonft läuft ber 5laufmann ©e=
fa^r, baß er fein §olj nid^t befommt. 3^iun liegen bie

Salfen aber jroei= bis breifad^ übereinanber unb finb rer--

bunben burd^ gierten unb Sannen, bie biefelben tragen. 3)er

3otlbeamte ift n\ä)t im ©tanbe, bie §öljer ju jäf)len, nod^ t)iel

weniger fie ju oermeffen, er fann fie faum fclicn. 3n roeld^er

i8ei^anblunaen beS beutfc^eu ^ßeicbStagS.
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2Beife alfo ber 3Rann biefeaSerjoaungoorne^men fott, ift mir unftar

.

Söenn, roie es l)ier gefagt roorben ift ober roie i^ es in ber
3eitung irgenbroo gelefen Ijabe, bas 2ltteft bes ©cfiiffers,

roelcfies übrigens nebenbei bemerft nidlit oon aUen ©d)iffern
geführt roirb, ber 3o[lbef)örbe genügen fott, fo roiC ic^ bod)

fonftatiren, baß biefe ^:j}raEis oon ben preußif^en 3olU
bel)örben bisljer nid^t beobaditet roorben ift; ob fie fid^ praf^

ttfd) burdE)fül;ren läßt, roeiß ic^ nic^t, id^ roiU es aber, roenn
ber 3on eingefüfjrt roirb, oon §)erjen roünfcl)en.

33on ©eiten ber ^Regierung ift uns oerfprod^en roorben,
baß eoentueü für ben 3:raiifitDerfel;r nac^ aßen Sii^tungen
{)in in liberalftcr 2Beife im Sntereffe beS ©anbels geforgt
roerben folle, unb id^ bin feft überzeugt, baß" bies gefc^e^en
roirb, ba es ja ebenfo im Sntereffe bes ©taats liegt, biefen

§ols^anbel mögltd^ft ju erhalten. Söcrfen ©ie einen Slicf

auf bie i^arte oon ©anjig, bie S^nen jugegangen ift, unb
fel)en ©ie fid^ bie 2lusbel;nung biefer ^olsläger an, roie fte

ä^nlid^ aud^ in Stemel unb in ©tettin oorl;anben finb —
roie foHen nun oon ©eiten ber 3otlbel)örben biefe

Sranfitläger überroodit roerben? 3Reine §erren, id^

möcbte ein Silb gebrau(^en. ©e^en ©ie einer Sienc,
bie morgens ben ©tocE oerläßt, einen Sollbeomten auf ben
3iüden, ber fie beu ganjen S^ag über begleitet, bis fie in ben
©tocf jurüdfe^rt, fo ift bas ungefähr bie fieiftung, bie ber

Sottbeamte ausjufüfiren ^ätte, roenn er ben freien Sranfit^

oerfelir überroa^en müßte.

2)ieine Herren, id^ t;abe ©ie über ben §oljl^anbel, roie

er ficb in ber Sftfee entroidelt ^ot unb befteft, gloube i4
genügenb unterlialten unb ic^ liabe Sljre ©ebulb lange genug
in 3lnfprud^ genommen. 3c| roiü bei ber oorgerüdten 3eit
auf bie anberen ^>untte, bie ic^ mir noc^ oorbemertt ^atte,

nid^t roeiter eingeben, fonbern roiC bas anbere ben folgenben
9?ebnern überlaffen. Sluc^ id) roiU, roie ber geehrte §err
23orrebner, mit einer Sitte fd^ließen: Soffen ©ie unferen
§anbel ber OftfeeproDinjen nic^t ju ©runbe gel)en, mad^en
©ie es une möglidl), baß ber §anbel bort bleiben fann, roas
er bisher im guten ©lauben immer geroefen ift : ein ^^örberer
unb ©d^u^ ber nationalen 2trbeit! Sebnen ©ie biefen

3oa ab.

(Sraoo!)

SSijepräfibent grei^err ju granifctiftcin : 2)er §ert
S^eid^sfanjler ^at bas 2Bort.

Steid^sfanjler f^ürft öon m^mati: 3d^ roürbe in fo
oorgerüdter ©tunbe nid^t bas 2Bort ergreifen, roenn ber
§err S^ebner nid^t roieberl)olt auf meine ^erfon unb meine
2leußerungen Segug genommen f)ätte, obfd^on id^ in biefer

Debatte meinerfeits nod^ gar nid^t bas 2Bort ergriffen unb
gar nid^t gefprod^en ^abe.

SDer §err 9iebner Ijat jurüdgegriffen in bie Debatte
über bie ©etreibejöKe unb meine 2leußerungen oon bamals;
id^ roiü i^m auf biefes ©ebiet nid^t folgen, fonbern midi) lc=

biglid^ an baS §olj galten, bei bem roir uns augenblidli(^

befinben, unb ba ber 9^ei^e nadl), roie id^ fie mir notirt l^abe,

einige ber ©inroenbungen unb eingaben beantroorten, bie ber
§err Sonebner gegen bie Vorlage gemacht §at, unb einiges,
roas id^ für unrid^tig barin l^alte, ri(^tig ju ftetten fut^en.

2Bas junädE)ft feine Sefdperbe barüber anbelangt, baß
bie roeid^en unb bie l)arten ^öljer gleid^ i)oä) oerjoHt roürben,

fo Ijatten roir geglaubt, baß bie §erren §olä§änbler in bem
§erunterfe^en bes SoQs auf f)arte ^ötjer bie 5^onjeffion
roofjl erfennen roürben, bie roir bamit mad^en rooHten. 2Bir
^aben ben mittleren ©urd^fd^nitt jroifd^en roeid^en unb garten
^öljern oon frül)er geroäljlt, um gerabe bie 3ä|lung, bie

Abfertigung ju erleid)tern. 3Bas ©ie an ben meieren ^öU
jern mef)r ju nerjoßen |aben, l^aben ©ie an ben garten
roeniger, unb nad^ ben Sluseinanberfefeungen bes §errn Sorrebners,
roeld^er fad^funbig ift, muß man ja annehmen, baß bie garten

C>öljer beim gluß= unb ©eeoerte^r unb bem ©Eport nad^
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©nglanb if)nen bie §auptfad)e bilben unb bie tt)ei(^cn ^öl^er

blo^ jur $8erfoppelung, um ber mangelnben ©c^roimmJraft

ber I)orten auf^utjelfeti, benufet raerben. @ö ift t)icrmit eine

Äonjeffion beQbfi(^tigt. ©oQten bie Herren n}ünf(j^en, ba§

auf bie miä)m §öljer ein niebrigerer 3ott roie ber Dorge*

f(^iagcne gefegt würbe, fo müfete bie ^Regierung [id^ t)orbe=

galten, ben auf bie t)arten §öl}er urfprüngU(^ beflanbenen

aü6) toieber Iierjuftellen. SBir glaubten aber, bafe bas

im Sntereffe ber Slbfertigung gerabe günftiger ifi,

ba§ ni(^)t unterfudjt roirb, n)a§ weid^es, n)a§ l^arteä

§oIj ift, roie ja jum iBeifpiel nai^ bem
alten preufeifdien 3oClgebraud) bie 33ud)e jum roeit^en §otj

gerechnet rourbe, raäl^renb fie fonft mä) ber ?5^orftterminologie

geroö§nli(^ jum garten jä^It. Snbeffen fommt ba§ ja !^ier

niii^t in Setra^t, roeil baä 33ii(^enJ)ot5 ja wenig m-
portirt rairb.

SDer §err 33orrebner ^at bann mit befonberer @mp^afe
bie beutfdie ^Rationalität beö §oljl)anbel§, bie bnü^6)t

9iationalttät betont, er fpracE) oon bem beutic£)en ^oljljanbel,

Don beutf(^en §oläl)änblern, unb id) mödbte ba ben ©(^lüffen

entgegentreten, bie ein Saie barauä jiefien fönnte, olä ob

biefe §erren beutfdieä §olj cerfül^ren unb oerfauften, unb

als ob baö beutfc^e ^olj burc^ iljre 3Sermittclung einen

2lbfa^ fänbe, al§ ob bie 8 ^rojent, mit bcnen fie am
Sonboner 9RarIt betljeiligt finb, auö beutfct)em §olj be=

ftänben. 9T:ad) biefer 9licf)tung Ijin finb bie §erren eJjer

ruffifc^e ^oljliänbler als beutfc^e;

(§eiterfeit)

fie finb in iljrer ©igenfd^aft fll§ Sanbsleute un§ ja immer loiß;

fommen, unb roir freuen un§, wenn fie am ruffifd^en §olj

etroaä uerbienen; aber beutfdje §oIj^änbler in bem ©inn,

ba§ fie boutfd)e ^robuJte egportiren, — ben S^utjm fann ic^

iljnen bod^ ni^t jugenel^en. ®iefe nationale ©eite ber ©ai|e

foßten fie lieber nid^t berühren, benn fie erinnern unä baran,

bofe TOir mit ©(^merjen fel)en, wie unfere einl)eimifd)en 6ifen=

baf)nen, bie ^um gro§en 2:i;eil mit bem ®elb ber ©teuer=

pf(id;tigen, jebenfaüö mit bem (Selb ber S)eutfd^en gebaut

finb, 3SerEef)r§anftalten beä 2luölanb§ geworben finb, bie laupt^

fäd|li(^ gum 3^u|en unferer austänbifcEien 3laö)ham,

(fel;r ri(^tig! uä)t^)

v\d weniger jum Sinken ber inlänbif(^en, beutfdfien ^robuftion

bienen. ©ie erinnern unö ferner baran, wa§ wir ja geo=

grapl^ifdj nic^t änbern fönnen, ba^ unfere beutft^en ©eeftäbte

vermöge ber Söenbung, bie baä ®efcl)äft genommen l)at,

wefentli(^) ju Importen be§ öftlid^en Sluölanbö geworben finb

unb mit ben ^robuften unferer auälänbifc^en ?iad^barn,

wel(^e fo glüdlid) gewefen finb, iljre Sfufmertfamfeit auf fit^

ju jiel)en, bei unä bur(^fa^ren unb für bie ^robujenten ber

gleid^artigen beutfd^en ^robufte nur einen 33lid füljlen Wät-

leibä l;aben gegenüber bem 33ort|eil, ben fie an bem auS=

länbifcben ^olj mad)en.

SBenn ber §err a3orrebner baoon gefprod^en ^at, ba§

»iele Slrbeiter beim ^löfeen unb bei ber fonftigen ^üetjanblung

beä §oljes il)r 93rob fänben, fo glaube wirb baö immer
auc^ bei Slnnal^me beä 3otI§ ber ^aü. bleiben. Sd) möchte

il)n aber bod^ bitten, eine oergleii^enbe ©tatiftif barüber an=

juftetten, welche SRaffe oon Slrbeitern in ben inlänbif(^en

SBälbern broblo^ geworben ift baburc^, bafe biefe inlänbifc^en

SBälber mä)t mel)r rentabel finb

(fel)r wa^r! red^tö)

unb ben früheren Slbfafe nid^t mel)r l)abcn. Zä) f)abc babei

namentli(^ bie 'ilrooinj ©(^lefien im ©inne, wo burdf) bie

fä)lefifc^cn 2ßälbcr ber Sänge mä) bie ijfterreid^ifdlien ge^

fd^nittenen .§öljcr burdjfaljren oor ben Singen ber

broblofen 2lrbetter, bie frül)er in ben fd)tefifd)en

Sßälbern eine reid)lid)e, täglid)C , itinen angenel)me unb
üom 3Sater auf ben ©ol)n oererbenbe äiefd()äftiöung fanben.

jum gröfeern 2:i^eil afe §oljl)auer unb als 33eauffid^tigcr ber

ganjen ©ntwidElung, bie mit ber a3erwertf)ung beä ^oljcs
»erbunben ift, als ©ögemüUer, aber jum eben fo großen
anä) als Unternel)mer im kleinen für ben Siranäport, bet

innerhalb unferer Sßälber nad^ ben ©d^neibemü^len unb
Sa^nl)öfen ^in ftattfinbet. Sllle biefe fleinen ßeute, bie ein

$ferb im ©ommer auf i^rem 2lder befd^äftigen, im SBinter

aber gar feine Sefdfiäftigung für ba§ ^ferb ^aben, bie ocr*

bienten er^eblidfieö ©elb ben [ganjen SBinter t;inburd^

mit ben ^otsfu^ren, bie in gefd^äftsfreie 3eit fielen,

unb biefe Seute fiaben i^rc ^ferbc abfd^affen müffen,
weil fie fie im SBinter nid^t mefir ernäbren fönnen.

Unb biefe fi^ilefifdCien SBälber, bie fonjt oon Slrbeitcrn wie
ein Slmeifenbaufen wimmelten , finb tobt unb ftitt, nid)t

blo§ jum 5lummer beö leitenben Oberförfterö ober bes ^^xb

oatbeft^erä, fonbern namentlid^ jur brüdEenbcn ©orge für bie

Armenpflege unb für bie 2lrbeiter, bie früher ju §unöert-
taufenben in allen jeßt ertraglofen inlänbifdgen 9ßälbern i^rc

3tal)rung fanben, bereu 3al)l bod) ganj anberä inä ©ewid^t

faßt als bie 3al)l ber Stoßarbeiter, bie jum grofeen S^^eit,

wir fennen ja aße bie gliffaden, 3luölänber finb unb an ber

©pi^e gewö^nlid^ einen 3^egimenter l^aben, ber unferer ^a-
tionalität angehört.

®er §err a^orrebner fagtc, es fei ni(^t rid^tig, bafe ba§

ruffifdie §olj, wenn es überljaupt heraus wiß, bei uns burd^

mufe. ®r l)at babei eingaben gemacht, bie id^ ja in i^rer 3?ic^tig.'

feit nidt)t aße prüfen fann, aber bie eine, bie er madite in

33ejug auf ben Slbfa^ ben SDniepr entlang über 6l)erfon,

ba wirb er bod^ nur 2lnflang finben bei fieuten, bie ben

S)niepr nid^t fennen. @s -ift mögli^, bafe fleine Quantitäten

33rennl)ols ben Sniepr über bie S5afferfäße weg Ijinabgeflö&t

werben fönnen, aber wie bie fünfilidb cerbunbenen g^löße

öon großen Jtu^^öljern biefe SBafferfäße unb ©tromfd^neßen
l)eruntergebrad)t werben foflen, bas weife id^ nid)t, bie würben
in Srümmern anfommen unb ba würbe oon einem irgenbwie

rentablen Raubet mit ?lu^f)olj nid^t me^r bie 9iebe fein fönnen.

2llfo mit fold^en Slusfid|ten barf ber §err aSorrebncr uns
ni(^t ju ängftigen üerfuc^en. 2)er SDniepr l^at für ben großen

§otj§anbel unb für bie großen g^lüffe feine anbere 3Künbung
als nac^ Dlörben feinem ©trom entgegen burd^ bie ©ümpfe
unb Kanäle, Die i§n oerbinben, nid^t bloS mit bem Dliemen,

fonbern aud^ nai^ ber 3Beid)felfeitc mit bem Sug. 9Ba§ jum
SDünagebiet geljört, baS ge^t fc^on je^t bie S)üna l^erunter,

unb was ba ju flößen ift, — benn es wäre ja felir wunber=

bar, wenn man §olj, was im Sünagebiet liegt, nun auf

bas D^iiemengebiet ober auf bas 2öeicE)felgebiet im Sanbwege
übertragen woßte, um es anberwärts ju flößen — alfo baS

fößt gang außerhalb unferer aSeredjnung.

2ä) freue mid^, baß ber §err 3Sorrebner nic^t

baS alte ©d^redbilb für ben §oläl;anbel wieber aufs

gewärmt f)at, con bem Umweg aus bem 9?iemen

fieraus über ^owno mit ber Sibaucr Sal^n, fonöern

baß er es blos auf ^^aßbauben unb ?iabell)öljer befd^ränft ^at,

bie aber bod^ aud) auf ben großen g^lößen bequemer fdE)wim=

men; aber bie großen ^öljer laffen fid^ ja gar nid)t l)eraus=

nel)men aus bem ©trome unb wer bie Ufer oon .'(lowno fennt,

wo bie §öljer 100—150 g^uß ^eraufäufd)affcn fein würben,

wirD jugeben, baß bie glöße bnvä) biefe Slrbeit felbft fdE)on

entwertl)et werben würben. 5Die großen ^öljer finb nid^t

einmal auf ben ©ifenbalmen fahrbar, fonbern finb auf ben

Sßaffertransport abfolut angewiefen, unb bes^alb liaben fie

eine 3wangsroute notl)wenbig mä) unferen §äfen

^in unb fönnen biefe ^di)n nur in fo weit oerlaffen,

als fie nad^ itjrer geograp§ifd)en 33ertf)eilung übers

Ijaupt ium 5Dünagt'biet unb nidt)t jum oberen SDniepr;, 93ug;

ober a}Jemelgebiet l)in graoitiren, unb felbft bie feljr walbs

reid^en ©egenben ber SBilia werben bo^ anä) bem ©trom
folgen ous ber 3)iemel Ijerunter unb werben nid^t nad^ ber

5Düna, in beren näd^fter -Räl^e fie entfpringt, übergel^ien fönnen.

2)er §err SSorrebner f)at benn ben brtngenbcn 2Bunfd^



SDcutfd^cr aieid^stag. — 54. ©ifeung am 27. 3Kai 1879. 1507

ausgefproc^en, roir motten mit mefir ©inigfcit unb menigcr

6^ätfe bisfutiren; \a, meine §etren, bie ©c^ärfe fommt

ba^et, bofe Behauptungen aufgefteüt unb oor bet £)effentlid^=

feit afjentuirt merben a{s> ganj fiebere, bie bet anbeten ©eite

unbegiünbet erfc^einen unb benen bet anbete bann

auä feinet Uebetjeugung alö unbegtünbet roibetfptic^t.

Sm übrigen iad^lid) ift ba§ ja eine Stngelegenl^eit, bie unä

politifd) nidE)t ettegen foHtc, abet eä ift ein altes ©ptic^roott,

ba§ in ®eröfaä)en''bie ©emüt^lic^teit aufliött, unb ba^ ^ier

eine ©elbftage füt ben einen ober bcn anbeten 2f)eit bet

Untettt)anen Dotliegt, jdo bie ©elblaft unb bie ®elbüottf)eile

Slnfic^t bet cetbünbeten Stegietungen etrcaä glcicEiet mt--

ti)e\.{X roetben fotten, als [ie in ben legten 50 3a{)ten ret=

t^eilt gerocfen finb. 2tudö ba§ finansieHe Sntetejje l^abe ic^

ja oft i^etootgetioben, abet mögen ©ie batauä, bafe i(| eä oft

l^ctDotf)ebe, boi^ ni^t fc^Iiefeen, bafe babei baö 9^eict) in etfter

Sinie inteteffitt fei. SDoä 9ieic^ etf)ält, mcnn ©ie bie 'JinanjäöIIe

m(3^t beroiEigen, bod^ fein ®elb ; füt ba§ 9ieid^ ift e§ einetlei,

ob bie ©infünfte, bie roit J)aben, au§ ben 3JiatiifuIarbeiträgen,

alfo auö bet ©tunb^ unb Älaffenfteuer bet ©injelftaaten

fommen, obet aus ben Söflen beö9ieic^ä, baä fiet)t man bem

S^alet nic^t me^t an, roenn et in bie 9iei(^§faffe fommt; e§

ift oielmel)! nut im Snteteffe bet einzelnen ©taaten unb bet

Sftegietungen, ba§ ic^ bie ginaniftage fo oft afjentuite, ba§

bie j^inanäftage fo ^etoot^ebe. ®eöf)alb fann id; au^
bie Hoffnung nic^t unteibrüden, bafe id^ in bet brüten

£efung eine feftete unb entfc^loffenete Unterftü^ung

oon ©eiten ber ginanjminiftet bet einzelnen ©taaten

in biefer g^toge ^aben roerbe, benn als 3fieic^§tanjlet

bin ju leidjt ju be&intereffiten, rote idj fd)on bemerft t)abe,

ba baö äteic^ butd^ bie SSetfaffung fo glücElid^ fituitt ift,

bafe bie anbotoa f^c^ bemüf)en müffen, bie fetten S^inanj=

miniftet bet einzelnen <Biaa\<:x[, roo fie ba§ ©db auftteiben,

ba§ alö 3)iattifu(atbeittag abäufü{)ten ift, unb meine 35e=

müt)ungen finb ja butcb mäßige unb abgenufete ^täfte be=

grenzt unb e§ rcitb bet 2)ioment fommen, roo id) meinetfeits

ben ^anen nid^t toeitet ben 33etg t)inauffd)ieben fann, raenn

td^ ni^t entfc^toffenen 33eiftanb ^abe.

Set §ett 33otrebner E)at gefagt, bie ruffifdien SBalbbe-

fi|et mürben, roenn man biefen 3olI, fo minim et aud^ ift

— et beträgt ja, menn id) ben geftmeter mei(^eä §013 %\x

20 SOtaxf 2Bertt) re(^)nc unb ben geftmeter t)arteö §oIä gu

30 9J^arf, ma§ ungefäJir 6 bi§ 10 ©ilbergrofc^en auf ben

ßubiffuß ?iu|{)oIj üon beiben ©orten fein mürbe , nur

2 bis 3 ^rojent beä Sßert!)ä. 2lber bo§ ber ruffifdie 2öa[b=

befi^er unter Umftänben auc^ biefeä Dpfer nod^ bringen

toirb, bas gelf)t mir barauö f)erDor, bo§ bie greife, bie unfere

§oljpnbter bort für Sßälber oon glei(^artigem Seftanbe

jat)ten, je nad^ ber S3er(egenf)eit be§ ^efigerö, je nad) bem
Seid^lfinnebeö Sefi|erä, jenad) feinem @elbbebürfni§ aufeerorbent=

U(^Dcrfi:^iebenfinb ; eö werben Cuabratmeilen ju 100 000 S^tubel

auSgefjoljt, e§ roetben ßuabtatmeilen ju 5000 S^ubet gef)an=

belt unb ju 10 000 3flubel, unb eö I;oben §olj'^änbIer, mit

bencn icf) barübet fprad) unb bie id) na^ bem greife ber

©(^loeüe, ober anberer einzelner §öljet ftagte, mir gefagt:

baö fönnen mir im einjelnen ni(^t berechnen, ba§ erfaf)ren

roir, roenn mir im folgenben Sa^re ober in smei SaJ^ren bie

9^e(^nung aufmadt)en, ba fommen mir baf)inter, roie baä abs

geroicfette ©efc^äft mar, aber im 2lugenblicf fann xi) feine

äusfunft barüber geben, roeldtien 33ruc^tt)eil eineä Pfennigs
eine Sä)metle auf bie Xluabratmeile äßalD foftet. Sltfo im eins

jelnen auf bie©d^roelleroirb berruffif^eSefißer nid)ts nac^Ioffen,

ober auf bie üuabratmeite fonn er ftatt 100000 grübet 50 000
Situbel nef)men ober 30 000 od er 5000; ba§ roerben bie

§erren mit ber ©efd^icflic^feit, bie fie in ben SBer^anblungen

mit ben bortigen 2ßolbbefi^ern gejeigt ^aben, feE)r balb er;

mittetn.

(f)eitetfeit.)

2)er §oIääoü, getabc rocil ba§ §olj gebunben ift an

biefen SBafferroeg, eignet fi(^ SRufelanb gegenüber gang cor*

jüglic^ JU einem ^ampfjod unb id^ bitte ben ^errn 23ors

rebner bod^ ju glauben, bafe bie oerbünbeten 3^egierungen in

biefer S3ejief)ung, roo e§ fid^ um bie Pflege unb bie SBo^ls

falirt ®eutf(|lanbä l^anbclt, ni(^t oon berjenigen ©ct)ü(|tern=

l;eit befeelt finb , bie befürd^tet , es fönnte , roie er

fagt, aus bem SBalb fo ^erausfd^reien als roie

man l^ineinfd^reit, unb eS roürben roieber liampfjötle gegen

uns gebrandet roetben. Unfer ganjer §oljjolI ift f^on ni(|t§

als eine Stepteffalie. Unfere S^ad^barn, 9iu^lanb unb Defter*

reicE), ^aben atte 9lepreffalien längft ootroeg genommen; roas

bleibt i^nen übrig?

(©el)t tid^tig! ted^ts.)

©ie ^aben feit einem l)alben Sa^t^unbett bie Ijöc^ften 3ölle,

bie möglid^ finb, oorroeggenommen, förmlich ^roliibitiojöHc,

unb roenn man einmal burd^ ^rotiibitiojöHe abgefd^toffen ift,

bann ift mel)r nid^t tl)unlid^, es ift gerabe fo roie Senet

fagte beim ©(^rotoetfauf : biefes fd)ie§t nod^ tobtet! fo ifl es

oud^ bei ben beftel^enben ^to^ibitiüjöllen anroenbbat: roir

finb ausgefd^loffen unb fönnen noc^ ausgefi^loffenet nid^t

roetben.

S)et fterr 33orrebner fagte ferner, ba§ er roo^l jugeben

rooHe, ba§ oorübergeljenb einige £luantitäten §olj in Seutfdilanb

geblieben roären, bie §auptfad^e roäre aber bet Stanfit. Sa,

oon bem ©tanbpunft bes 3Settreters bes ©eebanbels mag il^m

ber ganje ^öerfel^r im 35innenlanbe entgangen fein. 2BaS in

©teltin unb ©anjig ausgel)t, bas mag ja roefentti(^ Sronfit

fein, benn bie fd^önen Seiten, roo man in ©tettin bie

inlänbifi^en döljer, bie im Dbergebiet roud^fen,

ejportirt t)at, finb oorbei, fie finb ben Seuteu ju tljeuer, fie

faufen anbersroo roo'blfeiler. Slud^ bis nacE) ©tettin, bis

Hamburg erftredt fid^ bie ©igenfd^aft unferer §auptfee|täbte,

imporien für bas StuSlanb, für £)efterreic^ unb S^ufelanb

getüorben ju fein unb i^r ganzes ©efd^icf unö i(;ren

§>anbet immer me^r oon ben bortigen 3uftänben

abf)ängig ju fül)len, als oon ben Ijeimifc^en beutfc^en, unb
roir fönnen ja nic^t erroarten, ba§ fie freiroittig unfer ipolj

faufen; roenn fie bod^, roie §err oon granfenberg fel^t

rid)tig bemetfte, bas grobe §ols im ©egenfa^ ju bem feinen

§olä, baS l^ei^t ju bem, roas fleinere Sal^rringe :^at, —
roenn fie bas roo^lfeitet faufen, fo ift bas eben au(^ für

ben häufet eine Hebet rafdt)ung, ii^ roill aud^ l;iet nic^t fagen

Säufd^ung, roo et fpäter bal)intet fommt, ba§ e§ fi^ ni(§t

fo lange i^dlt roie bie l)eimifd)e gute J?iefet, bie ja über[;aupt baS

befte 91uöl)olä ift, roaS es gibt. Unb roenn namentlid^

bei unferen ^et)örben läufig 2ßert:^ barauf ge=

legt roirb , amerilanifdE)es ^olj, ^itd) ^ine roäre

beffer, bauerf)after , fo begreife id) niclit, 100 fie

bas erprobt Ijaben. 2Bir l)aben oon unferen @id)en unb

liefern in ben SDöd^ern alter Käufer, 5?irc^en unb 9tatlj=

l)äufer ben Söeroeis oon 2, 3, 5, 600 Saliren in bcn alten

£ir(^enböd)ern, roie fi^ unfer tieimifd^es beutfc^es ^otj l;ält,

aber oon ^iti^ ^ine roeife niemanb, ob eS 10 Sa^re bauert

oDer nic^t, ob es namentlid) bei feinem §aräreid^tl)um

bei aßen SirodEenbauten nid^t eine fetjr gefät)rlid^e

Qualität l)at, nämlid^ bie, bafe fein 3=irni& biefen §arärei(|=

tt)um abhält, unter ber ©onne, in ber 2Bänne nusjufd^roilen

unb auf biefe 2Beife ben ©djut^ iHuforifi^ mad)en, ben ber

?^irni§ bilben foQ.

SSiele ©ad^en finb fe^r leicht einem einjureben-

Semanb, ber eine grofee 2J?enge ^it(^ ^ine getauft §at,

roeife einen SSaubeamten ju finDen, ber fagt, bies

ift baS befte , unb ber Saubeamte roeif einen

ä^erroaltungsbeamten ju finben, ber auf fein Uttljeil l;ött,

unb bie 33el)ötbe ftellt ein 2Itteft aus, o^ne geptüft ju liaben,

^itd^ ^ine fei beffet. Unb bies ift bei bem getingen a3et=

btaud^ bet Se^ötben noc^ lange nid^t fo übel in bet 2Biri

fung, als bas Seifpiel ift. 2Itte Unternelimer glauben bann,

205*
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bie Sei)örben finben eä unb e§ mu§ alfo feiner, beffer, jeben=

fatt0 anslänbifi^er fein al§ unfer ^ol^.

®iefe ^^üorübergel^enben" Quantitäten, bie in SDeutfct)Ianb

bleiben — \ä) t)erftef)e ba§ nid^t xe^t, raenn fie Dorübet^

ge^en , fo bleiben fie eben nid)t, aber ganj fi(^er ift,

ba^ fie jitm meiften 'S.^exl bleiben; fie getien burc^ ben

2f)orner ©renjpafe nad) bem Sromberger ^anal t)inauf unb ge:

longen burd) ben ©entliiner Slanal bi§ nac^ Söiagbeburg, unb

bort ift ein §ouptemporium, gegen rcel^^es j. bie ^arj*

^)ö^^t — eine unferer raalbreiä))ten ^rooinjen, — nid^t

nietir auffommen fönnen, nantentlid^ toeil auc^ bort bie 33es

prben Seugniffe auSfteüen, baö auälänbifc^e ^olj fei beffer,

ba§ böl;nnf(^e fei beffer, loaö eine baare Unroa^rijeit ift,

benn baö böbmif(J^e raäc^ft aud) auf befferem 33oben raie bie

tttärfif^e tiefer. Sebermann roei§, ba§ e§ fein beffereä unb

jäfiereö Sauiolj — unb aud^ früher war im ganjen

§oIs^anbel barüber fein 3roeifel — gibt als bie Sliefer aus

bem £)ber= unb ©Ibegebiet, ba fommt feine ^\6)U unb feine

Spanne bagegen.

Sllfo i^i mufe beftreiten, bafe ba§ meift STranfit ift, benn

bas §auptquantum bleibt im Sanbe unb brücEt entraeber ben

SCbfa^ 3'iorb= unb ©übbeutfc£)tanb§ nac^ g^ranfreic^ unb 35elgien,

ober brücft ben 2lbfa^ im Snlanbe, unb bie aBalboerroüftung,

bie barauä fd)lieBIi(^ bei unä entftel^en mu§, loenn ber 2öalb

feinen ©rtrag me^r gibt, f)at ©raf oon g^ranfenberg fd^on

»or{)in nodfigerciefen. 3d^ iDiQ nur no6) tjinsufügen, toie e§

fommen wirb: ber 2Balbbefi^er wirb fein §oIj sroar noc^

rerfaufen, er irirb aber feine ©d^onung mefir anlegen, raeil

er ficb fagt, bies ift feine rentable Einlage mel)r, unb ber

SBalb toirb ©inen Umtrieb no^ b^ben, unb roenn ber ju

(Snbe ift, roirb er eine SBüfte unb ©anbfläd^e fein, bie bem Sanbe

f(|abet, onftatt ein 23ortl)eil für ba§ Sanb 5u fein. 3cb glaube, ein

g^orftbefifeer, meldlier genau rechnen rootlte, ber roirb überbaupt

feinen Söalb mebr anlegen, roenn er fein befonbereä pretium

affectionis bafür '^at; es gibt ja ©Ott fei S)anf noc^ fol(^e

§olänarren in SDeutfc^lanb, unb ju benen gehöre id) felbft,

bie j^reube baben am 2öad^ötl)um be§ 2ßatbe§, o^ne fi(| bie

Soften 3in§ auf 3in§ ju bered^nen, aber wenn e§ nid^t

mei)r lo^nt, §otj gu jiefien, fo rairb unb mufe ber SBalb

verfallen; ©ie liaben feinen 3roang auf bie menfä)li(^e Statur,

um ben SBieberaufbau beö abgeboläten SBalbeä ju erjroingcn.

SDann fagte ber §err 33orrebner in SSegug auf bie 3olI;

abfertigung, ba§ bie „S'tegifter" f(5roer oerroenbbar roärcn.

Sa bei unferer ganzen 3olI= unb ©teueroerroaltung, ba ifi

ja bi§ber aUerbings bie 33orau§fe^ung, ba^ ieber, mit bem

ber g^iäfuä ju tbun l)at, ein ®ieb ift, bis er baö @egent|eil

beroeift, unb becor ber Seroeiä nid^t gefübrt roirb, ift eä

beffer, i|n »on §aufe au§ als fold^en gu be^anbeln, bamit

man huxä) SSorfi^t jebe ©diäbigung be§ f^iöfuä

»erf)inbert. SDiefer alte fiöfalifc^e 3ug giebt fi(^

feit Sabrbunberten burd^ unfere ganje 3o^^9ef«fe''

gebung. 5Kuf bie (Sjiftenj elirlictier Seute im Sanbe

red^net bie 3oIIgefe^gebung überl^aupt nic^t.

balte biefe SSorauöfegung für nid^t gutreffenb, nämlid^ roenn

man falfd^e ^onoffementä unb 9^egifter unter ©träfe fteUt

als SSetrug, fobalb fic^ bie§ beim 2luälaben auäroeift, fo

glaube id), fann man ba§ §auptgeroidf)t auf bie Sftegifter legen,

bie jeben Transport begleiten müffen, roo bie ©tüd'e numerirt

fein müffen, unb ber Kaufmann roeife genau, wie üiel abge=

fertigt finb. ®aä ift alfo fo aufeerorbentlic^ fd^roierig niclt,

unb e§ ift boc^ in früberen 3eiten ber 3oE erbobcn roorben,

obne ben §anbel erbebli(^ beläftigt ju baben. Unb roaä ber

§err 35orrebner fagte oon ber Senu^ung be§ 2lugcnblidE§, bie

an ber 3oEftätte fo roictitig roäre, bafe man ni^t fdEmeE genug

mit ber Slbfertigung »orgeben fönnte, roeil injroifdfien §od^rooffer

fommen ober bas 2Baffer fid^ »erlaufen fönnte, — meine

§erren, efie baä SBoffer ber SBeid^fel bei Sl^orn abläuft,

fönnen fie roüfommen aHeä §ols ber Söelt »ergollt ^abcn.

®§ finb baS bod) feine Säd^e unb Kanäle, roie im oberen

3=lufegebiet in S^ufelanb; ba mag bie 2ßafferSnot^ ober §01^^

roaffer aufljalten unb unangenebm berühren. Stber finb fie

bei ©dt)maleninfen ober g^orbon angefommen, an ben großen

3olIpäffen ber 3JJemelunb ber 3BeidE)fel ober auct) nur an ber 9Bartbe,

bann roill id^ jroar nid^t fagen, ba§ bie ©adl)e 3eit bättc,

im ©egentbeil, icE) glaube, ber §anbel mufe fc^neE geförbert

roerben, unb e§ roerben fi^ 3Jiittel finben laffen, ben^oljgoll

fd^neH gu erbeben, aber baö SBaffer läuft nidt)t ab; unb roenn

ber Sranfit in feiner 33coba(^tung größere ©diroierigfeiten

bat, — \a, meine §erren, über jroei ^rogent beä

©efd^äftä fönnen biefe ©(broierigfeiten fid^ immer niä)t

belaufen, unb fie roerben rorjie^en, ben 3oIl ju

bejahten, bann finb fie aller ^ladereien überboben

unb fönnen mit bem §olj manipuUren, roie fie rooüen. Unb
fie foUten hoä) auä) 00m §olä bem ^aifer geben, roa§ bes

Kaiferä ift, unb einen fleinen 3ott für i§n übrig liaben!

(Sebl^aftes SSraoo re^t§.)

SSijepräfibent ^Jrei^err ju i5tftntfcnftctn : (S§ finb 35ers

tagungSanträge eingebrad^t »on ben Herren 2lbgeorbneten

©raf SaUeftrem, Söroe (33erlin) unb greiberr con g^ürtb;

ein ©d^lu§antrag au§erbem oon bem §errn 2lbgeorbneten

{dürften ron ^le|.

Sd^ bringe bem aSerfobren beö §aufe§ gemä^ bie SSer*

tagungsanträge guerft gur Slbftimmung unb ftette junä(bft bie

Unterftü^ungöfrage.

bitte biejenigen Herren, roel(be bie SSertagungSaui

träge unterftü|en roollen, ft(^ von ben ©i|en ju ecl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDie Slnträge finb genügenb unterftü^t.

5Runmebr bitte id^ biejenigen Herren, bie bie SSertagung

bef(^lieben roollen, fid^ ju erbeben bejie^ungäroeife jle^en ju

bleiben.

(©ef^ielit.)

®a§ ift bie grofee ^Kebrlieit; bie SSertagung ift befd^toffen.

(^räfibent oon ©epberoife übernimmt ben SSorfife.)

5Ptäftbe«t: 3Keine Herren, ic^ ftbtage 3^nen oor, bie

näd^fte ©i^ung morgen SSormittag 11 U^r abjulialten, unb

proponire, auf bie Sageöorbnung ju fefeen:

1. britte a3eratbung beä ©efefeentrourfs, betreffenb bie

üorläufige ©infü^rung oon Stenberungen be§ 3olI-

tarifä, auf ©runb ber in ber jroeiten Seratbung

gefaßten Sefd^lüffe 0lx. 225 ber ©rudffad^en).

©rbebt fid^ 2Biberfprud^ gegen biefen a3orfdt)lag? — 3)a§ ift

nic^t ber gatt; id^ fonftatire, baB biefer aSorfc^lag ange?

nommen ift.

S)emnäd^ft fd^tage xä) ferner oor auf bie Sagesorbnung

JU fefeen

ben 5Reft ber fieutigen 2:age§orbnung,

unb für ben gall, ba§ berfelbe unfere 3eit nic^t ooüftänbig

in Stnfprud^ nebmen foQte, oon ber Sarifoorlage

3flr. 14, §opfen,

SRr. 15, Snftrumente 2c.

©inb bie Herren bamit einoerftanben? — ergebt niemanb

SBiberfprud^ ; bamit ift bie Sagesorbnung mä) meinem aSor*

fdfitagc fcftgefteUt.

Scj) fd)lie&e bie heutige ©i|ung.

(©d^lufe ber ©i^ung 4 U^t 40 3Rinuten.)

2)tuct unb SSetlofl ber S9u4>bruderet ber ^florbb. 3lHgem. Bettung. ?)inbter.

S3eran, SBlIbeljnftra§e 32.|
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35ritte SBeratfeung beS ®e[t^enttoutfg, Betreffenb bte üorlduftge

Sinfübning von Stenbetungen be« 3ofltatif6 (9ir. 178, 209
unb 225 bec Einlagen) 1509

gürtfegung bet jtteiten Setatfiung beö 3otttartfS 132 ber

5lnlagen):

13, 4)oIj unb anbete üegetaBilifäe unb antmalifct)e

©djni^ftofFe, fotoie SBaaten barauä:

^bftimmung 1542

3)tc ©ifeung toirb um 11 U^r 25 aKinuten bur^^ ben

spräfibentcn oon ©epbcroife eröffnet.

^ßrfifibent: Sic ©ifeung ift eröffnet.

J)a5 ^rotofott über bie geftrigc ©ifeung liegt auf bem
SBüreau jur ©infi(J^t für bie 3)titglieber aus.

3<5^ t)abe bem S^eici^ätog anjujeigen, ba§ id^ bem §errn
2lbgeorbneten uon ®e& für |eutc unb morgen, bem |)errn

2lbgeorbneten ^Irafft für brei Sage, bem §errn Slbgeorbneten

©tegcmann für lieute unb eoentueH bie folgenben Sage rcegen

bringeifber g^amilienangelegen^eiten, bem ^errn Slbgeorbneten

^rinjen S^abjiroitl (SSeut^en) für l^eute unb morgen, bem §errn
Slbgeorbneten Dr. ©tep^ani für jroei Sage loegen Unroo^I;

feins fraft ber mir juftelienben 33efugni| Urlaub ert^eilt

^abe.

©ntfd^ulbigt finb: ber §err Slbgcorbncte ©örj für
^cutc, ber §err Slbgeorbnctc Dr. 2Beftermat)er für l^eutc unb
bie nä<i^ften Sage unb ber^err Slbgeorbnetc ®raf oon^leffen

für ^cute, — fämmtlid) loegen bringenber refpeftioe roici^tiger

amtlid^er @efc[)äfte.

2Bir treten in bic Sagesorbnung ein. 3lt. 1:

brltte JBerot^nng be§ OcfctfcntttJurfS, Betreffenb

bte vorläufige (Etnfü^ritng öon 9(enbevungen be§

3oUtaT;tf§, auf ©runb ber 3ufammenfteßung ber

in sroeitcr Söerat^ung gefaxten 33efc^lüffe (3^r. 225
ber 2)rudfa(^en).

eröffne bie ©encralbebatte. SDaä SEBort ^at ber §err
Slbgeorbnctc Dr. Sasfer.

abgeorbneter Dr. 2a^Uv: 3Heine §erren, im ganjen

bin ic^ nic^t abgeneigt, einer 3bee jusuftimmen, rconac^,

inenn ©teuergefe^e eingebrad)t roerben, unter geroiffen Um=
ftänben beftimmte ©c^ußmittel ergriffen roerben gegen eine

übermäßige ©infulir in ber Bmift^enseit. 3(3^ loffe ununter=

fud^t, roie weit bie 58orau§fe^ungen in ber l;eutigen ©a(^)lnge

bem Sarif gegenüber üorliegen. 9tber, meine ^^erren, roeiiii

©ie bic gefd^id^tlid^c ©ntroidetung iufammcnfteÖen , mk baö

Str^anblungen bee btut[^en S'Xeict^dtagS,

fogenannte ©pcrrgefefc bei ber ^Regierung angeregt tuorben

ift, unb fic mit ben Sefd^lüffen Dergleichen, rceld)e ba§ ^ol)e

§au§ geftern in groeiter Sefung gefafet liat, fo muß ic^ er;

ffdren, üon ber urfprünglic^en Sbee ift auc^ nid)t eine ©pur
barin entl^alten. ®ie 33ef(|lüffe felbft l^aben überhaupt ein

ganj n)unberli(3E)e§ S^efultat herbeigeführt, baä aUerbingS bie

9{ebner ber aWe^rheit, bie Herren Slbgeorbneten SBiubt^orft

unb Dr. §amma(^er, beabfi(ihtigt haben, von benen aber

bod; oerrounbert mt, ba& ein fold^eä 9lefuttat herbeigeführt

mürbe. Slus ging bie 3bee oon ber 2lnfid)t einer grofeen

3ahl S^itglieber biefeä §aufe§, ba6 übermäßig oiet Sabaf i!n=

portirt werbe, unb bafebei ber ungemein großen ^Differenj jtoifi^en

ber je^igen unb bef oorauäfidhtliifhen jufünftigen ©teuer eine

fdimere 33ef(^äbigung ber ©taat§faffe, eine ^erroirrung ber

^inanjen unb aujserbem eine ©j^äbigung ber ^rinatinbufirie

ber heintifdjen Sabafbauer herbeigeführt mirb. ©tatt beffen

bringt uns bie Slegierung einen Sheil einer 33erfaffung ein,

maä ba§ §auä an ber B^müz ablehnt, unb am ©dhlu§ ber

33erathung fommt folgenbeä jum ^Sorfchein. 2öenn ©ic üon
ben Normalien abfehen, rcirb für alle ©egenftänbe bie ©perre
abgelehnt, oHein für 3?oheifen roirb fie eingeführt, b. h- »on
ber parlamentarifdhen unb logifchen Stuöeinanberfe^ung obge^

fehen unb lebigli(Jh ben Mid auf ben rairflidhen ©ffeft ge=

ridhtet. Senn in bem 93ef(^lu6 jroeiter ßefung ift jroar ent-

holten, ba§ für eine gro^c ©umme finansietler ©teuern nadh

bem Sefä)luB in jroeiter ßefung auö) eine oorläufige ©perre
eingeführt werben fönne, aber ber Statur ber ©a(^e nach

werben bie fämmtli(^hen g^inanjfteuern, namentlich baö Sa^

baffteuergefefe in ber Steihenfolge in groeiter ßefung jule^t

baran fommen, unb eö wirb fidh bann nodh h^nbeln gwifcihen

ber jweiten unb britten Sefung fo oiel ©pielraum ju laffen,

alö äur aSerftänbigung jmifc^en ben einzelnen Sruchtheilen

ber SRojoritöt unter fid) felbft unb ber 9iegierung gegenüber

nothroenbig fein roirb, t)ießeidht brei, oier, ad)t Sage roerben ba^

äroifchen liegen. £)b eö fich lohnen roirb, für biefe ad)t 'Sage

eine üorläufige ©perre QUö^ufpre^en unb mit meinem ©ffeft,

baö laffe i^ bahingefteHt ; eö ift bieö eine theorctifchc g^rage,

ju erörtern, ^raftifch für je^t ift allein bie ©perre für

Sioheifen.

dlm, meine Herren, roürbe iä) unter Umjlänben üiel;

Ieid)t für rathfam halten, ber ©ifeninbuftrie aSortheil ju ge=

roähren. 2Bie i)i aber bie roirfUdie ©ai^lage? 3n ber erften

Sefung rourbe in biefem §aufe üerhanbelt barüber, ob

25 Pfennige ober 50 Pfennige für ben 3entner 9^o!jeifen für

bie 33efteuerung beö ©ifenö ju ©runbe ju legen fei, unb
nii^t allein bie SJtitglieber ber aHinberheit, fonbern audh ein

grofeer Sheil ber aJJehrheit hat für biefen geringeren ^^often

geftimmt. Stber ber für feine ©a(^e roirffamfte 9tebner ber

aJJajorität, ber §err aibgeorbnete a3erger, erflärte: vertagen

roir bic g^rage, ob 50 ober 25 Pfennige, auf bie britte

Sefung; baö roerben bie einjelnen Srudhtheile ber 9)tehr=

heit unter fi(^ fdhon auömachcn, barein hat bie 3Jiinber*

heit ni(ihtö ju fprechen. 5Daö §auö hat biefen SBorteu

großen Seifall gefpenbet unb bemgemäß gehanbelt; eö

muß bejeugt roerben, baß ein jiemlid; großer Sheil ber

9}khrheit unter SSorantragung ber g^ahne burch ben §errn
2lbgeorbneten ©rafen ©tolberg für 50 Pfennige geftimmt hat

in ber SJleinung, boß 50 Pfennige für ben 3cntner 9ioggen

beroilligt roürben, unb hat fii^ norbehalten, für ben gaU, baß

biefe 50 ^^fennige per 3entner 9loggen uid)t gewährt würben,

auf bie §erabfefeung ber ©ifenjötte ju fommen, nadh bem
3)laßftabe, roie ber §err 2lbgeorbnete oon 2ßebeE oorge=

fchlagen hatte.

©0 ift bic ©achlage jefet. (Sin fehr eifriges unb an-

gefeheneö SDiitglieb beö §aufeö, fehr befannt in biefer Qaä)t,

uerbreitete nun jroar fä)on, baß er eine genügenbe Slnjahl

Stimmen bcreitö gewonnen habe für bie 50 ^Pfennige, bie

nachträgtid) in ber britten Sefung geroährt werben foUcn ; ein

hod) angefeheneö 3)iitglieb unb fehr liebeutcnb in ber unrtl)=

fdhaftlidhen 2lgitation unferer Sage hat bieö uerfid)crt, aber

2ü(;
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tttateriett oetbürgt finb bicfe (Stimmen no^ ni^t, imb

tDütbe ben SetJeiUgten ratfien, auf bie Sufii^erung fein

9ro§e§ ©eroic^t ju legen, fonbern ben StuSgang ein wenig

na(| fac^li(§er SBaljrfc^eintid^teit ju prüfen. 3^ t)obe no(|

immer grofee ^offnnng, bofe SJlitglieber, bie nac^ einem fo

lebhaften ^ampf fic^ entfcf)loffen Ijaben, für 9ioggen nur

25 Pfennige gu beraiHigen, nid^t jroifdien ber jroeiten unb

britten Sefung mit ber ®m\\ä)t roerben erleuchtet merben, eä

fei im 3ntereffe beö Sanbeö, ben Bentner Sioggen mit

50 Pfennigen ju belaften. Saufeerbem l;abe i6) bie »ermutpid^e

©teHung ber obroefenbcn 3Jiitglieber ju roürbigen gefacht, unb

roenn irgenb ein 3ufammen|ang aus i^ren frülieren mit

i{)ren ie^igen roirtljfc^aftlic^en 9lnf(Stauungen t)orl)anben ift,

fo barf alö Tt)a|rf(|einli(ih angefelien roerben, ba& bie grofee

3Ke^rja|l ber Slbroefenben gegen bie 50 ^Pfennige ftimmen

roirb. Unter biefen Umftänben roürbe \i<S) bie ®ef^äft§=

bilanj jur ^erabfe^ung beS ®ifens l^inneigen. ^Hm f(!^eint

mir ba§ rounberliiJ^fte, juft einen fol(3^en 3olI »orläufig er^

^eben ju laffen, ber nad^ bem Sefenntnife einer SKajorität

nur oorläufig in groeiter 2lbftimmung auf biefe §öf)e feftgefefet

roorben unb ber fe^ir leitet möglicä^ ^erabgefe^t roerben roirb in

ber britten Sefung, gerabe biefen Soll allein unter ©perre

ju ftcllen mit einem Pieren 3olI. SBenn SEBertl) gelegt roirb

auf bie jroeite 3lbftimmimg, weil ba§ §au§ feine SWeinung

ju crfennen gegeben ^abe, es rooHe biefe ©teuer, fo ift boti^

biefe 2Ba|rf(fieinlid)Ieit für ben gegcnroärtigen 3^att auäge=

fi^loffen. Unb biefe ©rroägung roar es, wd6)t in ber Rom-

miffion bie {^reunbe bes ^öljeren ^RoggengoHs, roieberum unter

ber §ü|rung bes §errn Stbgeorbneten ©rafen ©tolberg, ab=

gelernt |aben, ben 3oll auf bas 3fiol)eifen aufjunelimen unter

bic ju fperrenben Slrtifel. @s ift bies jroar anberroeitig, roie

iö) l()öre, als eine nidit riif^tige %(ätxt bejeii^inet roorben, xä)

meine aber, ba^ hoö) bas 3^i(J^tige getroffen roar, inSbefon=

bere roenn man ben Sefc^luB jroeitcr Sefung als ©runb für

bie üorloufige ©rl^ebung bes 3oIIes nimmt. 3ur britten Se=

fung ift es rool)l nod) geftottet, einen Sefc^lufe jroeiter Sefung

roenigfiens einigermaßen p Mtifiren, ba er no6) abgeänbert

roerben Jann. ©er Sefd^luß jroeiter Sefung ift, roie

glaube, eine Unbegreifli(^feit in bem ©(^lufeerfolge, ba|

alles, roas bie Sfiegierung geforbert liat, abgelehnt roirb unb

aflein bas @ifen ftelien bleibt. glaube jroar geftern oon

einem SSertreter ber ^Regierung gehört ju l^aben, ba§ bie

9tegierung fid^ bem ©pfteme 2öinbt§orft anfi^liefee, b. 1^.

bafür, bafe bie ©perre erft nad) ber jroeiten Sefung

gcfiattet roerbe, aber einen ®runb ^abc iä) mä)t ge=

|ört, roeslialb bie D^egierungen biefes ©pftem bem S3ef(i^luB

ber ßommiffton oorjiel^en, es roäre benn folgenber Sbeengang.

3n bem S8ef(|tu§ ber Slommiffion roar ber Siabaf ausbrüdli^

genannt unter ben ©egenftänben, bie gefperrt roerben fönnen,

unb es ift belannt, ba§ babei ausgegangen roirb üon ber

SBorausfe^ung, bo^ bie ?la(S^befteuerung bes %abaU md)t

roerbe beroiEigt roerben. 3Jlögli^ nun, baß bie S^egierung,

um m(S)t einen fol(^en 33ef{i^lu§ foffen ju laffen, ber ein

^räiubij gegen bie 3^aä)befteuerung bilben roürbe, ben Eintrag

2Binbtl^orft bem S3ef(J)lu§ ber ^ommiffion oorgejogen

l^at. Mein eine foldie Hoffnung roäre hoi) nur

fcftjul^alten gegen bie auSgefpro(i^enen ©efinnungen

bes Qanitn §aufes, benn faft von aßen ©citen

TOurbe bie ^Raci^befteuerung jurüdgeroiefen, unb fie l^at

faum eine SluSfidit auf SSerroirllic^ung. ©telie nun
»or einem ©perrgefefe, meines urfprüngli(j^ bacon ausge=

gangen roar, ben übermäßigen Smport »on Sabaf einiger

maßen ju »er^inbern, jefet aber, abgefel^en üon ben l)injuge=

fügten 58erjierungen, feinen ©ffeft lebigli(i^ für bas 9?ol)eifen

erftreden foK, fo fann ic^ im Sntereffe ber jufünftigen 3lb=

ftimmungcn bes §aufes, in benen bie 3öIIe auf 9ioggen unb

©ifen noä) in beiben SBagfd^alen f(^roebenb gel)alten roerben,

ni(^t jU ber (Sntf(i^eibung fommen, nunmef)r ben Sieft^ftanb

für 50 Pfennige auf SHol^etfen ju befeftigen. S)0(^ nur

12 ©timmen ^OfJajorität l^aben gegen ben ^ö^eren 9ioggen;

soll entfcl)ieben, fo muß man fe^r »orfid^tig umgeben, um
nid^t einige empfinbli^e Stbftimmenbe baburcJ^, baß thatfäd)Udf)

ein Sefifeftanb für ben ©ifenjott gefd^affen roirb, etroa auf bie

©eite ber Stoggenjoßerptjer ju roerfen. SDas mö(^tc \(S)

\\\6)t ti)un, unb roeil bas ©efefe nur einen fet)r geringen

SBertf) fiaben roürbe, fo ift für biejenigen, roelc^e nid^t fpejiett

bur^ bas ©ifenintereffe berocgt roerben, eine »on felbft

ergebenbe ©teßunö, gegen bas ®efe^ ju ftimmen.

«Ptöfibcnt: es »erlangt niemanb me^r bas 25ort gur

©enerolbisfuffion; id^ fiJ^ließe biefelbe.

2Bir get;en nun jur ©pegialbebatte bes § 1 über. 3u

§ 1 ift bas 2lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn,

roel(3^es unter 3lx. 226, 1 gebrudt in Sfren §änben ift, ein-

gebrad)t roorben. ^affelbe bebarf noc^ ber Unterftüfeung.

bitte, baß biejenigen Herren, roel^e bas Slmenbement

unterftü^en rooHen, ^iä) erlieben.

(©efc^ic^t.)

SDie Untcrftüfeung reiii^t aus.

es ift foeben r\o<S) ein Stmenbemcnt üon bem ^tnn 3lb-

georbneten 3;rautmann p bem SÄmenbement bes §errrn

Dr. 3inn eingegangen. Sd^ bitte, baffelbe gu oerlefen.

©^riftfülirer 2lbgeorbneter ®raf öon ^letft=®<!^we«jitt

:

Unterantrag ju bem 2lbänberungsantrag Dr. 3inn,

3fir. 226 ber ©rudfac^en, jur britten Serat^ung bes

©efefeentrourfs, betreffenb bic oorläufige ®infüt)rung

Mon aienberungen bes 3olltarifs $«r. 225 ber S)rud--

fa(^en

:

SDer Ifteid^Stag rootte bef(i^ließcn

:

2)en § 1 in ber ?faffung ber ^^r. 226 ber S)ruds

fa^en anpnetimen, jebotf mit folgenfaen 2lbänberun*

gen refpeftiue 3ufä^en:

1) l)inttr eifen in 3eile 2 ^injujufügen: „iebo(J^ nur

in §öhe öon 0,^5 aKart".

2) „unb'' jroifc^en benSßorten „Sabal" unb „SBein"

ju ftreid^en unb hinter bem 2Borte „SBein" l^in--

äujufefeen: „Kaffee unb «Petroleum."

«Ptäftbent: bitte, baß biejenigen §errcn, roeld^e

bas eben oerlefene 2lmenbement bes §errn Slbgeorbnetcn

Srautmann unterftüfeen rooden, fid) ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDie Unterftü^ung reicht aus.

3d) labe, meine §erren, nod^ mitjutl^eilcn, boß in bem

2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn, roeldien ©ie in

§änben ^abcn, nac^ bem SSunfd^ bes §errn SlntragfteaerS

eine fleine «Rorreltur nötl)ig roirb; es fotten nämli(ä^ iV3\]^en

„bie" unb „©efe^entroürfe" bie SBorte „bem 9tei(f^sta0 gegen^

roärtig norliegenben" eingefd^altet unb bemnäcbft bie 2Borte

„9fir. 136 unb ^x. 132 ber ®rudfa(^en bes SRcidiStags" gc*

ftri^en roerben, fobaß ber 2lntrag, ber an bie ©teße bes

früheren tritt, nunmehr fo lautet, roie ber §crr ©(firiftfü^rer

oerlefen roirb.

©a^riftfü^rer 2lbgeorbncter ©raf öoit Äleift.Si^wcMjitt

:

5Der 9teid)Stag rootte bef(J^ließen

:

ben § 1 JU fäffen, roie folgt:

§ 1-

2)ie eingangSgöHe für Stoicifen aller 2lrt,

Srudieifen unb 2lbfälle afler 2lrt üon ©ifcn, für

2:abaf unb SBein, roel(|e hmä) bie bem 5Reic^s=

tag gegenroärtig »orliegenben ©efe^entroürfe, be=

treffenb bie SBefteuerung bes Sobats unb ben

3olltarif bes beutfd)en 3ollgebiets, beantragt finb,

fönnen huxö) 2lnorbnung beS 3lei(i^SfanalerS vox-

läufig in ^ebung gefefet werben.
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^röribent: 3(ä^ eröffne bic 2)ebatte über § 1 ber 3Sor=

tage unb bie gejlellten 3ltnenbement§.

SDer §err Sibgeorbnete Dr. 3inn f)ot bas 2öott.

abgeorbnctcr Dr. ßinn: Weine §erren, i<i^ Ijabe mir

erlaubt, 3^nen jur britten Sefung ben gefiern in jroeiter

Sefung in coentueller 2lbftii«i"ung als §1 angenommenen

S3et*(!tilu§ ber Äommiffion mit bem eoentueHen 2Imenbement

be§ §errn 2lbgeorbneten 9Binbti)orft, ?Jr. 215 ber SDrudfadien

Dir. 2, l^eute jur 2Innof)me ju empfet)Ien. 3(3^ will nidit in

bie aflgemeine SiäJuffton jurüctgreifen, \6) m'öäjtz nur fon-

fiatiren, bog ber (SffeftS^reä je^igen SSefd^Iuffeä ber ift, bafe

bic SReic^Sregicrung bie SefugniB |ot, eine ©perre eintreten

ju laffen gegen 3io§eifen, aber gegen feinen anberen,
ber in bem jum Sefc^Iufe erJ)obenen prinji palen Stntrage

2öinbt!)orft genannten übrigen Strtitel. SDa§ anbere finb eigent=

lid^ nur fd^öne a3er^ei§ungen, SBeif^fel, roelcbe bie 9^cic^§faffe

icoll faum in ber Sage fein roirö, einfafftren ju Eönnen.

3^un, meine §erren, cor allen SDingen ift ber 2ßein au§=

genommen nad^ S^rem geftrigen Sefd^Iuffe, unb ic^ glaube,

gerabe für ben 2Bein liegt ein bringenbe§ Sebürfnife ror, bafe

auc^ für biefen Strtifel ber 3?eic^äregierung bie 33efugniB ge-

roö^rt iriirb, ba§ fogenannte ©perrgefe^ cor lauf ig in

ainroenbung ju bringen, fo gut roie für ba§ 3io^eifen.

2Bir erfuhren \a fürjlid) au§ ben Leitungen, ba§ gerabe je^t

red^t grole Sabungen j. 35. con ©eft nad) $Deutf(^)lanb ein=

ge^en. aJteine Herren, i^ glaube, raenn man bei bem

ge^rigen 33efc^lu6 bel)arrt, fo beget;t man einmal eine ©ünbe

gegen bie 9?eid^§faffe unb jroeitenä eine Ungercc^tigfeit gegen»

über oon anberen Sntereffenfreifen, unb besicegen bitte id^

©ie bringenb, oon bem geftrigen ^efc^ilufe, beffen finanzielle

33ebeutung id^ ol)ne^in, namentlid) fotoeit fid^ bic 5Reic^§=

regierung bafür intereffirt, obfolutnidjt begreifen fann, abju=

ge^en. Ttdm §erren, mann bie üerf^iebenen, in bem

geftrigen 5öef(^luf aufgefülirten Strtifei jur peiten Sefung

fommen, baö roiffen mir noc^ nic^t, unb ebenfo wenig wie

bie 3uftänbc bann gelagert finb, unb enblic^ mirb aucf) feiner

ber Herren in ber Sage fein, ju beftimmen, in roie langer

3cit ber jroeiten Sefung bie britte unb ber befinitioe S3efdE)lufe

folgen roirb.

3Jfeinc §erren, id^ an meiner ©teile mürbe fef)r gern

aud^ ba§ Slmenbement oon 33ötti(^er: Kaffee, 2:f)ee, Petroleum

einjufd^alten , in nieinen Stntrag aufgenommen l)aben, i^

glaubte aber, mi^ barauf befct)ränfen ju foßen, nur ben

geftern in eoentueCer 3Ibftimmung mit erlieblid&er 3JJe^rl)eit

gefaxten SBefc^lufe 3l)nen beute jur Slnna^me ju empfetilen.

^erfönli(i) roerbe ic^ aUerbings aud) für ben 3ufa§, roie er

in bem Antrag Srautmann unter 3lr. 2 entbalten ift, bie

SEorte ilaffee unb Petroleum jujufelen, ftimmen, bagegen

roerbc icb nid^t ftimmen für ben anberen 3ufafe unter 5Rr. 1,

ber Reifet: „Gifen, jeboct) nur in ber §ö^e con 0,25 2JZatf

pro 100 Kilogramm". Sd^ roerbc baä mdt)t tl)un, roeil id^

roeber beißifen no(^bei irgcnb einem anberen Slrtifel, berbiegrocite

Sefung pafnrt ^at, mit einiger Seftimmtlieit fagen möd^te,

roie bo§ Dlefultat ber Slbftimmung in britter Sefung fein

roirb. empfel)le S^nen ben 2Intrag mit ber 3lx. 2

fftaffec unb Petroleum) be§ Slmenbementä Srautmann jur

Slnnafime.

?Profibent: 3d^ ert^eitc bas 2ßott bem §errn *Pröfi»

beuten bes SReid^sfanjleramts ©taatsminifler §ofmann.

^räfibentbe§3leid^§tanäleramt§ ©taatäminifter $ofmann:
^Keine Herren, ic^ möchte ©ie bitten, bei ben 33efcl)lüffen ber

jroeitcn Serat^ung beute fteben ju bleiben. 3(ft fürcbte, bafe,

roenn bo§ b^b^ Slenberungen in Siejiebung auf

bic einzelnen 2lrtifel befct)liefet, bie gefperrt werben foUen,

bafe bann baä ganje ®efei in ©efatir fommt, ju fd)eitern.

@3 liegen jroei %taQm cor, bic innerli^ fonne^ finb. SDie

eine ?Jragc ift bie: auf roeld^e ©egenftänbc foH fidb bic t)or;

läufige ©rbebung ber 3ölle erftreden? unb bic anbcrc grage

ift bie: fott bie üorläufigc (Srbebung ron bem 33efd^lu| ber

jroeiten S8eratf)ung abhängig gema(|t roerben ober nld^t?

2}?eine Herren, biefe beiben {fragen fte^en infofern in

2öect)feln)irfung, als, roenn man bie letztere Sebingung

roegftrei(^t, alfo bic ©perre ol)ne 3^üdEficbt auf bas 9iefultat

ber ätüciten Seratbung julä§t, bann felbftücrftänblid^ bie 3Ka«

jorität beö §aufe§, roenn ii^ fie rec^t »erftebe, ben ^reiä ber

ju fpcrrenben Slrtifel jebenfalls fo befcbränfen roirb, baf3 bas

®efe^ feine eigenllid)e SBirffamfeit, namentlid^ auö) in

finanjicßer Sejieljung, oerliert. 2)ie oerbünbeten Stegierungen

fönnen l^eutc roie geftern bei ber Stlternatiüe , graifd^en

ber roir fteben, enttoeber eine SSoHmad^t für einen

größeren 5lrei§ von Slrtifeln, aber befd;ränft burd^ bie 33e;

fcblüffe ber jroeiten Sefung, ober eine nur auf eine 3Kinimal=

ga^l üon Strtifcln befdjrönfte SSoHmad^t, obne bie Sefd^ränfung

ber jtoeiten Sefung — id) fage: bic oerbünbeten 3^egierungen

fönnen beute roie geftern nur ber erften Sllternatiüe' ben Sßor:

jug geben, roie fie in ben geftrigen Sefd^lüffen ausgebrüdt

ift. @S iji babei aHerbingS ju bebauern, bafe jroifdE)en je^t

unb ber aroeiten Seratbung eine ®inful)r auf ©pefulation

flatlfinben fann. 2)er §err Stbgeorbnetc üon 5lleift=9^e^oro

bat geftern fein 33ebauern barüber auögefprodlien, ba§ \^

mid) im 3^amen ber oerbünbeten 9iegierungen für ben 2ln=

trag SGBinbtborft=§ammacber erflärt l^abe, roeil baburdb

ber ©pefulation einjelncr großen Käufer SSorfcbub geleiftet

roürbe, unb er '^at, roenn id^ il;n rei^t cerftanben babe, eä

als eine moralifdbe ^flid^t angefel)en, fold^er ©pefulation

feinen SSorfd^ub gu leiften. 3db möcbtc bem geebrten §errn

barauf boc^ erroibern, ba§ bie ©a^e tticbt gang fo fcbltmm

iß, roie er meint. ©S finb nid)t blofe eingelne grofee ©äufer,

bie fpefuliren, unb auf bie es babei anfommt, bie alfo unter

Umftänben einen 9Zu^en fiaben fönnen, fonbern aucb bas

fonfumirenbc ?|3ublifum fu^t fid^ nod) möglicbft rafdl) fe^t gu

ben billigeren greifen, roie fie burdb bie je^igen Solle bebingt

finb, gu Dcrforgen. Scb füfjre bas nur besbalb an, bamit es

nii^t ben Slnfd^ein gewinnt, al§ ob bie 9iegierung, inbem fie

ficb für ben Slntrag 2Binbt^orft=§ammad^er erflärt bat, bamit

eine — icb möd£)te fafl fagen — unmoralifd^e Segünf^igung

ber ©pefulation fid^ b^be gu ©d^ulben fommen laffen.

^inangiett ift eS unerroünfd^t, bafe burd) ben Sefdblufe, roie

©ie ibn geftern gefaxt baben, wir bei einer dhitje von

3lrtifeln nid^t fe^t, fonbern erft nad^ einer Seit oon oietteid^t

einigen Sßod^en gur ©perre gelangen fönnen ; aber bem ftebt bod^

roieber auf ber anberen ©eite ber 33ortfieil gegenüber, bo§,

roenn bas bo^e §aus in ber gweiten 33eratbung einen Se=

fcblufe gefait bat, bie a^egierung mit otel größerer ©icberbeit

auf ©runb biefes 33efd^tuffes bie ©perre eintreten laffen

fann. @s roürbe in ber %i)at bei ber augenblidlicben ©od)»

löge für bic Slegierung felbft mifelicb fein, bie oon ibr oor=

gefc^logenen 3ölle bei allen biefen Slrtifeln in oorläufige ^e=

bung gu fe^en, obne burcb irgenb einen 35efd^lu§ beS §aufes

bereits einigermaßen ©icberbeit bafür gu balJen, ba& es bann

au(b bei ber norläufigen §ebung fein Sewenben bc;

lialten roirb.

(gs fann bod^ unmöglicb ber ^Regierung erwünfcbt fein,

oortäufig 3ölle gu crfieben, mit ber 2ßabrfc^etnlid^feit, fie

bemnädl)fl gurücEerftatten gu müffen. 3d^ bitte aus aßen

biefen ©rünben, ba§ ©ie bei ben geftrigen Sefd^lüffen be.=

fiarren mödbten.

«Ptäflbcnt: 3ur ®efd)äftsorbnung ertl;eile id^ bas 2Bort

bem §errn Slbgeorbncten Srautmann.

2lbgeorbneter 3;tatttmantt: 3ur ßlarftellung bes oon

mir gePeQten Slntrags bemerfc ic^ berid^tigenb, bafe ftatt ber

3ufafeworte „jebod) nur in §öbe oon 0,25 9Jiarf" gu fefeen

ift „jebodb nur in §ö^e oon 0,50 3Jlarf pro 100 Mo."

«Pröflbent: 3d^ ert|)eile bas SBort bem §crrn 2lbgeorbs

neten SBinbt^orft.

'206*
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Slbgeorbneter SBiiibitiofft : 3J?eine Herren, bec §ett

Slbgeorbiietc Dr. £aöfer bcflagt [idj barüber, ba^ frühere

23erfud;e, bie ©ac^e in Drbnung ju bringen, nid^t geglüdt

feien, darüber l^abe id) raciter nid|t§ ju jagen
;

ic^ bin bei

biegen SSerfud^en unbet^eiligt. Sebenfatls finb bas abget^ane

2)inge, unb e§ roirb nic^tö Jielfen, ba^ man in bie SSer^

gangen Ijeit gurüdgteift ; eö fommt auf bie ©egenroart
an. SDic ?5^rage, um bie e§ fi(^ brel;t, ift unb bleibt immer:

foE mon jugeben, ba§ ein 3olI in üotläufige (Srijebung gefegt

roirb, elje ber 3ott t)ier im §aufc beroiüigt ift, roenigftens in

ber jraeiten Seratiiung beroilligt ift, meldte bie entfd^eibenbe

in ber Siegel fein rairb? S«^ fann m[6) nx6)t bafür erflären,

ba| man alfo öorget)t unb \6) glaube, ba§ insbefonbere bie

3^ragc beö Sabaf^oHs unb ber 2!abafbefteuerung un§ re^t

flar üorlegt, tüte bebenfli^^ es fein mürbe, roenn man üor

ber sroeiten 5Beratl)ung ober SBef^^tuBfaffung ben Sabaljoll in

SSemegung fe^en rcoUte.

SDie Siegierung t)at 120 9J?atf 3olI oerlangt, bie Slom;

miffion f)at Dorläufig 60 bef(^)loffen. '^6) meine, e§ märe

bod^ nun gang fonberbor, menn mir, el^e ber 3leid)ätag im
Plenum fid^ barüber ausgefprodien, fc^on 120 5Dlarf ergeben

moUten.

(©el^r richtig! Unfä.)

2)ie §erren fagen, es ift ja ganj unbebenfliiJ^, bie betreffen»

ben ^erfonen befommen fie ja jurüd. Sc^ antroorte, roaä

\6) fc^on geftern gefagt l^abe: mo finb benn bie §anbelä«

treibenben unb ^^abrifanten, bie fol(i^e ©ummen jur S)i§pofition

l^aben?

3Kon fagt ferner, bie 9legierung mirb bie 3öllc blo§ an=

fc^rciben unb Erebitiren. 2Bo fielet ba§, ba§ ba§ gefd^elien

foE? Unb roenn bie ©ac^c roirffam fein fott, fann mon benn

auf ba§ Erebitiren unbebingt eingeben? 3Jlufe man nid^t

fragen, ob bem, bem Erebitirt roirb, aud^ ber Erebit gebührt,

ob er eoentuett roirb jaulten fönnen?

meine, bas finb Sieben, bk nid)t bie ©ac^c treffen

unb jur ©ntfdlieibung bringen, unb ic^ fann mid^ auf biefe

oEgemeinen ©ä^e roirfli(^ nid)t einlaffen.

3n SSejie^ung auf ben SBein roürbe bie ©ad^e el^er

gelien, unb fönnte es o^ne S3erlefeung bes ^rinjips gefd^elien,

fo roürbe id^ in Sejiel^ung auf ben 9ßein oiel roeniger

©^roierigfeiten mad^en.

2lber, meine Herren, roenn ©ie roirflid^ glauben, bafe

man fo oorge^en mu^, bann füfirt bie Eonfequenj ©ie bal^in,

l^eute 8u bef(|lieBen, ber ganjc Slarif ber SSorlage foE in

vorläufige 6rl)ebung gefe|t roerben; benn bie ©pefulation,

bie ©ie beim 2ßein »orausfe^en unb beim Sabaf nod^ für

möglid^ galten, — id^ |alte fie m6)t md)x für mögli(§, —
ift bei aflen anbereu Slrtifeln ebenfo möglid^. ©ie braud^en

j. S3. nur l^inguje^en auf bie gange 3oEpartie, roeld^e bie

SeEtilinbuftrie trifft. 2Iud^ ba roirb bie ©pefulotion eintreten

fönnen, unb fie tritt in ber S^at ein, barüber fann man
gar nid^t jroeifel^aft fein.

SBiE man fo roeit nid^t gcf)en, unb niemanb i)at fo roeit

ge^en rooEen, fo bleibt in ber ^at nid^ts anberes übrig, ols

ein ^rinjip fiinjufteEen, rote id) es getlian fiabe. 92ur roeil

jufäEig in Sejieliung auf bas @ifen ein Sefd^lufe sroeiter

33eratt)ung »orliegt, roirb baä @efe^ in feinem ^rinjip barauf

fofort angeroenbct; bies aber bilbet ben ©tein bes Slnftofees.

yjJan meint, es roöre in 33ejie^ung auf baS ©ifen ja nur ein

Söefd^lu^ jroeiter Seratfiung oor^anben, es fönnte in ber

brüten 33eratl)ung anbers roerben. SDas 3Irgument fü^rt

baljin, bos ©efefe überliaupt ju uerroerfen unb ju fagen: elje

man nid^t bie lefete unb befinitioe 93erat^ung l^at, foE über-

i^aupt eine fold^e prooiforifd^c 9Kafereget nid^t eintreten.

(©el;r rid^tig!)

begreife, roenn man fo argumentircn roiE, aber \ä)

begreife nid^t, roic man aus biefem Argument in a3ejiel)ung

auf bo« ®ifen eine befonbere (Sinroenbung ergebe;» roitt, roie

es ber §err ßoEcge Sasfer getlian |^at. £)b in SBejiel^ung

auf baS (Sifen eine anbere Kombination eintreten roirb, bar»

über roeife, glaube x6), lieute niemanb im §aufe etroas.

f)abe ben ©lauben, ba§ roir bie jroeite Seratl)ung ju ©runbe
ju legen fjaben bis ju bem Stugenblid, roo eine anbere 33er=

fügung vorliegen foEte. 3Jleine §errcn, in SSejie^ung auf

ben ©ifenjoE roürbe id^ übrigens ganj gern ben §erren ent=

gegengefommen fein, roenn nid^t in ber %\)at bie befonberen

S>ert;ältniffe vorlägen, roeld^e es unferem §aupttonfurrenten

jur ^fli(^t ma(^ien, mit bem ©ifen ä tout prix aufjuräumen.

SDas ift ber jroingenbe ©runb, roes^alb \S) übertiaupt auf

ben ©ebanfen roeiter eingegangen bin, unb \6) mu| besf)alb

glauben, ba§ bie 3llternatioe fo ftel;t: entroeber nefimen ©ie
an, roas ©ie geftern angenommen Ijaben, ober ©ic roerfen

bas ganje ©efefe ab.

(©e^r ridlitig! linfs.)

5Da§ iji eine flarc SHternatioe. SBer Suft ^at> bie jroeite

9llternatioe ju roäl;len, foE oon mir eine Eritif nid^t er*

fahren

;

(§eiterfeit)

es roirb jubem eine fold^e Eritif bem S3etreffenben gleid^»

giltig fein.

(3uruf linfs : £) nein!)

— SDies nur, um benjenigen ju beruhigen, ber mid^ unterbrod^cn.

3lber \6) glaube, es roürbe etroas $Bertel)rt«s fein, benn roir

roürbcn burdt) bie 2ßal)l ber 2llternatit)e bas 3Kittel, roas in

bem geftrigen SBefc^luffe liegt, roenigftens bas ©d^reienbftc ju

befeitigen, aufgeben. 2)as roiE id^ meinestlieils nid^t tl^un.

Sßenn id^ baS,©anje nid^t groedmälig tljun fann, fo t^ue

idt) bas, roas eine ^JlitteEage an bie §anb gibt, unb auf

biefem ^oben roerben roir uns überhaupt finben muffen. (SS

liegen l;ier eminent praftifd^e 2)inge, roeld^e fefte ilonfes

quenjen

(^ört, ^ört!)

nid^t überaE aufrc(^t ju erhalten geftatten.

^töflbent: SDer §err 2lbgeorbnetc Dr. ßasfer l^ot bas

SBort.

Stbgeorbneter Dr. SaSfer: Ser §err 3lbgeorbncte SSinbts

|orft \)at üoEftänbig Siedet, ba§ bie Äonfequenj meiner ®nt»

roidelung bie SBerroerfung bes ganjen ©efefees bebeutc. SDafür

l)abe i(^ mid^ aud^ ausgefproc^en, ba& bas ©efefe abgelehnt

roerbe. ®enn ba§ ein anberes ©efe| angenommen roerben

foEte, als roas geftern bie aJlef)rl)eit befc^loffen ^at, barauf

^abc id) meine ©ebanfen nid)t geraenbet.

(Slbgeorbneter SBinbtl^orft: 25 Pfennige.)

— aSerjei^en ©ie: id^ l)abe ben 2lntrag begrünbet, roesl^alb

bas ©efefe oud^ in Sejie^ung auf baS ©ifen nid^t angenommen
roerben foEte, unb bies l^abc id^ getlian mit Slüdfii^t auf bcii

einjigen Soften, roel(^er mir als praftifd^e ^olitif erfd^cint;

benn" ba& aEc übrigen SSerjierungen unb 3utl;atcn feine

prattifd^e ^olitif finb, obfc^on fie bie Unterftü^ung ber 9les

gierung fiaben, roirb mir rool)l bie große 9Ke^r^eit beS Kaufes

gugefte|en. 2Iuf bie ad)t $Eage jroifd^en jroeiter unb brittcr

Sefung ein ©efefe ju erlaffen, ift roirflid^ bic SJlü^e nid^t roertl^,

ju roelc^er bas §aus veranlaßt roorben ift, unb id) begreife

in ber S^at bie ©rünbe ber 3tegicrung nod^ l^eute nid)t, ob=

fd^on ber §err Jßcrtreter ber Stegierungen I;eute bas SSort

jur ©adE)e genommen l^at. S)as fte^t rool^l außer 3roeifel,

baß bie finanjieEen Soften ju aEerlefet vom ganjen 2arif in

jroeite Serat^ung fommcn roerben, unb fie roerben als ein=

lieitlidö betrad^tet roerben muffen.

2Bie id) l^öre, l)at bie 2:oriffommiffion für fid^ fc^on be=

fc^iloffen, in biefer Sßeife ju verfoljren. 3d^ bin alfo für bie

JBerroerfung bes ganjen ©efe|es.
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3lün, meine Herren, ift l^eutc ein Sltitrag eingegangen,

bet mic^ allein Derantofet, nod^mals baä 2Bott ju nehmen,

Bon bem §errn 2lbgeorbneten Srauttnonn, ber in feinem

erften S^eil mir gemiffermafeen ecentueU ftjmpatJiifdf) ift.

Slber roaä ben §errn Slbgeorbneten Sroutmann reranlafet t)at,

bie beiben aHeräroeifel^afteften ^^ofitionen beö ganj^en ©tatä

ausjiiiräl^Ien, Petroleum unb kaffee ber üorläuflgen 33e=

fteuerung ju unterroerfen, bofür I;abe bt§ je^t einen 2Iuf=

f(^(Iu§ nid^t befommen. 2Bir finb mol^l ja ade einig

barüber, ba§ Kaffee unb spetjoieunt erft bann werben

geroäfjrt roerben, fobalb bie ©(^Iu6bere(i|nung unb

bie finanjieHen Sebürfniffe eö burc^auö not^ioenbig

mad^en foöten. SDiefes Zutrauen f)obc i6) ju öer

3)?ei)t^eit. 3^ gloube , auc^ in ber fpäteren materiellen

33erat|un9 nod^roeifcn ju fönnen , ba§ Petroleum
von ber Sefteuerung ganj auSgefiJ^toffen toerben mufe,

bafe oiele anbere 2IrtiEel früher an bie Steide lommen müffen
als ^Petroleum , rcelc^cä in üöHiger SCnalogie jum ©etreibe

ben ärmften 9Jiann mübelaftet unb ju ben atlernotljroenbigften

2eben§bebürfniifen gefiört. 3^un ift e§ jroar im ^aufe fc^on

geroiffermofeen ©Iii geworben, über ben armen ^ann bürfe

man gar ni^t fpred^en ; ber eine nennt e§ larmotiant, ber

anbere nennt es eine 2Igitation. ©ie erlauben mir rootjl,

ba§ iä) bennod^ bei benjenigen ©teuerfä^en, roelii^c au^ ben

ärmfien ^Jiann beftcuern foüen, nun, raie man t)erfpricE)t, ®r=

mä^igungen anberer ©teuern ju geroäliren, auf bie j^olgen

für ben armen 3Kann eingebe, ob bieä aud) einigen larmogant

erfc^einen möchte, ba \ä) e§ für fe^r erl^eblic^ |alte, toeroon

ber neuen ©teuer getroffen roirb unb toer entlaftet toerben

foH. Ucber biefes SSer^öltnife fann x6) nic^t l^inraeg^

fommen
, fonbern \6) roerbe in ben einjelnen j^ätlen

3^re Slufmerffamfeit hierauf lenfen, ou^ beim ^e=

troleum. Sd^ raiE aber meine Slrgumcnte l)eute nit^t im
Dorauä erfc^öpfen. Slber, meine §erren, wie foU es

beim Petroleum werben, wenn cor ber Sewiüigung fc^on ein

oortöufiger 3ott erlpben wirb? Sei aßen biefen fingen
fprid^t man l)öd^ftcnS oom ©ro§l;änbler, unb wer fc^on gonj

bemotratif(i^ ju fein meint, ge^t bis jum ^lein^änbler, aber

oom Äonfiimenten fpric^t fein Tlm^ä). %ä) ^abe in ber

ganjen ^Debatte, als über bie ^iottenoertl^eilung gefpro(^en

würbe, über ben ßonfumenten nid^ts gehört; bie populärfte

S3etra(|tung blieb beim £leint)änbler, benn ganj entbehren

fann man ben fleinen 9JJann nid^t, felbft jur 33erftarfung

bes eigenen 3ntereffe§. SBie wirb nun bie ©ad^e fid^ beim

Petroleum mad)en, wenn oorläufig ber 3oE erl)oben würbe
unb fpöter biefer 3olI cießeid^t ni(|t gewälirt werben würbe,

©er 33erfteuerer befommt fein @elb vom Staat jurücE; bafe

ber £letn()änbler e§ jurüdEbetommt oon bem ©rofef)änbler,

»ermut^e id^ nic^t, bo(| fann er mögli(^erweife nod^ bebingte

Jläufe abf(^lie§en. Slber ber Tlann, ber feine paar ^^funb ober

ein ^funb Petroleum einfauft unb 3 Pfennige, ober wieoiel

©ie bef(^lic§en, mel^r ja^lt, fdt)liefet mit bem £lein=

^änöler gewife feinen SSertrag, ba§, wenn bas ®efe^ ni^t
genel)migt würbe, er bie 3 Pfennige äurücfgejal)lt befommen
mü§te. 2Bie ift es benfbar, ba§ eine 9?egierung bie Sßerant=

wortung übernälime, auf berartige ©egenftänbe einen 3ott

Dorläufig ju legen? 2)affelbe gilt auc^ oon bem Kaffee,

©ie fe^en alfo, wie fd^äblid^ bei ben 2IrtiEcln, bie ©ie als

i^inanjartifel bejeid^nen, bie proüiforifc^e 9J2a§regel wäre,

allein im großen ©til läfet fid^ feine fo ungewöl;nlid^e 3)lafe'

regel treffen; beim S^abaf war 2lnlo§ bafür, unb jwar
mit forgfältiger 3^üdfic^t ebenfowoljl auf bie einljei»

mifd^en Sntercffenten , wie auf ben ^^isfus. Slllein beS

giäfuß wegen würben gewi& 3JZitglieber biefes §aufes
nid^t fo fefir fid^ bemülit Ijaben, eine foldlic

9Ka§regel in Slnregung ju bringen, aber bie groBe

Sd^äbigung ber ^eimifc^en Sntereffenten f)Qt uns am §erjen

gelegen. 2)ie 3^egierung l)at bie $8oüma(^t jurücEgewiefen,

ba3 ift JU fonftatiren. !Die SHegierung l)at in feiner 2Beife

bie Bon uns oufgcroenbeten Seftrebungcn , ben ^eimif(|en

Sabafbau ju fd^üfeen gegen ben übermäßigen Import, foweit

er jwifdt)en jeW unb ber befinitioen 5lbftimmung noc^ bewirft

werben fann — biefc 33eftrebungen l^at bie Siegierung nid^t

unterftüfet unb lieute no^ jurüdEgewiefen, inbem fie fic^ baS

©^ftem SBinbtl^orft oorgejogen Ijat. 9^ad^bem bieä aber jurüd;

gewiefen ift, weife ic^ nid^t mef)r, was, außer bem 3oll für

9?ol^eifen, noä) für ein Sntereffe befte!^en fann für bie 2inj

na^me bes einen ober bes anberen Eintrags, unb nad^bem

bie Slnträgc bargetljan l^aben, ^o^in bies ©t)ftem fül)ren

fann, bitte id^ ©ie, bie einfad^fte ^ofition anjunefimen unb

beibc Stnträge abjulelinen.

(Sraoo !)

^töftbertt: 5Der §err abgeorbnete oon 33enba ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Don iBenba: 9)?eine §erren, id^ fann nur

baS beftätigen, baß innerl^alb ber tariffommiffion, ber

15. Jlommiffion befd)loffen worben ift, baß bie ^^inanjartifel,

bie in ^ofition 25, in le^ter Sinie jur S3eratl)ung fommen
foHen unb jwar, weil i^re ^erat^ung faft untrennbar ift oon

ber Serat^ung ber Sebürfnißfragc unb ber gefifteHung ber fon=

ftitutioneHen (Garantien. Saraus folgt, wie College Sasfer

richtig bemettt l)at, baß einestl;eils oor fed^s bis ad^t äöo^en

oorausfi(^tli(S ni(^t baran gebaut werben fann, baß es ju

einer 2Birffamfeit bes ©efeges nac^ bem SIntrag 2öinbt^orft

fommen fann, unb baraus folgt mit eben fold^er ©i(^er^eit,

baß jwifc^en ber jweiten unb britten Sefung ein fo geringer

9?aum ift, baß in g^olge beffen baS ©efefe naä) bem

33orfdt)lag unb ber Slnna^me, wie wir fie geftern

gefaßt ^aben, abfolut ben 2Bertl^ üerliert, ben es im

©inne ber 9?egierung f)aben folltc. 3n Sejug auf baS, was
ber §err 2lbgeorbnete SaSter eben bemerft |at, muß id^ bod^

fagen, baß wir in ber j^inanjEommiffion üon anberen Sln=

f^auungen ausgegangen finb; wir finb in ber ?5inanjfom=

miffton oon ber 5Reinung ausgegangen, baß es fid^ ^ier in

biefem ®efe^ barum lianbelt, ben cerliängnißoollen Sßirfungen,

wetd^e ber Sluffdl)ub ' beS 'SnwirffamfeittretenS biefes ©efeees

t)at, inbem wir erft nacf) einer 'Siti^e von Söod^en jum S)e:

finitioen fommen, »orjubeugen burc^ ein ©perrgefe^, baß aber

in feiner SBeife ber befinitiuen Slbftimmung über ben Sarif

baburdl) präjubigirt wirb.

(©e^r rid^tig!)

Steine Herren, id^ fann oerfid^erit, baß wir in ber 5i"t*n5=

fommiffion bie ©at^e n\i)t fo aufgefaßt §aben, wie ber ^err

College Sasfer, fonbern baß wir nur gefragt l^aben,

wellte ^ofitionen aus ^^ofition 25, weld^e bie 9fiegierung ja

urfprünglic^ in ifirer Totalität woÜte in baS ®cfe^ liinein:

fe^en, mit finanzieller SBirffamfeit t)erausgenommen werben

fönnten, unb ba Ijaben wir in ber fommiffion aQerbingS bie

^ofitionen Petroleum unb Eaffee beantragt unb freiließ nid^t

bur^gefefet, wir l^aben uns aber außerbem mit einer fel)r ftarten

JJlaiorität, ic^ glaube mit 14 gegen 14 ©timmen, für Srannt=

wein unb mit einer fe^r ftarfen SJIinorität, unb barunter aud^

bie greunbe bcS §errn £asfer, für Petroleum luib Kaffee

entf(|ieben. %d) oerwa^re m\6), baß, wenn wir in baS

©perrgefefe Petroleum unb Eaffec aufnehmen, barauS irgenb

eine Konfequenj folgt für mid^ ober meine politifd^en g^reunbe

in Sejug auf bie befinitioe 3lbftimmung. ©od bas ©peir^

gefe^ aber eine finanzielle SBirfung ^aben, fe müffen

wir es bod^ anwenben auf bie ©egenflänbe,

weld^e wirflid^ einen finanziellen ©ffeft ^aben fönnen inib

bas ^at feine 2lnroenbung in SBcjug auf biefenigen ©egen=

ftänbe, bie in bem 2lmenbement Srautmann oorgefc^lagen

finb. SaS muß id^ aber fagen, bie Erwägung, Dnß wir bie

©perre bes 3!abaf§ oorjugSweife ober allein im Sntereffe beS

2;abafbaue8 beabfi(^)tigt l)ätten, biefe (Srwägung, meine

Herren, ift mir bis bal^in nid^t gefommen, baß bies allein
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bcr SSunfc^ geroefen toärc unb bie ©rünbe, welche in Sejug
auf ben Toffee unb in 93ejug auf bog Petroleum bejügli^

ber ^onfumenten angeführt wotben finb, bie treffen bo(| axiä)

ju kjüglid) bcr Sabotfonfumenten. gibt in S)eutfä)=

lanb bo^ ni^^t aüein Sabafbauer, fonbernQuc^S:Qba!fonfumenten
in SBcjug auf n)eld)c bie SSebenfen ^infid^tlid^ be§ 2)etailüerfaufs,

bie Sebenfen wegen be§ „armen 3J?anneS" eben fotclie Stn--

mcnbung finben, rcie bie in Sejug auf Petroleum unb ilaffee.

^abe miä) für ben SCntfag 3inn f(i^lüffig Qtmaä)t, unb
ic^ roünf^e aud^ mit 9iü(ifici^t auf bie ©d^lufeabftimmung,
wie fie mir am ^erjen liegt, ba^ roir bie 9?ebuftion beä

(Sifenjoaes auf bie §älfte für ba§ ©perrgefefe befd)Ue§en,

loeil e§ mein SBunfi^ ift, bafe wir auc^ im ©efinitiüiim ju

benfelben ©ifenjöHen unb ben fleinen ilornsöHen fommen unb
iä) roünfd^e bie§ gerabe im Sntereffe ber Sanbroirtt)f(ff)aft, ber

i<| Dorjugsroeife angehöre, ic^ roerbe bat)er für biefe 9tebuf=

tion ftimmen; rcenn man aber jur Slbftimmung über ben
Antrag Sirautmann fommt, fo merbe auä ben »on mir
angefütirten ©rünben gteii^faHö bafür ftimmen unb merbe
au^ meine g^reunbe bitten, bies ju t^un, inbem xä) roieber--

^olt barauf ^inroeife, ba§ batauä fein ^räjubij für bie S:arif=

obftimmung felbft folgt.

^riifibcnt: ®er §err Slbgeorbnete Sirautmann bat ba§
Sßort.

Slbgeorbneter 2:tautma«n: 3Keinc §erren, \^ ^atte

utfprüngtici^ nii^t bie 2lbfi(3^t, ju ben beiben Slntrögen, bie

i6) gefteßt ^labe, ba§ SBort ju nel;men, xä) bin baju nur ha-

burd^ genött;igt morben, ba§ mein rereljrter ^ext College

Saster in etroaä fii^orfer SBeife meine 2lnträge fritifirt Ijat.

Sei) fonn bem cere^rten Kollegen Saöfer nic^t baö ^riüitegiiim

gugefie^en, für ^iö) aüein bie dMi ber järtUc^ forgenben
3Kutter be§ armen 33olEe§ in Slnfprud^ jn nelimen; mein
Sntereffc für bas arme S3olE ift nid^t minber grofe roie ba§

feine, l;anbelt fid^ ja l^ier ni^t um ein ^Definitivum,

rote roir e§ fc^liefelid) burd^ ben Sarif feflfteOen foUen, fonbern
um eine prooiforif(i^e 9Jta§regel

;
ic^ roenigftens für meinen

S^eit mu§ mir »oEfommen »orbelialten, j. S5. bei

Petroleum nur auf einen geringeren 3oII einju^

ge^en als auf einen Soll von fed^ö 3KarE, rcä^renb
xä) roieberum beim ^affe für bie @rl)ö^ung oon
35 a^arl auf 42 3Karf ftimmen mürbe. Snbeffen barum
lianbelt eä jur 3eit überljaupt r\xä)t SBelc^en Smd ^at
bo§ ©perrgefefe? ^oä) nur ben 3rce(f, bie ittogale unb
illegitime ©petulation einjufc[)ränfen , unb iä) bebaure nxä){^

weiter, als bo§ baä @efe^ ni(|t glei(i) ju Slnfang ber ©effion
eingebracht ift. SBenn mir aber jugeben, ba^ es bie iUopale

©peEulation einfc^ränEen foH, fo meine xä), ift es ja ganj
natürli(ih, bafe mir gerabe biejenigen SlrtiEel in bas ©efe| auf=

nelimen, roelc^e ganj befonberS geeignet finb, biefer iHotialen

©peEulation ju ©runbe gelegt ju roerbcn. SDie ©rp^ung bes

ÄaffeejoOs non 35 auf 42 9HarE maä)t eine ©ifferenj ron
7 Tlaxt] bie @infüi)rung eines ^elroleumjoQs gegen
ben bislierigen 3ujtanb eine ©ifferenj üon 6 9J?arE.

3a, meine Herren, bie g^olge baoon ift in ber %\)at

bereits geroefen, bafe grofee ^Quantitäten biefer

2IrtiEel in bas Sanb geEommen finb; bas ®lei(Jhe ift beim
SiabaE ber unb nid^t minber, roie roir geftern ^aben
1)ören müffen, beim SSein. Söenn roir überl)aupt etroas

t^un roollen, fo ift es natürlid) — id^ gebe ju, ba§ man
anberer 3lnfd)ouung fein Eann, unb id^ l)öre l;ier einen 3us
ruf, ber mir bas beroeift — roenn man aber bie 3lotl)roen=

bigEeit überliaupt ctroal ju tljun anerEcnnt, bann ift ein

®runb, Petroleum unb .Kaffee üon biefem ©perrgefe^ aus=

juf^liefeen, nid^t »ortianben. 3«an fagt, bas Petroleum j. 33.

ober ber ilaffee ift bann bereits in bie §änbe bes ^Sonfumen*
ten übergegangen unb ber 3fJadhtl)eil auf bem 5lonfumenten
filjen geblieben, roä^renb ber §änbler ben 3oK jurüder^ält.

2)as ift ja ganj ric()tig, Irgeub einen S^ad^tlieil roirb immer

jemanb bei ber ©ac^e l)aben, aber bie SJföglid^Eeit tfi bod^ oud^

üor^anben, ba§ bie ©^äbigung nidt)t ben ^onfumenten treffen

roirb. 3(| Eann bes^alb in ber Zi)at nur meinen Slntrag

aufredet erlialten.

gür bie ^erabfefeung bes ©ifenjolls üon 1 3KarE auf

0,50 9J?arE pro 100 Kilogramm ift basnöt^ige bereits gefagt

roorben, unb id§ Eann ba übereinjtimmen mit bem, roas ber

§err Slbgeorbnete SasEer gefagt Ijat. ©r l)at eigentlid^ nur
ben 3oll rert^eibigt. 3cf) tiabe für ben 3ott von 0,50 3KarE

geftimmt unb ben 3oll oon 1 aJlorE abgelelmt; e« ift alfo

ganj Eonfequent für mic^i, bafe id^ jefet, roo es fid^ um bas

©perrgefefe lianbelt, einen polieren 3ott nid^t genehmigen
Eann, ber oieHeid^t ber befinitioen ©nifd^eibung präjubi^irt.

3dh roill l^ier nid^t oon el)rlidE)en 3)lloElern graifd^en Slgrariern

unb ©ifeninbuftriellen fpred^en ; aber es liegt na^e, ba|, roenn

jefet hier mit 3)tajorität bcr höhere 3oll für ®ifen bur^ginge,

bie ben Söunfi^ ber 2lgrarier entfprcdhenbe Slusfi^t auf SSer*

bopplung ber ©etreibcjötte er^icblich m^\tn roürbe.

^Präfibcttt: Ser §err Slbgeorbnete 9lidhter (^agcn) tjat

bas SBort.

3lbgeorbneter 9iiäiitv (§agen): 9JZeinc Herren, §crr
üon S3enba fpridht oon politifdhen g^reunbcn, Sa, meine §errcn,

idh möi^te einmal roiffen, roo bie eigentlidhen Sfiationalliberalen

fi^en! 2Bir feljen, bo§ aus bcr nationalliberalen Partei faft

jebe Ueberjeugung, bie überhaupt im §aufe oorlianben ift,

anä) oertreten roirb, roir fehen bie §erren untercinanber fidh

minbeftens fo lebhoft bcEämpfen roie aöe anberen Parteien,

©in gro§er 2heil unferer SDebatten faßt eben auf bie kämpfe,
bie bie Herren hier untercinanber in ©jene fefeen. ^üt uns
roirb in g^olge beffcn bie ©ituation immer unerträglidhcr, benu

roenn roir einen ber §errcn unterftü|en als S'tationalliberalen,

bann Eommen roir in bie Sage, ben anberen baburch um fo

ftärEcr angegriffen ju haben, — ebenfo umgeEchrt. 2Ser alfo

unter ben SfJationalliberalen mehr ditä)t hat, für feine poli=

tif(^en g^reunbe ju fpredhen, Xrautmann, SasEer, 3inn ober

S3cuba, — ja, roir roiffen roirElich gar nii^t, an roen roir

uns ju halten ^)aUn.

(§citcrEeit.)

3ch mufe alfo roo^il mit ben cinjelnen §crrcn abredhnen; idh

roci§ ni^t, roie rocit bie einjelnen §errcn bur^ Hintermänner

gebe(^t finb.

SBaS nun §errn von 93enba onbetrifft, fo meint er, es

lägen ja jroifdien bcr jroeitcn unb britten Sefung nur roenige

Sage, beshalb Eönntc bas ©efefe Eeine praEtifche 33cbeutung

haben. SBarum liegen eoentueH jroifdhen ber jrociten unb

britten Sefung nur roenige Siage? SBcil baS ^aus \)eüU

noi) nicht über bie ginanjjöüc fdhlüffig ift, benn roürbe el

f(^lüffig fein, ftänbe nidhts im SBege, ba§ bie 3)?aiorität ^tnk

bereits bie jroeite Sefung oornehme. 9Beil es aber nodh

nidht fdhlüffig ift, rocil nodh niemanb roei§, rocldhc g^inanj«

jode beroißigt roerbcn, aus eben bemfelbcn ©runbc roirb

nun auch bie ganje ©peEulation oon felbft nieber-

gehaltcn. 3dh mödhte Eeinem ratzen, l;eute auf ^laffee

unb Petroleum, etroa burdh bie 9?ebc bes §errn 2lbgeorbneten

Srautmann »erführt, ju fpeEuliren, er Eönntc eben fo hinein^

faßen, als es anfdheincnb ben SabaEfpeEulanten ergehen Eann.

Sllfo bas Eorrigirt fidh fetl'ft/ iei>e ©peEulation, bie jegt

in ben 2lrtiEcln oorgcnommcn roirb, ift eine überaus geroagte,

unb besl;alb ift au^ in bicfcn 3lrtiEeln, foüiel ich Ju erEcnncn

vermag, überhaupt oon Eeiner erhcblidhen ©peEulation bie

g^cbe. 33eim Petroleum ift es burdh ^lie Sahresjeit fdhon

oon felbft erheblidh ausgefdhloffen.

SHbgeorbnetcr »on S3enba fc^t auseinanbcr, es roürbe

eine fol(^e 33orabftimmung über ©perrung nidht präjubijiren,

aber §err Jrautmann fagt gleidh barauf: idh ftimme jefet

für bie 5laffeefpcrre , rocil ich fpötcr für ben i^affeejoß ftim^

mcn roerbc. $)as roerben ©ie nidht roegräumen, thatfädhli«^
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tritt mit einer foI(3^cn Sperre ein ermübcter 3uftanb bereits

ein unb t^cUfäd^Iic^ wirb bie ^ofition ber Sefämpfung pi)e=

rer 3öIIe burd^ eine prooiforifc^e ©perrung ber©renjen oer^

fd^Iec^tert.

9Jun »erlangt ba§ Slmenbement be§ §errn Slbgeorbneten

Srautmann, ben 3^o^eifenjoII nur im tidbeu prouiforifd^

einjufc^en. ^a, meine Herren, roenn man baä ®efiuitiümn

no(| nid)t für fidler l)ält , bann fönnte mon barau§ allen

©runb entnel^men , überhaupt nid)t ju fperren , aber

je|t fx^ einen befonberen Sperrtarif fonftruiren, ba§

|ci§t bod^ bie 33erroirrung auf baö Steufeerfte fteigern!

3lm roenigfien begreife id^ §errn Srautmann, melcEier

fagt : id^ miß nur 9?o^eifen fo weit fperren , als id)

für 3fiol^eifen gefiimmt ^abe, alfo ganj von feinem fub«

jeftioen (5tanbpun!t mill er bie ©renjen fperren. 3n bem=

felben SIugenblicE uerläfet er aber mieber ben ©tanbpunft

unb fd^Iägt cor, Petroleum ju fperren ber Siegierungs^

oorlagc, oenät^ aber je^t gleid^jeittg, ba§ er nur für bie

^ätfte be§ ^etroleumjoßä ber 3^egierung§Dorlage ftimmen

min. 3«/ ba mu§ er bod^ lonfequent oerlangen, bafe aud^

beim ^Petroleum bie ©perre nur jur^älfte eintritt, benn e§

ifl bod^ »iel mid^tiger, ba§ ba§ §au§ ben 9to^eifenjott be:

fd^Ioffen ^at, atä es von Selang ifi, ba^ ber §err Slbge^

orbnete felbft bamals in ber 2JJinorität nur für bie §älfte

fiimmte. Sd^ muß fagen : jel^n Saljre fi^e id^ im Parlament,
— ein fo unüerftänblic^er 2Intrag, roie ber beä §errn 2lbge=

orbneten S:rautmann, ift mir überhaupt nod§ nid^t oorge=

lommen.
(SSeroegung, UnruJie.)

*Prttftbcitt: SDcr §err SIbgorbnete ©tumm I)at baä

Sort.

Slbgeorbneter Sfuratit: 3)?eine Herren, jum erften 9)?al

im partamentarifd^en Seben bin id^ in ber Sage, mid^ mit

bem §errn 2lbgeorbneten Stid^ter im ©inftang ju befinben

unb jroar in ber Söeurt^eilung, bie er bem 2Intrag traut;

mann ^at angebeilien laffen. 3d^ meine bie§ aHerbingä fpejieß

l^infid^tlid^ be§ ßifen§, in Sejug auf ^Petroleum unb bie

anberen Prüfet ift e§ nic^t meine Slbfid^t, in bie ©a(^e näl^er

cinjugefien, roeil id^ glaube, ba§ bie Sieben, bie mir l^ier pro

et contra galten, gegenüber ben 2)iSpofüionen ber 9Jiaiorität

be§ §aufes bo(^ nur fromme SBünfc^e bleiben raerben. 9Ba§

aber bie Ausführungen be§ §errn Slbgeorbneten dii^tet über

ben Sßorfd^lag be§ Sttbgeorbneten Sirautmann, ben SRo^eifensoU

prooiforifc^ mit 2V2 ©ilbergrofd^en ju erl)eben, anbetrifft, fo

unterfc^rcibe id£) jebes feiner SBorte. 3Jieine Herren, ba§

mürbe nur bie %olQt l^aben, ba§ mir ganj unnöttiigermeife

ba§ Slo^material für geroiffe g^abrifationsjroeige, menn aud^

nur für einige 2Bo(^en oert^euern, mäl)renb ber 3mecE, ben

man mit ber Sperrung errei(^en miß, abfolut nid^t

exxz\6)t mirb.

2)er §err Stbgeorbnete Sasfer i^at Sejug genommen auf

bie 93erl)anblungen, bie in ben einzelnen g^raftionen biefes

Kaufes angeblid^ ftattfinben unb bie SSejug l^aben auf bie

fd^liefelid^e 2lbftimmung über bie .^öbe beä' SiofieifenjoQä.

2dh roitt barauf n\6)t nöl)er eingelien,' id^ ftimme barin mit

bem §errn Stbgeorbneten 2Binbtl)orft überein, bafe niemanb

l^eute ein feftes Urtlieil barüber ausfprecfien fann, in welcher

§ö^c ber Slo^eifenjott in britter Sefung angenommen rairb,

aber barouf, glaube id^, fönnen mir aüe mit ©id^erfieit rech-

nen, ba§ ber iRo^eifenjoll überl^aupt audf) in britter Sefung

beftätigt werben roirb, unb ferner barauf, ba§ ber Slol^eifen;

joH jebenfoUs ^ö^er als 25 ^^jfennige pro 3entner normirt

toerben roirb. glaube barüber roirb fein 3Jlitglieb bes

Kaufes jroeifelf)aft fein fönnen, id^ bin es roenigftenS nic^t,

unb ba i^ e§ nid^t bin, fo folgere x6) baraus, ba§ bie Spe=
fulation, roenn fie anä) einen 3oll »on 2V2 Silber;

grofd^en pro 3entner roäl^renb ber Sperrjeit bejalilt,

immerhin fidfier ift, bo^ fte einen Sl^eil bes 3olls

erfpart, ber fpäter erl^oben roirb. SHlfo bie Spefulation roücbe

nur in ber 2Beife eingef(^ränft roerben burd^ ben Stntrag

$Erautmann, bo^ ber ©eroinn pro.3entner ein roeniger Isolier

fein roürbe, er roirb aber immer nod^ fo ftarf bleiben, ba§

bie (Sinfu^r üon Slolieifen nad^ roie oor ein abnormal ^o^er

fein roirb. ©er §err Slbgeorbnete Slid^ter l)at jroar bie ©e=

faf)r ber grofeen (Sinfu^r baburd^ abjufdiroäc^en gefu(^t, ba§

er uns erjätilt l)at, feinen ^rioatmittfieilungen nad^ fei baS

englifd^e Sager in Sio^eifen nur Vg fo ftarf, roie es oon

anberer Seite gefd^ä^t roorben fei, unb er fpradt) oon ber

3iffer l'A SRiUionen Spönnen ober 30 aJJillionen 3entner.

9Jleine Herren, möd^te ben ^errn Slbgeorbneten dix6)kt

fragen, roas oerftel)t er eigentli(^ unter englifd^em Säger
oon 9?ol^eifen? 3la6) feinen Slnfülirungen aus ©laSgoro

fdtieint er bie gefammten englifc^en 33orrätl)e ju oerroe^feln

mit benjenigen fd^ottifd^en JBorröt^en, bie als Sßarrants in

©lasgoro lagern; baS mag aHerbingS oieUeid^t '/e alles dio^)-

eifenS betragen, baS in ©nglanb überl^aupt oorlianben ift

unb in fo fern mürben beibe Sied^nungen übereinfiimmen, benn

nid^t blo§, ba& in ©lasgoro eine ganje 2Renge 3tol)eifen an

ben §ocl)öfen lagert, bas nid^t ju ben 2Barrants geregnet

roirb, ganj abgefe^en baoon, ba& in Sumberlanb unb SSales

überaE grofee 3?orrätl)e liegen, fonbern oor allem ift 3Kibbel;

borougli ^eut ber §auptmitte(punft ber S^o^eifenprobuttion

(Snglanbs. ßleoelanb ^at, roie id^S^nen bas für ®eutfd^lanb

bei ®elegen|)eit ber jroeiten Sefung ber @ifensöO[e auSgefül^rt

l)abe, auä) ©laSgoro in feiner S3ebeutung l^erabgebrüdEt, unb

ni(^t ©lasgoro, fonbern 5[Ribbelborough ijl ^eut ber ma§gebenbc

3Jiarft für 3tol^eifen in ©nglanb.

S)er §err Slbgeorbnete Sonnemann l^at nun bie ©efa^t
ber oerme^rten S^o^eifeneinfu^r nacf) SDeutf(^lanb baburd^ ab«

jufd^roäd^en gefud^t, bofe er fagte, im Salire 1873 ober 1874
fei noä) mt^)v englifd^es 3iof)eifen eingeführt roorben als jefet.

®as ift jugegeben, i(§ ^)aii aber bereits bei ©elegen^eit ber

jroeiten Sefung über ben Siofieifenjoll ausgeführt, bafe bamals

in ©eutfd^lanb bei bem Eonfum oon Stoheifen per £opf nid^t

genug Sto^eifen probujirt roorben, unb ba^ barum bie ®in=

fuhr bes englifdhen 9toheifenS eine ^fiothroenbtgtdt unb eine

2Bohlthat geroefen fei. SDaS gebe idh alfo ju, bo§ in ben

Sahren 1873 unb 1874, in ber 3eit, roo roir felbft nidht

genug S'toheifen madhten, bie ©infuhr eine ftärfere roar, bas

beroeift aber in ber Sai^e gar nidhts. SBenn ber §err
Slbgeorbnete Sonnemann bie ©infuhrjahlen pro Slpril aufge=

führt hßt für bas Sioheifen, roelcheS nach englifdhen 33erichten

bireft naä) S)eutf(^lanb unb nadh ^oHanb eingeführt roorben

fei, fo bemerfe idh barauf: erftenä hot ber §err Slbgeorbnete

Sonnemann felbft jugegeben, bafe in biefer3eit 600000 3entner,

roenn idh "idht irre, mehr eingeführt roorben feien, als imSSorjahr

S)ann hat er eben ganj oergeffen, baß Slntroerpen ber §aupt;

importpla^ oon englifdhem SRoheifen für ben ganjen Dber;

rhein unb ©Ifafe^Sothringen ift unb ba^ über Slntroerpen

ganj bebeutenbe Quantitäten hereingehen, bie er nidht mitge*

redhnet höt. Sdh fenne bie Smportjahlen oon Slntroerpen

auä) nidht ganj genau pro Slpril, i^ roitt aber ben §errn
Stbgeorbneten Sonnemann barauf aufmerffam madhen, bafe

nad^ einem mir oorliegenben Briefe eines juoerläffigen ©e;

roährSmonnes, beffen Siamen xä) nennen fönnte, in ©mmeridh,

alfo über §ollanb eingeführt roorben finb im SJtonat

Slpril 1879 787 000 3entner gegen 290 000 3entner

im Slpril 1878. Sllfo in ®mmeri^ ift im legten 3Konat

Slpril bas breifadhe Quantum Sioheifen eingeführt roorben

roie inr oorigen Sahre. 2)er 93rief fteht jur ©ispofition für

ade bie §erren, bie ihn höben rootlen, unb idh glaube, ber

©croährsmann roirb midh iebeS rociteren SeroeifeS überheben,

baB bie 3ahlen richtig finb.

Mm fagt ber §err Slbgeorbnete Dr. SaSter: an fidh

roäre xö) ja geneigt, ber ©efahr ber Umgehung bes einju;

führenben StoheifenjoQs für bie nä^fte 3eit baburd^ ju bc=

gegnen, ba& idh ^)kx !Remebur eintreten laffe, aber bie

Ungeroifeheit, in roeldher §öhc ber 3oll fpäter
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eingeführt tüirb, l;ält m\6) baooit ab. 3tun
foOte benfen, ba§ ber §err Slbgeorbnete £o§fer feine

Sebenfen babur^ fönntc befeiligen laffen, bafe er ftd^ »cr=

gcgenraärtigt, bafe bic Sifferenj, roeld^e befielen bleibt jroif^en

bcm jefeigcn ©perrjoU unb beni fpäter befinitio einjufüJirenben

3olI, ja jurücfgejaljlt raitb. 2Bätc bie ©ac^e umgefe^rt,

fütirtcn mix einen niebrigen proüiforif(J^en 3ott ein unb fpäter

einen Ijö^iercn 3oll befinitiü, bann wäre feine S3efür(i)tung

aHetbtngs begtünbet. 3lber icft glaube, feiner oon S^nen
ben!t baran, einen ^öJiercn 3?oheifenjolI als ben bereits in jiceiter

fiefung angenommenen }u beantragen. 3d) roeife ni^t, ob
bie §erren glauben, es roürbe t)icr r\xä)t von unferer (Seite

gefc^el^en; lä) meinerfeits l)obe mä)t bie Wö^t baju. Sd^
cilaube baju liegt auä) ^nft in feiner SBeifc eine ©efalir oor.

Iber bas erfläre id; auo^ für meine ^^erfon, mit SeroiUigung
biefes Sperrgefefees an fic^, »erpflid^te au(^ id^ miä) nic^t

boju, in britter Sefung obfotut ouf 5 ©rofc^en ju befleißen.

3^ glaube, bafe fein Slbgeorbneter mit feiner heutigen 5ab=

ftimmung eine Sßerpfli^tung in ber 9ii(^tung übernimmt,
fonbern jeber bel;ölt fic^ cor, ben 3oU in britter Sefung an=

5unel;mcn, mie er i^m fonoenirt.

9iun, meine §erren, möcfitc \6) ©ie bitten, fonform ben
©rtlärungen, bic mir com S3unbeSratl)Stif(ih gel)ört fiaben,

CS einfa^ bei ben S3efd)lüffcn groeiter Sefung ju beioffen,

natürli(ih üorbe^altlii^) ber rebaftionellen Slmenbements, bieju

§ 4 gefteHt roorben finb. ©o f^mpat^ifc^ mir auä) einige

üon ben Anträgen finb, bie gefteßt roorben finb, namentlich
ber 2lntrag 3inn, fo bin id) ber feften Ueberjeugung, bafe bie

Slnna^me biefer StmenbementS eine 5lonfufion fieroorrufen

roürbe, an ber bas ganje ©efefe fc^eitern tonnte. äBenn
au(h rcünfdhte, ba§ bas ®efe^ in etraas roirtfamerer gaffung
beroiHigt roürbe, fo enthält immerhin baS ®cfe^, roie roir es

gefiern angenommen hoben, fo bebeutenbe Sorjüge, bofe i^ es

nid)t glaube üerantroorten ju fönnen, boffelbe fcheitern ju

loffen. bitte ©ie bringenb, laffen ©ie es bei ben 33e--

ffhlüffen jroeiter Sefung beroenben.

<l)träfii»e«t: SDer §err 2lbgeorbnete SBinbthorft f)at

bos 2Bort.

2lbgeorbneter SBinbt^orft: Steine Herren, nur ein

paar 2ßorte gegenüber bem §errn Slbgeorbneten oon Senba.
3ch fann bem §errn 3lbgeorbneten von fSenba nur nod^mols
errcibern, boB feine Slrgumente mit S^othroenbigfeit bo^in

führen, ben gonjen S^arif ohne roeiteres, roie er vorliegt,

proüiforifdö in 2Birffamfeit treten ju loffen. %d) glaube m6)t,

bafe er bas roill, unb beshalb foQte er gegen feine eigenen
Slrgumente etroas mifetrouifd; fein.

®as roar aber nicht ber ^ouptgrunb, roeshalb idh noä)
boS SSort mir erbeten habe. SDer §err 2lbgeorbnete hat hier

bargelegt, roie lange es nod; bouern fönne, ba§ bie ^inonjjöHe
beroiCigt roürben. 3ch möchte in ^ejiehung auf biefe Se=
houptung nicht fdjroeigen, unb fo bie 93eftätigung foldher 33e:

hauptung meinerfeits ausfprechen. 3ch bin ber aJJeinung, es

bouert nid)t fo lange, ba§ man über biefe g^rage ju einem
©chlufe gefommen ift, unb \6) roürbe es beflagen, roenn hm^
bie aieufeerung, ba^ bas noch fo lange bouern fönnte, bei

irgeub jemanben außerhalb bes §oufeS ber ©ebanfc entftehen

fönnte, nun, roenn es nod^ fe(ihs, adht SBochen bouert, fonn
ich Wefes unb jenes unternehmen. 3dh möchte niemonb bnxä)
ein berartiges Sßort ju © pefulot ionen ermuthigen. ©r
fönnte fidh gonj gero altig irren, benn bie g^äCle, ba§
etroas rofcf) befc^loffen roürbe, tonn niemonb oorher meffen.

*Präfibcttt: SDrei Anträge auf ©d)lu§ ber SDebotte finb
mir eingegangen üon ben §erren Slbgeorbneten ©rofen ju
©tolberg, ©rof con 2lrnim unb §errn won Slorborff.

Sd) bitte, ba& biejenigen Herren, roeldhe ben ©djlu^antrag
unterftü^en rooüen, fid) erheben.

(©efdjiehl.)

Sie Hnterftüfeung reid^t aus.

3(Jh f>itte, ba§ biejenigen Herren, roeld^c ben ©ihlu§ an-
nehmen rooCcn, fid^ erheben ober flehen bleiben-.

(©efdhieht.)

S:^as ift bie 2Kehrheit.

3u einer perfönlidhen 33emerfung crthcile ich 2Bort
bem ^errn 2lbgeorbneten von 33cnba.

2lbgeorbnetcr öon »cnba: «Keine Herren, idh mu& es
§errn Siidhter gegenüber auf bos entfdhiebenfte beftreiten, ba&
id) hier im 3^amen meiner politifdhen greunbc gefprodhcu habe.
3d) roei§ fehr rooht, ba§ audh unter meinen ^reunben bie

roirthf($aftlichen Ueberjeugungen fehr obroeichenb finb, roie in
ben meiften ©ruppen biefes §oufes. 3dh habe gefprochcn oon
meinen politifdhen greunben in ber 2:ariftommiffion, unb
bo fonn id^ beftätigen, — bos roerben bic ftenographif<ien
^Berichte ergeben — unb bo fonn idh anführen, bofe bie 2luf--

nohme uon Toffee unb Petroleum in bos ©perrgefefe mit 15
gegen 13 ©timmen gefoßen ifl unb ba§ unter ben 13 ©Um*
men ber 3Kinorität meine politifdhen g^reunbe mit Slusnohmc
eines einjigen fidh befunben haben. 3dh hatte ootttommen
9^edht, bo^ idh bos anführte.

2ßaS ben §errn Jloacgen 2Binbthorfi betrifft, fo modhc
id) barouf oufmerffom, bem 33orrourf gegenüber, ben er mir
gemodit hat, bofe bie 2öirfungen, ouf bie er hingebeutet hot,
möglich ftnb, bo^ fie ober ebenfo gut audh eintreten tonnen,
roenn man ben 3eitpunft ju roeit hinouSfdhiebt, als roenn
man ihn gu furj nimmt.

^täfibeot: ®as 2Bort hat ber §crt Slbgeorbnetc Dr. 3inn
ju einer perfönli^ien SScmerfung.

Slbgeorbneter Dr. 3t«tt.' 3)?cine Herren, e3 nimmt mtdh
einigermaßen SBunber, bo§ es bem betonnten ©dhorffinn bes

§errn Slbgeorbneten Seichter (§agen) entgongen ift, bo§ bie

g^rottionen in roirthfdhoftlichen fragen mit Ausnahme etroo

ber feinigen nidht gefchloffen ftimmen. 3(3h habe nur in meinem
Flamen gefprodhen unb idh iienfe, bos mu§ man fo lange bei

jebem 9iebner annehmen, bis bcrfelbe ausbrücflidh erflört, bog
er im SJomen ber g^rottion fpräd^e.

®ann hat ber §err ^»bgeorbnete SBinbthorfl erflärt, ber
Slntrog »on mir besroecEe ober habe roenigftens nur ben ®r;
folg, bos gonje ©efefe ju goE ju bringen. Sch bemcrfc bcm
gegenüber, bofe idh ben Slntrog eingebro^t habe, um ein

roirffames ®efe| herbcijuführen, unb um, roenn berfclbc

unter 3uftimmung ber ücrbünbeten 9tegierungen abgelehnt
roerben follte, bie aSerontroortlidhfeit bofür unb für bic S'olgen
ber Steichsregierung jujufchieben.

SDann ift bie 93emerfung gemodht roorben, als gehe mein
Slntrog, refp. idh booon aus, als feien bic eifenjöttc in ber

in äroeiter Sefung befdhloffenen §öhe ols befinitio fcftgcfefet

ju betrodhten. 3ch roill ousbrüdElid) ertlären, bo& idh, n)ic

einige in roirthfchoftlidhen Strogen mit mir übereinftimmenbe
greunbe bie Slbftimmung ber jrociten Sefung über bic §öhc
ber (SifenjöHc nidht als befinitioe unb enbgiltigc betrodhten.

?Pröflbcnt: SDos 2Bort hat ber §err Slbgeorbnetc ©onne-
mann ju einer perfS'nlidicn ^emertung.

2lbgeorbneter ©onnemon«: 3dh bebauerc, ba§ es mir burdh
ben ©dhlu{3 nidht möglidh gerocfen ift, bem §errn 2lbgeorbncten
©tumm ouf feine Ausführungen ju erroibern; perfönlid) roill

idh bemcrfen, bofe idh nicht aus ben 3ohren 1873—1874 bie

betrcffenbe ©ifeneinfuhr oerglidjen habe, fonbern ous ben
3ahrcn 1875 unb 1877, bie 3ahre ber Ärifis finb unb bic

er geroife nidht als 3ahre einer onomalen (Sinfuhr bejei^nen
roirb.

(©ro&c Unruhe.)

<Priif?bcnt: 3ur ®efd)äftsorbnung ber §err 8lb-

georbnete Sßinbthorft boä Sßßort.

(Seroegung.)
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2lbgeorbnctcr SBiabt^orft: 3ur ©efd^äftsorbnung ttioßte

ic^ Ijerror^ebcn, bo§ bcr §err Slbgeorbnete von 93enba Ijier

fe(;r betaiHirtc 'Sla6)xid)t über bie Slbftimmung in ber $?arif--

fommiiTion gegeben ^ot. 33i§{)er ift eä im 'i)5artament übli^

gercefen, bfl§ roo^l ba§ 3at)leni)erl^ättni§ ber Stbftiinmung

angegeben, aber weitere 2)etai[ä nic^t mitgetl;eilt finb.

??un ift mir perfönlid^ angenefim, wenn auä ber

Sariffommiffion ober aus bem Serid^te berfelben |erüorget)t,

joie jeber einzelne gcflimmt ^at. SDamit bin x6) für meine

$erfon ganj einoerftanben ; x6) roiH aber fonfiatiren, bafe toir

an ber ©c^roelle einer neuen ^roji^ finb, iä) glaube übrigens

niäit, bafe e§ gut \% bie alte ^ra^iö ju oerlaffen. 2Iuf

jeben %a\l möd^te \^ aber bod^ nid^t o^ne Semerfung einen

fold^en Sßorgang l^ingefien laffen.

^tSfibenl: S)cr §err Stbgeorbnete S^icfert (SDanjig) I;at

baä SBort ju einer perfönlid^en 33emerfung.

Slbgeorbneter Üiitfert (S)anjig): %^ möi^tc nur fonfia*

tircn, ba§ §err College oon Senba mid^ »ergeffen l^at unter

bcnjenigen aufjufütjren, welche gegen bie Slufna^me oon Kaffee

unb Petroleum geftimmt §aben. 9lur ben §errn Kollegen

Dr. Samberger fd^eint er im 2luge gehabt ju ^aben.

miü nur fonftatiren, bafe auc^ ic^, alfo jroci g^reunbc bes

§crrn Kollegen oon Senba, in ber ^ommiffion gegen bie

ilufna^me oon Petroleum unb Kaffee geftimmt §aben.

^räflbent: 3u einer perfönlid^en 33emerfung l^at ber

§err Sabgeorbnete ©tumm baä SSort. —
(Sr oerjidjtet. <=

3u einer perföntid^en Söemerfung I^at ber §err 3lbge=

orbnetc oon Senbo ba§ Söort.

2lbgeorbneter üon JBenbo: 3d^ toiH meinem ocreJirten

greunbc jugeftetien, e§ finb 2 gegen 6 gemefen, ni(^t 1 gegen

7, id^ labe mid^ um eine 3iffer geirrt.

2Ba§ ben ^errn ^lottegen 2Binbtf)orft betrifft, fo Iiabc

id^ oon ber Tribüne bie 3iffern angegeben. 2)a§ bie 3iffern

rid^tig roaren unb angegeben locrben fonnten, ba ber §err
^Referent fie bereits ertoäfint |at, beftreitet er nid^t.

Sßaö bie Slngabe in 33ejug auf meine politifc^en g^reunbe

betrifft, fo bin id^ baju prooojirt morben. ©erabe in biefer

Sejietiung mufetc id| bie ©ad^c rid^tig fteUen. 3m übrigen

glaube x6), roäre e§ e^er ©a(^e meiner politifd^en j^reunbe

felbfi geroefen, fidE) barüber ju befd^roeren. glaube, ber

§err iloHege 2Binbl§orft ^at baju feine SSeranlaffung.

^röflbent: 3ur ©efc^äftsorbnung |ot bcr §err 2lbge=

orbnrte Sßinbt^orft ba§ SBort.

abgcorbneter SEßinbt^orft : bin bcr aUcinung, bafe

iä) ben ©treit biefer §erren gar ni^t ju berühren f)atte unb
berührt |abe. £)b fie \iä) tieb Jiaben ober nid^t lieb f)abcn,

ifl mir gang glei(^;

(§citcrfeit. — 9iufe: 3ur ®efd|äft§orbnung !)

aber id^ mufete flar unb beftimmt t)inftellen, ba§ e§ gegen
ben bisherigen ©ebrauc^ beä §aufeä war, berartiges SDetail

mitjut^cilen, unb i^ glaube, na§ es aud^ bem 2ßefen unb
ber 33ebcutung ber Äommiffion roiberfprid^t , rocnn man in

fold^cs 2)etail gcl)t; benn es foQ bort eben eine ungejioun'
gcnete, ungebunbenerc SBerat^ung ftattfinbcn als l)kx in ber

Oeffenttid^feit, unb bas toirb befeitigt, menn man fo oorgef)t,

roic bcr §crr 3lbgeorbnctc oon SSenba gctt)an f)at. Principiis
obsta! <E)arum lf)abc id^ gefprodE)cn.

q)röfibent: 3u einer perfönlic^en Scmerfung ^at ber

§err 2lbgeorbnetc 3fiidhter (§agen) bas 2Bort.

abgcorbneter JHt<^ter (§agen): 3d^ moOte blo§ iüt
©efc^äftSorbnung fpred^en.

SBct^anblungen befl beutf^jen 8fletc^)8tpa8.

«Pröflbent: 3u einer perfönlidjen SBemerfung ^at bcr

§err Slbgeorbncte Srautmann baS 2öort.

Slbgeorbneter S^rautmantt: 3Keine Herren, man ift ja

getoo^nt, bafe bie 2lrt ber Slusfülirungcn bes §errn Slbgc=

orbneten fid^ d^arafterifiren lä§t mit ben SBorten:

„©in i?anabier, ber ©uropas übertünd^tc §öftid^feit nid^t

fennt."

(§eitcr!eit unb Unruf)c.)

^vöjlbent: SDas ift feine pcrfönüd^e Scmcrfung.

Slbgeorbneter J^toultnontt : SDarüber will \^ mit i^m
nid^t ftreiten. Slber einige aJiifeoerftänbniffe möd^te id^ 5U=

rüdroeifen. l^abe gefprod^en nur für mi(|, nic^t im
?{amen meiner politifd^en g^reunbe, xä) Ijabe ferner nid^t ge*

fagt, baB id^ einen 3otl nur oon 3 SRarf für Petroleum
beroittigen mürbe, fonbern einfa(^ erflärt, ba§ id^ meine 8U=

Eünftigen @ntf(^eibungcn nidE)t präjubisiren loolle. ©nbli^
ift ein erl)eblid^er Unterfd^ieb groifd^en meiner bereits erfolgten

Slbftimmung für @ifen unb einer noch beoorftelienben für

^^^etroleum. 3Kein ganger Slntrag bemeift nur, ba§ man frei=

Ijänblerifd^ gefinnt fein fann unb boc^ frei oon ^ringipien*

reiterei, loenn es fid| um ©infc^ränfung ilIot)aler ©pefulation

hanbelt. i

^röflbcnt: Sd^ mu§ bem §errn Slbgeorbneten 2!raut=

mann bemerfen, ba§ feine Sleu&erung, ba§ man ©uropas
übertün(^tc §öftidt)feit bei bem §errn Slbgeorbnctcn SRid^ter

nidt)t geroohnt märe, nid^t ju ben parlamentarifd^cn Siebes

roenbungcn gehört.

SD er §err Slbgeorbnete 3iidE)ter (§agen) ^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter IRtiihtcr (§agen): 3<^ loiH barauf nur be=

merfcn, bafe es mitunter oerbienftooHer fein fann, jcmanb

auf bos 2Bibcrfprud^soolle feines Slntragä unb bas Unflare

feiner ©teOung aufmerffam ju mad^en als aus übertriebener

§öflid^feit es ju oerfd^joeigen.

(§eiterfeit.)

S)ann möd^tc id^ jur ©efi^äftsorbnung bemerfen, um
fein ^räjubij auffommen ju laffen, mufe x6) bod^ jur Unters

ftü^ung bes ^errn Slbgeorbncten oon Senba bemerfen, ba§ es

bisher rooljt geftattet mar, im Plenum SSejug ju nehmen auf

bie Slbftimmung in ben ^ommiffionen, auf bie Slbftimmung

ber einjelnen 3)htgUeber. 2BaS bisher ni^t geftattet mar, roas

nicht üblich mar, ift, bafe man im amtlid^cn ^ommiffionsbcs

ridfjt auf bie ^arteifteHung Stüdfid^t genommen hat-

(3uruf.)

— 3ft audh üorgefommen, aber barin gebe x^ bem igerrn

Slbgeorbncten SBinbthorft 9ted^t, bafe ber Serichtcrftatter burdh'-

10 eg fein 9ied)t hat, barauf SScjug ju nehmen.

S5ic ?^rage ber politifdE)en greunbfd^aft mitt idh nidht

weiter erörtern, es hat fid) gerabe herausgefteßt, ba§ eine

©tatiflif über ben Umfang ber greunbfdhaft fotoohl, toas bie

^ommiffioncn als bas Plenum betrifft, bur(^aus unfid^er ift.

«Ptöfibcnt: aJJeine §erren, mir fommcn jur Slbftimmung.

®er erfte ©cgenftanb unferer Slbftimmung ift ber Slntrag

bes .§errn Slbgeorbncten Dr. 3inn, oorioeg aber ift eoentuell

abäuftimmen über bie baju cingebradE)ten SlmenbcmentS bes

§errn Slbgeorbncten 2:rautmann auf Dir. 231.

3ur g^ragefteUung hat ber .§err Slbgcorbnete Dr. 3inn

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Qinn: 3dh möd^te ben §errn ^räfi»

beuten bitten, über bas SImenbement S^rautmatui getrennt abs

juftimmen.

207
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^töfibcttt: 3(3E) werbe unjroetfel^aft S^nen üotfiäfilagen,

über bic beiben 9lummern beg Slmenbements Srautmann ge^

trennt abjuftimmcn.

bitte dfo junä(i)fl bie 0ir. 1 be§ 2Imenbement§ bes

§errn Sttbgcorbnetcn SCrautmann gu »erlefen.

3ur gragefteßung ^at ber §err Slbgeorbnete von 5lteift=

^Rtl^om bttä SBort.

2lbgeorbneter öon filetft.^le^otw: 3(3^ mö^te nur ton-

flatiren, ba§ bie beiben Slbftimmungen über baä 2lmenbement

Srautmann bod^ nur eücntuelle finb.

^tSfibeni: %6) ^abe auSbrüdClid^ erflärt: eoentuell unb

für ben %a\l ber Slnnalime bes 3lntrag§ Sinn.

©d^riftfü^rer SHbgeorbneter @raf öott ÄIetft:®i!^menji«

S)er 9lei(^5tog n3olIe beji^IieBen:

ben § 1 in ber gaffung 3^r. 226 ber ^v\xä\a^tn
anjunel^men, jebo^ mit folgenben 3lbänberungen

rcjpeftioe 3ufäfeen:

1. ^linter „@ifen" in Seile 2 J)injujufügen

:

iebo(ä^ nur in §ö^c von 0,50 3Karf pro 100
i^itogramm.

5P«äflbettt: bitte, ba§ biejenigen §crren, toeld^e für

ben gall ber 2lnnat)me bes Slntrags bes §errn Slbgeorbneten

3inn bicfes 3lme«bement annel^men rooUen, [lä) ergeben.

3)0« ift bie SKinber^cit; ber Antrag ifi abgelehnt.

%^ bitte nun bie S^r. 2 ju oerlefen.

, ©(ä^riftfüfirer Stbgeorbneter ®raf öon Älcift^Si^utenjin

:

SDer Steid^stag TOoUe befd^liefeen:

2. „unb" jioifd^en ben 2Borten „ZaM" unb „2Bein"

p üreic^en unb l)inter bcm SBorte „SBein" l^in^

jugufefeen: „Kaffee unb Petroleum".

^täflbent: 3)er Slntrag ad 2 bejiocdt alfo, bafe in bem
aintrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 3inn bie SBorte in

3cile 2 fo lauten follen:

,,für Sabaf, SBein, Äaffee unb spetroleum".

bitte, bafe biejenigen §erren, bie für ben %a\l ber

atnnal^nie bes Antrags bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn
biefes aimcnbement 9tr. 2 annehmen raollen, [\ä) ertjeben.

(©efd^ie^t.)

Xai iß bie SWinberl^eit; anä) biefer Slntrag ifi abgelel^nt.

SBir fommen nun jum 2lntrag bes §errn SHbgeorbneten
Dr. 3inn, roie er jefet tautet. roerbe mir erlauben, i^n
nochmals rerlefen ju laffcn. 2Bie ©ie fid^ erinnern rootten,

l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. 3inn eine fleine rebaftionette

aienberung in feinen Slntrag Dorgcnommen, unb ic^ loffe i^n
cerlefcn, roie er nun lautet.

©d^riftfü^rer Sttbgeorbneter ®raf üctt ÄIclft«Si^wenjin:
S)er 9leid^stag rooße befd^lie&en:

ben § 1 8u fäffen, roie folgt:

§ 1-

SDie eingongsjööe für 3lo^eifen aOer 2lrt,

Srud^eifen unb aibfäöe atter 2lrt »on ®ifen, für
Sabaf unb SBein, roeld^e burd^ bie bem 9?eid^stag

gegenwärtig »orliegenben ©efe^ententrourfe, be=

treffenb bie SBefteuerung bes Sabafs unb ben 3oa=
torif bes beutfd^en SoEgebiets, bcantrogt finb,

fönnen burdti anorbnung bes 9^eid^sfanälers oor=

läufig in ^cbung gefefet werben.

^«äfibent: 3d^ bitte, ba9 biejenigen Herren, rocldjc

biefcn 2lntrag annelimen rooHen, fid^ erljeben.

(@efd^iel)t.)

SDos ifi bic aWinber^eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

©ifeung am 28. aJlai 1879.

2Bir fommen jur Slbfiimmung über § 1, roie er fid^

aus ber groeiten Sefung ierauSgefteUt l;at. Sd^ bitte ben
geehrten ^errn ©d^riftfü^rer, i§n ju oerlefen, — es fei benn,
ba^ bie Herren bie 93erlefung erlaffen. — ®ie SSerlefung

roirb erlaffen.

3cf) bitte, bafe biejenigen §erren, bie ben § 1, roie er

aus ber jroeiten Sefung ^eroorgegangen ift, annehmen rooQen,

fid^ ergeben.

(©efd^iefit.)

SDaS 33üreau ift barüber einig, bafe bog bie 3Jle^r]^eit ifi.

§ 1 ift bemnad^ angenommen, roie i^ l)iermit fonjtatirc.

3d^ eröffne bie SDisfuffion über § 2.

®s oerlangt niemanb bog SBort
;

ic^ fd^lie&e bie Debatte
unb bitte ben ^aragrapljen ju oerlefen.

(SBiberfprud^.)

2)ic Herren oerjid^ten auf bic SSerlefung; roir fd^reitcn

fofort jur Slbftimmung.

3d^ bitte, bafe biejenigen Herren, roeld^e ben § 2, roie

er aus ber jrociten Sefung ^eroorgegangen ift, anncfimen
rooHen, fid^ erl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDer § 2 ifi mit 3Kel^rl^eit angenommen.
2Bir ge^en nun über ju § 3. 3u biefem ^aragrap^

ifi ein 2lmenbcment eingegangen »on ben Herren Stbgeorbneten

SSinbt^orfi unb Dr. ^ammad^er. SDaffelbc ifi bereits ^in*

reid^enb unterftü^t.

3nbem ic^ bie ©isfuffton eröffne, ert^eilc id^ baä Sßort
bem §errn 2M)georbneten 2Binbtl^orft.

2lbgeorbneter SSltibt^otft: aKcine Herren, es l^at fd^on

gefiern ber §crr 33erid^terfiatter ber ^ommiffion, §err oon
33enba, barauf aufmerffam gemotzt, bag burd^ bie Einfügung
ber ©ifengöUe eine 9?ebaftioiiSänberung |ier not^roenbig fei.

®s roar jebod^ unterlaffen, oon il^m ober oon einem anbcren
^Jlitgliebe bes §aufes einen Stntrag in ber §infid^t ju
fteHen, unb es roar bes^alb ber §err ^räfibent nid)t in ber

Sage, barin eine ^orreftur eintreten ju laffen. ^abe,

um biefen 3JJongel obju^elfen, mir erlaubt, 3§ncn bie 9lcs

baftton oorjuf(plagen, bie in bem Slntrag bes §errn
Kollegen §ammacl)er unb oon mir liegt, nnb bitte ©ie ein-

fad^ bie StebaEtion ju genel^migen.

*Ptiifibc«t: 33erlangt nod^ jemanb bas iEßort l^ier»

über? — 2)as ifi nid^t ber gall; id^ fdjUefee bie 3)i3fuffton.

2ßir fommen jur Slbfiimmung.

3d^ erfu(|e ben §errn ©d^riftfü^rer bie 2lmenbements
ber Herren Slbgeorbneten Sßinbtl^orft unb Dr. ^ammod^er ju

oerlefen, roeld^c für ben gaH ber SHnnafime bes § 3 gefieHt

finb.

©d^riftfül^rer Ibgeorbnetcr ®raf boti Älcift^Sd^menjltt

:

SDcr 3ieid^Stag rooQe befd^lie&en;

in § 3 ber S3ef§lüffe jroeiter Sefung cingufd^altcn :

in 3eile 2 nad^ ben SBorten „auf ®runb ber»

felben" bie SGBorte „oon bis bal^in gefefelid^ joC«

freien ©egenftänben ober";

ferner

:

in 3cile 4 nad^ ben SBorten: „inforoeit biefe

33etröge" bie Sßorte „©cgenfiänbe betreffen,

roeld^e nad^ ber jur 3eit bes ©rlöfd^ens ber 2ln=

orbnung geltenben 3oIlgefefegebung joHfrci finb,

ober inforoeit fie".

^räflbent: 3cf> bitte, bafe biejenigen Herren, roeld^e

für ben ^aü ber 3lnno^mc bes § 3 au(i) biefes Slmenbcs

mcnt annehmen rooHen, fid^ erl^eben.

(®efd^iel;t.)

®s ifi bic gro&e aJlel^rl^eit.
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Zi) bitte nun, ba§ § 3 ücrlefcn aitb, rate er naä)

annol^mc biejer 2Imcnbement§ lauten rairb.

©d^tiftfü^rer Slbgcotbneter ©raf öon Äleift.®ii^«tc«jtn

:

§ 3.

?ta(ä^ bem ©tlöid^en bet ainorbnung finb unoer;

jüglicf) biejemgen 3oIIbeträge, roel^e auf ®runb

berfelben oon biä ba^in ge'feili(^ joQfreien ©egen«

ftänben ober über ben bis ba^in gefe|U(^)en 3olI=

fafe hinaus entri^tet ober ju Saften beä 3oQfc^ulb»

nerä angefd^rieben ftnb, ju erftatten, bejicl^entlid)

toieber absuf(5reibcn, infoioeit biefe Seträge ©egen^

üänbe betreffen, ml6)e na^ ber jur 3eit be5

erlöfd^ens ber 2Inorbnung geltenben 3oIIgefe^gebung

joQfrei finb, ober inforoeit fie nod) tjö^eren 300;

föfeen bere(i^net ftnb, als bie jur 3eit bes ®r;

löfc^cns ber 2Inorbnung befietienbe 3ongefefegebung

feftfefet.

^räpticttt: 3^^ bitte biejenigen §erren, roeld^e ben

^^Jaragrap^en fo annefimen wollen, toie er oerlefen i% fid) ju

ergeben.

(©efd^ie^t.)

S5a« ift bie 3Ke{)r^eit

2Bir ge^en nun über ju § 4. 3(3^ eröffne barüber bie

2)tSfuirion. — 2)a niemanb bas SB ort oerlangt, fc^lie^e id^

fie; wir fommen jur Stbftimmung.

bitte, ba& biejenigen §erren, u)el(^e § 4, ber fo

lautet:

SDiefes ©efefe tritt fofort in traft, —
annehmen roollen, fidj ergeben.

(®ef(^iet)t.)

Das ift bie 3KeJ)r{)cit.

9J?eine Herren, wir fommen nun jur (Einleitung unb

Uebcrfd^rift bes ©efe|e§. 3*^ bitte, ba§ biejenigen §erren,

bie barüber baS 23ort oerlangen, fic^ melben. — S)aS ge;

fc^icl^t nid^t. %6) fc^liefee bie SDisfuffion hierüber unb nelime

an, bafe ©ic ofme befonbere Slbftimmung ©inleitung unb

Ueberf(^rift genehmigen.

3m § 20 unferer ©efc^äftsorbnung l)eifet e§ fo:

2lm ©bluffe ber Seratt)ung wirb über bie 2lnnal)me

ober Slbletinung bes ®efe|entn3urfs abgeflimmt. ©inb

SSerbefferungeauträge angenommen morben, fo roirb

bie ©(^lufeabftimmung ausgefe|t, bis baS Süreau

bic 33cfä)lüffe jufammengeftellt |at.

2)ic 3ufammenüellung ber Sefc^lüffe ift erfolgt unb ict) werbe

mir erlauben, fie in fürjefter grift oerl^eilen ju laffen. 3dh

tröge aber Sebenfen, bie Slbftimmung über bas ©anje oor;

june^men, beoor bie 25orle)ung unb 33ertl)eilung ber 3ufammen;

fleßung erfolgt ifi, e§ njäre benn, bafe ©ie oon ^^efi^altung

biefer ?^orm abfegen wollten.

(3urufe: ia!)

3ur ©efd^äftsorbnung ber §err Slbgeorbnete Dr. Sosfer.

abgeorbneter Dr. 8o§fer: Sc^ liabe nur bie Sitte, bafe

baS äüreau fo frcunblict) fein möge, ju flingeln, roeil oiele

9Jlitglieber brausen fxd^ befinben, bie nid^t roiffen, bo& bie

SIbftimmung über baS ©anje je^t erfolgen foH.

?prafibent: 3d^ befomme eben bic 3ufammenftellung,

mie fie oom Süreau auf ©runb ber eben gefaxten 33efd^lüffe

angefertigt roorben ift, unb erfud^e ben .§errn ©^riftfül)rer, fie

nun Dorjutragen.

(3urufe: 5Rein! Md^t oo tiefen!)

— Xu §erren »erjid^ten auf baS Sßorlefen, id^ roerbc nunmehr

über bas ©anjc jeifet abftimmen laffen. — 3(| fonftatire, ba§

bem niemanb roibcrfprid^t.

3d^ bitte nun, ba& biejenigen Herren, meldte bas ©efefi,

fo mie es aus ber brüten Sefung I)eroorgegangen ifl, im

©anjen annel;men woEen, fi(^ erfieben.

(©efd^ie^t.)

2)05 ift bie 2)iet)rl;eit ; bas ©efefe ift angenommen.

SKeine Herren, mir gel;en roeiter in ber 2age2orbnung

SU 5«r. 2:

^otife^nug bev jttieiien fBtvat^m^ be§ S^^'-

tatifS 0lx. 132 ber ©rucEfad^en),

unb jroar -Rr. 13, ^oJ^ unb anbete begeioBtlif^e «nb
(tnimalif^e Sri^nl^ftoffe, fohJte äöaoten barouä.

3d^ eröffne bie gefiern abgebrod^enc S)cbatte über bie

Söuc^fiaben a unb c oon neuem, ©as 2Bort ert^eile id^ iiu

näd^fl; bem §errn SIbgeorbneten 9ticEert (SDanjig).

Stbgeorbneter 9{xänt (5Danjig): 3Jieine §erren, id^

möchte mir ertauben, meine SluSeinanberfe^ungen mit einer

3Serioal)rung ju beginnen gegen bie Slusfü^rungen bes §errn

Slbgeorbneten ©rafen oon granfenberg. ©eine 3iebe mug
auf jeben Unbefangenen ben ©inbrud ma(^en, als ob bie;

jenigen, meldte ni^t mit il)m getoittt finb, für bie ^oljjölle

JU ftimmen, ^alboerroüfter aus befonberer ^affion mären.

®r liat uns mit oielem 91ad)brudE jugerufen, mir foQten im

Sntereffe unb jum ©d)U^ ber gefä^rbeten beutfcf)en SBalb;

mirtl;f(^aft bie Vorlage ber S^egierungen annehmen.

3Jieine §erren, roenn es fi(^ roirfti^ in biefer SSorlage

um ein leroorragenbes ^utereffe ber beutfd^en aSalbtoirtl);

fdtiaft unb namentlid^ um bie ©r^altung unferer ©taatS;

forften ^anbelt, i^i glaube, eS mürbe aud^ auf biefer ©eite

bes §aufes fe^r oiele geben, meldte mit fid^, aus benfelben

für ben 2Balb gcltenb gema(^ten ©rünben, bie ber §err 2lb;

georbnete ©raf oon g^ranfenberg anfü{)rte, unb bie id^ in

ihrer SlUgemeinheit afjeptire, über ben §oljäott reben liefen,

©in fold^es Snteteffe fte^t \)ux aber thatiädf)lidh nid^t in j^rage

unb \d) hoffe, "S^ntn ben ?ia(^toeis ju führen, ba§ bie §8e;

hauptungen, roeld)e oon bem ^Regierungstifi^ unb audh oon

biefer ©eite bes Kaufes (rechts) gefallen finb, ba& es fidh

hier um bie ©rhaltung beS beutfdien Sßalbes, insbefonbere

bie Erhaltung ber preuBif(^en unb beutfdien ©tootsforften

hanble, baB biefe Behauptungen in SBirflii^iEeit nichts finb,

als Uebertreibuugen unb Sefürdhtungen, bie in ben Shat;

ftt^en feinerlei Söegrünbung haben.

9Keine §erren, ber §err 2lbgeorbnete ©raf oon g^ranfen;

berg ift teiber ni^t SJiitglieb bes preufeifchen Slbgeorbneten;

haufes. Söenn er es märe, fo mürbe ihm ni(^t unbetannt

fein, boB gerabe oon ben üKitgliebern, bie auf biefer ©eile

bes Kaufes (linfs) fi^en unb ju gleidher 3eit ^Jlitglieber bes

preu&ijchen Stbgeorbnetenhaufes finb, — baS werben mir bie

§erren beftätigen, bie aHitglieber bes 2lbgeorbnetenhaufes

finb, — wieberholt bie preufeifdhe ©taatsforftenoerwaltung

auf bas allerbringenbfte aufgeforbert ift, im Sntereffe unferer

g^orflfulturen, im Sntereffe ber @rholtung unb 2IuSbehnung

bes aßalbes mehr ju thun. SDer §err College oon Senba

unb idh 5. 33., wir ^ahtn wieberholt Einträge nach biefer

Stichtung gefteöt unb es fifet ja heute auf ber Sanf ber 9ie;

gierungen ein §err, ber bamals ots groftionSgenoffe mit uns

gemeinfdhaftUdh in ber ^Richtung gearbeitet l)at, roie ber

§err 2lbgeorbnete ©raf oon granfenberg bas wünfdht. 3Iuf

unfer Setreiben ift bie ©umme, weldhe für bie g^orftfulturen

im preufeifdhen ©taotshausholte angefe^t wirb, feit mehreren

3ahren um baS doppelte erhöht unb wir haben feine S3ubget;

bcrathung oorübergehen laffen, wenigftens idh ^^^U ^wenn idh

einmal in ber ©eneralbebatte jum Subget ju SBorte fam,

um ben §errn ginanjininifter red)t einbringlidh ju bitten,

ba^ er für biefes Eoftbare ©ut, bas feiner ßbhut anoertraut

ift, etwas mehr ben ©taatsfädel öffne.

Steine §erren, baoon fann alfo nidht bie Siebe fein, bafe

wir bie SBalboerwüftung jugeben wollen. 3dh mödhte ©ie
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bringenb bitten, baß ©ie biefc grngc aus ber Si§fuffion au§=
f(J^eiben, e§ fei benn, ba§ ©ic an ber ^anb ber ©taatäforft=
etatä — unb beu preußifc^en roerbe ici^ S^nen üorfüfiren, —
ben ^a^mi^ liefern, boB S^re Sefürd^tungen irgenb töelc^eu
©runb t)aben.

9)ieinc §erren, ber §err 9?e9ierun9§fomimffQr, ber am
crften Sage gefproc^en ^at, ^at üerfcEiiebene ©rünbe für bte
SSorlage ber ^iegierung angeführt, üon benen iä) eigentU^
mä)t roufetc, roes^alb fie beigebracht würben. SBären feine
SSe^auptungen richtig geroefen, fo l^ätten fie nichts für bie
Sßorlage beroiefen. 9Zun bin icJ) aber ber 3Jieinung, bai
roenn man in ?iebenbingen mit biefer Sluöfüfjrlid^feit, roie

ber §err S^egierungäfommiffar ba§ get^an ^at, pläbirt, bafe
man bann menigftens fid) fel;r in nehmen mufe, in
biefen Jtebenbingen nid^t t§atfö(ä)U(ihe Unrii^tigfeiten oorgu^
bringen.

©ie roerben fic^ oieHeid^t 2iae gefragt l;aben: was roia ber
§err5tegierung§Eommiffar bamitberoeifen, ba§, nad^bemer fi(^bie
große m^e gemad^t l;at, im preu^ifc^en ^anbelsord^it) bie
üerfc^iebenen Sal^rgänge ber S3eri^te ber Sandiger unb
©tettiner ^aufmannfc^äft burc^julefen, baß er gtoubte be=
Jiaupten ju fönnen, biefe Äaufmannfc^aften, mit 2luöna§me
ber ©tettiner, l^ätten eigentlich nie um Aufhebung beä §oIj=
joas, aU er nod^ beftanb, petitionirt. 3a, roäre ba§ tüirfli^
ber gaa, bie ©anjiger Äaufmannf(i)aft ptte roirflic^ niemals
um 2luf^ebung be§ ^ol^oU petitionirt, roaä rcürbe barauä
für ben §errn 5«egierungöEommiffar folgen? ©lauben ©ie,
ba§ roöre ein Slrgument für ben ^olsjoa heute? 2Bie nun
aber, roenn ber §err 9tegierung§Eommiffar boä) nicht Stttes

unb ni^t gang richtig gelefen hat? (Sä t^iut mir leib, fol(^e
yiebenbmge berühren ju müffen, ber §err 9tegierung§fommiffar
führt mich aber biefen 2Beg, idh rcitt inbe^ oorläufig nur
eine Berichtigung ma^en ftatt mehrerer, roitt aber, roenn er
barauä eme ^abinetäfrage ju machen geroiat ift, nodh mehr
Details bringen. 3dh roia ihm alfo oorläufig nur aus bem
^a^resberidht ber ©anjiger 5?aufmannfdhaft oom Sahre 1852
eine ©tettc üorlefen; ba heißt e§ ©eite 12 in «Sejug auf bie
9^heberei:

(Sä roäre ju roünfdhen, baß audh für biefe Srandhe
einmal etroaö gefdhehe, ba fie unter bem ®rucE ber
TOtärpflidhtigfeit ber aJiatrofen, beä eifenjoaeä,
beä ©unbjoaes, ber @ingang§abgabc oon
§ol} u. f. ro. erheblidh leibe.

^

Sßun, meine Herren, ber §err 3?egierung§fommiffar ^at— idh glaube, eine ganje ©palte nimmt biefe 2lu§führung
ein m bem ftenographifdhen Beridjt — fidh bie 9Kühe gege=
ben, bamit etroaä ju beroeifen. 9Zun ^at er nicht mal in
ben Shatfadhen 9?e^t. 3c^ fönnte nodh mehr 3«ateriol an^
führen, idh 9c|e, roie fdhon gefagt, nidht roeiter barauf ein,
roeil e§ mir ju nebenfädhlidh ift.

®er §err 9iegierung§fommiffar hat ferner hehaupUt
bie ^anjiger 5?aufmannfchaft hätte fidh in ifirer Eingabe an
ben 33unbesrath geirrt, ber gegenwärtige ^oljjoll, roie er
»orgefdhlagen fei, betrage nidht ba§ fedhäfaje, fonbern nur
ba§ oierfadhe bes früheren. 3Iudh barin hat ber ©err dif-
gierungsEommiffar Unredht, unb ich nehme an, baß bie ®an=
jiger ^aufmannfdhaft in einer befonberen eingäbe biefen
Siffernmäßigen 9?a(^roeiä führen roirb, ben idh bie 9Zei--

gung habe ju führen, roeil ©ie bas ermüben roürbc. 3)ie
Urfadhe ber ©ifferenj liegt barin, baß ber §err 3Jegic=
rungäfommiffar bie S)urchfdhnittspreife be§ ftatifiifchen
2lmt§ genommen hat unb bie SDanjiger 5lauf=
mannfdhaft bie 2)urdhfdhnitt§preife be§ ©tapelplafeeä
SOanäig, ba fie nur ben S3eroeiö liefern rooHte, baß ber ©olä=
|oa fe(§§fadh fo ^odh fei für ihren «piafe. ®as ift bie game

r.l"^""^'«r""^
^iefelbe ift bem §errn 3?egierungäfommiffar

Iciber ooUftänbig entgangen. 2llfo audh tiefes 2lrgument fäüt
aus feiner 2)ebuftlon heraus.

mm hat ber §err 3legierungSfommiffar ferner gefagt:
bie ganje ©taatsforftroirthfchaft fte^e hier auf bem ©piel.

bie ©mnaljmen gingen fehr bebeutenb herunter, ©r hat fidh
namentlidh babei auf $|3reußen berufen, SRun, meine §errcn,
ich roill auf ben preußifchen gorftetat, ba ja fo fehr oiel ©c«
roidht barauf gelegt ift, etroas näher eingehen. 3dh nehme
an, bem §errn Slegierungsfommiffar ift biefer Sheit ber
beutf(^en SBalbroirthfdjaft nid^t fo ganj in aUen ©etails be--

tannt, ich habe roenigftens feine Slusführungen, —
(9iufe: lauter!)

meine §erren, idh ^ann nidht lauter fpredhcn. 2Benn man
täglidh Don a«orgenS 9 ober 10 Uhr bis 3lbenbs 10 Uhr
bei einer Temperatur oon 18 — 23 @rab l;ier im ^tcidhstag
arbeiten muß, bann tommt man in eine fol^e erfchöpfung,
baß man beim beften SBiOen unb aöer 2lnftrengung feine
©timme nidht mehr erheben fann. ©ie finb ja SeibenS;
gefährten in biefer S3ejiehung, haben ©ie alfo etroas 9iadh=
fi4)t mit iemanb, ber feine ©timme nidht mebr amuftrenaen
vermag.

(©ehr gut!)

®er §err Sftegierurgsfommiffar fagte alfo, bie (Sinnahmen
ber ©taatsforften feien nadh einer Morläufigen Ueberfi(^t
roieber um S'/a aWiCionen geringer, fie feien jurüdfgeblieben um
biefen Setrag im Sahre 1878. 3Reine Herren, idh ^abc
mich barnadh erfunbigt, roas bas bebeuten fottte; ob bas ^eißt:
bie einnähme ift geringer gegen ben ©tat, — ober ob es ^eißt,
bie einnähme ift geringer gegen baS «öorjahr. S5a ift mir
bie erflärung gegeben: bie einnähme — unb jroar hanbelt
es fidh l;ier um Titel 1 (einnähme aus §olj) — fei geringer
gegen bas SSorjahr. 3^un, meine Herren, mödhte idh S^nen
einmal anführen, roie fich bie preußifche ©taatsforft entroidfelt

hat in ihren einnahmen, — bie, beiläufig gefagt, einen Um=
fang ^at üon 2 600 000 §e!taren, etroas mehr nodh- SDic
Herren fagen, es hanble fidh &ei biefen 9)«nbereinnahmen um
eine ^Verringerung um eine ^iaiarbe S3olfSüermögen, — eine
©dhrift, bie ich hie^^ »or mir Ihabe unb bie idh nadhher mU
leidht nodh für m\6) anführen roerbe, üon einem ^orftmeifier,
fagt: aEe 5 Sahre geht bas aSolJsoermögen in ber j^orft um
eine ^iUiarbe jurüdE. 5a, meine Herren, ^at benn berjcnige,
roeldher burdh ganj befonbere Umftänbe fein 33ermögen no^
min eil jeitroeilig erhöht Ijat, ein iKedht, baß ber nomineOe
©tanb feines 23ermögens immer, auch unter normalen Umftänbcn,
berfelbe bleibt ?3dhantroorte: nein, unb oor atten Singen fann m.an
baraus feine 3olIpolitif Iherleiten. 9^un möd)te ich 3hnen
aber geigen, in roeldhem bebeutenben aWaßftab fidh bie ein=
nahmen ber preußifdhen ^orft feit bem Sahr 1830 erböht
unb in roeldhem großen aJZaßfiab fidh audh bie §oljpreifc er^

^öht haben. 3ch nehme junäc^ft bie einnahmen aus bem
§ols, alfo Tit. 1 bes preußifdhen gorftetats, oon bem ic^

glaube, baß ber §err 9iegierungSfommiffar ihn gemeint Ihat.

aWeine Herren, roir haben für bie preußifdhen gorften in ber
3fleinnahme im 3ahr 1849 für §ola gelhabt 12V2 aKittionen
2Jiarf, im Sahr 1854 geht es auf 15V2 gjlißionen 2)Jarf,
1859 18 Mionen, 1861 21 Mionen, 1863 25'/2 mU
lionen, 1868 nach ^injutritt ber neuen ^rooinjen, bie übrigens
etroa ein fünftel oon bem gorfiareal jugebracht haben, 36
3J«Uionen, im 3ahr 1871 36 9Kiaionen. 9^un fommen bie
guten 3a^re: 1872 mit 43 Mionen, 1873 mit 47
Mionen, 1874 mit 48

'/g aJHttionen, 1875 mit 51 miU
lionen, 1876 mit 52 3Kiaionen, 1877/78 fommt bereits ber
Slbfdhlag auf 45 ÜJiittionen. 2Benn nun roirflich bie ein;
nahmen pro 1878/79 an §ola um S% aJlittionen geringer
finb, roie im aSorjahr, bann, meine Herren, haben ©ie
immer nodh eine Rohere einnähme aus bem ©olj, als im
3ahr 1871,

(^ört!)

eine erlieblidh l;öhere einnähme. $«un, meine Herren, muß
idh bodh fagen, bas ift bod) eine eigcnthümlidhe Stec^nung,
baß man uns biejenigen Söhre, roelche anertanntermaßen in
aUen Srondhen ber ©taats= unb ginanjroirthfdhaft ganj un=
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9en)ö^nli(^)C ©inna^men l^atten, olfo bic 3at)rc 1873—76
influfioe, als ben normalen 3uRanb I)infiellt, unb bQ§ nun
^ier gerufen roirb, bie 2BQlbiüirt()f(^aft |ei in (Sefal^r, roenn

mit ouf ben ©tanb oon 1871 bi§ 1872 jurüdfoinmen. Sie
©acEie erf^eint noc^ prägnanter, roenn man bie Ueberfd)üffe

bcr gorfiDerrooItung feit 1830 uerfolgt. roiß 3t;ncn

aber nun ein paar 3ai)te anführen, unb mit ben fec^jiger

3aJ)ren beginnen, ©ie ^aben ba einen •Rcttoüberf(^u§ , nad^

abjug ber 2lu§gaben, im Sa^re 1863 oon 16 Mionen,
1868 bis 1871 t)on etroa 20 V2 3JJiaionen, bann ge^t ber

Uebcrfd^ufe hinauf, 1872 auf 25 Mionen, 1873 auf 29'/,

ajJiaionen, 1874 27 SKiCionen, 1875 29V2 Mionen, 1876
aud) nod^ 29 aJliüionen unb bonn fommt ber 2lbf(3^lag

auf 21 V2 gjJiQioncn im Saljre 1877/78, roeil roir ju mef)r

ruhigen unb normalen S3ert)ältniffen mä) ben '^af)xm ber

Ueberprobuftion jurüdgefe^rt finb.

SJleine §erren, eine anbere ©eitc ber 33e=

traci^tung: roie fie^t e§ benn mit ben ^oljpreifen?

2[u(^ ba roiH ic^ S^nen 3iffern geben. 3^ ^abe aÖe meine

3iffern, roie ic^ bemerfe, auä ben amtli($en SKitt^eilungen

bcs preufeifd^en ginanjminijierö, bie er bem preu6if(|en 2lb^

gcorbneten^aufe oorgelcgt ^at, jum S^eit aber aü6) mi) ben

3Küt^eilungen, roie fie ber preufeifc^e g^inansminifter in bem
33eri(|t an ©eine 3Kajeftät ben ^önig gemaöit ^at, ber t^eil=

roeife feiner 3eit im ©taatsanjeiger ceröffentUd^t ift. SDer

preufeifd^e g^inansminifter in bem 33erid()t an ©eine 3)?aieftät

ben Äönii] fagt, bafe baä ^eftmeter Serb^olj im Surc^finitt
ber ganjen SJ^onard^ie »erroert^et ifl im Sa^re 1830 gu

3„ 3Karf, 1840 ju 4,, Tlaxt, 1850 ju 5„ 3Karf, fobann
1860 ju 5„ mit, 1865 gu 7,^ 3J?arf,

(^ört! ^ört!)

1867 JU 7,2 3Karf, 1869 ge^t cä roieber herunter auf

5,8 «Warf unb im Satire 1870 noc§ weiter |erunter auf

5,2 3Karf ; 1872 fie^t e§ auf 6„ maxt, 1873 auf 7,« 3Karf,

1874 auf 8,3 aWarf unb 1875 auf 8,6 3Rarf.

S3i§ bot)in ge^en bie amtlid^en Serid^te beä preufeifd^en

ginanjminifters. SSon ba ab fehlen mir bie 5Rotijen. 9?un
fabe id^ oerfui^t, mir eine 2)urd^fd^nitt§bere(^nung ju mad^en,
id^ roerbe mid^ aber roo^l ^üten, fie ^ier oorjutrogen, benn
©ie fönnten fie mir roieber angreifen. 33i§ 1876 ^aben ©ie
fefiftel;enbe 3af)Ien. 3d^ m'6ä)te aber ben §errn ^Regierungen

fommiffar bitten, ob er oießeid^t bie 3=reunblid^feit ^ätte mir
anjugeben, roieoiel ber preufeifd^e ^inanjminifter in feinen

Scrid^t aufgenommen ^at für bie 3o^re 1877 unb 1878,
roas man in biefen Sauren für ba§ ^^eftmeter Serb^olj ein-

genommen f)at; — eä roirb fidt) bann I;erauöjiellen, meine
Herren, bafe ber ^preis noö) r\\6)t in bem 9Ka§ jefet (;erunter=

gegangen ift gegen bie ©rünberjatire, roie er im 33er^ältni&

Don 1870 ju 1867 unb 1865 heruntergegangen ift. Steine

Herren, ifi e§ benn irgenb iemanb eingefallen, alä

biefe 2;£)atfadhcn oor aßer SBelt Stugen lagen — id^

f)abe bie SSerfianblungen beö preu§ifd^en 2lbgeorbneteu=

Kaufes barauf angefe^en — eine fold^e ^lage ju ergeben, roie

bicä je^t ber gall, unb ben ©d^rei auäjufiofeen: bie ganje
beutfd^e 2Balbroirt^fd^aft gef)t ju ©runbe, roir ruiniren fie!

Steine f>erren, ©ie ^aben uns gerat^en, uns ©eeftäbtern— roie ©ie fagen, unb id^ bin ftolj barauf, ba§ ©ie mir
biefen Sitet geben — roir möchten mit unferen Sieben ein

paar ^anbelöjroeige bod^ mä)t gleid^ fo o^ne roeiteres tobt=

fd^tagen, — meine Herren, roir haben roirftid^ fleine Strbcit

geroad^t im Sßergleid^ ju S^nen, ©ie fc^bgen mit einem §ieb
bie ganje beutfd|e SBalbroirt^fd^aft tobt unb nod^ baju o^ne
©rünbe beijubringen, roö^renb roir glauben, in unferen SDe=

batten nac^geroiefen ju ^)abtn, ba§ roirflid^ roicf)tige 3nter--

effen, roie aud^ bic Hlotxu bies felbfl jugeben bei bem §oIä=

hanbel ber Dftfeepläle, unb namentlich roid^tige Sntereffcn ber

3Irbeiterbcoölferung in j^rage fommen.

Sie fehen au8 bem Angeführten, bie Sh^tfadhcn an ber

§anb bcr ©tatiftif unb ber etats fpred^en anberö, als bic

geltenb gemad^ten 33efürdhtungen.

5Run fagen allerbings bie Herren immer, audh ber §err
aieidhsfanjler hat es gefagt: „3a, bie ©tatiftif! 3ch
attmdlig ben ©lauben an bie 3ahlen oerloren!" — „©ehr
richtig!" es ba redhts. Aber foroie oom SunbesrathS=

tifcb aus ©tatiftif getrieben unb 3ahlen angeführt roerben,

bann l)d^t es roieberum redhts : „§ört, hört!"

(©ehr gut! linfs.)

3a, meine Herren, bie ©tatiftif fann man einmal als

eine »oQftänbig untrüglidhc hinfteHen, bie ein „C>ört, hört!"
jur ^Jolge hat, unb roenn fie üon ber anberen ©eite fommt,
bann hat fie feinen SBerth, bann haben aud^ ©ie ben

©lauben ju ben Bahlen uertoren. SDie Don mir angeführten

Bahlen aber finb amtlidh fonftatirte Bahlen bes preufeifdhen

t^inangminifterS,

(9?uf: 3^edhnungen?)

— ja rooht, unb ©rgebniffe ber ©taatsredhnungen, nidht

etroa ber ®tats.

SGBeiter! ©s mad^te mir einen . etroas eigenthümlidhen

©inbrucE, als hier bie Slrbeiter unb aSerhältniffe unferer Dft--

feefüfte gegenübergefteUt rourben ben h^^^ei^ttoufenben,
— idh glaube, fo hat einer ber cerehrten §errn 9iebner ge=

fagt — JU ben hunberttaufenb oon Slrbeitern, bie in ©dhleften

brotlos roerben foHen,

(Buruf: 2)er §err Steid^Sfangter!)

— ober ber §err Sfteichsfanjter, idh roei§ es nic^t, aber ge=

fallen ift biefes 2Bort im 3fteidl)Stag. §unberttaufenb brotlofc

2lrbeiter! 5a, meine §erren, ba roürbe id) bodh bitten, ba^

man uns etwas ?ladhroeife giebt. 2öir fönnen nadhroeifen,

roie üiel SIrbeiter in ^Kernel, ©tettin, SDanjig befchäftigt finb

im §oljhanbel unb haben Shnen nai^gcroiefen, roie oiel an

3lrbeitslohn bafür gejahlt roirb. ?lun badete ich mir: bo

mu6 man boi^ nachfehen, roaS ber ganje preu§ifdhe ©taat in

feinen ^yorften an §auer= unb S^üderlöhnen ausgibt,

(Buruf: gisfus!)

— ja roohl, bcr preufeifdhe ©taat, ber j^istus mit feinen

2 600 000 §eftaren ^ffialbbefi^; — ©ie roerben bodh jugeber,

ba§ bas ber größte 2Salbbefi|er ift, ben roir haben. 2)a

heifet es benn in "^it 14 ber Slusgabe: %üx SBerbung
unb SranSport von ^olj im gorjlroirthfdhaftsjahr

1878/79 unb oon anberen gorflprobuften: 7 200 000 3)^arf."

S^as ift bie ganje SluSgabe in ben ©taatsforfien an SlrbeitS;

löhnen, foroeit fie fich auf bie SBerbungS* unb S^ranSport^

foften bejiehen! Unb, meine §erren, ba rooHen ©ie unS
fagen, ba§ bie 3ntereffen, bie roir oorbringen, bie 3ntereffen

oon 3J?emel, roeldhes allein 2 aJiiHionen an SIrbeitslöhnen per

3ahr u. f. ro. jahlt, — ©anjig mit ebenfalls 2 ^RiQionen

unb ©tettin — ba fommt eine ©umme heraus, bie größer

ift als ber ganje preu§if^e ©taat an Sßerbungsfoften in

feinem ©tat flehen hat — nid^ts bebeuten unb ooUftönbig

jurücfftehen müffen. ©abci ift ober audh noch dharafteriftifdh

unb intereffant: bie SSerbungsfoften finb in bem ©tat oon
1879/80, ber mir oorliegt, um 200 000 3Jlorf höhet an=

gefegt als im ©tat 1878/79, roeil man einen höheren ©in^

fdhlag, alfo mehrSIrbeit hat,— ber §err preu§ifdhe ginanjminifter

ift ja an feinem ^lage, er roirb bas betätigen fönnen. Unb
ba fpredhen ©ie baoon, ba§ man bic 2lrbeiter in ben gorften

brotlos madhe!

©0 ähnlid^ roie es in bie ftaatlidhen j^orflen fleht, roirb

es audh, wenn audh nidht gonj fo, in ben prioaten fein. 3dh
bitte bie Herren, mir biefe hunberttaufenb Slrbciter einmal

naher nadhjuroeifen, bie bur^ unfere forfiroirthfdhaftlidhen 93er:

hältniffc jegt brotlos gemad^t roerben.

(Buruf: unb nur in ©dhlefien!)

— ia, nur in ©c^ilefien. 3dh bitte alle bic Herren, bie aus
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©(ä^teftert finb — id^ ^abc leiber noS) feine ©elegen^eit 96:=

^abt, roeil roir leine Seit fiatten, bie §erren ade ju fragen,

fonbern nur einen — 16) bitte ©ic, mir au6) nur bie

Wülfte von ben 100,000 Strbeltern ju jeigen, bie ba brot=

los gcroorben finb in j^otge ber forftroirtlfd^aftlid^en aSerpU:

niffe. fßttJ* bi§ jcfet nx6)t entbeden.

3Jleine Herren, iä) glaube, biefe rergleici^enben 3al)len,

bie i<^ angeführt, roerben Sinnen ben SSeroeis geliefert ^aben,

bafe roirJUd^ bic 3ntereffen, bie roir jur ©pradfie bringen,

etroa§ ju bebauten t;aben. ?^rü^er ba(S^te man auc^ etroas

anbers barüber. S)er §err. 2lbgeorbnete 33erger, ben \6)

leiber nid^t an feinem ^lafe felje, ^at muliö) |ier eine ®c=

legenfieit benu|t, um fein §o|eä frül)ete§ Sntereffe für ben

£)ften barjulegen, baä fid) bofumentirt |abe namentlid) burc^

feine eifenbal)npolitif. 9)^eine Herren, ic^ fpräc^e xtd)t gern

über bic ©ifenba^npolitif be§ §errn Slbgeorbneten 33er0er!

er l)at mxi neulich einen f(J^le^ten ^rop^eten genannt!

3d) möd^te i|m nun ratf)en, er fe|te fid^ einmal auf bie

Sal^n SSerlin = SBegac unb nä^me fic^ feine frühem Sieben

über Setiin ! SBefelar mit, foroie bic 3?eben feincä 5loEegen

Söroe über bic Seficuerung bes armen 33olf§ unb benu^te

biefc 3eit auf ber %al)Xt, um barüber nac^subenfen , roa§

feine ^rop^ejeitjung über SSerlin^äßefelar gebracht l)at. 3^
laffc miä) mit il)m in biefer 33ejicf)ung gar nid^t ein.

©lauben ©ie benn , baB ber §err Slbgeorbncte SSerger nur

für Öftpreufeen etroas getfian ^at? ©0 roeit id) mic^ er^

innere, roaren in ^reu'^^en bie Salinen in ber Siegel jufam;

men eingebradit, einmal l)at ber £)ften eine befommen unb

einmal ber 5Beften, es roar natürli(^ na6) bem ®ang ber

2>ingc, bafe man fi(| für ben Dften intereffiren muBte, ebenfo

roie man ftdf) anbrerfeits für ben iEBeften intereffirte.

Slber eine S^ebc bes §errn Slbgcorbneten 33erger möchte

3l;nen in Erinnerung rufen , fie betrifft bie im Sa^r

1872 im preu^ifc^en Sanbtag beroiUigte S3at)n 2:ilfit =

aKemel, ©r roar S3eri(^terftatter unb ^at fid^ möö=

lid^ftc 3Kü|c gegeben, biefc 33a^n im 3lbgeorbneten=

^aufe uns ju cmpfel)len. 2)ic Sa^n rourbe genel^migt

unb motioirt, meine §crten, unter Inbern mit

ber Äorifurrenj Don Sibau. ®s rourbe bamals ber bro^enbe

SRicbergang von SJlemel als 3Kotiü angefülirt, roeil bie ruffifdjeu

§äfen eine ©ntroidelung annähmen, bie gefä^rlic^ roürbe.

SDamals ftanb man, ic^ ^offc |eut nod^, in ben Streifen ber

preufeifd^en ^Regierung auf bem 33oben, bafe ber §anbel ein

ganj legitimes, ein erfrculid^es, gu unterftüfeenbes ©eroerbe

roäre, für roeld^es man fogar auf ©taatsfoften 33a^nen bauen

müffe, rocnn es fid) barum l)anbele, eine §anbelsftobt, roie

3Jlemel, vom Untergang ju retten. Scr §err 2lbgeorbnete

SSerger fprad) bamals in redE)t einbringli(^eu 2Borten:

2)as SebürfniB, ben berart bebrängten Sanbestljcil

üom bro^enben Untergang ju retten, ift üon ber

ßanbesoertretung ftets in ber lebt)afteften SBeife

anerfannt unb roieber^olt bie 2lusfül)rung bes

S5rüden= unb S3a|)nbaues als eine ©lirenfd^ulb

in jenen ©renjbiftriften bejei(^net roorben, bie im

Sa^r 1807 bic le|tc 3uf(ud^tsftätte beS preufeifdicn

ÄönigSliaufeS roaren.

aJleine §erren, es ift gut, bafe man fo golbenc Sßortc

l^cute einmal roieber in ©rinnerung ju rufen uerpftidE)tet ift,

bafe man ben §erren in Erinnerung bringt, bafe ba oben in

ber ede unfereg 33aterlanbe8 auc^i nod^ a}tenfd^en roo^ncn,

bic fid^ ernähren rooQcn unb ben ©cf)ufe il)rer natürlicf)en,

unb aud^ nationalen Slrbeit aud^ für fid) in S(nfprud()

nel)mcn.

3Keine §erren, roir roerben jeberjeit bereit fein unb

mö)t jurüdfte^en, roenn es fid) barum t)anbelt, notljroenbige

Dpfcr im Sntereffc bes aSatertanbes ju bringen. SDer J^olj=

joll ifl nidE)t fo motioirt, bafe roir feine S'Jottjroenbigfeit

Irgenbroie anertennen, l)ier finb nidE)t einmal erl)eblid)C ^rioat=

Intereffen in g^rage. aJleinc §errcn, ©ie roerben aber baS

bod^ roo^t jugeben !önnen, roenn ©ie unbefangen bie obief--

tiücn Petitionen, bie uon aJlcmel unb SJanjig ^icr ein»

gegangen finb, burdf)lefen, ba^ es fidf) l)ier roirfli(^ um eine

jatjlreid^c SCrbciterbeüölfcrung unb um einen großen ^anbcts*

jroeig Ijanbelt, ben man ni(|t abgraben barf.

§err oon Slarborff fagtc mir neulid^ l)ier: id^ oerlangtc

3§r §erä in SlnfprudE) ju ne^)men für unfere Sttrbeiter, roo

benn mein ^erj geroefen roärc früt)er bei bem ©ifenjott für

bic 2ltbeiter ber Snbuftrie? Sa, meine Herren, fie^t benn

ber Slbgeorbnete oon ^arborff ben Unterf(^ieb gar nic^t? ©ic

ücrlangen ©taats^ilfc für S^irc Snbuftrien, roir »erlangen,

bafe man uns bicnatürlid^cn33ebingungenunfercr@rroerbs=

t^ätigfeit nic^t abfd)neibet! ®as ift boc^ ein l)immelroeiter

Unterfd^ieb! ©ie oerlangen nidjt etroa, bafe roir ©teuern an

ben ©taat jaljlen, benn baju finb roir immer bereit, roenn

roir fte für notljrocnbig unb jroedmäfeig l)alten, fonbern ba&

roir ©dE)u^äöße bcroiüigen, um ^rioatintereffcn auf allgemeine

5loften äu förbern! 3Jleine Herren, bas ift benn bod^ etroas

ainberes, als roenn roir, bie roir fd^led^t fituirt finb, bie roir

burd^ Mima, Sobencer^ältniffc u. f. ro. ol)ne^in fc^on fe^r

ftiefmütterlid^ oon ber ^iatur bel)anbelt finb, oerlangen, ba6

man uns nid^t baS Einjige nimmt, roas roir au^er unferem

Sldcrbau ^abcn: bie ©teaung unferes §anbels als S^ermittlcr

jroifd^en ben Sftationen!

SBenn ber §err 9teid^sfansler gefagt l^at, es |anble

Ijier eigentUd^ weniger um beutfd^en als um ruffifdl)en §anbel,

— ja, überrafd^t l)at midi) bas nidf)t, roir roiffen ja, roie biefe

©a(^en angefe^en roerben, id^ mödfite ©ie aber fragen: ift

ber §anbel nid^t eben fo gut ein beutfd^cr, ber ruffifdEjcs

§ol} betrifft, als biejenige Snbuftrie eine beutfd^e ift,

roeldfee auslänbifd^c 2Bollc octarbeitet, ober Saum^
roo II e? 9JJeine §erren, bringen ©ic uns bod^ nid^t

barauf, biefe SDinge roeiter s« oerfolgen —

:

roie fle^t es benn mit ben sjjarifer aWöbetn in oiclen großen

©alons? Sft bas etroa beutfcE)C 3lrbcit? §at benn ^aris

fd^on aufgeprt, oon ber glüdlid^ fituirten SKinberljcit beoor=

jugt ju roerben? ©eljen ©iefi^ einmal in it)ren Vellern unb

auf il)ren Safein um, meine §erren, ob ba etroa nidf)t bas

Sluslanb ju @^ren gc!ommcn ift? Unb l)ier, roo es fid^ um
bic el)rlid^e Slrbcit bes beutfd^en Slrbeiters ^anbelt, ba

rooOen ©ic tabeln, ba& ruffifd^es ^olj in unfere «Uroolnj

fommt, bort bearbeitet roirb unb bann roieber in bas SluSlanb

CEportirt roirb?

3d^ glaube, es roäre bebenflid^, biefe 33al)n roeiter ju

oetfolgen; roir fönnten S^nen nad) biefer 9lid^tung aud^ ganj

intereffantes SKaterial geben, roeldE)eS bie nationalen ®efi^t8=

punfte in ein anbereS Sid^t ftettt.

5Run aber, meine §erren, gur Hauptfrage: roas foll ber

Sott? 3^ bin roirflic^ beim beften SBißen nod^ nic^t flar

barüber geroorben, roas eigentlid^ bie^Kotioe ber 3?egierun93=

oorlagc benfen über bie äßirfung beffelben. 2Birb er baS

§olj oert^euern ober nid)t? 2luf ber einen ©eite roirb baS

na^eju in 2lbrebe gefteUt, auf ber anberen ©eite roirb bic

5JiögU(^feit jugegeben. 9^un fage ic^ aber, roenn ber Sott

nid^t bie Sßirfung ier Sßert^euerung bes ^oljes l)at, roas

foll er bann ber ffialbroirt^t^aft M^fen? ©ann

bleibt bic 2öalbroirtl)fd^aft ganj in betfelben troftlofen Sage

roie iefet. S)afür, ba& man oon ©adt)öerftänbigen ben Sott

für bebeutungslos l)ält für bic SQBalbroirtt)fc^aft, bafür roitt

id) 3l)nen ein SJeifpiet anfüljren aus einem 2lrtitel in ber

„5Rorbbeutfd^cn Slttgemeinen 3eitung", oon bem §crrn ^orft=

meifter 2Bagner, roeld^er fagt:

2)er 3olI, roeldljer für ro^es 9flufel)olj in aSorfc^lag

gebrod^t rourbe oon 0,6o9Rarf per ^eftmeter, ift fo=

root;l für bic bcutfd^cn ^olsprobujenten als für bic

5lonfumentcn oöllig bcbcutungslos . . . . 2)ic

2lnna]^me ober 3Ucf)tanna^mc biefcs 3olls roirb

auf bic beutfdf)c ^rftroirt^f d^af t o^nc

Einfluß bleiben.

GS gibt ouc^ anbcrc Sedinifer, bie biefelbe aJJcinung

tjaben; roaö rooUen ©ie alfo mit bem 3oü? ben §anbel roirb
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et Qtlctbing§ ft'öxtn, bcr §en: Slbgeorbnete ©(^lutoro Iiat ba§

f^on gefagt: ber §anbcl wirb aHmä^Uc^ l)infie(|en, bie ja^re?

langen 2]erbinbungcn, bie er angefnüpft \)at, roerben jerriffen

unb Qufgelöfl werben. 2Benn alfo aud^ bie %t6)mUx jugeben,

bafe ber ^oläsoll für bie e5^or[ircirt|f^aft »on feiner 33e--

beutung ift, bann toürben roit bitten, ba^ «Sie unö anbere

©rünbe geben.

??un fagt aßerbings bie ^Regierungsvorlage : eine „irgenb=

jüie fühlbare Söert^euerung" bc§ S3qus unb 9?u^^oIjes roerbe

nid^t eintreten, wenn aber in golge be§ 3olIä ber ''^Preiä in

bie §ö^e ge^en foHte, fo ^abe ber ^onfument uic^t metir ju

Joelen in %olQt be§ ©c^u|joII§, als roenn er ben 2lu§faII in

ben g^orfien burd^ ©teuerjafjlen beden foEte ; b. f). alfo, roir

mürben als Sonfumenten an ^olj etroas ine|ir beja^lwt, aber

al§ ©tcuersa^ler etroas erfparen. Zä) loeife nic^t, ob ber §err

j^inanjminifier unb bie §erren 9tei(|§minifter, bie in biefer Se=

jie^ung ein 2Bort mitjurebcn ^aben, berfelben ^Reinung finb.

Ser §err Äriegsminifier ift einer ber größten §ol}t)erbrau(i)er,

bie 5ÜJarine braucht auc^ ^olj, bie ^oftoerraaltung braud^t

§ol}, bie Sergroccföoerroaltung hxau6)t fel)r oiel ^olj; —
ic^ glaube, bie ©ad^e roirb einfad^ fo werben: Der ©taat

inu§ auf ber einen ©eite bejai^lcn, roas i^m auf ber anberen

©eite ber ^oli^jOU einbringt, ber ©teuerjafiler wirb loal^rlic^

einen Profit hierbei nid^t mad^cn.

3d^ ^abe 3l)nen nac^geroiefen, um weld^e ©ummen eä

ftd^ babci in Greußen ^anbelte, feigen ©ie fi^ bagegen ben

SergroerfSetat an; ba l^aben ©ie eine ©ifferenj oon 40 3Ril=

lionen in roenigen Sauren in ben ©inna^men. %üi bie

SergroerfSöerroaltung fiaben ©ie aber einen ©^u|jo(l für

bie ©teinfo§len nid)t befürroortet; ber ©c^u| auf ©teinfol)ten

1)ätte aber eine je^nmal beffere Segrünbung nad) biefer 9iid^=

tung ^in, roie ber §oIjjoII »on 0,6o ^atf pet j^eftmeter.

^Ratürlid^ würbe bas von mir als ein ©runb aud^ nic^t an=

erfannt werben. S)iefe§ finanzielle 2Roment wirb alfo nid^t

auf uns einwirfen fönnen.

SRun ifl aber noc^ ein Sntereffe in g^rage! Ser §err

2lbgeorönetc ^lügmann |at fc^on ^eroorge^oben, ba§ bie 3nter=

effen ber beutf^cn iR^eberei l)ierbei ganj erlieblid) engagirt

ftnb. 3d^ ^abe 3§nen ueulid^, benfe id^, fc^on angeführt,

ba§ in 3Rentel 80 ^rojent aller ausge^enben ©d^iffe, 900
an ber 3al^l, mit §ol} beloben werben. 3n $Danjig waren

es 68 ^ßrojent aßer belabenen ©(^iffe. SDic weiften biefer

©d^iffe finb auf ^oljbeförberung fpejieH eingerid^tet. 3n ber

beutfd^en iR^eberei ftedt ein Kapital, wenn eine ©d^ä^ung

tidjÜQ ift, bie mir ein ©ad^oerfiänbiger angegeben l^at, üon

jirfa 250 SRiUionen 5IRar!. 3^ liabe fd^on angefüfirt, ba§

bireft im S)ienft unferer beutfd^en 3fif)eberei 42 000 5IRann

befd^äftigt finb, ungered^net aüe bie Saufenbe, bie an ben ^üfteu

entlang wol)nen unb mittelbar »on ber 5R|eberei abl)ängen.

Sd^ möchte wo^l bem §errn 3Rarineminifter oon ©tofdf) bie

gragc oorlegen, ob er glaubt, ba& eS möglidf) ift, wenn
man jefet ber beutfd^en ©d^i^falirt, bie f(^on unter ben

^ärteften Sebingungen i^r fieben frifien muß, wenn

man i(ir je^t mit biefem Sarif einen ©tofe »erfe^t, ob fie ben

2)icnft weiter wirb erfüQen fönnen, wie er im Sntereffe

unferer SRarine geboten ifi. 3d^ liabe ^leute morgen l)ier in

einem 23latt einen fel)r intereffanten Slrtifcl gelefen über bie

©d^ritte, weld^e bie SBunbesregierungen tl)un, um unferen

(Sinftufe jur ©ee ausjube^nen. 2ßie bas mit ber jefeigen

3oIIpolitif eigentlid^ in Harmonie ju bringen ift, »erfte^e idt)

nid^t red^t. 2Ran will ©eeftationen anlegen! j)ann müffen

©ie natürlid^ oucE) bie3Rarinc oergröfeern. SBerben ©ie aber

bann ©d^iffSüolf ^aben für unfere 9Rarine, wenn ©ie bie er=

jie^ungsfd^ulen für btefelbc beeintrräd^tigen unb in

grage ftellen buT(^ 3^re 3o[lma§regeln? äßir wollen

abwarten , wie biefe ©ac^e oerlaufen wirb. 3Ran tann

je^t fd^on fagen, baß eine 2tnjaf)l imferer tü(^tigften 2Ra-

trofen mi) (Sngtanb gel)t, weil fie ouf unferen beutf(^en

©c^iffen fänen ^lafe me^r finben. 3d^ ^abe ]6)on neulid^

barouf t)ingcwiefen, ba& in SDanjig mehrere SDu^enb ©d^iffe

aufliegen, bie nid^t ausgeben fönnen. 2)ie IR^eberei ^at

wal^rlid^ fd^ou il^re ©Eiftenj bürftig ju frifien. 3Reine §erren,

auc^ ber <Btaat als fold^er, bie 2Bel)rfraft bes Sanbes ^at ein

Sntereffe baran, ba§ bie 3^l;eberei in i^rer gnnjen 33olIfraft

aufredet erl;alten wirb, ©s ^anbelt fid^ babei nid^t um ein*

paar ^unbert J?aufleute, mit benen man ja fd^neHer fertig

wirb.

$Run, meine Herren, id^ ptte no6) eine ganjc S^ei^e,

namentlich ©pejialftatiftif, anjufü^ren, id^ will aber barauf

oeriic^ten; \ä) will nur nod^ ein paar ©ejid^tspunfte unb
S)etails aus ber bisl;erigen SDiSfuffion l;ert)ot§eben. SeifpielS*

weife l)at ber §eir 2lbgeorbnete @raf j^ranfenberg geficm

9Ritt(jeilungen aus ©örlife gemod^t uub biefelben alsSöeweiS

üorgefü^rt, weld^c5tot^ bie ^^orftwirtlifd^aft litte, bafe nämli^
in ©örlife bie Käufer aus öfterreid^tfc^em ^olj gebaut

würben, obwot)l bie ^otft ber ©tabt ©örlife »or bem %f)ot

liege. 3d^ l^abe mic^ banad^ erfunbigt unb bin oon bem Stb:

georbneten für ©öilife autorifirt, bie Unri^tigteit ber 33e=

^auptung bes §errn Slbgeorbneten @raf g^ranfenberg l^ier

feftsnßellen. ©oweit bie ©örli^er iJorft brau^bares

§ots liefert, fommt es aud^ bort jur ^ßex--

wenbung. 3immerleute unb Saumeifier ge^en ju ben

Sluftionen unb faufen es. ©oweit aber §olj

barüber l^inous notl^wenbig ift, nimmt mon eä aus öefterj

reid^. SDas ift bod^ auä) fein UngtücE. 2)ie3Rotit)e fpred^en

fid^ nid^t barüber aus, fie laffen bie ^^rage unentfd^ieben, ob

S)eutf(^lanb mit feinem 33orrat^ oon §olj, namentlich $Rufes

^olj, ausfommt. (Ss gibt ©ad^oerftänbige genug, bie bic

pofitioe Se^auptung auffteHen, bafe wir baS Stuslanb bod^

braudEjen, unb baS, was ber §err 2lbgeorbnete ®raf g^ranfen»

berg uns gefagt l)at, bafe wir bas 9lufe^olj, wel(|es wir

nöti^tg tjaben, felbft werben probujiren fönnen, ift, nel^men

©ie mir es nid^t Übel, 3ufunftSmufif : baS wirb nid^t

in ben näd&ften Sauren xwöQlxä) fein, g^orftarbeiten wirfen

nic^t fo fd^nett. SBir finb no(^ ni^t fo weit,

bie 3ufu|r bes 2lu5lanbs entbehren ju fönnen, unb es wäre

eine fd^lec^te ^olitit, wenn wir einmal uns bie greife bes

^oljes l)öt)er mad^en unb bann nod^ bie ©mporicn, bie wir

je^t nod) baben, bie bie ^Vermittlung jwifd^en bem 2lus(anb

unb aud^ für uns übernet)men, in i^ren Sejie^ungen jer=

ftören.

5Der §crr Sleid^sfanjler l^at gefagt, bafe gegen 9^u§lanb

biefer 3oU als ^ampfjoE wirfen fönne, unb ben ©inwanb,
ba§ er uns bamit fd^äbige, bamit befcitigt, ba§ er fagte:

töbter fann man niä)t gefc^lagen werben als tobt,

pro^ibitioer fann SRußlanb fid^ uns gegenüber nid^t

üerl)alten. ©s ^at fid) bereits gegen uns abgef(^loffen.

3lnn fe^en ©ie fidt) bie 2luSful)rjiatiftif an. 3(^ ^abe neu-

lich f(|on barauf ^ingewiefen, ba§ unfer ©Eport nad^ 9?u§-

lanb bem SBertl) na^ liö^er ift, wie ber ©jport oon din^-

lanb ju uns, wenigftens in ben legten Satiren mit einer

aiusna^me, unb bod^ fagt ber §err Sieid^sfanjler : pro^ibitioer

als prol^ibitio fann man nid^t fein. 3a wo^l, meine §erren,

man fann pro^ibitioer fein, man fann uns nod^ mefir bic

©renjen fperren. wiQ 3l)nen bie 3iffern mitt^eilen

unb jwor nur wenige nad^ bem ©otliaifd^en §offalenber —
i6) ^abe bie 3iffcrn oom ^at)Xi 1871 an jwar aud^ l^ier

ouS einem 2Berfe bes §errn oon ^ßeffelowsfp : Annuaire
des Finances Russes, baraus fönnte id) S^nen eine

ganje S^ei^e oon 3ahlen anführen ;
id^ fe^e ober

oon biefen 3al)len ab. 3n allen biefen Sahiren

ift unfer ©Eport nac^ ^Rußlanb größer, als ber ruffif(^c

©Eport JU uns. Stüerbings ift babei wefentlid^ »Greußen

bettjeiligt, ber ©üben oon SDeutfd^lanb nur wenig. 3m
3a^r 1875 betrug bie ©inful)r oon uns nad^ 3iußlanb

221 3)UlIionen Stubel an 2Bertl) unb oon bort ju uns
109 Mionen; im Safir 1876 betrug bie ©infu^r oon

3)eutfdhlanb na6) ^Rußlanb 198 3Rillionen unb bie ©infu^r

oon atußlanb 12OV2 5IRiEionen. 9Rit einem 2Bort, wir ^a-

ben eine fiöl^erc ©inful^r nad^ 9tußlanb als oon bort ^ierl^er.
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3Jleine Vetren, es ift uns ferner eine ©tatifii! in ben

3KoUöen gegeben über bie fteigenben Ueberjcfiüffe ber (Sin*

fu^r gegen bie 3lusfuf)r. ©arauf fann id) erftenö errcibern:

es ift gans befannt, unb boS faiferüc^c ftQtiftif(J^e SÄmt f)at

es felber gefagt, bofe bie 2lusfu(;rftatiflif unjuoerläffig ifl;

®ie laben ju ber 2luSfuf)räiffer immer no(^ etmas f)injufefeen.

gerner märe es fetir intereffant geroefen, wenn ber §err

SRegierungsfommiffar, bem fo gut mie mir bie Sf)atfaä)en

ju ©ebote fielen, aufeer ben in ben SHotioen ongefü^rten

3al;len, noc^ bie ©tatiftif com 3at)r 1878 gegeben |ätte.

2)as 3at)r 1878 t)at einen er|ebli(^en Slüdgang in ber @in=

ful;r gejeigt;

(3uruf linfs: bas 3a|r 1879 mä) meJir!)

— ja xoo% bas SaJir 1879 im I. Quartal no^ me^r.

(3uruf »om 9?egierungStif(J|.)

— SDer §err -SicgierunöSfommiffar \)at bas oorgefüfjrt?

l^abe es nx^t gehört. 2Benn er es aber angefü!)rt ^ätte,

mürbe es gegen \\)n beroeifen, n\ä)t für i^n!

SKeine §enen, mir ge^en aUmä^lic^ aus bem unge«)bf)n=

li^en unb anomalen 3uftanb ber ©rünberja^re fieraus.

S«ad^ 2, 3 Sahiren mürben auc^ o^ne S^reu 3oIl bie ledigen

33ef(^merben ifire ©rlebigung finben.

3Keine Herren, wenn ©ie bie streife fünftli(ä^ ert)öf)en,

ifl m(J)tö anberes bie golge, als bafe Sie ber ©eüaftation ber

SSälbcr Sßorfc^ub leifien. ®aS liaben mir ju beflagen geiiabt

in ben ©rünberjal^ren. 5ö?eine Herren, ic^ |abe in ben öft:

^rooinjen, namentti(i^ in Bommern ju meinem Seib;

roefcn gefe^en, mie SKeilen üon SBalb l^eruntergef^lagen raur»

ben, meil bie SBalbbefi^er es lutratio fanben.

(©c^r rid^tig! linfs.)

9Jlcine §erren, ba mar bie Siebe für ben bcutfd^cn Ur=

roalb nid^t fo feljr grofe,

(Jiört, |ört!)

ba l^at man itin einfach in ©ilber umgcfe^t,

(fe^r ri(|tig!)

unb was ©ic mit fünftUd^cr ©r^ötjung ber *l^reife tl^un, ifl

nichts anberes, als ba§ ©ie einen Slnreij geben, bie 2öälber

nieberjufd^lagen.

(©e^r richtig! linfs.)

9Keine §erren, bas wirb bie golge fein! ®iMl\6)tt'

roeife finb über 2V2 SKillionen §eftare im 33efifee bes preu*

iifd^en ©taates unb anbere 9)li£tionen in ben §änben an*

öerer beutfc^er ©taaten, unb xdi) meine, ber ©taat ift t)er=

pflichtet, in biefer Söejie|ung, roenn es nötf)ig ift, anä)

Dpfer JU bringen. 3Jian |at gefagt, es fei nid^t ju beflagen,

menn bie ©ifenbal^nen beifpielsrceife aus bem ©äcfel ber

©teuerjof)ler Sufd^üffe erforberten, ba fie SSoljlfa^rtsinftitute

feien. 9Jieine §erren, ©ie rcerben ron^rfd^einlid^ red^t oiel

gusal)len müffen in g^otge ber 2arifpolitiE, aber roenn baS für

bie ®ifenbat)nen gelten foll, foEte es nid)t gelten für unfere

guten, alten, beutfdtien 2Bälber? 2)ie motten mir uns erhalten

!

j?>ier mu§ ber ©toat Dpfer bringen.

3n 33ejiel)ung auf bas 9iug|olj fommt übrigens ber

«tJriüatmann faft gar nidl^t in g^ragc. 3dl) glaube, aud^ ber

^err Stbgeorbnete ®raf oon granfenberg l^at es jugegeben.

^Der §err g^orftmeiftcr SBagner fagt es auc^, bafe bie

"l-^rioatroälber bie ^Ju^^öljer, bie mir braud^en, faft gar nid^t

ober bodlj nur in fe^r geringem Umfange befi^en. ©ie

mürben jebcnfalls ein paar SDcjennien nöt^ig fjoben, um bie

ääume l)erann)ad)fen ju laffen. ©0 meit alfo finb mir

nod^ nid^t!

SJleinc Herren, icf) glaube fdlion burd| biefe furjc 2IuS=

fülirung bargelegt ju Ijaben, baß in ber Ztiat fein 3ott fo

trenig begrünbet ift, mie ber 3ott auf ro^es unb mit ber

2l£t Borgearbeitetes Siu^liolj. Sitte 3|rc ©rünbe, namcntlid^

in 33esug auf bic SBatbii)irt|fd|aft fann id^ als jutreffenb

nid^t anfeilen.

3d^ |ätte noä) 93eranlaffung über bie ^Formalitäten ber

3ottabfertigung ju fpred^en. 3Keine Herren, iä) roitt bas in

ber jroeiteu Sefung nod^ nid^t, id^ mitt audb bie 5?arte, bie

©ie aus SDanjig ertialten l)aben, nidfjt oor S^ncn entrotten.

Ijabe von oerfd^iebenen §erren im §aufe gehört, ©ie
plten aus biefer ^arte bie Ueberjeugung geroonnen, ba& baS

Sranfitlager beS §errn Slbgeorbneten t)on Söennigfen nnter

amtlid^er ^ontrole unmöglid^ ift — für SJtemel finb

ja bic aSer^ältniffe ganj ä|nli^. Sie 14 Slitometcr

aSeid^fel na^eju unb 7 Kilometer ©tabtgrabcn — bic braunen

©tetten um bic jjeflung l^erum — fönnen unmöglid| unter

bauernbc amtliche ^ontrole geftettt rcerben. SDo| bie Qx-

Hebung bes ^oljjotts fel)r große ©d^roierigfeiten unb Soften

mad)en mürbe, ift feine g^rage.

SUieinc Herren, id^ möchte jum ©d^luß nodlimals red^t

bringenb bitten, baß ©ie, ba ber ^oljjott für bic SBalb*

roirt^fd^aft eine jlotliroenbigteit niö)t ift, bod^ unferen ©rroerbSi

Der!^ältniffen im Dften unb atten Äonfumenten ctroas S3crüdE;

fid^tigung fd^enten.

äJJeine Herren , bei feber ^ofition roirb uns immer gefogt:

in biefem $unft ift @uer Sntereffc nid^t fo umfangreid^.

©iefer ganjc^Earif mad^t aber eine Steil&c oon ©d^nitten
in unfere ®rmerbstl)ätigteit. SSenn biefer Sarif fertig ifl, meine

§erren, merben roir gejroungen roerben, mit 3l)ncn iatirelang

roieber ju fämpfen — mut^los roerben mir barum nic^t roerben

!

Steine Herren, fo gut roie in einer früljeren, fd^roeren 3eit

oom Dflen unferer SJlonard^ie aus jur SBiebererl^ebung

2)eutfd^lanbS ber erfte ©d^ritt gefd^etjen ift, fo fidler bin id^,

baß Don unferem Dften unb 9iorben aus bie Sarifpolitif, bie

jefet oom 33unbestif(^) oertreten roirb, befampft unb fd^ließlid^

5um gatt gebradt)t roerben roirb. 23om Dften aus ift 3)eutf(§j

lanb politifd^ erobert, roir hoffen ju ®ott, roir roerben es

nud^ roirt^fd^aftlid^ für unfere oltc 3ottpolitit roieber er*

Obern.

(3uftimmung unb SBiberfprud^.)

33tjepräfibent j^rei^crr jit gtöntf«tftein : SDcr §err

5lommiffarius bes ^unbesratl)S ^JKinifteriolratl^ 3J?at)r |ot

bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s föniglidf) bat)erifd^cr9Kinifles

rialrati Dr. SHta^v: 3Jleine Herren, c5 roärc für mid^ fe|r

oerlocfcnb, fofort an bie SBorte bes §errn 2lbgeorbneten SHidtert,

unb jroar gerabe an feine atterle^ten SBortc anjutnüpfcn ; attein

i(^ roitt es oermeiben, irgenb etroas in ben Son meiner 2leuße=

rungcn ju bringen, roas einigermaßen über bie ©renjc, roic

fott id^ fagen, ber SiebenSroürbigfeit l)inausgel)t.

(§eitcrfcit.)

3d^ roenbc miä) besfialb oorfier jur Ülbfü^lung einem fe^r ncu=

tvalen ©egenftanbe, einer fe^r |armlofen ©ad^c ju, uämlid^

ber O^rage, bie in ber bislierigen SDisfuffion aud^ fd^on

erroäfmt ift, ber grage ber ©rleid^terung bes fleinen

a^erfe^rs mit 9^ol)|ols in ben ©renäbejirfen. ?Dleinc

Herren, biefe j^ragc fiat ifire lofale, entfd^ieben

anjuertennenbe SBebeutung. ©ie ift berülirt morben oon bem

§errn Stbgeorbneten dtx^ttt (3Jieißen), unb id^ möd^te nxd)t,

baß l;ier im §aufe bie 9Keinujig entfielen fönntc, es mürbe

ctroa burd^ ben ^oljjon eine gauj lleinli(|)c S3e|anblung

biefes ©renjoerfe^rs ber ©ägemüljlen, bejieiungsroeife bes

Sejuges bes §oljes aus ben Dcadibarforflen über bie ©rcnje,

eintreten. 9)?cine .^erren, nad| ber Siid^tung Ijin bürftc ber

§ 116 bes 3oQgefefees bes beutfc^en 3oDoerein8 oom l.Suli

1869 ootte 33cru|igung bieten. 2)iefer § 116 lautet nämlid^

folgenbermaßen

:

3n 93cjug auf ben fleinen ©renjoerfelir —
unb um ben roirb es fidt) gerabe bei ben ©ägcmü^lcn
l)anbeln —
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fönnen md^ Tla^QaU be§ örtli(i^cn S3ebürfmffe5 U-
fonberc ©tletd^tcrungcn ancjeorbnet loerben.

©ä ifi jroeifellos, bofe non biejer 33eflitnmung be§ 93er=

einSjoUgefe^eä mö) bcr berührten 3iid)tung ^)in ®ebrau(ä^ ge=

tna(|t tüerben lüirb.

roenbe mi(ä^ nun roetter, meine §erren, ixinä^^ ju

einer 3Ieu§erung beS §errn Slbgeotbneten ^lügmann, ju ber

firitif bes §oIj}oa§ vom finanäpolilifc^en ©tanbpuntt aus,

roeld^e ber §err Slbgeorbnete vorgenommen ^)at

3Keine §eaen, ber §err 2lbgeorbnete fagte, ber ^otjjoll

bebeute nid^t einmal qI§ ginonjmaferegel etroaä, ber ©rtrag
TOerbc äufeerfi gering fein, fo fagte er roörtUd^, in maximo
5 501ißionen. ?iun, meine §erren, ic^ meine — iä) glaube,

bie goHje bisherige Serat^ung bes Tarifs unb bie ^erfpeftioe

Quf bie ginanjjoHberat^ung begrünbet ba§ Dollfommen, roas

\6) oermut^e — ii) meine, fo gonj roenig ftnb 5 SJtiEionen

für ben §auä§alt bes beutfd^en 3^ei^§ nun benn boc^ gerabe
nic^t, jebenfaHs Tmb Tie nid^t äufeerft gering al§ einnähme;
meine §erren, fie finb m6)t einmal gering. SBenn man
fol(§c einnahmen, folc|e 33eträge oon 5 3)tiaioncn nidi)t be=

toiHigen roill, bann roirb eben bie ^yinanjreform, wie fie

not^roenbig ift, im großen SJZafeftab unb in bem großen ©tit,

in bem fic nid^t entbetjrt werben fann, abfolut unmögli(|,
namentlid^ roenn man audf) bie fogenannten großen ^inanj;
artifel, roic eä benn bod^ ben 3lnf(^ein ^at,

(^ört! prt!)

aud^ nid^t freubig, — menn id^ mid^ fo ausbrücfen baif, — unb
im roünfd^enäroertl^en 2Jtaße ausbeuten miß. Steine §erren,
wenn ©ie roeber auf bie großen g^inanjartifel bie großen
©ummen geroä^ren tooHen, nod^ auc^ bie geringeren ein=
nahmen aus ben fleineren 3Irti!eln, bie ©umnie bemilligen

TOoHen, bie jur ginanjreform im S^eid^e unb in ben ©injel--

f^aatcn unentbe^rlid^ ip, roo^er fott bonn bie ginanjreform
gcmad^t werben?

2)cr §err Slbgeorbnetc ©c^tutom — baS miE \6) nur
ganj furj bemerfen, — f)ot mir alä Unterlaffungöfünbe cor*

gehalten, baß id^ bie ©pejialität ber frül^er in ben öftlid^en

^rooinsen befte^enben ©tüdjöae auf ^olj nid^t erraä^nt
^ätte. aJJeine §erren, richtig ifi, baß in ben 3J?otioen, ba
biefelben nid^t übermäßig aufgebaufd^t werben foßten, nur
bie aOgcmeine Siegel bcr früheren §oljüerjolIung [i^ finbet;

bagegen Ijabe id^ in meiner geftrigen Sluseinanberfe^ung ganj
außerorbentlid^ genau ben frül)eren ©tücEjoQ in ben Dftfee;
proDinjen erroälmt, unb jroar fo genau erwähnt, baß id^ ben
©inbrucf ^atte, id^ l)ätte ju ciel oon biefem 3oa in ben Dfi=
fceprooinjen gefprod^en,

3Keine Herren, e§ ift bann ferner ber SSorrourf erhoben
tootben, es würben liier am SRegierungötifi bie §anbels=
intereffen ju gering gesotten, fowol)l von bem §errn 2lb=

georbneten ©dl)lutow, als oon bem §errn Slbgeorbneten Älüg=
mann unb lä) barf aud^ ben ^eutigen §errn 3^ebner nod^
^injured^nen. 5!Keine Herren, nic^t gegen ben §anbel als

fold|en, gegen jeglid^en §anbel finb liier bie Sleußerungen ge=

füllen, fonbern gegen gewiffe ejEluftoe, bem nationalen 3nter=

effc wiberfprec^enbe Senbenjen, nur nad^ biefer ©eite l^in

ftnb bie 2leußerungen, wenn ic^ fie fo nennen wiQ, gegen ben
§anbel mit bem fpejieß mit ben nationalen 3ntereffen ni(j)t

^armonirenben SBcftreben gerichtet geroefen. 3JJeine Herren,
was wir liier wotten, ift n\6)t ein Uebermoß bes Jerüor=
brängens nur jener Senbenjen bes §»anbels, bie ber 9Jlaiorität,

ber Station weniger nü|lic^ finb. '3Keine Herren, wir wollen
noc^ atten ©eiten ^in ©ere^tigfeit unb ©leid^mdßigfeit, wir
woQen baS suam cuiqne.

aKeine ^enen, ber §err 2Ibgcorbnete ©clilutora ^at
geftcrn erwähnt, baß er in J^olge telegrap^ifdicr Grljebung in

ber Siage fei, mitjut^eilen, baß fein oftpreußifd^er .^olj^änb^
ler ober boc^ nur ein einziger gorftcn außerl^olb S)eutfc^lanbs

Sßet^anblungen beS beutft^ien SReiddetagg.
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befäße. ©rflens ^abe id^ bem gegenüber ju Bemerfen, baß
tc^ femeswegs ousfd^ließlid^ oon oftpreußifd^en ^änblern ge=
fprodjen liabe, bie ^orften außerlialb SDeutfd^lanbs befäßen,
fonbern baß id) bie 33emerfung auf bie ©efammt^eit ber
beutfd^en §oljliänbler bejogen ^aben wollte. 2ln läßt
fid^ aber wotil aud) begweifetn, ob es mögli^ fein wirb,
innerhalb einer fo außerorbentlidti furjen^rift auf telegrap^ifc^em
SSege eine roUftänbig befriebigenbe ©nquete na^ biefer mä):
tung ^in angufteßen, id^ bin namentlich baburc^ fet;r bebenflicfi ge=
worben, baß §err ©c^lutow uns juerft fagte, bie beutf^en ^aufleute
ber Dftfeeproöinsen ^aben feine 2Bälber in Siußlanb, bann
fagte er, ja freilid^ einer bod^ unb fpäter erjä^lte er mit
großer ©mpliafe oon einem §önbler, ber fein ^olj in 9luß=
lanb über Dbeffa ausführe, ©iefe (grsäfilung über bie Sau§=
fü^rung über Dbeffa ^at mid) über bas 3^efultat ber tele=

grap^ifc^en (Snquete febr fritift^ geftimmt.

aWeine Herren, wir befifeen oerfd^iebene amtliche 9^ad^.
weife, es jerfaßen bie beutfd^en §oljbänbter in jwei ©ruppen,
in fol^e, bie ouswärts Söälber ^aben unb in fold^e, bie feine
^aben unb bie erfteren finb bie ©egner bes ^oljjoßes. 211s
Seleg bierfür erwähne icb bie ©ingabe ber württembergifd^en
§oljbänbler on ben württembergif(|en ^inanjminifter, welche
in 2lbf(§rift bem ^Reid^sEanüleramt unb idb oermut^e auc^
bem 3lei(bStag jugegangen ift oom Maxi 1879; id^ erwähne
ferner bie sp^tition eines fübbeutf^en ^ols^änblers— 9^amen finb geliäffig — an bas 9?eid^stanaleramt, welcher,
unter Sßorlage bes notarießen Slaufoertrags über ben Slnfauf
eines anfebnlid^en ^orfigrunbftücfs in öefterreidb, bittet, wenn
ber 3oß fäme, il;n joßfrei bas §015 einführen ju laffen bis
jumSa^re 1881. Ueberbies, meine Herren, ftnb mir befannt
amtlid^e ©rbebungen ber batierifd^en 3oßüerwaltung über ein=

seine (Stabliffements, wo ausbrüdlidb fonftatirt würbe, baß
jene §oläfägebefi^er unb ^oljliänbler, weld^e 2Bälber außer=
lialb bes Jteid^Sragon ^aben, gegen ^olsjoß finb, wä^renb
bie anberen bafür finb.

9^un, meine Herren, fomme id^ an bie Slusfü^rungen
bes §errn Slbgeorbneten Sfiicfert, bie wir üorl)in gehört baben.
©r bat es junäc^fi mit bem 2lusbru(J „9iebenbinge" belegt,

baß icb_ ©tubien im preußifd^en §anbelsardbio angefteßt bätte
über bie frühere ©timmung in ben Oftfeeprooinjen. 3Keine
Herren, id^ meine, ber §err 2lbgeorbnete bat fidb auf
benfelben SBeg ber $Rebenbinge begeben, benn idb

babe ben ©inbrutf, als ob er anä) einen fold&en aScrfudb ge=
mad^t bätte, aber nxäit p bem gewünfd^ten 3iete gefommen
wäre, ©r fagt jum Sunbesfommiffar, er babe fiubirt, aber
bodb nid^t genügenb gelefen unb Sbnen nid^t bas Siidbtige ge»

fagt. aJZeine §erren, biefe Se^auptung bes §errn Ülbge=
orbneten 9«dEert ift unrid^tig, i(| babe geftern ausbrüdflidb
bemerft, baß idb meine ©tubien im preußifdben ^anbelsarc^io
befdbränft babe auf ben 3eitraum oon 1859 an bis auf bie

neuere 3eit ber. es fd^ien mir genügenb, ju fragen, wie in
ben legten 6 Sauren, gerobe in jener 3eit unmittelbar cor
ber Sluf^ebung bes ^oljsoßes bie ©timmung in ben £)ftfee^

bäfen war. ®aß man aber in SDanjig, ©tettin unb 2Remel
niemals in älterer 3eit gewünfc^t bätte, baß ber ^olajoß
aufgeboben würbe, bas ^abe id^ nidbt geäußert. 2Benn ber
§err 3lbgeorbnete 5Ridfert Sbncn ein (Stempel aus bem Sa^re
1852 oorgefü^rt liat, fo wiberlegt bas meine Se^auptung in
teinqj: SBeife, ber §err Slbgeorbnete bat fid^ einfadb getäuf(^t
beim §ören, fo barf idb wolil annebmen, über bie

^obrgdnge bes ^onbelsarcbios, bie idb jitirt babe,
SBaS fobaun bie §öbe bes §oljjoßs betrifft, über bie idb mi^
eingebeiib verbreitet liobe, fo fommt namentlidb bie ^^rage
ins ©piel, ob ber jefet oorgefcblagene ^oljjoß fe^smal bö^er
ift, als ber früberc 3oß— bas ift bie Sansiger Se^auptung.— Sei biefer grage fagte bier ber §err 2lbgeorbnete, bie

Serecbnung oon SDanjig werbe nacbfommen. !Weine §erren,
wir werben im Sntereffe ber ©ad^e bafür fe^r banfbar fein,

bie SSemerfung beftätigt aber ooßtommen baS, was 16)

geftern gefogt |abe, baß bie Seliauptung junädbfi o^nc attc

•-'CS
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re(ä^neri[^c ©nmbtage iii bie ^Petition aufgettommen

n)Q§ \ä) ^kxmxt fonfiatirc. Stufeerbem, meine Herren, fiat fi(5

ober ber §err 5lbgeorbnete JRicfert no^ geroatttg getäui(i^t;

et IjQt nämlid^ gefßgt, meine Sereci^nung fei ntc^t rid^tig unb
»erläfelicf), weil babei bie ®urc^f(§nittöpreife beä ftatiftifd^en

2lmts ju ©runbe gelegt roorben feien. 3]^eine §erren, \6)

bitte ©te: bei ber ^roge, ob ber jefeigc ^oIjjoU bei 2)ieffung

no^ ber ®ett)i(|tsquantität um fo unb fooiel größer ift, alö

ber frühere §oljjoC[, bemeffen mi) ©tücEjal^l, ober rebujirt

auf ©eroic^tsquantität — bei ber g^rage, bei roeldjer von
bem 2öertl) be§ ^otjes audi nid)t im geringften bie Sftebe ift,

unb bei roeld^er baä 2Bert^§quQntum in ben SCnfa^ ber

3fie(^nung gnr nid^t eingefjt, ift e§ abfolut glei(^gUtig, meldte

2Bert^f(^äfeung man annimmt. (Sä liegt entf(S^ieben eine

2äuf(|ung be§ §errn Slbgeorbnelen S^icEert oor. 2)er §err
2lbgeorbnete ^liefert ^)at ferner gefagt, roas benn ba§ bebeute,

loenn je^t bie preufeif(S§e ©taatsforfleinna^men im Saf)re 1878
gegen 1877 um S'/a 3JJilIionen 3J?ar! jurüdgegangen feien.

SJleine Herren, \6) ^abe e§ als ein ©timptom ber Sage
ber beulf(;^en ^orftroirl^f(3^aft erroäljut; bamit fpti(jE)t bie 33e=

beutung ber ©aci^e DoHfornmen flar für fid^. Db nun bas

fpejiell jitirt mirb ouf ®runb jenes Sitels, ober jenes ^ara*
graplien be§ (Stats, ober ob bie einfädle, jebem oerftänblid^c

t^ai\ad)e angegeben wirb, bafe ber l^oljerlöä um fo unb fo

üiet jutücfgegangen ift, um S'/z aJliCioncn gegen bas SBors

jal^r, bas fc^eint mir hoä) fe^r nebenfädE)Iic§ ju fein. 3J{eine

Herren, id^ l^abe biefe SDiitt^eilung amtUi^ erhalten aus bem
preufeifd^en ^inifterium für Sanbmirtfifd^aft, ba§ nad; oors

läufiger S3ered^nung in bem ^oljertös, in ber Sfteinna^me

für §oI}, ein Sfiüdgang im Sa^r 1878 gegen 1877 oon S'/a

3JiilIionen Tlait eingetreten fei. 2Jieine Herren, mir finb

ber 2lnfi(^t, bafe bas ein immerhin bead^tensmertljes ©^mptom
ift. — SBcnn es ben ^erren auf ber anberen ©eite m6)t

gefällt, bafür fann ic^ freilid^ nid^ts. -- 3d^ roitt übrigens

nur bemerfen, ba§ i6) burd()aus nid^t bas gro^c ©eroid^t auf
bie ©ad^ gelegt l^abe,

(^lört! ^ört!)

rcelc^es mir l;eute ber SIbgeorbnete 3tidert jufd^reibt; unb
warum? 3d^ l^abc nämli(^ gefagt: aus ben ©taatsforfieim

nal)men, bie Srennljolg unb ^JJu^fiolj nid^t unterfdieiben,

fann man bas ®ntfdE)eibenbe md)t folgern; baS fann man
beffer aus fold^en S'Jad^meifungen, bie für S'iu^; unb 33renn=

^otä allein aufgefteßt finb; — übet Srennljolj flreiten mir
uns ja nid^t. 3)as l;abe id^ geftern gefagt, unb ber §err
3lbgeorbnete Siidett l)at fein 3^ec^t ju fagen, ba§ id^ auf

biefes ©aturn geftern, ganj befonbetes ©eroic^t gelegt tjätte.

3J?eine Herren, ber §err 2lbgeorbnetc 3?idert ^lat uns bann
fetner oorgefü^tt, toie au|erorbentlid^ bie ©taatSforftein=

nafimen in ^teu^en feit bem 3al;re 1849 gejiiegen

feien. 3JJeine §erten, biefe Selelirung mar uns fe^r

inleteffant, abet neu roat uns jebenfalls bie ©actie

nic^t. SDaS roiffen mir 2Ille red^t gut, ba§ feit ben

Dierjiget 3al)ten üUxa\l bie ©taatsfotfteinnal^men gewaltig

geftiegen finb. SSarum? nic^t, roeil bie §otjpreife an fid|

überall gleid^mäfeig in bem S8etrog geftiegen mären, baS märe
eine gercaltige Säuf(^)ung, fonbern, meine Herren, rceil bie

5üermet)rung ber SSerfe^rsmittel, bie 2luffd^lie§ung ganj großer

Partien oon 2Balb erft in biefem 3eitraum erfolgt finb,

^Partien oon SBalb, bie oorl;er nid^t, ober nur in ganj un=
rentabler SBeife benu^t tjerben fonnten. SDabei l)anbelt es jtd^

forooljl um lofole ^,8etfel;rSmittet, um SBalbroege aÖcr 2Irt,

als um bie großen SSerfe^rsroege, bie ©ifenbaljnen. 3o,
meine fetten, bafe feit bet 3eit, reo bie ®ifenba§nen in

bie gorftbifltifte gefü^tt finb, fid^ bebeutenbe einnal)men
etgeben l;abcn, bejroeifelt nienmnb, oon ber allgemeinen Sßers

änberung bes ©elbmertljes, ber aud) ^iet eine tjeroottagenbe

dioUi fpielt, gar nid^t au reben.

3^un fagt aber ber §crt Slbgeorbnctc Slidert, fo weit

xä) bie ©ad^c finben fann, bis 1875 ift eine ganj fd^öne

Suna^me ber ©innalimen unb iusbefonbere eine ganj anfe^n=

lid^c ©teigerung bes §oljpreifes. ^iun fönntc idl) fagen, wie
icE) ba§ fdjon geftern b .'tonte, ber gefammte ^oljpreis ift nid^t

entfd^eibenb. SBeifen ©ie mir bie fpe^ieüen greife für ^lu^--

unb S5aul)ol8 "od;. Sd^ brauche baS aber ni^t, benn gerabe

bie 3al;len, bie ber §crr 2lbgeorbnete 9flidert etgänjt münfd^t,

bie ic^ i^m jroar ni(|t für 1878, aber für 1877 unb 1876
liefern fann, bilben eine fo fd^öne unb butd^fd^Iagenbc

5labenj, ba§ es il^m minbet angenetim fein bütfte, fie ju l)öten,

als mir fie auSjufpted^en,

(3utuf linfs: o bitte!)

roobei id^ nur bebaucrn fann, ba§ id^ fic nid^t auc^ für 1878
l^abe, weil bann bie ^abenj oermut^lid^ no(^) fd^öner fein

iDürbe.

9J?einc fetten, bie greife, um bie es fi^ |iet l^anbelt,

oon benen bet §ett 2lbgeotbnetc Slidert biejenigen, roel(^c

fic^ bejie^en auf ben 3eittaum bis 1878 oorgetragen ^at,

bas finb nad^ ben mir oorliegenben amtlid^en SabeQen bic

butc^fd^nittlidien aSetroettljungspteife füt bas §olj, übetljaupt

füt Sau= unb ^Ru^liolj unb S3tennl)ol3 pfammen pto {^eft=

metet. SDa ifl angegeben ganj rid^tig für bas Sa^r 1875
ber S3ettag oon 8,345.

(3utuf linfs: 8,«!) •

— Sd^ l^abe biefe amtliche ^Tabelle aus bem betteffenben 3Kini=

fterium. 3d^ bebauere bas SJIanuffript bes ^ertn 2lbgeotb»

neten Stidett augcnblidli(^ nid^t jut 23etfügung ju ^aben. — gür
1875 ^abe id^ alfo bie 3al)l 8,345, für 1876 7,245, für 1877

6,, 28. 3J?eine ^»erren, wenn ©ie nod^ ein paar 3a^te
matten unb S^te §anbel5politif weitet oerfolgcn, wirb bic

Kabens x\oä) weitet fottfe|en.

^eine fetten, bie ©tatiftif ifl aud^ betü^rt worben

;

bie ©ad^e ift mir an fiel) nid^t unbefannt, td) ^abe mid^

aud^ gelegentlid^ mit biefer 9Katetic befd^äftigt. will aber

nur fürs fagen, worin ber Unterfc^ieb liegt.

SJieine Herren, bie Jlonjefturalftatiftif, wie fie uns viel;

fad^ entgegen getragen ift unb gerabe in bet e^tage ber

wid^tigften 3ölle, ber ©etreibejöHe unb ber ^ier in 3=rage

ftel;enben 3ölle auf 9^ol;ftoff übetljaupt, bie oetwerfen wir;
biejenige ©tatiftif, bie fid) auf fidiere etmittetungen ftü^t,

bie oerroerfen wir nid^t; ber gute ©tatiftifer unterf^eibet fid^

von bem fd^lec^ten baburd^, ba& er mit f(^arfer Kritif an bie

3al;len ge^t, ba§ er weife, bafe bas, was an ftatiftifd^en

3af)len erf^eint, otelfad^ unjuoerläffig ift, aber noö) »iel

l)äufiger unrid^tig angewenbet wirb.

2Reine §erren, nun fommt bie f^^rage ber broblofen Slr^

beiter, bie 00m -^errn 33orrebner ausgiebig mit jiemlic^ elegi=

fd^em Jone be^anbelt worben ift. ©r fragt uns, ja, wo finb

benn bie l;unberttaufenb 3lrbeiter ? Steine §erren, gegenübet

ben Sltbeitetn, bie bet §ol5^anbel in S)anjig, ©tettin unb
^Jiemel befd^äftigt, — biefen ©täbten unb iljtet gtofeen SBe

beutung füt Snbuftrie unb §anbel will id^ an fiel) ni^t ju

nal^e treten; — finb bod^, weit größer unb me^r mit ^Slen-

fd^en unb mel;r mit ljungrigen aJJenfdjen unb mel)r mit nid^t

reid^en 9Kenfc^en bie 2500 Duabratmeilen JorftlanbeS in

5Deutfdf)lanb befe^t; unb, meine §erren, bafe auf biefen

2500 Ouabratmeilen ljunberttoufcnbe woljnen
, welche un=

mittelbat berülirt finb oom ©(^idfal ber g^orften unb weld^e

nid^t wed^feln fönnen in if)rer 33efc^äftigung, wie man mit
-§anbelsfpetulationen etwa wedf)feln fann,

(l;ört! ^ört! linfs)

bas ift boc^ felir jU bebcnfen.

(©el;r wafjr!)

SJieine Herren, ba Ijaben wir freilid^ wieber geljört, es werben
nur 7 200 000 3)?orf £öl;ne in ben preu&if(|en ©taatsforften

i
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Uia\)\t; — nur 7 2RiIIioncn, etroaä ganj unbebeutenbeä

!

3Jirine getreu, iä) glaube, eine ganj {)übf(^e Slnjaf)! Seute,

bie für biefe 7 3JiilIioncn intereifitt [inb, benfen über bie

7 «Kittionen fe^r roefentUc^ anberä, qIö ber §err 2Ibgeorbnete

^liefert.

(©eJ)r ri(§tig! red^tä.)

®t l^at im roefentlid^cn nur bie §aucrIöJ)ne in ben StQdä=

forfien berührt, roelc^c gegen baö gefainmte 3ntere[fe ber in

ben gorften SIrbeiteaben einen ganj oerfc^rcinbenb fteiuen

Sru^t^eit bilben.

aJleine §erren, ber §err Slbgeorbnetc I)at con %ü\)X'

löhnen niö)t gefprod^en, namentlich nid^t von bem, raa§ ber

§err 3fiei4öfaniler geflern betont |at, oon ber S3enufeung ber

2Irbeit§ftaf t unb ber Spannfraft, bie man |ier in natura »er»

roerüien tann, bie baburc^ eine roünfc^enäroertlje 3utl)at gibt

}u bem übrigen Grroerb ber armen Seute, gerabe in fol(|en

SBalbbiftriftcn.

3Keine §errcn, nötJ)igen 8ic unö ni(|t, bie[e ®egenüber=

fiellung ju flarf jn nrgiren. S)ie ^Ration mirb n\6)i im

3tDeifel fein, rco D.s i\rö§ere Snterejle liegt, ob bei Sl;ren

^aufleuten, bei 3§ren 5lomptoir§, bei ber fteinen Sa^l ber

2Irbeiter, bie 6ie bort bef^äftigen, ober bei ben ^unbert=

tüufenben ber SBalbarbeitern unb ber unmittelbar am 33er=

bienft ber 2Balbarbeiter befd^äftigten gamilien, auf ben 2500

£luabratmeilen beutfd^en 2öalbe§.

(Sropo! rechts.)

5Keine §erren, übrigens ^abe iö) mir ja oHe mögli(^e

5Kü^c gegeben burd^ meine Sluäeinanberfe^ung nad^juroeifen,

bafe baä ^olj in ben ©ftjeepromnjen bo(i) ju SBaffer ^erab=

j^roimmen mufe, nai^ roie nor, alio na(^jun)eif€n, bo| ber

^anbel gor nic^t roefentlici) alterirt wirb.

3Keine Herren, ber elegifc^e Son bezüglich ber 2(rbeiter=

befiä^äftigungfefrage ijl alfo ganj unb gar namentlich gegenüber

meinen 2lu5fül)rungen nicht am ^4a|e geroefen.

3Heine ^erren, ebenjo wenig möchte idh Shnen em=

Pfeilen, ben ©egenjo^ ni^t ftarf ju afsentuiren, ber in

baS Sßort „beutfcher ober ruififcher ^oljbanbel" einfleiben läfet.

3Kcine §erren, auch ba werben bie ©pmpathien ber Sf^ationen

cntjdhieben auf ©eitenbeä^errnSieidhßfanjlerS feien unb mö)t auf

Seiten beä §errn Slbgeorbneten 3Ridert. 3dh möchte Ihier nur

gegen bie Äonfunbirung Sßiberfpruch erheben, bie ber §err

aibgcorbnete ccrfucht hat, wenn er un§ einen nur ben 2)urch=

fuhrhanbel mit auslänbifcher 2Saare jur unmittelbaren ^on=

furrenj mit ber auälänbifchen ^probuftion treibenben ^anbelö»

jweig gleidhfteUt mit ber beutfchen Snbuftrie, bie frembe

3lo^ftoffe »erarbeitet. 3J?einc §erren, baä finb benn boch

gwei grunbüerfd)icbenc 2)inge. SBaä bleibt al§ nationale

3ut^at hängen bei rnffifdhen 3^ol)ftoffen, welche auf ber einen

Seite herein unb auf ber anberen Seite wieber hwauö
fdhwimmen. SDaä finb geringe a3ru(^theile gegenüber ber

Snprägnirung mit nationaler 2lrbeit unb auch t^it nationaler

Äapitalnu^ung, welche ftattfinbet bei ber probujirenben 3n=

buftrie, bie frembe 9fiohftoffe in SDeutfd)lanb bearbeitet. SDUxm

§erren, gegen eine fold^e ^onfunbitung fann nidht energifdh

genug ©infpruc^ erhoben werben.

3Keine Herren, ber ^err Slbgeorbnete 3Ri(feit bot aber

Qudh behauptet, in ben SJiotioen finbc mon ein Qö)anUU

fgfiem, er hot bog SSort nicht gebraucht, eä fotlte aber wol)l

Sejug genommen werben ouf frühere ähnliche Sleugerungen

in onberen Sadhen; ba ftche benn, ber §olj}olI werbe baä

§olj nidht »ertheuern, bonn fiehe boch wicber ba, es werbe

»ieHeidht bodh theurer. SSJleine ^erren, idh woHte ben §errn

Slbgeorbneten ^iicfert bitten, mir ju jeigen, wo baS in ben

3JiötiDen fteht. Snjroifchen hat er felbft bie Antwort auf biefe

groge, bie ich noch nicht ju [teilen in ber ßoge gewefen war,

gegeben, inbcm er fogte, eS ftehe in ben ajiotinen, bafe eine

„irgenb wie fühlbare ißertheurung" n\<^t eintreten werbe,

es ift alfo ni6)t geleugnet in ben 3Jtotiocn, ba& eine mäßige

aSertheurung eintritt, ober geleugnet, bofe ba§ eine fühlbare

fein wirb. 5Die Behauptung, bafe bie SSertheurung in ben

aJlotioen in 3Ibrebe geftellt fei, ift bemnadh unri(^tig.

3Jleine §erren, bann fommt ber §err Stbgeorbnete

S^icEert mit einer ®inwenbung, bie wir in ähnli^er Sßeife

audh fdhon bei anberen BoÜpofitionen gehört Ijoben. 2)er

§err Slbgeorbnete S^idfert fogt, l)m herüber gewenbet: ber

3otl ifi t)iel ju nieber, wie fönnen 6ie einen foldhen 3ot[

rooüen, ba müßten ©ie einen niel höheren hoben! 2Reinc

§erren, nadh ber 9li(^tung t)in loffen ©ie bodh biejenigen

forgen, bie für ben 3ott finb. 3Keine Herren, biejenigen,

welche für ben 3oll [idh überhaupt nidht intereffiren, mödhte

idh bitten, [idh in ©pefulationen barüber, ob man ben 3oll

nidht etwas 1)öt)Qx madhen foll, gefäHtgfl nicht einjulaffen.

(§eiterfeit.)

3)teine Herren, bie 3lheberei ifl weiter betont worben.

Sdh fonn ba anfnüpfen an baS, was idh bejüglidh bes §anbel§

bemerft habe. 9Jieine §erren, wir erwarten feinen wefent--

lichen Siüdgang bes §anbels, idh lege audh gerabe auf bie

Slusführungen, bie bohin geridhtet finb, großen 2Berth. 2öir

erwarten alfo audh nidht, bofe bie 3^heberei besholb fönne in

ä^erfaö fommen. Unb, meine §erren, wenn übrigens bas

an6) Shren SetfaCt nidht finbet, fonn an ber ©teile wieber=

holen r auö) bie 3^heberei ift jebenfoHs niel bewegli(^er

als bie SBalbMtur. 3JJeine §erren, bie einjetnen ©dhiffe

finb iebenfotts bie beweglidhern SBerthe. SDteine §erren, fo

weit bürfen wir uns wohl nicht nerirren, bofe wir bie gonjc

2lusbilbung ber ©dhiffsleute an bie grage ber fpejiellen ©v--

holtung bes ausgiebigen ^olähanbels fnüpfen unb ba§ wir

etwa mit bem §errn Slbgeorbneten ©dhlutow glauben würben,

man fönne eigentlich nur auf §oljfchiffen bie ©(^liffsjungen

gehörig ousbilben.

©er §err Slbgeorbnete DtidEert Ihat enbli^ bemerft, idh hätte

gut gethon, bei ber ©egenüberfteßung ber Einfuhr unb SluSfuhr,

bei ber Siloujirung ber Quantitäten non SJoulhotj unb ^lufehotj^

welche eingegangen finb, audh noä) bie SDifferenj für 1878

mitjuth eilen. Tldnt §erren, idh h"t>e fie mitgetheilt, ber

ftenogrophifdhe Seridht wirb es ouSweifen. Sdh |abe aus=

brü(ili(^ bemerft, bafe fogar nodh im Salh^^e 1878 unter ben

ungünftigften SSerpltniffen gleidhwohl ein einfuhrüberfchu§

Don 38 bis 39 a^ittionen 3entner 33au= unb ?Ju|hoIj

üorliege. 211s idh norhin ertaubte, es war

»ielleiät porlamentorifdh nid)t ridhtig, meinerfeits

eine (Sinfproche ju erheben, — bies furj ju bemerfen, ba er=

tönte mir oon jener ©eite (linfs) ber entgegen: 1879!

So, meine Herren, wie grofe bie Holzausfuhr unb ©infuhr

im Ealenberjohr 1879 i^, bos tonn idh 3hnen nidht fogen.

3J?eine Herren, es ift ferner bemerft worben, — bas war

wefentlidh ber ©dhlu§ ber Slusführungen bes §errn Slbgeorb^

neten atlcfert — es fei gefährlii^ für ben beutfdhen SBalb,

es wieber ju höhlten Holjpreifen fommen ju loffen. Steine

Herren, i6) empfehle biefen ©prudh ollen beutfchen ^^orfi^

befi^ern, er wirb grofee ©t)mpothie auf ©eiten berfelben

finben. ©S wirb nämlidh gefogt, bos fei ungeheuer geführt

lieh, ber 2Balb wirb obgefdhtogcn, es fommt bie ©eooftotion.

3Jleinc Herren, wiffen ©ie benn nidht, bo§ bie beutfche g=orfi=

wirthfdhoft, bie wirflid) ouf ber Höhe ber 3eit fteht, — wenn es

oudjinber treffe befämpft worbenift,— gerobeaufbie ©rholtung

bes nadhholtigen Betriebs ein gonj aufeerorbentlidhes ©ewidht

legt? SBiffen ©ie benn nic^t, ba6 gerobe bie gorfibefi^er,

benen ©ie je^t fo beooftotorifc^e ©ebonfen auf ©runb ber

^rcisoerönberung jutrouen, ^Kittionen unb SUtittionen SBertfic

erholten haben in ihren forfien imb jwor ju einer 3eit, wo

fehr hohe HoliPteife waren?

(©el)r wolh^! redhts.)

2)ie gorftbefifeer \)ahtn alfo bie ^robc fdhon beflanben. 5Diefe
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©cfol^r ift alfo nic^t üor^anben, roo^I ober bie ©efa^ir für
ben beutfd^cn 2Balb, bie barin läge, roenn eö fämc, tote ©ie
es rooaen, ba^ man ben beutfd^cn 9Balb nur r\o6), möd^te
fagen roie einen »ergrö^erten S^iergarten für ©eutfcblanb
bel^anbelt,

(§citerfeit)

aus bcm man feinen n)irtl)f(;^aftli(;^en 9?u^en jöge. 2Benn
©ie baö tr;un rooHen, bann ^aben ©ic roenigflenä bie @üte,
bteä auf ein etroas fleineres Quantum, als auf
2500 Ouabratmeilen ju befcEiränfen. ?lein, bie beutf&e
SBalbroirt^fc^oft ftc^t feft unb bie beutfcl)e SSalbroirtMcbaft
mu§ i^ren SSalb erhalten unb erfiäit i^n.

33eben!en ©ie ho6), meine Herren, wie oiel Söatb auf
obfolutem SBalbboben fle^t, auf bem oud^ no6) bie fiütenbe
§anb bes <Btaat§, in »ielen beutfctien ©toaten rut)t, unb von
bcm 16) |)erfönli(§ bie Hoffnung auöfpred^e, ba§ ba§ auc^
nod^ in anberen ©taaten, in benen bas noö) md)t ber ^att
tp, fpäter eintreten mirb. 2öenigftens ift bei uns in 93or)ern
bte einmüt^ige ©timmung ber 3fiegierung rcie ber 93olfä=
Vertretung auf bie S3erf(i^ärfung aOer forftpoliäeili<i^en 33e=
ftimmungen gerid^tet, bie ben SBalb erhalten moaen, unb iä)
roünfc^e, ba§ biefes Seifpiel foroo^l auf ©eite ber onberen
beutf(^en ©taatsregierungen als aud^ ber anberen beutfd^en
gottsoertretungen feine entfpred^enbe S«od^al)mung finbe.
2öenn ©ie nun ben SSalbbefifeer feffeln, ifm nöt^iigen,
fernen SSalb ju belialten, bann ift es ein einfad^es
©ebot ber ©erec^tigfeit, il)n in ber SBerroertbung bes
aSalbes ju fd^üfeen. 2Bie fd^on geftern betont ift, ©ie
tonnen md&t fagen: auf bem abfoluten SBalbboben bauen ©ie
gefäUtgft ©etreibc, — bas moQen ©ie ja aber aud^ nic^t
fc^üfeen, — bauen ©ie ©raSroac^s, — bas ift auc^ roicber

Ä^' — ^öuen ©ie gefäUigfl §anbelsgen)ädf)fe — unb ben
gladt)S motten ©ie ja aud^ nic^t fd^üfeen, — bauen ©ie —

weife nid^t, mas nod^ übrig bleibt.

(®ro§c Unruhe tinfs.)

Sebcnfattä fönnen ©ie bas auf ben beutfd^en SBalbboben in
feiner SSetfe anmenben. ««ein, meine Herren, bie beutfd^e
goHsrotrtlfd^aft bürgt bafür, bafe audö bei (Sr^ö^ung ber
greife, bte mir münfc^en müffen, feine ©efölir beftebt. aJiit
ber a36rt|euerung ift es überl^aupt ein eignes S)ing. 3^icbt
lebes S^euerroerben über bas 3«afe ber ungünftigen ^onjunttur
l^maus ift ein Unglücf für bie ^onfumenten.

mzine §erren, menn eine Sßaare fo bittig ift, ba§ bar=

ü=!f^ ^ ^«^öff^"/ t^tte 3«enfd^en, bie auf
2500 Quabratmeilen leben, fic^ in fd^Ummer Sage befinben,
bann ertauft ber ^onfument einen gong geringen SSort^eit —
wenn er i^n ^at, id^ erloube mir ein grofees ^Vrageseidben
l)ier ein^ufdgieben — mit bem S3erluft ber SKittionen, roelcbe
er bei ber Gelegenheit erleibet. Sllfo, meine Herren, fürd&ten
©le nid^ts, wenn es etroa eintritt, oon einer geringen SSer=
geuerung ber greife für beutfc^es 33au= unb mmoh. Sie
prftbefifeer roerben mit berfelben S3efd^eibenheit, toie bies
früher ber gatt mar, aud^ fernerl)in i^ren 2Bütb erhalten unb
©te aufen nid^t bie geringfte ©efa^ir, bamit eine ©eoafiation
etnjufu^ren. 2)ann aber, meine §erren, menn mir Sbrer
g)lttif folgen, wenn mir Sa^rje^nte fiinburd^ unferen beut=
fc^en 2Balb nidfit in rationetter, roirt^d^oftli^er 2Beife oer=
roenben fönnen, fonbern nur ben SWaubbau berbeifübren, bann
mirb ber bcutf^e 2Balb ju ©runbe ge^en.

(Sraoo! red^ts. 3ifd^en linfs.)

^at bl*^tffiorf
'

^"'^ Slbgeorbnete ^rei^err oon aWirbad^

aibgeorbneter g^rei^err tioti aHtrBot^: 2«eine Herren, idb
roenbe mich junäjft gegen ben §errn 2lbgeorbneten ^iicfert.
Jerfelbe hot mm ausgefüfnt bie g^orftbefifeer gälten fein
yie^t, eine ©tabilität i^cer (&innol;men ju verlangen; ic^

trete t^m barin oolltommen bei. 3)Jeiner ainfid^t nodb bat
Uberhaupt irgenb eine ©rraerbsart im Staate niä)t bas dteAt
gu oerlangen, bafe ber ©taat il)re ©innahmen fijirc. 2)a§
bie üonftanbtgc ©tabilifirung ber einnahmen ihr gefidf)ert
merbe, hat aber nod^ »iel roeniger als bte g^orfiroirtbfdbaft,
meines ®rad^tens ber §anbel ju »erlangen bas 9?edbt, betin
ber §anbel hat boch ein größeres ma^ oon 33olubilität in
ndh, er fann fidh atten ©hancen oiel mehr anpaffen, als bie
gorftroirthfdhoft, meldher bie grö&te ©tabilität innewohnt
utib, mas vorher fdjon angeführt ift, bie g^orfttoirthfcbaft
imrb m Sejug auf bie ^ßerroerthung ihrer ^robufte be=
hmbert, eingeengt burdh bie 2luffidht bes <Btaatt^. 3db
erinnere baran, ba§ audh bei uns in Greußen bie
©emembeforften unter ber £ontrole bes ©toats ftehen unbm m ©übbeutfd^lanb lüohl ber gefammtc SBalb ber Jlontrole
bes ©taats unterstellt ift.

Sann, meine Herren, hat ber §err 3lbgcorbnetc mdext
uns angeführt bie SBerbungSfoften : ber §err 9?egierungS--
tommiffar hat biefes Shema weiter ausgeführt, er hat aber
bodh »ergeffen, bie au|erorbentli(^ bebeutenben tulturtoften
anzuführen, bie SBegebaufoften, bie ©rabenarbeiten u f w
bte fteden in bie SBerbungStoften nidht brin, bas ift min--
bejtens ein ganj befonberer 2itel. Slufeerbem hat er, wie er
felbftjugibt, nur gefproche« oon ben ©toatsforften, nidbt oon
ben prioatforften. Sd^ witt feine Sohlen anführen, ob
^unberttaufenbe ober 3«iaionen 2lrbeiter es finb. ©alten
©te bodh neben einanber bie 33eoölferung ber ©eeftäbte, von
ber fidh ja bodh mx ein fleiner mit bem ^oljhanbel
unb was bamit jufammenhängt befchäftigt, unb bie 33e.
oolferung ber 2500 öuabratmeilen SBalb in ©eutfdhtanb-
unb ba, meine Herren, möd^te idh wiffen, auf weldher ©eite
ber ©dhwerpunft liegt. 3d^ flehe nun, meine Herren, um
mtdh gegen jebes 5mi§öerftänbni§ gu fchü|en, teineswegs auf
bem Soben, ba§ idh ben ©eeftäbten gegenüber irgenbtoic
fetnblich gcftnnt bin,' bas ift bur(^aus nicht ber gatt unb bas
habe idh früher fciion näher ausgeführt.

®ann ift von bem Slbgeorbneten 9iicEert gcfagt: bic
SuEusgegenftänbc feien nidht genügenb befteuert, bic betreff
fenbc ©teuer fei nidht hiitreidhenb ausgebehnt, in Scmg auf
2lrtifel ber ^üche, ber Detter, ber ^afelgeräthe u. f. w. finbe
man unenblidh oicle ©egenftänbe, bie von ^aris her ober
fonft aus bem 2luslanb bejogen, ber ©teuer ni|)t, ober
wenigftens nidht genügenb unterworfen feien; — idb frage
ben §errn SCbgeorbneten 9?idEert, wo ftnben fid^ biefe Singe
mehr bei ben Sanbwirthen ober bei ben 3}crtretern bes intern
nationalen Kapitals.

(©ehr rid^tig! redhts.)

3netne Herren, bte ©dhäbigung bes §anbcls burdh ben
fehr mäßigen 3oII, barin bin i(| mit bem §errn 9I5georb=
neten 3iidEert einverftanben, ba§ ber SoK fehr mäßig ift, viel
5U mäßig — bie ©dhäbigung burdh biefen mäßigen Sott
betont äwar §err ^liefert, aber na dhgewief cn hot er bas
meines @ra(|ten§ feineswegs.

Sann jitirt ber §err 3lbgeorbnetc 9?icEert ben befannten
airtitel bes gorftmeifiers SBagner, er geht aber barüber hin=
weg, bie Äonfequenjen beffelben weiter auSjuführen, wonad^
berfelbc einen Sott von 2,5 3Warf für gefdhnittenes ^olj oer-
langt, wenn wie ber g^orftmeifter SBagner wörtlidh fagt:
„wenn bic werthootten beutfchen SBälber ni^t ber aßalbjcr^
trümmerung in ©efterreidh unb «Rußlanb jum Dpfer fatten
fotten." 3a, meine Herren, audh wir halten ben
vorliegenben Sott, wie idh bereits gefagt habe,
für verhältnißmäßig fehr gering, für ju gering,
aber eS ift bodh beffer etwas wie gar nidhts.
S3ei SBeurtheilung ber ^oläjöße mag man fidh junäc^ft fragen

:

3ft ber beutfdhe gorftboben überhaupt im ©tanbe, ben §olj=
bebarf für Seutfdhlanb ju liefern ober nii^t? Sanadh muß
man bie 3oapolttit behanbeln unb fie fritifiren. 3d) anli=
cipire, baß es mir wenigftenß fdheint, baß bie beutfdhen SBälbci:
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ben §oIjbebarf ooUfoinmen bedfen fönnen. 3(3^ greife nun
auf bic SeiDeiämittcI auä früherer 3eit jurüdf, bic l^euttgen

©laborotc follen ja buxd^mQ fu§pe!t fein, ic^ afjeptire baä

unb x6) jitire eine ouf ber linfcn ©eite beä §aufe§ ftets ans

etfannte 2Iutorität, §enn 9Kinifter Dr. griebentl^al; e§ wirb

natütlid^ biefe Stutorität l^eute auf ©ie benfelben ©inbrud

machen roie neulic^. roitt bamit n\ä)t fagen, ba§ roir

ben 3)Hnifter jjriebent^al ni^t aucfi al§ Slutorität afjeptirten.

©crfelbe J)at in einer oorjüglicfien 9iebe am 1. g^ebruar 1875
bei ©röffnung ber sroeiten Serotljung beö @efefee§ über ©c^u|s

»atbimgen folgenbeö au§gefü!^rt:

tcerbe mx tJ)eoretif(|en 2Iu§füf)rungen um fo

e^er Slbfianb ncljnien ab bie Sanbeäoertretung,

namentlid^ ba boö 2lbgeorbnetenJ)au§ in einer fort=

gefegten S^ei^ie präjubijieQer S3efdjlüffe fic^ bafür

entf^ieben ^at ben 2SaIbfd^ug anjuilreben.

er fü^rt bann auf ba§ 23erpltnife be§ g^orftbeftanbeö

in ben l^aupteuropäifc^en ©taaten, unb jiuar fielet bann obenan

©d^roeben mit 43 ^rojent beS 2Balbeä oon ber ©efammt^^

bobenfläd^e, 9tufelanb mit 37 sßrojent, 35oi;ern mit 32 ^ro=
jent, £)efterreid^=Ungarn mit 30 ^rojent. S3iä ^iert)er ge^en

bie §oI} ejportirenben Sänber. S)ann fommen bie beulfdien

SSunbesßaaten, aufeer ^^Preugen unb S3at;ern, mit 27 ^rojent

SBalb, ber @efammtbobenf(ä(|e, bann ^reufeen allein mit

23 V2 ^^Jrojent. Sanac^ ift Seutfd^lanb unb ^^reufeen, auä)

^reufeen aEein, root)I im ©tanbe, ben §oläbebatf im Snianbe
ju becfen, benn e§ f;at nur ettoas roeniger §oljfiä(J^e aU baS
§oIj erportirenbe Defterreic^.

SKeine §erren, roaö nun ben preu§if^en §oIäbeflanb

ange^it, fo fommen rair ^ier pr ?^rage ber ^rioots unb ©taatä^

forficn. SBon bicfen 23 «Projent finb T/^ öffentlid^e, b. l).

Qtaati' unb Äronforften, 41/2 ^rojent f)alböffentlicE)e, b. ^.

®emeinbe>, ÄorporationS; unb ©tiftungöforfien unbl2V2^ro=
jcnt ^tioatroälber. 2)em 2Bert^e nac^ ftciien atterbings bic

©taatäforften obenan, bann fommen bie großen ftäbtifc^en

unb ©emeinbeforflen unb bann bie ^rioatroölber.

2)er §err 3Jlinifter j^riebentpl fagte bann weiter:

3m £)fien ^reu^enä überroicgt ba§ $ßerf)ältniB

ber ©taatäiDälber, im SBeften ba§ bes ©emeinbe=
unb ^rioatroatbeö. 3m £)ften befigen bie Sanb;
gemeinben fo gut roie gar feinen 9Balb, bie ©tabt=

gemeinben aber grofee gef(^loffene jjorften ; im SBefien

finb bagegen bie Sanbgemeinben feEir erf;eblic^ am
9Batbeigentf)um bet^eiligt.

3um ©dilufe fagt ber §err 3Jlinifter:

Sßürbe ber ^riüatroatbbeftanb oerni(§tet, — unb auf

biefe Semetfung lege ii^ ^ier fet)r oiel 2öert(), fo

mürben mir in bic 9teii)C ber malbarmen Sänber
Iierabfvnfen.

hieran anfnüpfenb — unb baä ift fein fo großer ©ebanfen^

fprung — fomme ii^ ju bem §errn Slbgeorbneten S3ambcr=

ger. Serfetbc fagte un§ neuU(^, inbem er uns ben Sanb=
bau btingenb empfaf)l, ber ßanbbau märe ber fici^erfte unb
e^renpftefte Seruf unb ferner , eä rentirlcn bie ^^orfien in

ben 9?ac^barftaaten , beifpielsrocife '^xantmä) — Belgien,

glaube \ä), \)at er aud^ jitirt — nur mit 1 ^ro=
gcnt. 3d) entgegne barauf, erftenä ber fianbbau

ifl bei ber gegenrodrtigen ©efefegebung ber unfic^icrfte 33e=

ruf, benn baä im £anbbau angelegte Kapital mirb
in 40 Sauren oufgeje^rt, rccnn man i^m entgegenf)ält

bas im mobilen Sefig angelegte Sßermögen burd^

bic ^ö^cre Selaftung mit ©teuern unb Slbgaben. 2ßo§ ferner

ben ef)renroertt)eften 33cruf anbetrifft, fo glaube \d), ba§ bic

mciftcn Seruföarten glei^ e^renrcert^ finb, bic be§ Sanfierö,
be« Kaufmanns, ebenfo roie bie bes £anbmann3, eö fommt
eben nur auf bie ^erfon an. Sßenn nun bie gorftrente nur
1 ^rojcnt beträgt, roic baä üon §crrn 93amberger auägefüljrt

ifi, fo ift e§ bo(| fe^r leidet mögüd^, ba& eine ganj geringe

©c^roanfung ber ilonjunftur biefeö 1 ^rojent auf 0 ^rojent
^erabbrüdt. 3n einer Jörofc^ürc an feine r^einifd^en 2ßäl)ler,

bic mir »on bem 5ßerlag§bu(i^f)änbler jugefc^idt ift mit ber

Sitte um SSerbreitung — ic^ bin biefem 2öunfc^ tljeilroeifc

na(3^gefommen—, nennt junäd)ft ber §crr Stbgeorbncte SSam;

berger bie r^cinifd^e Slitteifdiaft — natürlid^ bie frülierer

3al;rf)unbcrtc — SBcgelagerer, icl) tann barüber ^inroeg=

gef)en. ©r fagt aber auf ©eite 14 folgenbeä:

SBer ift ber ^ol^probujent? Unfercä 2Biffcn§ ber

SBalbbefifeer. 2ßer aber befigt SBalbungen? älufeer

bem ©taat unb cllid)en ©emeinben nur eine be*

f(^ränfte 2ln3aöl fcf)r großer ©runbfierren.
SDer geraö^nlid^e Bürger unb Sauer l)at feine

SSalbungcn.

{ferner

:

gorflbetDirtl)f(|aftung fann nur non 6iijentl)ümern

großer §errfd^aften betrieben roerben. S)e§roegen finbeä

beinahe nur bie großen, nad^ ber mdnnlid^cn
©rftgeburt fid| n cierbenbcn ©üter, bie no^
^rioatroalbungen v\ fid) fcE)lie§en. S^ren Se^
fifeern allein fome bie fünftli(^e @rt)ö^ung ber

^oljpreife ju gut.

9Kcine Herren, biefes ift junäd^ft obfolut unrichtig; xä)

bestelle mid) nur auf bie ^.^luöfitfirungrn be§ §orrn ©taatä^

miniftcrä Dr. g^riebentl^al, ber \x6) \a über bie umfaffenbc

©röfec ber ©emeinberoalbungen im 2öeften ©eutfc^lanbö auä^

gefprod^en l^at; id^ füge bann l^inju, ba§ im yiegierungäs
^

bejirf Srier unb ^oblcnj — unb ber C>err Slbgcorbncte

Samberger rocnbct fii^ ja an feine rl^einifi^en 2öäl)ler —
alfo am 9t^cin 274 000 §eftare gleid^ jirfa 1 SJlillion 9Korgen

©emeinbeforften ejiftiren, ferner in ^§effen=S)armftabt, roo ber

2Ba^lfreiä beä §errn Samberger liegt, 94 113 §eftare, bas

Reifet äirfa 360 000 SJZorgen in runber ©umme ©emeinbc-

unb ^ommunalroalbungen. §ier partijipirt bod) ber Sürgcr

unb Sauer ganj erljeblid^ mit an bem g^orflbeftanbc.

2Bie ift e§ benn in ben anberen fiprooinjen ? 3n ber>

felben ©igung 00m 1. g^ebruar 1875, auf bie idf) mid) fd^on

bejogen t)abe, fagte ber §err 2lbgcorbnetc Dr. ©eelig:

@§ ift in ©(^leötüig 5 §olftein ein ni^t unbeträ(|ti

li(^er SBalbbcfig in ben §änben flciticr Säuern*

{teilen, bie fogenannten Saubenpljungeu, §olsungen,

roet(^e »on ben 75 000 §eftaren SBalbboben, bie

überl^aupt in ©(^leöroig = §olftein t)orl;atiben finb,

23 000 §eftare ausmad^en, alfo ungefähr 31 ^rojcnt.

aiteine Herren, in ben Sainbergerfd^en äßorten, mo et

üon großen ©ütern fprid^t, bie nad^ ber männlid^en (Srftgeburt

roeiter oererbt roerben, ift ba fein Stppett an ben flcinen

2Jlann gegen ben großen j^ibeifommiBbefiger, roirb ba nid^t

lllaffenl)af erregt? 3d^ glaube bie§ bejahen ju müffen, unb

bo(^ l)at gerabe ber §err Somberger neulid^ ben 2lgrariern

fojialiftifdtie Senbensen unb Sejieliungen oorgeroorfen. Gr l^at

ausgeführt, ^err 9iubolf SOlerier ^abc ben älgrariern angel)ört,

roas tl)atfäd{)lid^ falfd^ ift; |>err 9tubolf 3Jiet)er ift niemals

3Jiitglieb ber Slgrarier geroefen, l)at fi(^ niemals an einer

©eneraloerfammlung bet^eiligt, er l)at im ©egentl)eil uns in

ber treffe befämpft, trofebem pt §crr Samberger baS he-

Ijauptet. (Sr Ijat bas f)icr im 3?ei(^stag srocimal ausgefprod^en,

einmal im ^Jiärj unb bann ganj fürjlid^, er fann \iä) ba^cr

nid^t barüber rounbern, bafe er einmal »om §errn ©rafen

©tolberg roiberlegt ift unb bas jroeite 9Jlal oon mir.

3^ fomme fegt ju ber oorgeftrigen 9tebe beä §errn

2lbgeorbneten ^lügmann. SDerfelbe fagte, man l^abc bie

©ifeninbuftrie burd^ 3ötle gef(^ü^t, es fei bemnadf) intonfc*

quent, nun burd^ 3ötlc bas §ols ju oert^euern unb ba*

burdt) bie Stentabilität ber ©ifeiiinbuftrie roieber lierabjubrücfen.

©inb benn nic^t biefe ganjen S^arifpofitionen ein einl)eitlid^es

©anje? Seftel;en nid^t 2ßert^relationen jroifdienben einjetnen

Jlarifporttionen ? 3df) gebe allerbings ju, ba^ biefe 2Sert^=

rclationen tl^eilroeifc etroas fdf)roonfenb finb, meiner ^n[xd)t

mä) nx6)t genügenb ausgeglicl)en, fpejictl l)ier beim §olj, roo

ber 3otl nad^ bem SBert^ fel)r niebrig normirt ift.

Stüter an bie ©ifcninbuftrietlen appcßirt §err Älügmann
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m4 QU blcSanbioirt^fd^Qft, imb ba frage ic^: Sft beroröfete
^J)eil ber Sanbroirt^e nic^t felbft ^orftprobujent? 3ft bet
ii^erroieGenbc S^eil bet £anbn)irt|)[d)aft aufeer etroa in ben
paijc^en unb fonft in felir fru(^tbaren ©egenben, ift nidit
ber «etnf e Sauer fefir v[d\aä) gorftprobujent? - %ä) ^labc
bie ©eineinbeforften fd^on worein angefül)rt, - wnb, meine
gerren, roerbeit bie Sanbroirtl^e nid^t no^ melir gleic^jeitig
^yorrtrotrge werben, roenn rair fie in eine günftigere ^ofition

^^.S^A •
^olaprobuftion bringen? Zä) glaube, bieSanb--

ratrt^lcliaft rotrb roenigftens jum überroiegenben S^eil e§ mit
greuben begrüben muffen, mm bie erioerbäbebingungen für
bte gorfttmrt^fc^aft fid^ bcffern.

. . ,
©egenfafe jn3if(|en ©tabt unb Sonb läfet ficb bei

biefer ^Pofition glüdfU^erroeife gar nid^t fonftruiren, e§ fei
Denn, ba| ©le bie ganj großen §auptftäbte auf ber einen
^ette uub OUT ber anberen ©eite bie fleinen unb mittleren
^tabte foroie ba§ gefammte platte ßanb in ©egenfah m
bringen füllten, ©etien ©ie fid^ bod^ bie ^orftftatiftif an,

befifeen

foioffalen g^orftfläd^en gerabe bie ©täbte

®a& alfo bie gorflen für unferen Söebarf au§rcid^enbe§
§ol3 liefern fonnen, fd^eint mir »oCfornmen flar, ba fie 'A
ber ©efammtbobenfläd^e einnel;mcn. 2)a§ bic§ ber ^ail, obeJ
mmbeftenä annät;ernb, barüber bin id|i mit bem Slbgeorbneten
Jfic^ er (§agen) fpejieC im einoerftänbi&. ©erfetbe fagte

''"'f o^'c^
®^^""9 2«9eorbneten-

9aufes mn 13. Sanuar 1878:
@ä fte^t aud^ ferner nid^t feft, ba§ bie gorfien

überhaupt oerme^rt »erben müffen; ba§ ift in einseinen
^anbf^aften rid^tig, in anberen trifft eö nid^t ju.

^erfelbe 2lbgeorbnete fagte bann ebenfaEs im prcu§ifcben
aibgeorbneten^aufe am 13. 3f?oöember 1877:

ba§ nid^t in bem Umfang, mie ber Slbgeorbnete
iJitguel meint, fonbern nur in einjelnen ©egenben,
roo allgemeine ^ulturintereffen bie ©r^altung beä
4^a be§ bebmgen, atterbings eine ^erminberung beä
äi5albbeftanbe§ ftattgefunben l^at, meldte bie attgemeine

^ Kultur f^äbigt.
-6c§ Jonftatire ba& i^mit ben 2lu5fü|rungen be§ §crrn 2lb»
georbneten Sin^ter (§agen) in SSejug auf biefen ^unft burd^.

^.pLTf glaube, baB bie gorftfläd^en,
roenu gut beroirt^fc^aftet, für unfern ^oljbebarf ooflEommen
genügen ^öagegen ^alte ic^ e§ für bringenb nötbig, ba§ ber
SJermd^tung, ber ^ßernic^tung ber ^rioatroälber ein ®ammSÄ J''

9"^ "''^9lid^ ifl, aud^ im Söege ber

SnS? r .
^^"9e ber SBalbaufforftu.ig gans geringer

^oöen liegt auf einem ganj anberen ©ebiet. @ö ifi be=
fanntlid^ ermittelt roorben, ba& in Greußen etroa 300 ßuabrat.
meilen f(^le^ten Sobenä Dorljanben, bie meifienä gar feinen
vertrag liefern, unb bie will man au§ meteorologifcben unb
nationalofonomifc^en ©rünben beroalben. S)iefe ©adbe qebört
ober nijt Jier^er. (gö ift ober geboten ba^n gu ftreben,
ba§ bie yriöotforflroirt^jfd^aft oerbeffert werbe, unb ba& boä

^orft rentirt, ba& §at S^nen ber
gerr ^feid^öfan^ler ausgeführt unb oud^ beute ber ©err
ytegterungäfommiffar.

Sc^i tomme nun ju ben Slrgumenten ber ©egner. SDie
^Segncr fagen, menn bie ^oljpreife ^lod^ fuib, wirb uiel
t)eruntergcl)auen, n)äf)renb, wenn bie spreife niebrig finb,
weniger ^oljbeftänbe gefc^logen werben. 2öenn ein g^orfi»
oenierÄ^ola oerfauft, um feine jerrüttete» 93erbältniffe wiebcr m
arrongiren, fid) S3etrieb§fapital ju f^offen 2c., fo febe icb

sf/'Si
'1" S^Ö^'^'

^'"^ Unterfdöieb ift nur ber, bai wenn
bic ^tJreife fdilei^t finb, er 1000 SWorgen berunterfd^lagen
muß, bei guten ^^reifen Dietteic^t nur 500. ©ie werben
gegen biefeä Argument woljl nid^tä einjuwcnben Ijoben. Scb
erinnere Ijierbei an bte fel;r fd^önen SBorte beö §errn 2lbge=
orbneten Söwe (öoc^um) über bie ei)renpflidt)t , beren ficb
jeher SBalbbefißer bewufet fein muffe, ben Sßalb ju
lonferDiren. $J)ie gorftwirt^f^iaft , baS möd^te id^ ^ier

nod^ betonen, ift ber birefte ®egenfo| jur ©pefu=
lotion; bei ber ©pefulotion l)anbelt es fid^ um
einen rapiben ©ewinn, bei ber gorftwirt^fd^oft wirb jeber
wiffen, bafe ba§, was man §eute fät unb pflonjt, man niemals
felbft wirb ernten fönnen, wenigftens beim §od^roalbbetrieb.
2Bie liegt es in meiner §eimat Dftpreufeen? Sort ift »er=
l;ältni§mäBig wenig 2ßolb, sjjrioote ^oben bort bie Sßälber
wegen geringen «Berthes bcs ^oljes beooftirt. ®S ifi ju
meinen ßebjeiten in meiner Mi)^ üorgefommen, ba& ein
großer aBolbbefifeer ben SBalb onjünbete unb il)n in Slcter

legte. 3n bel^tootsforfien in Oftpreu^en ^laben wir oor*
jüglic^c SBälber, oietteic^t bie bcften ©eutfd^lonbs. ©ie ent=
liolten bie wertljüoEften SRabelljöljer, bie na^ ©nglonb
esportirt werben, iä) erinnere nur an bie fogenonnten
Hamburger Wolfen; wir ^oben oorpfilic^e ©fd^en unb (Siefen,
bie jebod^ fe^r wenig ousgenuöt werben unb ii^ l)alte es

für eine fd)öne atufgobe unferer ©toatsba^nen, ba& fie biefcn
^öljern mel;r Slufmerffomfeit wibmen, als bisher, jumol es
fic^ Ijier um ©taatsforfien ^anbelt. @s ift oon ber linfen
©eite bes Kaufes neulid) ber Söunfd^ ousgefprod^en worben,
wir möd^ten, wenn wir §oljreben hielten, §oljproben mlt=
bringen. fü^le mid^ oud) l;eute nid^t ceranlofet, biefem
Sßunfc^e JU entfpcedEien, finbe aud^ in ber ©efc^äftsorbnung
feinen 2lnloB baju. 2BaS nun biefc groben fpesiett anbetrifft,

fo fönnten fie fo uerfd^iebene formen annehmen, bofe fie

möglid^erweife einen gonj bebrol^lid^en ©^aratter in bie S)is=

fuffion l^ineinbräd^ten.

(§etterfeit.)

2tu§erbem glaube ic^, bo^ einjelne Herren »ieHeic^it gerabe
öon ber ©eite, oon ber biefer SSunf<| rege gemod^t worben
ift, nic^t im ©tonbe wären, biefe ^oljproben genau ju unter;

Reiben, ob fie j. 33, »on 9?otl)bud|en ober SBeifebud^en finb;
bas ift ja an unb für oud^ fein UnglüdE.

wia auf £)ftpreu§en nod^ einmal gonj furj juriicEs

fommen, ba liegen bie Söerliältniffe betreffs bes §olaimport§
fo : es fommt eine gro§e 3Renge ruffifc^en ^oljes bie aKemel
herunter, ge^t ober nid)t bur§, fonbern grolent^eils
Silfit; bort wirb baS ^olj gefc^nitten unb überf^wemmt
nun per 33abn boS gonje Sanb, wä^irenb unfer §olj in ben
^öniglid^en j^orften unoerfauft bleibt unb oerfoult. Sd^ weife
wirflid^ nid^t, ob boS normale 3uftänbe finb.

3d^ fomme nun ju ber 5?onfurrenj »on 2lmerita. 3d^
gel^e nod^ weiter, wie ber §err 2lbgeorbnete ©raf ^ranten=
berg, wir ^oben in Dftpreufeen noä) beffere §öljer als er,

wir brauchen bas omerifanifc^e §olj jum ©d^iffsbau gor mä)t,
fonbern nur ju ganj feinen 2Köbeln, ju g^ournieren
unb ä^nlid^en Singen; bie ^onfurrenj »on Stmerifa
fc^eint mir übrigens für SDonjig unb ©tettin — unb baS
leud)tet aud^ jroif^en ben Seilen ber Eingaben biefer ©täbte
^eroor — oiel gefä^rlidier ju fein für i^ren ©yport in bas
Sluslanb als ein geringer §oljjoll.

2Bas nun bie ^ö^e bes CtoljsoHes anbetrifft, fo fogt
ber §err 3lbgeorbnete Dr. SDelbrüd, berfelbe fei ganj oer=

fd^winbenb. ©arauf bitte id^ SBertlj ju legen. S)ann ifi

bocE) nod^ bemerfenswertl), ba& mä) bem oorliegenben Sorif
bas Srenntjolj oollftänöig frei ift, was ftül;er nic^t ber g=all

war. 2)as Srennl)olj ifi ja für ben armen Mann bie§aupt=
fad^e. g^erner ift ju bemerfen, ba& bas l^arte §ol} je^t niebriger

torifirt, unb uerfd^iebene §oljwaaren ebenfaüs niebriger als

früher. ®er Soßfo^ oon 2 ^rojent bes SBert^ö für roljes

§olä ift Dorläufig ein ganj minimaler ©d^ufe für ben ^ro=
bujenten. Slber ganj ungenügenb — unb boä l^ot 3l;nen
ber §err Stbgeorbnete MdE)ter fd;on entwicEelt — ifi bie 3^e=

lation jwifd^en bem rol)en unb bem gef^nittenen §olj. 3^
l;alte fie für eine Smportprämie für bie frembe Arbeit,

©e^en ©ie oon ben ^oljprobujenten einmal ganj ob unb
benten©ie an bie großen Kapitalien, bie in unferen ©dimeibc=
mül)len fteden, an bie grofse Baljl oon 3lrbeitern, bie in

unferen ©(l)neibemül)len befc^öftigt werben. a3c=
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mcrfcnäroerttj ifl nuix für inic^ unter aQc ben

^^elitionen mit Sesug auf tiefen ©egenftanb bo(^ eine,

bic con einer großen 2InjQl)l ber bebeutenbjlen fübbeutfd)en

§ol}§änbIer unterjeic^net tft. ®iefe ^oljljdnbler betonen

aUe, boB fic ben bringenben 2Sunf(J^ f)aben, bQ§ aUeä frenibe

§olj cerjoüt roerben möd^te, ani) baä rof;e ^olj. darauf

ifi bo(5 TDol;! einiges ©eroid^t ju legen.

2BeId^e3 roirb nun bie 2Birfung ber Snrife fein? 3u=

näc^jl bie, bofe ganj miferabte Qualitäten fef)r jum 3^u^en

unferer Konfumenten oon unferem 3)iarlte oerbrängt roerben;

ferner ba in Siu^lanb unb DefteneicEi fel^r ciel

Äapitat engagirt \\t jur 2Iu§beutung von SBälbern

unb inm Smport bereu ^robuEte m6) Seutfd^^

lanb — nad) meiner 3lnfi($t aUerbingS »iel mel^r frembes

5lapital als beutf(J^e§ —, fo roirb oHerbingä in ben

nä^ften Sauren, ba biefc SSerfiältniffe fic^ nic^t mit einem

male löfen laffen, ber ©trom fremben ^oljeö uns übers

fcJ^roemmen. !J)ie iRei(^§finanjen roerben aber ganj er{)ebli(!^e

einnat;men I;aben, meldte ber Importeur gröBtentI)eiIS tragen

roirb. SebenfaHä roerben bie ©inna^men für bie SteidjöEaffe

I;ö^er fein, als fie ber §err Stbgeorbnete ^tügmann onge=

nommen ^at, 6rft nai) einer von Satiren roirb

bicfer ©trom fremben §oIjeö etroas na(J)Iaffen; e§ roerifn

bann aflerbings aud) bie 9ieid)§einnat)men gerin=

ger roerben, aber es roirb bie einl^eimifc^c ^robuftion,

roas man boc^ auc^ mit ^yreube begrüben !ann, bod; in etroas

con biefer Konfurrenj entlajtet roerben.

3«3^ fd)Ue§e wegen ber etroas oorgerüdten 3eit unb bitte

©ie rec^t bringenb, — ba bas fel)r niebrige Jiioeau ber 3ötle

oon allen ©eiten onerfannt ift — ben Stntrag bes ÄoHegen

^ttd^ter (^Jleifeen) anjune^men.

(SroDo! red^ts.)

^täftbcnt: S)er Jp>err 5lomnüffariuS be§ SSunbesratl^S

Dberforftmeifter S8ernt)arbt t)at baS SBort.

£ommiffariu§ beS 33unbe§ratf)S föniglid^er preufeifdier

Dberforftmeifter JBcrntiorbt: SReiue §erren , ber §err

Stbgeorbnete S^idert fiat, roie i(^ meine, baS g^elb ber

Sntcreffen, roelci^es burc^ bie gegenwärtige SSorlagc ber oer^

bünbeten ^Regierungen berüljvt roirb, bo^ nid&t xe^t auf=

gefafet. ©s ^anbelt fiä) benn bod) mä)t in erfter £inie um
jenen Sru^t^eit oon 2Balb, roeld^er ben ©taaten gct)ört, es

^onbelt fid^ aud) ni^t um bie rclatio roenigen 33eft^er großer

©utsroalburgen , fonbern es l^onbelt fic^ um jal^Hofe

Sejie^ungen bes beutfd^en SSauernftanbes jur 2Bttlb=

roirt^fc^aft , bic feit ben älteftcn Seiten fid)

mit unferem roirttifd^afttidjen 33olfsleben oerfnüpft l^aben,

unb »on benen id) t)offe unb roünfd)e, ba§ fie aucJ^ in aller

3utunjt mit b^r 2ßolbroirtf)fc^aft oerJnüpft fein wögen.

3Keine Herren, werfen ©ie boc^ einen Stid auf ben 2ßcflen

imb ©übrocj^en con 2)cutf(fl)Ianb, roo jeber Sauer einen

Sintfieil an bem gemeinfam befeffenen 2Balb |atte, unb auö)

^eutc noc^ ein lebhaftes Sntereffe an bem ©emeinberoalbe, ber

ber politif(^en ©emeinbe jugefaQen ift, ober an ben Sutereffenten^

roalDungen, an bem er mitbetf)eiUgt ift, l)at. 3m Greife

©iegen ift ein jeber Sauer Sßatbbefi^er, tu ben benad)barten

Äretfen ebenfo. 33ebarf es benn ba nod) beä 9la<ä^roeife8,

bafe es fid) ^ier in Sßa^rl^eit um Iiunberttaufenbe bäucrlidier

S3efi|er fianbelt? unb ifl es benn gerecht, bem ©rofegrunb^

befi| immer roieber ben Sorrourf entgegen ju fc^teubern, er

werbe con irgenb einer Sert^euerung beS ^oljes nur ben

®tbxand) modien, ba& er feine SBälber l)erunterfd)lüge.

SHeine §erren, ber ©rofegrunbbefi^ in 5Deutfd^lanb ^at auf

bem Soben einer eljrenroertl^en {^amilientrabition in ben

fc^roerflen 3eitcn finanjietler 33ebrängni§ feine Sßälber er»

iialten.

(©el^r rid^tig! rechts.)

ds ift burd^aus unri(^tig, roas ber §err 3lbgeorbnete

9?idert, gcfiü^t auf eine Slngabe oon §errn SBogner ous

5lQftetl angefüf)rt l^at, in ben beutfd^en 'ißriüotroalDungen

würben 3hi^l)öljer dou ber ©tärfe wie fie gebraudf)t roerben

überf)aupt nic^t erjogen. 3Jfeine Herren, \6) möd^te ben §errn
Slbgeorbneten Siidcrt cinlaben, eine Sflunbreife tüx6) bie

beutfdlien ^rioatwalbungcn ju mad^en, er würbe nieHeid^t er»

ftaunt fein met)r über ben l)t)perfonfert)atiDen ©inn einer (Sr»

lialtung beä urfprüngli(^)cn ^oljbeftanbes, als über bas

©egentl)eil.

©obann ^at ber §crr Slbgeorbnete S^idert ben ©a^ auf=

gefiellt: §at berjenige, roeld^er bur(^ günftige Umftänbe vox-

übergeljenb fein Vermögen er^öfit, benn ein 9?ed^t, ba§ bas

immer fo bleibt? ®r f)at biefen ©a|, roie es fc^eint, ange;

roenbet auf bie beutfd^en SBalbbefi^er. 3d^ möi^te i^m ratzen,

i^n einmal anjuwenben auf bie SDanjiger unb aJtemeler ^aufa
leute. |»aben bann bie ein 9ted^t, ba§ bie ^onjunftur immer
fo günftig bleibt,

(fel)r rti^tig! red^ts)

wie fie gegenwärtig gewi§ ift?

S:>er §err Slbgeorbnete IRidert ^at mit atten3af)len, bie

er angefül)rt l^at, lebigtid^ bie ©taatsforflen getroffen, er |at

l)erDorgef)oben, ba§ bie Seflrebungen ber neueren 3eit, ben

©taatsforftbefife ju oergröfeern aus allgemeinem £anbesfultur=

intereffe, fidf) ni(|t ftüfee auf eine ^ö^ere Sientabilität bes

SBalbes. Sa, meine §erren, bas Ijat benn boö) rool)l mit
ber Vorlage ber »erbünbeten 3tegierungen felir roenig ju tl^utu

(©el^r rid^tig! red^ts.)

2Benn bic ©efammt^eit oerförpert im Staate fid^ für uer^

pflid^tet erachtet, aus allgemeinem SanbesJulturintereffe einen

SBalbanbau ju beförbern, ber junäd^ft nid^t rentabel ift, roirb

man hoä), ol^ne bas SBefen ber menfd^lid^en 2Birtl)fd;aft ju

üerleugnen, nic^t behaupten rooQcn, bafe ber ^rtoatbefi^ —
unb md)x roie bie Hälfte aUcr g^orften in ^reu§en ifl

im ^riüatbefife — ju gleid^er Dpferfreubigfeit im ©taube ober

roillenS fei.

9Reine Herren, ber §err Slbgeorbnete ^lügmann l^at ber

beutfdien gorftroirt^fd^aft geroiffermaffen ein 3ufunftSprogromm
oorge^atten unb ^at it)r gerat^en, ftatt nad^ 3öllen ju ftreben

unb baburj^ i^re ^robuftionspreife etwas pl;er ju erljalten,

möge fie fi(| lieber felbft oertiefen in einen intenfiueren Setrieb

mit reid^lid^erer ^lul^oljerjeugung unb befferer Seftanbspflege

ifjre Slütlie ju erreichen fu^en. aJieine Herren, id^ freue

mid^, bafe bas Programm, roas bie beutfdien Siegierungen feit

Sal)ren als bas it;rige anerfennen, in biefer 2Beife aus bem
SRunbe bes §errn Slbgeorbneten £lügmann oerfünbet roorben

ift. Sn 2Bal;rt)eit ift bie ganje neue (Sntroidelung ber beut*

fd^en 3=orftroiffenfd^aft — unb bie beutfc^c g^orftwiffenfd^aft

ftet)t an ber ©pi^c ber forfiroirtl^fd^aftlic^en Seroegung ber

ganjen 2öelt —
(fel^r richtig!)

ifl bie ©ntwidtung bie, ba§ man nad^ intenfioer ^n^'^oli-

wirtljfd)aft nicE)t in bem ©inn, wie ber §err Slbgeorbnete

S^ic^ter es meint, inbem man allgemein oon £aubf)ol3 ju
3fiabell)olj übergebt, bas möd^te bod^ wol)l mö)t als bered^tigt

anjufeljen fein in biefer generellen aßeife, fonbern wenn man
burd) ben 33oroeriüngungS= luib Sic^tungsbetrieb ben 3eit=

punft Eürjer ftetlt, innerlialb beffen feljr ftnrfe unb gebraud^s*

fä(;ige ^öljer erjogen werben lEönnen.

Slflein, meine §erren, biefe ganje fo fegensreid^c (änt*

widelung ijl abpngig oon einer 23orausfefeung, oon ber

©idberl)eit, ba§ bie forftlidlien ^robufte bauernb eine ange=

meffene S3erwcrtl)ung finben, unb bie Sorlage, meine §erren,
bie Stjuen bie oerbünbeten S^egierungen unterbreiten, will

'biefe Sorausfe^ung fdiaffen.

5Ber alfo, meine §erren, eine ©ntroidetung ber beut*

fd)en g'orftroirt^fd^aft in bem oon bem §errn Slbgeorbneten

illügmann ausgefprod^enen ©inn — er griff jurüd auf eine

3leu|erung bes ^exxn Slbgeorbneten 3iid^ter (aReifeen) —, ber
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möge bct 2Sorlagc ber üerbünbeten ^Regierungen juftintmen;

benn ber Erfolg biefer aSorlage totrb ber vom §errn Stbgeorbnetcn

Älügmann felbft geraünfc^te fein.

2)cr §err Slbgeorbnete ©d^tutoro ^at geftern uns ausgeführt,

bafe bie ^oljl^änbler an bem meinen §ols übertiaupt nid^ts

»crbienten, bas ben glöffen beigefügte 2Bei(iE)l^oIa — ToefentUdE)

^Rabel^olä, meine §erren, — fei oielme^r eigentlid) nur bas

SransportgefäB, um bie fc^roeren eblen Saubl^öljer gu be=

förbern. 3JJeine §erren, icf) möchte mir bie j^rage an ben

^errn ^Sbgeorbneten ©c^lutoro erlauben, raotier benn bie

SBIüt^e ber märfifd^en ^otjliänblergefd&äfte flammt, bie über;

l^oupt nur fogenanntes 2öeid)t)oIä, b. l). 9Jabelf)ol}, aus ben

polnifd^en ?^orften transportiren. Sd^ fann mir gar nid^t benfen,

ba6 ber beutfd^e Sbealismus bei ben beutfc^en §olj{)änbtern

fo meit ge^en foHte, bafe fie ein ©efd^äft, bei bem fie abfolut

nid^ts üerbienen fönnen, ein Sßiertelia^rtiunbert J)inburd^ vom

aSater auf ben ©o^n fortfcfeen. SRebenbei bemerft, werben

fie oft red^t reid^ babei.

(§eiterfeit.)

SJleine Herren, es ijl roieber^olt barauf ^ingcraiefen

lüorben, bo§ bie beutfd^e gorfitoirt^fd^aft atterbings einer

befferen Wege bebarf, als if)r bisher ju S^eil geworben ift.

9Jtan barf boc^ nx^t oerfennen, bafe jutefet audt) bie ^ro=

buftionSgrunblagen, bie baS Sto^material für bie g^abrifation

unb ben |>onbel liefern, eine fleine 93erü(ifidhtigung oerbienen.

3n ber S^ebe bes ^errn 2lbgeorbneten ©d^lutoto raar unge^

Iieuer oiet bie ©pra^e oon ben 2lrbeitern, bie beim Sßerflö&en

il^r Srob oerbienen; aber nid^t mit einem SBorte erinnerte

fi^ ber §err Slbgeorbnete, bafe es in 2)eutfdf)lanb §unbert--

taufenbe nid^t attein »on Arbeitern, fonbern auc^i oon ganj

fleinen SBirt^en gibt, beren roirtl)fd^aftlict)e ©Eiftenj ganj

loefentlicl) mitilirer tleinenSBatbroirtl^fcfiaft oerfnüpft ifi. 3Jleinc

§erren, bie neuere ©ntroicflung in ©eutfd^lanb gel)t jurüd auf

bie älteften formen ber 2ßalbben)irtl)fd)aftung, man bemüht fid^

jene roirt^fd^aftlid^en ©lemente ju refonftruiren, meldte einjl

5ur S3lütl)e bes beutfd^en Sauernflanbes, ju feiner pfujfifd^en

Kraft unb fittlid^en Südlitigfeit fo mefentlid^ beigetragen l)aben.

3JJan bemüht fidb, bie Heinen SBalbbefifeer ju einem ganzen

ju oereinigen, um in ben ©enoffenfd^aften bem ©ro&befiß

eine ebenbürtige 9Kad)t entgegensufteÖen. Stile biefe Se=

mü^ungen, meine Herren, werben in bem 2lugenblid£ in

^rage gefiellt unb muffen fid^ mit trauriger 9lotl;roenbigfeit

in i^r ®egent£)eil oerfeliren, wenn mir n\ö)t eS oermögen,

bie forftUd^e ^^Jrobuftion ju fidlem gegen ein fort=

bauernbeS ©in!en ilirer $robuftenpreife. Sn biefem

Slugenblid werben r|einifd^e ©emeinben gejwungen,

gefe^lid^ gejwungen, i^re ociöbeten §änge, weld^e

eine tiefe ©d^äbigung für bie barunter liegenben ©ebäube ge=

brad^t l^aben, wieberum ju bewolben. Sßollen ©ie oon bem

fleinen Sauer oerlangen, ba§ er biefe Slrbeit ooQfüEirt, wenn

©ie i^m nid^t wenigftens bie SluSfid^t laffen, bafe er aus ber

©parfaffe, in weldie er feinen 33ctrag mit langer 3in5»

entfagung litneintegen muB, bod& enbli(^ für feine Äinber unb

^inbesfinber einen (Srtrag erliält?

(©el;r rid^tig!)

2Bill man baS eine, meine ^erren, fo mu§ man aud^ baS

anbere wollen. SBoöen ©ie wadfien über bie Sewalbung

SDeutfd^lanbs, weldie eine oiel größere Sebeutung f)at, benn

als erjeugungSquellc oon ^flul^-- unb 33rennl)olj, wollen ©ie

wad^en über bie (Srljoltung beS beutfd£)en 2Balbes, fo müffen ©ie

auf ber anberen ©eite aud) ben beutfd^en 2Balb fo weit fdfiirmen

gegen fortbauernbe ®ntroertl;ung feiner ^robuüe, gegen eine

toa^nfinnige Ueberfd^wemmung unferer SJJärlte mit jenen

§oljmaffen, bie o^ne einen nennensroertfien ertrag auf ben

§lar!t geworfen werben, nur um eine gcwiffe ©umme ®elb

für ben gelbbebütftigen ©runbbefi^ in Ungarn ju fdEiaffen,

bann müffen ©ie ben 2Balb gegen folc^e Snoafion ber 9iaub-

bauprobuftc }u fdtiüfeen ben aJlutl; l;aben. 3Jieine Herren,

id^ bitte ©ie, burd^ SCnnal^me ber aSorlage ber t)erbünbeten

S^egierungen unfern 2ßalb oor 3erftörung, unfern 33obcn oor

3Seröbung unb jene g^orftelemente, weldie mit ber beutfdE)eu

2ßalbwirtbf($aft äum ©egen unferes Sanbes immer oerfnüpft

gewefen finb, oor ber aSernid^tung ju fd^üfeen.

(Sraoo!)

^Pträfibent: ©S ift ein Stntrag auf ©d^lufe ber Debatte

eingegangen oon bem §errn 2lbgeorbneten g^reilierrn »on

Serd^enfelb.

3dh bitte biejenigen Herren, weldie ben Slntrag unter=

ftü^en wollen, fid^ an ergeben.

(©cfdliie^t.)

SDie Unterftü^ung reid^t aus.

SdE) bitte biejenigen §erren, wel(^e ben Slntrag an*

nelimen wotten, fid) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

5DaS ifl bie 9Winberl^eit ; ber Slntrag auf ©(^lu§ ifl ab--

geleimt.

©s wirb mir eben ein ätntrag bes §errn Slbgeorbneten

9ii(fert auf namentlid^e Slbftimmung über ^ofition 1 3 c

$Rr. 1 überrei(^t. — SDerfelbe trägt fc^on bie erforberlid^e

Stn^abt 3fJamen gur Unterftüfeung.

SDas SBort l^at ber §err Slbgeorbnete ©^folbt.

Slbgeorbneter ©qfolbt: 9Jleine Herren, es ift ^eute im

§aufe ausgefprod^en worben, ba§ bei ber ©timnmng ber

§?ajorität, bie gegenüber ber Sarifoorlage befte^t, bie hieben

entgegengefefeten ©innes me^r ober minber fromme SBünfd^e

fein werben. bin aHerbingS aud^ fefir ber a3efürd^tung,

ba§ mein Slntrag, welker baS 9Jobf)ols unb bas nur mit ber

Sl^t oorgearbeitete ^olj jottfrei in bas 3?eid)Sgebiet Ijerein^

laffen witt, nid^t bie Stnna^me bes Kaufes finbet, aber trofes

bem, meine §erren, glaube id), ba§ bei ben

großen Sntereffen, bie in §rage fte^ien, es angezeigt ift,

bie Sntereffen berjenigen, weldie gtouben, burd) bie neuen

3ölle gefd^äbigt ober in i^rem ©efc^äftsbetrieb befd^ränft ju

werben, barjulegcn unb in ber Debatte ju beljanbeln. %6)

glaube, es ift felbft im Sntereffe ber Siegierungsoorlage, wenn
in grünblidlier SDisfuffion oon ber Stegierung wiberlegt wirb,

bag bie Befürchtungen nid^t begrünbet finb, oorausgefe^t, ba^

bies burdt) beweiäfraftige ©egengrünbe gefdhel;en fann.

werbe ba^er, tro^ ber 90^al)nung bes §errn 3^egierungSfom=

miffars 2Rat)r, weld^er meint, eS würbe bann, wenn wir uns

gegen bie Slnfidtit bes 9ftei(|sfanälers jum ©d^u^ bes §anbels

gegen ben ©dbu^ unferer SBalbarbeiter erflärten, es würbe

bann wa^rfd^einlidh bie Nation v.\<^t auf unferer ©eite, fon=

bem auf ©eite bes 9fteidhsfanjlers flehen, bie nad^ meiner

S[nfidf)t gefä^rbeten Sntereffen gegen bie SSorlage oertreten.

9)?eine §erren, id^ gloube, biefes Slppetts bes |>errn Stegie«

rungsfommiffars hätte es überhaupt nidht beburft gegenüber

ben Slbgeorbneten, weldhe oerfaffungSgemä§ aus freier SBahl

heroorgegangen, lebiglidh nadh ihrer eigenen freien Uebers

geugung ju ftimmen unb ju hanbeln haben, unb entfpridht es,

fo oiel id) weife, nidht bem Safte unb ber ©itte beS ^an'\ti,

bafe ein Sunbesfommiffar, weldier befanntlidh bei feiner SJer^

tvetung ber aSorlage an bie Snftruttion feines oerantwortlidhen

aJiinifterS gebunben ift, ben Slbgeorbneten ber S^iation einen

berartigen 9^ath ertheilt, wie fie fidh ju ihren 2öählern oer^

halten foUcn.

(©ehr ridhtig! linfS.)

9JJeine Herren, idh l)abt nidht bie Slbfid^t, im aUgemei«

nen bie ganje grojäc SoUbebattc über bie g^rage ber ?lüfelidh=

feit ber Sötte ju wieberholen, idh höbe audh gegen bie §ols=

jöHe nur einen einzigen Slntrag gefteßt, ber, wie idh \^on

bemerft, hö"Ptfä^ti<i^ "^^^M 9^oh^olä freijulaffen ; idh

habe biefen Slntrag, wefentlidh oon meinen Erfahrungen aus
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meinem §etmotlanbc ©ad^fen geleitet, gefteOt unb werbe ;f)n

auä) unter S3ejugna§me iiierauf begrünben. 3^ bemerfe im

Doraus, bafe mir bei biefer Segrünbung ba§ ^laiboger beä

abgeorbneten mä)ttx (3Keifeen) fe!)r günftig »orgcarbeitet ^at,

nur bafe roir, beibe nuf bemfelben SBege roanbetnb, ju t)er=

f^iebenen ©d)lüffcn fommen. Scner voitL, wn meinen ©r*

roägungen auögel^enb, bie Sötte auf ^albprobuEte unb ©d^nitt=

roaaren jum ©d^u^e unfercr ^robuftion erl)ö(;t f)aben, icf)

bageaen meine§t§eilä roitt }u gleicf)em StoecE ba§ einget)enbc

Sio^materiol, roic aud) bie Herren ouä ben ©ceftäbten, joII=

frei lotien. bemerfe aber, bafe e§ einem abgeorbneten

fe^r jcL)n)er nnrb, rcenn er bei älbmägung von ben Sntereffen,

bie für ober gegen einen Bottöorfc^lng fpre(^en,

nämliii) einmal ber Siitereffen be§ ©taats ober

einjelner ^robujenten, bie für bie (Einführung be§

Soaeä angeführt werben, unb bann roieber ber Sntcreffeu ber^

jenigen Greife oon Äonfumenten unb gabrifanten u.f.to., rceld^e

fic^ burd^ bie SoHeinfü^rung gefd|äbigt füllen, bann feine

in ber einen ober anberen Siic^tung ge^enben Anträge ju

begrünben, unb bcm §aufc unb ber 3?egierung gegenüber

überjeugenb ju beroeifen, loenn, wie ic^ fonftatire unb ©ie

gehört Jaben, bie ©rünbe unb SroecEe, mel(^e für bie ©in^

fü^rung beä 3oIIä aufgeführt werben, med^n, \a \d) möd^te

jagen, im §anbumbreE)en \e mä) Sebütfnife geweäifelt werben.

2)a3 33erfaf)ren fommt mir oor, wie bie eleftrifd^c 93eleud)=

tung einer ßuette, bie unter oerfd^iebenc bunte fd^neU

welfelnbe ©löfer gefteöt wirb. Salb I)ei§t e§, ber Sott ift

ein ginanjäott, um bie ginanjen aufjubeffern. ©(^ön.

SReine Herren, wenn e§ ba§ ift, fo nut§ man auf bie finan:

iieHen (Srträgc unb eine möglid^ft reid^e 3ufutjr ber 2Baarc

rechnen. Sann fommt bem Anträge auf Befreiung gegenüber

natürlid^ ba§ ginanjintereffe ingrage, unb biegrage ift au jieOen,

ob bie finansietten ©infünfte aus bem 3olI für ben ©taat

oon höherem Sntereffe finb, al§ biejenigen Sntereffen, bie ber

§anbel ober bie ?ßrobuftion an ber BoIIfreihett i)at

3n bem anberen 3Roment aber Reifet e§ im offenbaren 2Biber=

fprudh mit ber erftcn Slngabe: nein, baä finb feine

ginanäjöae, baö finb ginanjfclufeSöUe. 9Jlan wiö, wie

man fagt, bie einnahmen ber einjelnen ©taaten aus iEiren

gorfien fc^ügen, inbem man burd^ ©rfchwcruug ber Sufu^r

Im Snlanbe höhere greife ju erjielen fu^t. 3n biefer 3iid^^

tung möchte id^ gleid^ im »orauä bemetfen, ba& cä mir fel)r

aufföttig ift, baf man, wd^renb in ber gonjen SoQoorlage

im grofen unb attgemeinen boct) immer bloi baä Sntereffe

ber einjelnen sprobujentcn ,
gleic^giltig um baä Sntereffe ber

großen 3Renge ber Äonfumenten, wel^e bie breite 33afiä ber

©teuerja^ler bilbet, gefd^üfet wirb, ^kt beim Sßatb, plö^lich

umgefe^rt, baä Sntereffe ber ©teuerjahler t)otfel)rt, inbem

man fagt, bie ©taaten tjaben ju wenig @inna|me auä if)ren

gorften, ber bierburdh entftehenbe Sluäfall mu& burdh bie

eteuerjahter gebedEt werben, unb besl)alt> «"f ei"^ ©rfiöhung

ber greife im Sntereffe ber ©teuerja^ler gegenüber ben §ola=

fonfumenten gefe^en werben, obgleich offenbar biefe §otj fonfu=

mirenben Sntereffenten an 3ahl fiel größer finb, aU bie

Sntereffenten, bie man jum 3la^tliäk ber großen 3J?enge in

anberen Snbuftriejweigen fcf)ü^t. Sdh toitt ba§ nur beiläufig

bemerfen, fowie bafe ber 3wed ber ginanjjöae mit

bem ber (^inanjfdhu^jöae in unoerföhnlichem Söiber»

fprudhe fleht. 2lber nodh weiter, plöfelidh fagt man wieber

— unb bieä bitte i(^ ju bemerfen — bie SöQe finb eoentueU

Äampfjötte gegen 9iufetanb unb Defterreidh- ?iun, meine

§erren, wa§ bebeutet baä? SBenn fie tampfsöde finb, fo

mu§ man bodh fonfequent bahin fommen, ba§, bafern ber

©taat, gegen ben fie angewenbet werben, in feinen 3olIein=

rid^tungen Erleichterungen uns gegenüber eintreten täfet, man

bann audh von biefen 5lampfjöaen jurüdEgeht. 3n_biefem

3Romentc aber weroen bie ganaen SDebuftionen, bie wir

gehört i^abtn bejügtich bes ©chufees unfercs nationalen 9Batb=

beftanbeä, unfere ginanjeinfünfte u. f. w. aüefammt mit einem

©^lage h^nfäßig, benn mit ber Slbfidht ber (Einführung bcs

SßeiÖanblunflen be8 beutfcben iKeicbStogS.

3otte§ als 5lampfäoa ift man fcnfequent audh beteit, atte

biefe 3wedEe, bie man mit bem Sott nach ben anberen

2lngaben »erfolgt, wieber faßen ju laffen. 2lber, meine

Herren, es befteht aucö fdhon ein unoerföhnlidher ©egenfafe

Smifchen g^inanjjott unb bem eigentlichen 2Balbf(^ufeaoa.

Söenn es wirfli^ fo ift, ba& aus ber einfuhr beä §otses

eine große (Sinnahme erjielt unb bie (Einfuhr begünftigt

werben foO, bann ift es bodh ganj natürlich, bafe ber

3Rarft bei unS nadh wie oor überfüßt bleibt, unb bie ^^reife

burdh bie natürlid^e ^onfurrenj [xd) nadh wie cor auSglei*

dhenb herabbrücien, aisbann aber ber ©dhufe, ben man für bie

inlänbifche ^robuftion ju erjiclen hofft, in atte 2Bege nic^t

eintritt. Sch wiC biefe 2Biberfprüdhc, bie fich fowohl in ben

9legierungSmotiüen, als bei ben einjelnen 33erlheibigern ber

aSorlage wieberholen, nidht weiter ausführen ;
xä) witt nur

bemerfen, ba§ ein weiterer Sßiberfpru^ barin liegt , wenn

man einerfeits fagt: bie 3ölle werben au feiner ^reis--

erhöhung führen unb für bie fonfumenten fünftig gar nidht

fühlbar fein, wegen beren 9liebrigfeit unb ber £ teinigfeit, bic

man auf bie 2Baare fäüen würbe, unb man oon biefer flei=

nigfeit anbererfeits wirffamen ©dhufe für ben 2öalbbeftanb

^^^"^^eine §erren, *wenn wirflidh bie 3öIIe fo niebrig finb,

baß rtc für ben 5lonfumenten ni^t fühlbar werben, bann [xnb

fie au^ ebenfo niebrig als ©dhu^für ben ^:probuacnten unb audh

für biefen ni^t fühlbar ; bamit aber müffen alle bie Hoffnungen,

bic man an ben Sott in biefer ^Richtung fnüpft, audh hi"'

fättig werben. Sch führe biefe fünfte aße nur aus, um au

aeigen, wie fdhwierig es aüerbingS ift, wenn man oon etnem

geroiffen bcftimmten (Sefidhtspunft aus bic 3öße befämpft,

mit feinen S)ebuftionen burchaubrtngen, weil bann, wenn bie

©ebuftionen nod^ fo unwiberlegbar finb, man von ber onberen

©eite oon bcm früher angegebenen 3wed plö^lidh in einem

gana anberen 3wedfe, ben ber 3oa ^ahtn foß, übergeht,

unb man mit biefem neuem, plö^lidh oorgefdhobenen, bem

früher angegebenen wiberfprechenben Swede bes 3oßs ben

Slusführungen bes ©egners ausweicht. 3ch ntödhte weiter

im aßgemeinen noch einiges gegen bic 3)Müc bemerfen.

2)ic 9Jlotiüe führen im großen unb ganacn ben ©runb^

gebanfen aus: unfer ^Rarft wirb mit auSlänbifdhem §ola

überfchwemmt, baburdh bic greife gebrüdft, unb baburdh

bie inldnbif(^e «probuftion , welche nicht bic natürlidben

sßrcife erlangt, unb bamit unfer SBalbbeftanb gefchäbigt. £)b

unfere ^^Jrobuftion unferem SSebürfniß genügt, ifi aweifelhaft, unb

w«nn nebenbei bic Wotioe fagen, baß im ganjenunb

großen unfere gorftprobuftion unfer Sebürfmß bedt, fo

fann idh bies nicht glauben. Sdh möchte unb muß oielmehr

hiergegen barauf aufmerffam madhcn, meine §crren, baß felbfi

bie Singabc »on 3aE)lcn, audh einer fogenannten cerftönbigen

©tatiftif über unfere ^orftprobuftion, bie uns nidht einmal

angeführt worben finb, gerabe bei ber gorflftatiftif gcgen=

über ber SBebürfnißfrage nidht fo fehr cid 2Berth hat; benn,

meine Herren, es fommt bo^ bei ber §olaprobuftion gegen«

über ber fonfumtion ungemein barauf an: wo wirb bas

^ola probuairt, in weldhen 'S.i)dUn ©eutfdhlanbs , weldhc

©orten §ola finb es? unb in biefer SBcife weiter. ®enn baS wirb

mir bol) gewiß jebermann augeben, baß, wenn mefleidht m
©chlefien ein gana großer Ueberftuß an fiefernhölaern, biebort, fo

Diel mir mitgetheilt worben, hauptfädhlidh probuairt werben,

auf ben 9Rarft unb ben ^reis brüdt, baß baS uns für

unfere Sebürfniffc in ©achfcn unb in unferer gebirgifdhen©egcnb,

wo Richte unb Sanne gebaut wirb, gar nidhts, ober wentgflens

nidht Diel nüfet, abgefehen baoon, baß überbies bei ber ®ering=

werthigfeit beg^olaes gegenüber benSransportfoflen wirnid^taus

iebem beliebigen fünfte ben bort etwa üorhanbenen Ueber^

fdhuß on jeben beliebigen anberen «JJunft 2)cutfdhtanbs htn=

bringen fönnen. 2Bir werben bann immer an Söafferjtraßen,

an (Sifcnbahnen gebunben fein, unb immer nur mit gleich^

aeitiger Serüdfichtigung biefer SranSpoitmittel, burch weldjc

bic greife normirt werben, läßt fich bic gragc bes »ebürt^
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niffeä unb ber ©edung beffelben ftatifttf(J^ feftftellen. 2öenn

man ^i^ raetter auf bic ©tatiftif beruft, bie in ben 3Kotioen

angefüE)rt tjl, mö) raelc^er feit bem Safir 1864 ganj bebeu=

tenbe einfut)ten gef^e^en finb, bie SCuöfu^t bagegen im 58er*

^ältnife abgenommen Ijat unb— roenn man barauä f(^liefet, bafe

bei un§ von ben frcmben eingefütirten §ö(sern oiel jum

eigenen a3erbrau(^c jum ^flaö^t^dU ber f)einnf(^en §öljer ge=

blieben fei, fo fann iä) biefer ©(i^lufefolgerung unb ©tatiftif

nid)t folgen. @ä ift ho^ oon ber 2)ifferenj feJir oiel abju^

jiel^en. SDenfen ©ie nur baran, rcaä ja aud) in ben 3)Zotioen

ouägefülirt ift, melc^er SlbfaH bei ber 25erebelung be§ §olje§

entfielt. SSon febem diol)l)o\i, mas eingefülirt roirb, roirb

bur(^ bie geroöl;nlid)e SSereblung bes ©cJ^neibenä ju Satten,

«Brettern, tant^öljern fc^on Vs bes ©toffes, oiel ^öljere

sprojentfä^e noä) bei ber SSereblung abforbirt.

9iun benfen ©ie toeiter an bie a^erroenbung beö §oIäes

ju geroerblidien 3toecEen anberer Slrt. SBir liaben eine

Petition befommen, bie na(i^ioeift, roie aud^ anbere ^Ser--

menbungen beS ^oljeä in neuerer 3eit bei bem (Srblülien

unferer Snbuftrie entftanben unb geiua^ifen finb. 3«^ be=

jietie m\6) l)ierbei auf bie Petitionen, bie oon ben 33efi^ern

»erfd^iebener ßeHulofefabrifen bei uns fürslid) eingegangen

finb, too na^geroiefen roirb, ba§ in biefem Sroeige ber

Snbuftrie, bei einem 3roeige ber Snbujtrie, ber früher nii^t

befannt unb erft feit roenigen Sauren entftanben ift, 38 000 geft*

meter §ols alä S^o^material für bie ^apierfabrifotion

»erarbeitet roirb. begieße mic^ auf bie geroöf)nlic^e

§oljftofffabrifen, bie bei uns in unferem fä(^fifd)en ©ebirge

fe^r ja^treid^ finb unb eine Unmaffe §olj abforbiren unb bie

i^re probuEte alö ^ülfäftoffe für feinere Snbuftrie tfieilä ins

Snlanb bringen, tt;eils nac^ bem SluSlanbe, nac^ ^nglanb

auSfüliren.

fage barum, bafe bie ©tatiftif ber SJlotioen tkzx

biefe 3laä)mx\e ber 2lrt ber SSerroenbnng \a fc^on an fi(^

beroeift; aber i6) bejiel;c mi6) auä) barauf, bafe, roenn man
bas 3al)r 1864 ben lefeten Sauren entgegenfe|t, man boc^

jugeben mu§, ba& bas 2ßad[)fen unferer (Sifenba^nen unb

Selegrapl^enlinien, bie 2tusbrettung unb 2IuSbe^nung unferer

©ruben, bie SSerme^rung unferer S3auten, i6) mö(|te fagcn

baä Saufieber, roas in ber ©rünberjeit entftanben roar,

ganj nolürli(J^ enorme 9}iaffen oon ^olj unb jroar

ganj plö^li(i^ in erl)öl)tem aJia§e beburft f)at, unb in

beffen ?^olge auc^ rom SHuslanbe in erf)ö^tem SJla^e

sugefü{)rt roorben ift. 9JZan muB gleii^jeitig ben 2Bad)St^um

bes 23erbrau(^s fe^en unb berücEfi(i^tigen, roenn man bie SSe^

Ijauptung, ba^ eine unfer S3ebürfni§ überf^reitenbc ©infu^r

feit ^al)xm ftattgefunbcn l)abe
, auSfpre(J^en unb be^

grünben roiH.

hieraus ergibt fic^ bal)er ni(i)t, ba§ roirflid) eine lieber*

flutung bes SJiarftes mit §öljern oorlianben ift. 3d) roill

a\\6) bemerfen, ba§, roenn man fagt, eS fei ber ausroärtige

STiarft oerloren gegangen ben beutf(^ien §öl3ern, biefe 33e=

l^auptung ber SERotioe aud^ etroas prefär ift. ®egen bie an»

gefüljrte S3el)auptung ergibt fic^ aus ben 3iffern immer, ba&

abfolut mel;r ^olj in ben fpäteren Sauren ausgeführt roorben ifl,

als 1864. ®s fte^t bal)er feft, ba& §otj oonSeutfc^Ianb in

größerer aJZenge auf ben auSlänbif(|en SRarft gebracht ift.

9lun fann es aöerbings fein, ba§ bic ©a(^e fo gemeint ift,

ba& biefe roieber ausgefül)rten §öljer nic^t beutf(|e, fonbern

frembe feien; ic^ gebe baS ju; aber bem enlfpre(^enb roerben

fo üiele ein^eimifd^ gebauten ^öljer, bie im Salire 1864 mit

19 3J?iQionen 3entner eingefütirt rourben, im Snlanb ge=

blieben unb oerbraud^t fein.

Sd) möchte mid^ ferner nod^ gegen ein Slrgument roenben.

(Ss ^at ber §err Siegierungsfommiffar bei ber Einleitung

feiner 33egrünbung ber a[5ortage gefagt, es folge barauS, bafi

in ^olge ber grofeen Eonfurrenj ber auöroärtigen §öljer, bie

im beutfd)cn 5ßereinslanb entftanben ift, bie *)5reife nieberge*

gangen finb, unb bafe be'Sljalb audj bie Jlegierungeit als ^e^

figer ber ©taatsforften
.
genötf)igt roerben, anftatt bes 3Jufe*

unb S3au^oljes 33rennl)olä ju f(^)lagen. ®as folgerte ber §err

^ommiffar unter anberem au^ aus ben fä(^fifd^en (^orft*

refiiltaten. @r l)at 3iffern, roenn id^ nid^t irre, angefülirt,

roeldfie nad^roeifen, bafe im SlJerlauf eines Saures ^unbert*

taufenb ^ubiffeftmeter 3tufel)olj roeniger in ben fä(^fifdf)en

gorften gefdf)lagen roorben fei, als im 3al)re oor^ier.

3d^ gebe biefes ju, meine Herren; aber i6) i)dbt

llierfür eine notürli(|e ©rflärung. 3^ bejieljc miä) auf bie

Slusfüljrungen unferes §errn g^inanjminiilers bei Eröffnung

bes üorigen Sanbtags, roeld^e bat)in ging — es ^anbelte fx(|

nämlich barum, einen grofeen älusfall in unferem 93ubget ju

erflären — ba^ als ein fe^r roefentlid^er ®runb bes 3lus=

fatles ber anjufelien fei, bafe bie g^orfteinna^men fon)ol)l burc^

ben ^reisni^ergang als a\xä) baburd^ roefentli(^ gegen ben

SSoranfc^lag jurüdgegangen feien, ba§ in ben 33or*

jat;ren in g^olge ber grofeen SBinbbrüd^e bebeutenb me|r

§ol}maffen i)ütttn aufgearbeitet roerben müffen, als

nad^ forftmännifc^en ©runbfäfeen bei regulärem Setriebe ju*

täffig geroefen fein roürbe, unb bafe biefe ^Ke^roerarbeitung

natürlid) aud^ roieber p oerminberten ©dalägen in ben fpä*

teren Sauren Seranloffung gegeben l;abe unb geben müffe.

Es beroeift alfo ber Umftanb, ba§ roeniger an 9lufef)ol8 ge*

fd)lagen roorben ift, in biefem g^aCle roenigftenS fe^r roenig.

Unb roenn ich auä) nii^t genau fagen tann, roie oiel com

Slusfall auf ben ^reisniebergang unb roie oiel auf bie 2öinb*

brücke jured^nen ift, fo beroeift bod) aberbic Erflärung bes §errn

gjlinifters in ©adifen, ba§ bie ©ad^c nicht fo fchlimm ift,

roie fie oon bem ^errn Sfiegierungsfommiffar bargefteHt roirb.

Söeiter bemerfe iä) aber audh, bafe, roie audh ber §err

College $Ridert ausführte, bie Einfuhr ins ©tromgebiet gcgen--

roärtig gegen früher abzunehmen beginnt, ^lerr 3fiidEert h^t

fidh auf bas Saht 1879 belogen. 2)er §err Eommiffar

fagtc, er fönneia nid)t roiffen, roie oiel im 3ahre 1879 ein*

geführt roirb. SoS ift ganj ridhtig, aber eine Sergleidhung

ber erften beiben Quartale oon 1878 unb 79 ift bodh «lög*

li(^, unb roie mir roenigftenS glaubhaft mitgetheilt roorben

ift, Ttub in bem erften Quartal 1879 4 MEionen 3entner

$ol5 roeniger eingeführt roorben als im aSorjahr in bemfelbcn

Quartal. 2llfo es beroeift, bafe bie Einfuhr abnimmt. 2Beitcr

ift mir mitgetheilt roorben, ba& in ben preufeifchen ?^orften

tro^ ber SIbnahme ber Erträgniffe aus ben g^orflen um
3 3)lißionen, ber Ertrag immer nodh höhet geioefen ifl als

ber Ertrag bcrfelben im Sahre 1872, unb es ift mir roeitec

gloubhaft mitgetheilt roorben, bofe für baS Sahr 1879/80

bereits roieber ber erhöhte Ertrag aus ben gorfteinnahmen

in bas Subget gefegt fein foll, alfo bafe bie 3 3}iiaionen,

bie julefet roeniger eingenommen roorben finb, fidh fdhon roieber

ausgteidhen. 3dh bemerfe — idh i)aU bie 3iffer nidht jur

§anb — ba§ idh ^)'m nur relata refero unb es ben Herren,

bie erfahrener finb, überlaffe, iu prüfen, ob baS ridhtig ifl.

Stber auf eins mufe id) noch h^roeifen. 2Iuch bei unfern

fädhfifi^en g^orften, bie, roie ich pge^e, fehr bebeutenbe 2lus*

fälle gehobt haben, roar in ben Sahren 1873 unb 74 ba*

bmä) eine enorme ^reisfteigerung eingetreten, ba§, roie überall,

bie SZadhfrage fidh ganj bebeutenb über baS 2Ingebot unb bic

sprobuftionsfähigfeit ber gorften erhöht hatte. 3d) bemerfe

aber, bag biefe Preiserhöhung ruhig fortbeftanb, trofebem ba^,

burdh bie 3fJadhfragc angelodt, ber 3mport an §olj, ben roir

oon ausroärts hatten, fehr bebeutenb roar. S>iefe Preiserhöhung

ift namentlich aud^ noch baburch herbeigeführt roorben, ba§ gegen

frühere ©eroohnheit gegenwärtig unb feit einer 9teihe oon

3ahren in ©adifen bie ^olserträgniffe ber ©taatsforften in

Heineren ?ßoften öffentlich oerauftionirt roerben. 2luS biefem

Verfahren haben roir Erträgniffe erjielt, bie bie

früheren Erträgniffe roeitaus übertrafen. SJatürlii^ aber

haben bann, als bie 3Jad)frage etroaS jurüdgegangen,

bie §pläauftionen oiel fchneller nidht mehr bic

Erträgniffe geliefert, roeit bie Slrt biefes aSeriiebens überhaupt

ben yiadhtheil hat, bafj bie größeren ©djueiberoetfobefi^er unb

bie grö|eren ^onfumenten oon .§ol} unb §oljhänbler auf
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größere fottloufenbc Scjügc aus ben ©taatsforften m^^t

rennen !onntcn, ba [ie immer nur in fleincn -^often abQt-

gebeu befamen, roäf)renb fie bei giofeen Siefernnö§= ^au=

fontraften im oorauö getoife roiffen mußten, roe(d)e 3ltt unb

S^imenfionen von §öljern fie mit ©i^erljeit von bem einen

ober anberen ^robujenten erf)alten fonnten.

3J?einc §erren, id) bin sroar nid)t jelbjt §otjbcfifeer,

aber i6) glaube, 3t)nen einen Beroeiö liefern ju fönnen, bafe

ni^t ber Smport beö ^oljes, roenigßenä in ©ac^fen ni^t,

rooüon ic^ ja fpred^e, an bem fiarfen ^^reisniebergang ber

§öl}er, ber bei uns größer a(s anberroärts ju fein fd)eint,

f^^ulb ift, fonbern ber allgemeine Siiicfgang ber ©efd^äfte

namentliii in unferem Sauroefen. Sd) fetbft f)abe längere

3a^re einem gvöfeeren (Sanb|teingef(i^äft in Bresben als ^vu

munb be§ minberjätjrigen Sefi^erö corgeilonben, unb jroar in

ben Sohren J875, 76 unb 77. e§ roaren bamalä bei uns

foiDo^l ©anbfteinroaare mie aSadfteine ju einer §öl)e ge=

fliegen, bie im 23ert)ältni§ nod) faft größer roar,

als bie Steigerung bes ^oljpreifes. 2Bir befamen

j. 33., um eine ©in^eit ron ©onbfteinroaaren ju nennen, für

ein fogenanntes (StbfdiocE ©anbjleine in ©resben über 6 Sljaler

bejafilt. §cute, meine §erren, toflen fic noc^ n\6)t 2 Sljater,

alfo ilt ber ^Tci5 um 200 «projent jurüdgegangen unb tft

jurüdgegangen, o(me bafe mir ben geringften Smport oom

Sluslonbe in biefen 3lrten ron SSauinateriatien Ijaben. @benfo

ifi es mit ben 3iea«lfteinen. SDer ^reisniebergang biefer

SSaoren ift o^ne 3nfu^r oon ausroärts parallel gegangen

mit bem ^ßreisniebergangc für ^olj, exn\aS) um beSroiÜen,

roeil bie 5Rad^frage nocl) beiben «Materialien gleid^mäfeig m^--

liefe unb hnxö) bie rcrminberte D^ad^frage bie greife rüd=

gängig geworben ftnb.

3Ketne §errcn, es finb bies bie aügemeinen Semertungen,

bie idi mir ^ier ju machen erlaube, um ju bemeifen, bofe

man gegen biefe ganje SSorlage, roeld)e bie ^olijööe mieber

einführt, grofee Sebenfen t)aben fann, unb \^ gefte^e offen,

bafe es mir lieber geroejen märe, roenn es bei bem Suftanb

geblieben märe, mie er feit 1865 beftanben l)at, meld^er roeitere

Soüfrei^eit geroälirt als mein Antrag. ^6) bin aber in

meinem 3Intrage nid^t fo roeit gegangen, \ä) f)abe mi^^ gegen»

über ber Stimmung im §aufe gemiffermafeen auf ben Soben

ber aSorlage gefieEt, unb roiU 5|nen roenigftens bie ©rünbc

anfüfiren, bie für mic^ befonbers mafegebenb fmb, bie ©treic^ung

ber SöQc für 9fiol;= unb gtunb^ölser ju roünf(;^en. 3n ©ad^fen

^at fid^ in golge ber nad^barlic^en Sejie^ungen ju a3öl)men

unb ber großen gorfüultur, bic auci^ in 58öl;men ift, (eS

rcirb \io6) bort geroöfmlid) ni^^t SRaubbau getrieben, fonbern

bie gorftbefi^er, roeld)c größere jQerrf(^aftSbefi^er finb, be=

roirt^fc^aften bie gorften ganj äl)nl\6) roie in ©d)lefien) l^at

fid^ nid^t ctroa in neuerer 3eit, fonbern feit Satirjelmten ein

freunbnad^barli(^er aSerte^r ausgebilbet unb ber 3uftanb ent--

midett, bafe ©a(J^fen als 3roif(J^eji^anbetsplafe unb namentlid)

auä) als aSereblungsplal für bie öfterreid)if($en ^öljer

gebient ^at unb bient. — 2)ie 33erbinbung ift bergcftalt oer=

flod^ten, bafe aOc ©d^roantungen, bie mir in ben |)oljpreifen

erlebt ^aben, von ben fäd^fifdien ©taats= unb böt)=

mifd^en 3=orßen in gleid^er 2Beifc empfunben morben finb,

unb fic roerben au^ noi) je^t gemeinf(^aftlic^ getragen,

of)ne unter fid) ^onfurrenj ju ma6)m. ©o roeit mir

glaubljaft mügetl)eilt ift (id) bin ja felbft nid^t gorftmonn)

liegt ber ©runb tiieroon barin, bafe SBö^men bei feiner

3=orftroirt^f(f^aft bei weitem ftärfere 25imenfionen l)at wie

©ad^fen. ©o ift mir j. 33. mitgetlieilt morben, bafe bei

bem 33au ber großen ®resbener ^aferne es nid)t möglich

getoefen ift, aus ben an Bresben anftoßenben großen ^^orften,

aus ber fogenaunten 2)reSbener §aibe, biejenigen ^öiizt ju be=

jie^en, bie nöt^ig geroefen finb, um als 93alfenlage »erroenbet

}u merben. ©s ift aud) ber eingetreten, ber t)orl)in be=

jüglid^ ©örlifc erroät)nt ift, man t)at bie SBalfenlagen aus

Öfierreic^ifi^en §olj f(i^neiben müffen, roeil man fie in ber

m^)i roenigftenS r\\ä)t in genügcnber Spenge gehabt ^at, roo=

gegen man bie übrigen bünnercn§öljerausben fä(^fifd^en?^orften

genommen ^at. ©s l^aben fi^ aud) weiter in beffcn i^olge

bei ben 5?onfumentcn ber gefdjnitteuen ^ötjer geroiffe ®eroo^n=

l)eiten l;erausgeüellt, in fo fern al§ bei uns breitere S)imcnfionen

für bie Sielen 2C. üblidji finb, als in anberen ©egenben

®eutfd)lanbs unb bei uns ber 3lrt na6) faft nur gi^ten= unb

Sannen^ols, welches in ©ad)fen unb 33ö^men möc^ft, üblid^,

bagegen faft nie tiefer terroenbet wirb. 5Daburd) ift es ge-

fommen, baß in ©ad^fen namentlid) in neuerer 3eit ganj

bebeutenbe ©d^neiberoerfe namentlid) an ber ©Ibe unb auä)

im ©rjgebirgc entftanben finb. ®iefe ©^neiberoerfe »er=

arbeiten gegenwärtig neben bem fä(i^fifc^en §o[j ungefäl)r

genau ebenfo oiel §olä aus 58öt)men, als bie ganjen j^orften

in ©ad)fen felbft in einem Sa^re liefern fönnen. ©iefes

§ol5 wirb t^eils in ©ad^fen felbft, welches fein

eigenes «Bebürfniß ni^t bedt
,

abgefegt, tl)eils get)t

es mit ber natürli^en äßafferftraße ber ®lbe bis nac^ §amburg.

3n beffen gotge ift in ©a(^fen eine §olsoerarbeitungSinbuftrie

entftanben, in ber, wie mir mitget§eilt ift, entlang ber @lbe

äirfa 3000 Arbeiter i^re Sefc^äftigung l^aben unb jugleic^

über 2 SJ^ittionen 3Jlarf oerbienen. SDiefe Subufirie ift auc^,

roie mir gefagt worben ift, trofebem baß febr üiel bö^mifc^e

9?ol)l)öläer jur 33ereblung belogen werben, für unferc ©taats=

forften eine ber befferen Slbneljmer, es werben bic ^öljcr

»on biefen ©<!^neibewerfen abgenommen, werben mit ben

bö^mifd)en ^ölgern »erarbeitet, unb barauS bilben bie

§oljl)änbler bie großen ©ortiments, bie es möglich machen,

bie großen Sieferungen ju eifenba^n=, ©taats= unb ^^xxvaU

bnue, fowie an große nörblic^e .^oljliänbler ju übernehmen

unb ber auSlänbifci^en £onfurrenä in ©c^nittroaren ju be=

gegncn. Siefe Snbuftric ifi nun in neuerer 3eit atterbings

einer fe^r fc^roeren i^onfurrenj begegnet, ber Äonfurrenj ber

gefinittenen §öljer aus ©atijien unb Ungarn, welche für

©a(ifen nad^ 9lrt ber ^bljer vxd fc^ärfer auftritt, als für

bie Sänber, weld^e ^iefernfolj fonfumiren; biefe ^onfurrcnj

mit gefd)nittenen SBaaren ift attcrbings fc^r bebeutenb unb

f)at ben Maxlt für bie böl^mifc^en wie für bie fäd^fifdjcn

^bljer fel)r unb vid me^r als für bic ^iefern^öljcr ge=

brüdt, namentlich nac^bem bie Sfiad^frage, bie früher be=

ftanben \)a\k, in ^olgc fd)ledhten ®efd)äft§ganges aßent^

halben beruntergegangen ift. ®s \)ahm aber tro^bem

bie fä(fhftf^e n§oljbearbeitungswerfc, wenigftens bie größeren,

bis je^t no^ mit biefer Snbuftrie gefämpft unb finb im

großen unb ganjen jur 3eit noch mit ber größten 2Inftrengung

§erren auf bem 3Harftc geblieben; es wirb mir aber »er=

fid)ert, baß biefe ^onfurrenj mit ber auswärtigen e6)n\iU

roaare ihre äußerfte ©renje erreidit 'i)ahe unb baß, wenn,

roie aud) ber §err Slbgeorbnete ^i6)kt ausgeführt hat/ bie

gefdhnittenen unqarifchen unb galisifchen ^öljer an6) einen

etroas erhöhten '3oa haben foüen als bie rohen jur SSer--

arbeilung nad) ©ad)fen fommenben böhmifd)en ^öljer, bodh

biefe 3oaerhöhung nic^t ausgleicht bie ©ifferenj, bie jum

9lad)theil ber fädhfifd^en ^olgbearbeitungsroerfe burd^ bie

3ofleinführung gegenüber ber ^onfurrenj ber ungarif^en unb

öfterreichifd)cn ©d&nittroaare entftcht. ®S ift fa \ä)on gcfiern

barauf hingeroiefen roorben, baß neben bem neuen 3oIlfa^e

bie Soften ber aJeräoüung ber §öläer, bic namentlich bei ben

auf ben ^^lößen an uns heranfommenbeu 9^ohhö(äern ins

©eroicht fallen, entftehen unb bie Söaare oertheuern.

$8on ber 9tegierungsbanl haben wir bie ©rflärung

befommen, baß bei biefen 3oaabfertigungen namentlich

im fleincn ©rensoertehre bie größte Coulanj, wenn

idh mith fo ausbrüden fott, gewährt roerben foEc.

Sßenn bies erfüEt roirb, fo bin ich 9tegierung fehr banf=

bar, aber id) ma^e bod^ für unferc fädhfif(hen SSerhältntffe

barauf aufmerlfam, baß aud) früher ein ^otsjoQ auf ben

Sanbtransport überhaupt nicht -beftanb, unb baß biefer ßanb=

transport, audh üon (Sifenbahnen abgefehen, fidh nicht bloß

auf ben aaernäd)ften ©renjoerfehr bejicht, fonbern baß ber--

felbe etwas tiefer in bas 2anb hineinrci^t. SDies hat feinen

209*
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®runb bartn, bcife ba§ fä(i^ftf$e ©rjgebirge naS) (Sa^^fcn

j^indn in überaus ftcilen dämmen abfaßt, bte SBaffetfräftc

bort felir toentg bcnufebar finb unb crft fpätcr, mm [ie

meiter in baö ßanb ^ineinfommen, in einer regulären 2Beife

jum Setriebe ber SBerfe benufet werben fönnen. ®ie %olQt

baüon ift, ba§ bic betreffenben ^otjuerarbeitungäroerfe ni(|t

in bem unmittelbaren ©renjbereiil liegen, fonbern mitunter

5iemlt(^ entfernt lanbeinmärts , bafe ba§ §ol} ober,

menn es bejogen werben foH, in geraber Sinie

aus 33öl^men gefahren rocrbcn muB, unb ba|, roenn es über

bic SoUabfertigungSfteEen gefahren werben foll, bur(^) bie

©ntfernung ber SlbfertigungsfteOen von ber ®renje eine SSer^

t^euerung bes ^Transportes entftelit, bem gegenüber ber 3ott

bes 9iol)^ol3es üerfi^toinbenb ift.

@§ ift mir ferner mitgetl^eilt roorben, ba§ nad^ früheren

6rfa|rungen bei ber Sollabfertigung auf ber ®lbe, aucf) roenn

man no(| fo coulant rerfäl)rt, bod) ein niS)t uncr{)eblid)er

3eitoerluft ft(^ ergibt, unb bafe biefer 3eitoerluft bei ben

glöfeen, bei benen je^t f(^on bie Transporte auf ein 3Kinimum
IjerobgebrücEt finb, t)on foftfpieliger Sebeutung ift, unb jroar

aus bem einfallen ©runbe, roeil bie ?^lö§ereiarbeiter m6) fage^

lol^n bejal^lt werben, alfo jeber %aQ, ben bie g'löfee, bie Sret)men,

Straften, ober wie fie fonft lieifeen, länger tm^ bie SSerjoKung

braudien, fo ciel 3Jie^rfoften r)erurfa(ä)t, als ben Seuten ouf

bem ^lofee als Sagclolm ju bejol)len ift, woburdi eine n\6)t

unbebeutenbe SSertfieuerung bes §oljes entftel)t. ®S ift mir

a\xä) gefagt worben, bafe bejügliii^ beS ruffifcJ^en SmportS
burd^ bie ^erjoHung oud^ noä) eine fe{)r grofee ©efa^r für bie

§oläpnbler baburc^ entftefit, baB, wenn hnt6) bie SSerjoHung eine

33er}ögerung in erf)ebU(^em ^JJia^e eintritt, bie §öljer in bem
SSromberger 5lanal, in bem fel)r häufig niebriger SEBafferftanb

eintritt, aufgeholten unb längere Seit borin ju bleiben

gezwungen werben unb bofe baburd^ l^erbeigefü^rt werben

fann, ba^ bie Straften übcrl^oupt, wenn etwa ber SBinter

bajwifd^en fommt, ni(^t mef)r re(^^t3eitig an ben £)rt if)rer

SSeftimmung, naä) SSromberg gelangen.

^uTj unb gut, i^ behaupte, bafe nod^ aHebem

bie SSerjoHung auf S^unb^öljer bei uns, wo, wie gefagt,

bic ßonfurrenj mit gefd^nittenen folgern auf ber f(|atfen

©d^neibc i^el)t, eine nai^tfieilige 3^olge l^aben wirb, unb
jwar aus folgenben ©rünben. 2lbgefel^en baoon, ba§ ber

3oH bie Sßoore etwas t)ert|euert, fo wirb bur^ bic mit

ber ^crjoHung eintretenben ©pefen biefc SBertlicurung,

bie ja bei bem ^onfum oieHeic^t eine geringe ift, für

ben ©rofe^anbel ober eine ganj bebeutenbe Stolle fpielt, nod^

oergröfeert. Unb bo bei ber ©d^ärfe ber ie|t eingetretenen

Jlonfurrenä, fowo^l ber ungarifc^en unb galiäif(^en

SBaarcn im aSereinSlanbc, als ber fd^webifc^en §öljer

in §amburg, bic ^reisgrcnje nid^t um bos geringfte

mc^r tiberfd^ritten werben fann, o|nc bajs bos ganjc ©cfc^äft

als unrentabel aufgegeben werben mu§, fo werben aud^ bic

fädE)fifcE)en ©d^neibewerfe genötl^igt werben, bei SSert^eurung

bes bö^mtfd^en 3tol)matcrials i^rcn S3etrieb einjuf(|ränEen

ober gor aufäugeben. 6s ift fe^r mögltd^, ba& bie (Sd^neibe=

werfe, bie je|t in ©a(^fen finb, il)re S^ätigteit in 5DeutfdE)=

lanb aufgeben unb bic 2öcrfe noc^ 33öf)men oerlegen, ba

in Slnfe^ung ber ®lbe ber Suftanb befte^t, bafe Seutfd^lanb

gonj au§er ©tonbe ift, auf ber ®lbe SDur(^)gangSjöne gegen

Oeftcrrcicf) ju erljebcn. 3n ©eftcrreid^ flehen ferner bic 3lr-

beitslö^nc erfofirungsgcmä^ immer um fo unb fo üiel ^rojcnt
niebriger als in 6a^fen, unb wirb es aufeerbem lei(|ter

fein, bie ^onfurrenj burd^ gefd^nittene ^öljer in Saufen
gegen bie bort an ben 5!Karft gebrockten ©(^nittrooaren üon
^ö|men aus leidEiter aufäune^men unb nodt) ju üerfc|ärfen, weil

bas gefc^nittene §ol} »iel weniger 9iaum einnimmt, oiel

weniger ®m\6)t |at unb besl^olb üiel weniger ^^rod^t er;

forbert als bos5Hol)= unb Dflunbl)olj, unb in be?|en golgc aud^

bic ^rciserl)öf)ung, bie ber Soll oerurfadtjt, »iel leid)ter burd^

bie ung jeber Seit gefö^rlid^en Konfrontationen im 2luslanbe

(»uSgleidEien werben, als biefi bei ro^cn ^bljern, bei benen

50 ^rojent tobtes SJtaterial gefol^ren werben mu^, möglid^

ift. 5lurs unb gut, alle biefc Umjtänbe ^oben in bem Greife

unferer SnbufirieHen , bic bö^mifd^c §öljer uerarbeitcn, unb
uamcnllid^ bcrfenigen, bie beffere aScreblungsprobufte baraus
l)erfteEen, eine grofec Sefürd^tung Ijeroorgerufen, bafe bie

^oljäölle ber fäd^fifd^en §oljinbuftrie jum ©d^iaben gcreid^en

werben nnb bofe hmä) bic Solle glcid^mä^ig unfercn §olj-

oerarbeitungsjoerfen unb unferen fäd^fifd^cn g^orften bobur^
gteid^cr ©(^aben jugefügt wirb, ba§ bie bebcutenbftcn Slbs

netimer unb Eunben unferer {^orjil)öljer, bie großen ©d^nctbc=

werfe, gcrabcju laljm gelegt werben, ©iefelbc 3bcc ^at

übrigens ber §err 2lbgeorbneter dix6)kx (?Wei§en) fc|on ouSs

geführt, nur p einem onbern 9lefultatc fommenb als id^,

inbem er ©rliö^ung bes SoHs auf ©d^nittroaaren, ic^ Se=
feitigung beffelben auf Siol^waaren wünf(^e.

3(| woÖte nur nod^ bemerfen, ba§ tro^ bes S'liebergangs ber

^reifein ©a(^fen unb im übrigen SDeutfd^lanb id^ nid^t weil, wo
bie ^unberttoufenbc üon Strbeitern, bcren Slrbeitslofigfeit ins

©efed^t geführt wirb, l)ungcrn. 3ck ^labe gehört, bofe, wenn
aud) bie (^orfiintroben niebriger finb, bod^ bic gorftroirt^fd^aft

nad§ wie oor iliren ©ong gel^t, b. f). ba^ bie f(^lagreifen

§öljer geid^logen werben u. f. w. unb ba§ man ni^t etwa,

weil bie ?ßreife niebrig finb, ^olj, was überftänbig ift, fielen

lä^t. Sc^ ^obe mid^ weiter erfunbigt bei Kollegen aus

biefem §aufc, unb bo ^ot mir namentlid^ ein KoQege aus

2t)üringen gefagt, er fönnc bezeugen, ba§ in ben ttiüringifd^cn

©tooten bie §öl}er aud^ biÖiger geworben finb, ober jum
großen ©egen ber bortigcn 93ewol)ner, weil baburd^ bort

minber bemittelte Scute, woju fie bei ben gefteigerten ^oii-

preifen nie in ber Sage gewefen finb, je^t in ben ©tanb
gefeit finb, fid^ Käufer unb 2Bof)nungen ju bouen^

bic fte bebürften , aber bei ben tl^euren §oljprcifen

äu bauen abfolut niciit im ©tanbe waren. @S |aben mir
bic §erren aus Thüringen ferner beftätigt, ba§, fo uiel fic

wiffen, im ganjen biefelbe Slnjal)! ^otjarbeiter — fte woHeu
jwor nic^t beftreiten, boB einjelne 2lrbciter unbef(|äftigt finb— ba§ biefelbe airbeiterjolil je^t bei ben nicbrigen greifen

wie bei ben ^o^)tn ^oljpreifen befd^äftigt finb. ©s ift mir
ferner feit ber neutic^en 9?ebe bes §errn SRegierungsEommiffars

ein 93latt jur §anb gefommen, weld^es 2luff(^lu| gibt über

bic Slrbeitslofigfeit im ©peffart, — mir felbfl ift bie ©egenb
gonj unbefannt, aber ber „gränfifd^e Kurier", ber einige 33e=

fanntfdE)oft mit ben bortigen 33crl)ältniffen haben fann, fagt:

ba§ bie äcitroeilige ©infteHung bes ^oljfäUens in

ben ärarifdlien ^orften beS ©peffart geboten war
in g'olgc früheren Siaubbaues unb foloffolcr 9Binb=

brü^c, fowic ber aufeergcwöhnlid^ großen ©d^ncc=

fäüc wegen, ba^ alfo bie Konfurrenj auswärtiger

§änbler bamit ni(^ts ju fd^affen hat.

(§ört! hört!)

3Jleine Herren, es ift alfo nothwenbig, ba§ man bei

berortigen Angaben fidh bie ©od^e etwas genauer anficht.

3dh mofee mir nid^t im entfernteften an, über mir nid^t be=

fonnte 33erhältniffe 33ehauptungen aufjufteöen, unb ii^ f)abe

miä) barum, foweit fie mir nid^t befonnt finb, auf®eroährs*

männcr bejogen; aber eins mu^ id^ bem §errn JHcgierungS«

fommiffor bod^ crroibcrn. ®S ift eine geroifferma|en auf:

fäßige ©tfcheinung, wenn ber §err 3legterungStommifiar fagt,

bie Staffen ber Holzarbeiter hungern, fie haben nichts ju

thun unb wenn man bann ben prcu§if^en ©tot, wie

ihn ber Kollege dtxäext oorgetragen, ins 2lugc fafet. 9?ad^

bem ©tat für ^Preu^en werben je^t jirfa 7 3)iittionen an

2lrbeitSlöhnen ausgegeben. SBenn idh nun baS ©infommcn
eines §oljarbciterS in ben g'orften auf 400 3Jlarf jährlid^

beredhne — bas finb 130 Thaler, wahrlid^ bodh nicht ju

öiel unb ni^t fo oiel, um luxuriös baoon leben ju fönnen —
bann erhalte ich bie 2)urd^fchnittsfumme oon 17 500 2lrbeitcrn,

bie in ben ganjen preu|ifdhen ©tootsforften bcfdjäftigt finb,

unb wenn idh bie ^riootforftcn boju nehme mit oicHeid^t
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noc^ einmal fo oiet SÄrbeitcrn, bann mürben mir immer erft

auf 40 000 Sttrbciter !ommen. 2ßot)er al\o bic l)unbert=

laufenbc üon Arbeiter fominen foHen uiib mdd)t Siejicfiuno

auf bercn Söefianb bie ?ßreifc Jiaben foüen, ift mir gaiij unb

gar unoerfiänblicJ^. 2Benn man bagegen annimmt, ba| bie

S8eaiej)ungen ber 33aucrn ju ben gorften gemeint finb, bie

ber legte Jgierr 3iegierung§!ommiffar, ber §err £)berforftmeifier

Söern^arbt t)orgefüf)rt \)at, bafe olfo ber flcine bäuerlid^e SBalb^

berig gemeint ift, fo iiat fc^on ber §err 2lbgeorbnete Sticktet

(3)tei§en) jiemU(| tre^enb, rcie xä) glaube, ausgeführt, bafe

ber Eleinc ^^orftbefife, ber in bäuerlichen Rauben ift, ber fo

}u fagen von ber §anb in bem 5Wunb be=

trieben wirb , an ber ®infüf)rung oon §olääöIIen

ebenfomenig intereffirt ift mie ber fleine S3efiuer, ber fein

©etreibe ju 3J?arft bringt, an ber ©infütjrnng ober @rl)ö[)ung

ber ©etreibejöHe intereffirt ift.

3(5 be{)auptc toeiter, roenn buri^ bie ©rliöpung ber

^oläpreife aud^ nur eine geringe ^ßerttieurung bes unfcren

2Berfen nötf)igen ^Ro^lioljeä eintritt, bieä für unfere fä^fifc^en

2Scrt)ältniffe oon unberechenbarem Dtadit^eit ift, bafe aber

biefe SSert^eurung bei uns faum ju bejmeifeln. ^enn mit

bem bö^mifcfien §ol3 ifl eä nid^t roie bei bem ruffifcben, bei

bem, wie ber |>err 9teic^§EanjIer fagte, ber SSefifter ber

SBalbung im ^reiä oon 50 000 9^ubeln ohne roeitere§ auf

5000 heruntergebt, fonbern bie §oläprcifc in Böhmen haben

fich in einem Sahrjehntc langen georbneten legitimen ^anbel

gebilbet, unb fich mie aöe greife nacJh Stiigebot unb 9tach=

frage regulirt. 3ch bemerfe aber, roenn be§halb, roie gu er=

warten ift unb oon unferen Snlereffenten gefürchtet rolrb,

eine geroiffe 23ertheurung ber §oljpreife ber jur 33erarbeitung

nöthigen fremben 3fiohhöläer eintritt, Dafe gerabe ber gegen=

roärtige Seitpunft fo ungeeignet als mögti^ ift, um ju biefer

3oöeinführung unb Preiserhöhung überjugehen. Unfer 33auj

geroerbe leibet fchon jefetfo furd)tbar, aöe 2lrbeiter,bie inbemfelben

befchäftigt finb, ftagen at[gemein,bafe fein33erbienft,roenig juthun

ift, Dielen fehlt fogar Slrbeit. j^ühren ©ie nun eine

SSertheutung bes Saumateriots burc^ bie Erhöhung ber

^oljpreife ein, fo fürchte ich, bafe bie Sauthätigfeit noCh mehr

befchränft roirb unb ber SIrbeitSmarft aud) für ben geroöhn=

liehen 2lrbeiter noCh empfinbU(^icr beeinträchtigt roerben roirb.

%6) gebe ju, ba§ bies niCht auf bie Sauer ftattfinbcn roirb,

ober momentan, meine Herren, ift es ganj geroi§ unb bes=

halb bie ©inführung bes |»oljjotts ber ungeeignetjle 3eitpunft.

SCh bin überzeugt, baß inber9^achfrageperiobet)on 1872—74
eine ^oljpreiserhöhung burch §oIjjoll non noCh oiel größerem

Setragc gar ni^t bemerft roäre, roeber com Käufer noä) vom
Äonfumenten, aber gegenwärtig, roo notorifch bie ganje 2lrbeits=

thätigfeit, ber ganje Slrbcüsmartt auf baS niebrigfte SRioeau

gebrängt ift, mödhte ich boCh bie Herren warnen, bas 9?oh=

material ju oertheuern, was bei uns bem legitimen §anbet

©eroinn unb babur(5 Saufenben oon Slrbeitern ^'lahrung

gibt, roie id) überhaupt auf bem ©runbfa^ ftehe, bafe eine

Nation nicht genug ^Rohmaterial einführen fann, roenn

biefes \)kx im Snlanbe »erebelt unb ju nu^baren

sprobuften »erarbeitet roirb. %6) bejiehe miCh aber für

meinen 2Intrag ouCh auf bie 2lngaben — id) roeife ni^t,

oon roeli^em 5Rebner fie gemacht finb — , bofe gegenroärtig

oiel weniger $Roh- unb SRunbhotj oom SluSlanb eingeführt

wirb als früher, ba§ es roirflid^ '\6)on oielfaCh oerbrängt

worben ift burd) bie ungarifche unb gali}if(|e SChnitt=

roaare, bo§ atfo \6i)on bie Einführung ber ©C^nittroaare

lähmenb auf unfere 33erebetungsinbuftrie roirlt, unb ba§

beshalb nicht gerechtfertigt ift, ihr neue ©rfChroerungen jn

bereiten.

3Beiter, meine §erren, befiehl in ©aChfen noCh eine

grofee 93efürChtung ber ©Chäbigung ber 3nbuftrie burCh bie

Einführung bes ^Roh^olls bei unferen ©rubenbefi^ern. 2Bic

6ie roiffen, halben roir bebeutenbe Kohlengruben unb 33erg=

werfe, bie 2aufenben oon armen ©ebirgsbcroohnern 2lrbeit

gewähren. SluCh blefet Snbuftriegroeig liegt bebeutenb bar-

nieber unb wirb mit ber äuperflen Slnftrengung betrieben;

oon SDiöibenben ift fo gut wie gar niCht bic S^ebe. 2luCh

biefe Söerfe finb genöthigt, weit ©achfen niCht bie nöthigen

s^öljer probujirt, ihr ^Johholj Iheilroeis aus 33öhmen ju be=

jiehen. 2Benn ber S^ohhotjisoa auCh nur gering ift, aber

wenn ©ic bie 3JZaffe ber ilonfumtion ber ^ohhöljer in ben

©ruben berüdfiChtigen unb bofe biefe ^ötjer in ben ©ruben

üoüfiänbig als §anbtungsunfoften abforbirt roerben, ohne

roeiter »erwenbet ju roerben, mödite ich bitten, auCh biefer Zn-

buftrie 33erüdfiChtigung n\<i)t ju oerfagen unb ihr ben ©tanb

nidjt noch fChroieriger ju madjen. ©s ift ja, roie gefagt, mög=

lid), ba6 burCh biefe @inführung beS 3oIls auf geroiffe §olj.-

fonfumenten, befonbers bei ben oon feineren §oljroaaren, eine

grofee 23ertheurung nii^it gelegt roirb, aber baoon bin iCh naCh

ben Eingaben unb aJiittheilungen, bic mir geroorben, überjcugt,

bafe roenigftens bie fäChfifche f>oUprobuftion buri^ bie jollfreic

Einführung ber böhmtfdien 9tohhöläer nicht nur mä)t

gefChäbigt, fonbern im ©egentheil baburCh bebeutenb belebt

roirb unb bafe hnxä) bie soüfreie Einfuhr ber böhmifi^en 9Roh»

höljer unfere SBerfe in ben ©tanb gefegt roerben, ben ©taats^

forüen beffere greife m jahlen, als es ber ^a\l ift, roenn

biefe 3ufuhr niCht ftattfänbe unb namentlich bie 33erfchneibung§--

werfe einen 9iüdäug naCh 93öhmen nehmen müßten.

3i5 möd)te ©ie baher bitten, meine §erren, ben 2ln=

trag, ben id^ geftetlt habe, nämlid) bie dto^' unb Stuubhöl^er

üon bem 3oIl frei ju laffeii, nnsunehmen, iCh möchte ©ic

bitten, biefe im Sntereffe unferer Snbuftrie frei ju laffen unb

roiH bemnach gegenüber bem i^ertn Kommiffar, roeldjer meinte,

§anbel unb Snbuftrie bürften nicht bas 3^e($t beanfpruchen,

attein ben 5Ru^en, ben fie früher hatten, fortjuei halten, eine

Semerfung beifügen. 95on biefem ©tanbpunft aus fehe xä)

§anbel unb Snbuftric nx6)t an. 2Benn ber §anbel in SDan^ig

u. f. ro. früher großen ©eroinn abgeroorfen ^at, fo mu§ man

boCh berüdfiChtigen, bafe ber Kaufmann ben ©eroinn niCht

allein einftedte, fonbern bofe von biefem ©eroinn oiele h^ns

bcrte oon Mionen für Strbeiter u. f. ro. ausge^^eben rour^

ben unb bafe ber bem Unternehmer f^lie§liCh oerbleibenbe

©eroinn \a ein faft oerfChroinbenber fleiner S^u^en ift gegen

bie ©ummen, bie bie 2lrbeiter als Sohn 2c. bcsiehen. 3Ch

bin immer ber SJJeinung geroefen, unb bin es heute mehr

benn je, bog je blühenber §anbel unb Snbuftrie finb, befto

gröfier auCh bie innere Slüthe einer ^Ration ift, unb ba§ eä

total oerfehrt ift ju glauben, burCh Sahmlegung unferes i^tan-

bels eine größere ^robuftion im Snlonbe unb größeres 2Bohl=

befinben bes Sanbes hetoorjurufen. 3Ch bitte ©ie, meinen

Stntrag anjunehmen.

(S3raoo! linfs.)

^räfibent: SDer §err tommiffar bcs 33unbeSrathS

^SRinifterialrath 9Har)r hat bns 2Bort.

(Unruhe linfs.)
'

Rommiffarbes 33unbesrathsfönigtiCh bagerifCher 2Jtinifterial=

rath Dr. mat\v: 9)ieine §crren, ber §err aSorrebner hat

fiCh in ben erften SBorten bireft gegen miCh gcroenbet unb

hat oerfidiert, iCh hätte einen SlppeU an bie Station unterlaffen

foQen. ©ooiel iCh miCh überjeugt habe, hat er fpejiell ge=

fagt: „es entfpriCht auCh, fooiel id) wei§, nx^t bem Saft, niCht

ber ©ittc bes Kaufes, ba& ein 33unbesfommiffar ben Slbge-

orbneten einen berartigen 9tath crtheitt."

(©ehr richtig! linfs. ^eiterfeit. Unruhe.)

— S)arf iCh weiter fahren, meine §erren?

(Unruhe.)

^röflbent: SReine §crren, iCh muß bitten, ben §enn
Kommiffar niCht ju unterbrechen.

Äommiffar bes 58unbesraths föniglich bax)erifcher ÜRini=

fterialrath Dr. SOiatjr: 9Heinc §erren, geflatten ©ie mir
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ba§ SSerl&ättmB ber S^atfa^en ri^ttg ju flellen. Um mos

^lanbelt c§ ftd^ bei ben üon bem §errn 33orrebncr ange;

griffenen 2Borten ? 9JJcine §erren , \d) [teilte ätoel Stn-

fdiauungeu einanber gegenüber, raie fie I;ter im Saufe ber ®i§=

fuffton geltenb gemat&t finb. ®s ^anbeüe fid) einfa(i) barum,

ob bei Stbtoägung aüer toitttifd^aftliiiien SSort^eile unb 9^acE)=

tiieile ba§ Sntereffc gtö§er fei, roel(|eö ficf) an ba§ 9Bo^l

unb SBefie einer geroiffen 3trbeitergruppe an ber Dftfee

!nüpft, ober baä Sntercffe, toeId;eö fic^ an ba§

2Bol)i unb 2ßel;e oon §unberttaufenben oon 2öalb=

arbettern unb mit ifinen sufammenl;ängenb anberroeitig

ti;ätigen ^erfonen auf bem ganjen beutfc^en SBalbarcal

anfnüpft. 3JZeine §erren, oon einem ^at\) an bie Slbgeorb;

neten mar meinerfeitö mä)t bie SfJebe, no^^ oiel weniger oon

ben 2Bä^Iern. 2)ie 2öäl)ter t)at erft ber ^err 33orrebner in

bie <Ba6)i l^ineingetrogen ; am aöerroenigften raar baoon bie

Siebe, ba§ id) — n?a§ entf(^eibenb raäre, — etrao oerfudit

ptte, ben §errn 2lbgeorbneten Slidert in ©egeufafe 5U feinen

2Bät)tern jn bringen. S)er ftenograpt;if(^^e SSerid^t toirb am-
weifen, bafe id) nic^t einen 21ppetl an bie 2öät)lerf(^aft im

©inne gehabt l^abe. SDabei rcirb man aber feftt)alten müffen,

ba§ bie ßommiffare be§ 35unbe§ratl)§ üoüfommcn

bered)tigt finb, bei i^ren ©rroägungen unb 2)arlegun»

gen auf ba§ 3ntereffe ber ganzen Station diM--

fi(j^t SU nehmen. TOü&te gar nic^t, roie mir J)ier n)irtJ)s

fii^aftlic^e g^ragen ri(|tig b£fpred)en foüten, toenn roir au§=

brüdti(j^ nad^ porlamentarif(5er ©itte blinb fein foQteu gegen

ba§ 33e[te ber ganjen ^Ration.

(®el;r ri(|tig! re^tä.)

9Jieine §erren, id) Jonftatire jli biefer g^rage fc^lie§li(^

noc^ fotgenbes. fpred^e F;ier im S^amen unb Stuftrag ber

»erbünbeten 9iegierungen
, folge ber mir erttjeilten SDireftioe,

mö(|te aber ben einjelnen §erren Stbgeorbneten ni(^t jugefte^en,

mir in biefer meiner ©igenfc^aft ©^ranfen bejüglid^ ber Slrt

unb 2Beife meiner Sluäfü^rungen sieben gu mollen.

(®e^r roa^r! rechts.)

Sm übrigen, meine Herren, nur no^ in aQer ^ürje

in materieller Sejiel^ung einige Sßorte gegenüber ben 2luä=

füi;rungen be§ §errn SSorrebnerö.

5Dic Steufeerung über Raubet unb Snbuftrie , bie ic^ ge=

mac^t I;aben foH, ^)ab^ iä) in ber 2Beife, roie ber §err 2Sor:

rebner e§ anfüljrte, nx&it gemad)t. %6) begnüge mic^ in

biefer 39ejic|)ung mit biefer einfachen ^onftatirung. 2Ba§ bie

^oljeinfu^r in bem erften Quartal oon 1879 betrifft, mlä)e

mir gegenüber gelialten roirb, im aSergtei(§ mit bem erftcn

£luartal oon 1818, fo bemerfe ic^, e§ bürfte bei ber §01?=

einful)r, inäbefonberc auf g^föffen, bie bei biefer @infuf)r eine

fo grofee Stoße fpielt, bas erfte £luartal beö 3at)reä, in benen

bie ?^lüffe fiäufig jugefroren ju fein pflegen, n\ä)t von großer

Sebeutung fein.

9iun nod) gur ganjen g^ragc in matertefler SBejie^ung

ein turjes ©ci)Iu^roort. Ttan t)at, roenn man ben Debatten

folgt, roenn man bem SlnJämpfer gegen bie vox-

gef^Iagenen fo äu^erft mäßigen ^oljjöQe in ba§

SDetail folgt, ben @inbrud: roie rnüfete eö nun bef(^affcn fein,

wenn flatt biefeä ganj einfadien unb bef(i^eibenen, ganjmäfei-

gen 3oIIe§ ein ^o^er 3otI eingefüfirt roürbe? S)er 3olI auf

ro{)e§ 33au= unb 3^u^§olj fteQt ficti, roie bie SDiäfuffion gejeigt

l^ot, itn a3erl)ältni§ jum SBertf) etroa auf 2 ^rojent. Sei

einer fo rcefentUd^en, fo notl^roenbigen, fo burc^ gar feine anberc

Slrt oon ^robuftion erfe^baren nationalen ^robuttion ift

roitflid^ ber <B6)u^ oon 2 ^rojent ein fo aufeerorbentli(!E)

mäßiger, ba^ man meinen foüte, fo geroaltige ©inroenbungen unb

Befürchtungen, roie fieoon jener ©eite gebracht rourben, feien roenig

begründet. SJJeine Herren, roenn f^on bei einem fo mäctitigen

3olI angeblid) alles ju ©runbe gel)t, roaS in geroiffeu Se=

jiet(ungen mit bem §oljl)anbel jufammenl^ängt, roie foüte e§

benn ftelien, roenn ein 3oE geroö^ilt roürbe, roie er in fo

oielen onberen ^ofitionen bc§ STarifs fi(^ befinbet, oon 10

ober 20 ^rojent. 3a, roenn roir foldie ©ä^c oorgefd^lagen

Ijaiteu, bann roürbe x6) einigermaßen ba§ Slnfänipfen gegen

ben oorgefd^lagenen Soll begreifen. 33ei ben oorgefd)lagenen

mäßigen ©äfeen l)at baffelbe roenig SSegrünbung.

^röfibettt: S)er C>err Slbgeorbnete g'rei^ctr oon Söenbt

l)at baä äßort.

Slbgeorbneter g^rei^err bon SGßcubt: 9)leine §crren, mit

SRüdfid^t auf bie ©efiä^äftölage beö §aufeä unb auf bie oor*

gerüdte ©tunbe roiQ xä) ©ie nur roenige SJlinuten in Sln=

fpru(3h netjmen, inbeffen mit 9^üdfi(fht barauf, baß oon meinen

g^reunben noä) niemanb ju biefer ©ad)e ba§ Söort ergriffen

liat, bitte id), mxä) anjupren, obgleich x^ leiber nid^t fagen

fann, baß id) im Stuftrag meiner g^raltion fprec^e, fonbern

lebiglich meine eigenen Slnfid^ten f)ier au§fpre(^)e.

2Bir l)aben bei biefer Soübebatte über bas 9^u|t)olj bic

®rf(^eiimng roa^rgenommen, baß ber Ericg, roie il)n ber

§err Slbgeorbnete Stid^ter in einer früheren ©i^ung, bei

(Gelegenheit beö 5Kilitäretat§, glaube i^, liejeid)net h«tte,

ber |ioljtrieg fid^ ^xtx in einen Sanb= unb einen ©eefrieg

gleidhfam gespalten '^at Sluf ber einen ©eite ftet)en bie 3n=

tereffen bes platten Sanbes, be§ Sinnenlanbes, unb benen

gegenüber werben unö bie Sntereffen ber ©eeftäbte Dorgefüt)rt.

ift jroeifell)aft, roer in einem fol(^en Kriege bie £iberl)anb

geroinnen roirb, ob bie ©ee, ob bas Sanb. Snbeffen ift cä

noä) mel)r eigent^ümlidh, baß un§ nic^t, roie man pttc er=

roarten foüen, allgemeine Sntereffen unb allgemeine

©rünbe unb 3'tüdfichtnalh"^en entgegen gehalten roer^

ben. 2öir liah^n oielmeljr ben 5lrieg lebiglidh,

roenigftenö oon ber einen ©eite, mit lofalcn Sntereffen führen

unb üert^eibigen "f^oun. SDer ganje 3olltarif muß bodh

eigentlich als ein einheitliches ©anje betradjtet werben, roo

bie oerfd^iebenen Sntereffen ber ^robujenten unb ^lonfumenten

gegen einanber abgeroogen, unb ber eine ^robujent bem on-

beren etroas gewähren muß, roaS ihm felbfi nii^t gcrabe oon

3'iufeen ift. dahingegen befommt er ja auf ber anberen ©eite

burch ben Sarif audh roieber feine $ßortheite, unb nur auf

biefe 2Beife, roenn man ben Sarif als ©anje§

betraiJhtet, roeld)eä bie gefammten Sntereffen ber

Station gegen einanber abwägt, fommt man ju

bem richtigen Siefultat. Stuf biefe SBeife hätte uns mä)-

geroiefen werben foQen, baß bas §olj aus biefem großen

ganjen %axx\ ^)ätk ausf(Reiben müffen, baß bas §olj fein

geeigneter ©egenftanb fei, um mit einem 3oII belegt ju

roerben. ®as, meine Herren, ifl ni^t gefdhehen;

roir ^abtn nur gehört, baß fpejiette ©onber=

intereffen, namentlich alfo bie ©eeftäbte unb ihr §anbet

fein Sntereffe baran IjaUn follen, baß'bas^olj mit 3oll be=

legt roerbe. SJieine §erren, baran jroeifte idh gar nicht, baran

jroeifelt fein SKenfdh- ®as ift gewiß, baß es ben §olj=

hänblern angenehmer ift, wenn fie §olj billig ober gleichfam

umfonft befommen. @S ift baS §olj an unb für fi(h, roie

roir aus bes ^errti 3ft€id)§fanjler§ SHunbe gehört haben, aus

ben ruffifchen 2Bälbern gar nicht bejahlt, fonbern es finb nur

bie Unfoften, bie barauf ruhen, roenigftenS bas ©tüdholj ift

fo TOohlfeil, baß es nicht ber Siebe werth tfi.

(§eiterfeit lints.)

SJJeine Herren, bem gegenüber ift aber boch in Betracht

JU jiehen, baß bas §olj an unb für fiel) als ein fehr ge=

eigneter ©egenftanb für einen ©chufejoll angefehen werben

fann. Bei anberen ©egenftänben ^abtn wir oft gehört:

tägliche Sebensbebürfniffc bürfen nicht oerjottt roerben. SDas

§olä ift nun fein täglidjes ßebensbebürfniß, ohne 3tüeifel nidht,

es ift Stufeho^S/ braucht fich nicht jeben Sag einen neuen

Süfch JU faufen, man braucht fid) nicht jeben 2ag ein neues

§au3 JU bauen. @s hat geftern ber §err Slbgeorbnete ^lüg--

mann gefogt, bas §olj barf nicht befteuert werben, roeil es
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— i6) roeife im SIugenblicE nid^t me^r, tceli^en ätuäbrucf et

gebraucht i)at — ein g^abtifationSgegenftanb ift. ®aö ift

aHerbingä ein allgemeiner ©efid^töpunft, aber, meine Herren,

roeö^alb foQ benn ein ^robiiftionögegenftanb nic^t befteuert

werben? ®§ fommt nur barauf on, bafe ber ^robuftionö=

gegenftanb an unb für fi(J^ geeignet ift, ben 3oII ju tragen.

e§ ift bann auc§ ertt)äl)nt roorben, im Snianbe roäre

nic^t §oIä genug. Slkine §erren, wir l)aben aus bem SDiunbe

oon j5orftiad)Derftänbigen geJ)ört, ba§, obf(i)on bie Statiftif

in biefer S3ejief)utig jiemlic^ mangelhaft fein foQ, roie ebenfalls

bie §erren ©ad^Dcrftänbigen erjäfilten, gegrünbete 2lusfid)t

Dor^anben ift, ba§ bie beutfd)en 2ßä(ber no^^ auf geraume

Seit im ©tanbe finb, ooEfornmen ollen Sebürfniffen }u genügen.

21nbere ©inmenbungen allgemeiner D^iatur finb in ber

§oIjbebatte nicE)t oorgefüt)rt roorben. finb nur einjelne

Ülnbeutungen gefallen, bafe bod) bie Sntereffen ber ©ro§grunb=

befiger unb ber fleinen ©runbbefi^er ooCftänbig biam.etral

einonber entgegcnfieJien. ScJ^ roill ni(5t näfier barauf ein=

gcficn, iä) roitt nur furj fagen, ba§ roenigftenä ba, roo ic^

bie SSer^ältniffe genau tennc — ic^ fpre^e nid^t von ben

Oegenben, roo id) rafc^ alö Sourift burcijgereifi bin unb mit

bem Sauer in ber 6^enfe gefprodjen Jjabe; ic^ fprec^e oon

ben ©egenbcn, roo id^ ganj genau Sefd^eib roeife, — ba

roifien bie ©runbbeft^er ganj genau, ba§ fte biefelben Snter=

effen fiaben mit bem ®ro§grunbbefi^er ; unb eä roirb immer

rergeblic^e 3Jlü^e fein, roenn ©ie ben aCerberebteften §errn

^infteHen, um ju beroeifen, ba§ ba gans anbere Sntereffen

obroaücn.

(©el)r richtig!)

Unb au§erbcm beroeift bie ©tatiftif, ba§ bic oon ber anberen

Seite gema(^ten 2lnfüt)rungen nici^t richtig finb. l)abe

f)ier baä "Zaijxhud) für amtUdEie ©tatiftit be§ preu§ifd)en

©taats oom Sa^rc 1876. Sa fe^en ©ie auf ©eite 200,

bafe bie ©enieiuberoalbungen, j. 33. bie ©tiftäroalbungen, einen

ganj bebeutenbcn ^rojentfa^ einnehmen üon bem gefammten

2Balb. Slu^ biefeä 33(att, baö id) t)ier Ijabe, ift fo befcf)affen,

bafe x6) 3^nen nic^t jumutJien fann, ben Snfialt ganj mit on=

Su[)ören, benn man f)at fic^ nid^t bie 3JJü^c gegeben, bie

©ummen ju abbircn,

(^eiterfeit)

E)ot aud^ j. 33. ^rioat^ unb Sntereffentenroalbungen ni^t

auseinanberge^alten, fonbern biefelben finb in einer Kolumne

rubrijirt unb unabbirt geblieben. 2)ie ©taatöroalbungen be=

tragen 2 927 000 §eftar unb bie ^rioatroalbungen neben

ben ©tabtv 2aubgcmeinbe= unb ©tiftö^ >]>riöat= unb Sntei;=

effentcnroalbungen 5 720 000 §eEtar, b. i. alfo über V3 ber

©taatäforften. 2tuf bie ^ricatforften fäHt im 33ert)ältni§ ein fef)r

geringer 2t)ei(, unb es ift ganj obne S^eifel, ba§ qu^ bie$rioat=

roalbungcn unb bie ©emeinberoalbungen ein er^ebtid^eä Sntereffe

road)rufen felbft bei ben fleinften 33eroof)nern beö ftac^en Sanbeä.

G§ ift ben Seroo^nern ber Dörfer gar nid^t einerlei, roenn

eine ©tabtgemeinbe ein Slreal oon mehreren taufenb SJlorgen

l^at, ob ba§ fo ticl einbringt, bafe eine ^ommunalfteuer he-

jal)lt roetben mnft ob:t ni^t, ob bie ^ommunalfteuer burc^

ben Grtrag ber Äomniunalroatbungen um ein paar *|3rojent

^eruntergebrüdt roirö; ba gibt eä auf bem Sanbe abfolut

niemanb, bem baä einerlei roäre, unb non bicfem ©efid^tö^

punfte finb bie roirt^jd^aftlidien 2?crl)ältniffe ber großen unb

fleinen ©runbbefi^er ju einanber lebigli^ m beurtf)eilen.

2)eel)alb, meine §crren, glaube ic^, bafe bie ®infüf)rung oon

©d^ufejöQen auf 3iufef)olj im allgemeinen fe^r roünfd()enöroertl)

unb finanjiett unb roirt^fd)aftlidl) fet)r tid)tig ift.

aber üerbient benn aud^ ber 2Balb öie Ginfül^rung fol;

d^er ©diufejölle, ift eä TOirtl)fdl)aftlidh geboten? 2)a »errocife

ic^ im allgemeinen nur auf bie 2lu§fü!jtungen ber 3JJotioe,

bie uns baä im allgemeinen äiemlic^ flar bar=

legen. ©5 ift ber Grtrag be§ SBalbes im attge;

meinen um ein 23ebeutenbes gefallen. Ginc allgemeine ©ta»

tiftif fte^t uns in biefer Sejie^ung oud^ nid^t ju ©ebote;

baä l^aben rcir ebenfalls aus bem 3Jlunbe oon ©adhocrftäns

bigen, namentlid^ aus bem SJiunbe unferes rerelirten §errn
Kollegen, ben id^ nidt)t nennen roiK, ben roir aber gleii^roolil

bei feiner fonftigen ^^rioatttjätigfeit als ^rofeffor an ber

forftn)irtl;fd^oftlid^en 2lfabemie in Sliaranbt unb als eines

berjenigen 3Jlitglieber bes Kaufes bejeid^nen fönnen, bie auf
aiutorität ben größten 2lnfprii^ für fid) mad)en fönnen —
alfo, meine §erren, bie ©tatiftif in ber 33ejiel)ung ift leiber

unsuoerläffig. @S ift in biefer 33eäiel)ung ndmlic^ in SSejug

auf bie ©tatiftif auä) f)eute nod^ oon bem §errn Slbgeorbs

neten 9?idfert betont roorben, ba§ oon ber einen ©eite bes

Kaufes ber anberen ©eite ber 3Sorrourf gemacht roürbe, roenn

bic eine ftatiftifd^e eingaben bringt: oi», bie ift nid)t rid^tig!

®ie eine ©eite ruft S3ei_fatt ju ben fialiftifd^en 3lngaben beS

33unöeSratl;6, roät)renb bie onbere fie per^orresjirt.

(Siuf: 3mmer biefelbe!)

— 3d^ fagc, bie eine ©eite ruft 33eifatt, bie anbere uidE)t.

(3^uf: Smmer biefelbe ©eite!)

— $Rufen ©ie Seifatt jum SunbeSratl; ? 3d^ glaube nid^t.

(§eiterfeit.)

3d^ rooHte bas blo^ erroä^nen; aber, meine §erren, ba liegt

es roeniger an bem Slntagonismus ber Parteien, als an ber

©tatiftif felbft, unb roas foQ ba ein ^rioatmann no^ mad^en,
roenn j. 93. ber §err Slbgeorbnetc Sasfer oor einigen Sagen
über bie SIngaben, bie ber §err Sfteid^stanjler in Sejug auf
bie ^rögraoation bes ©runbbefi^es mad^te, fidö baljin äußerte,

bas roäre — id^ roei§ es ni^t me^r genau — furj unb
gut, er peit)orreSäirte biefe 2Ingnben, fann mic^ ber Sßorte
nic^t mel)r entfinnen, bie ber §err Slbgeorbnete gebraud^te —
aber roas foü ba ein unglüdfeliger ^rioatmann ober aibge^;

orbneter mad^en, roenn bie amtlichen 2lngaben, bie bem S'teicfis*

fonjler jur ©ispofition gefieHt roerben, besrceifelt roetben.

Sllfo in biefer Sejie^ung bin i6) jefet auf bem fünfte an=

gefommen, ba§ id^ aller ©tatiftif ooüfommen mißtraue.

(§eiterfeit. 9?uf: 9Iber bodj ©d^ufeäöüe!)

Um ben weiteren Scroeis ju liefern, mu§ id^ ©ie jurücf«

füliren ouf bas, roas ber §err 3lbgeotbnete y^icfett gefagt

hat. Sd} bin feft übetjeugt, bafe ber ^»err 2lbgeorbnete

Stidfert bona fide feine eingaben gemad)t hat; trofebem aber
fann idh l)ier nad) bem amtlidhen ftatiftifd^en §anbbudh roieber

nad)TOeifen, bafe fie nid^t fo befc^affen finb, bafe man baraus
rid)tige ©dhlu^folgetungen gießen bürfte. ©t Ijat uns gonj
tidhtig ongefühtt, bafe bie SBeibnngs* unb Sitanspottföflen

oon g^orftptobuften fidh in Stengen auf 7 150 000 3Jiatf be^

laufen. 3?un, ich über bie einzelnen ©ummen nidht

ftreiten, idh fann mid; blofe auf baS amtlidhe ftatiftifche §anbi
büä) berufen, roenn idh a"i^) »id^t ooEftänbig itaue.

2luf ©eite 104 finb jitfa 7 aJtiCtionen angegeben für 3Ber=
bungsfofien; bann fommt aber in ber 4. Monne: jur g^otfis

fultur, jur SSerbefferung ber j^orftgrunbßücfe, jum Sau unb
Unterhalt ber ^oljabfuhrroege, ber gotftnermeffung unb ber
Öetriebsregulirungsfoften — bas finb and) Arbeitslöhne eben

fo gut roie bie 2BerbungSfoften, — ba flehen aud) nod) an;

geführt 3 670 000.

(§ört!)

3a, meine Herren, bas gehört boch unbebingt baju, bas
ttitt JU ben 7 aJ^illionen, unb bann haben roir fdhon übet
10 2)Ullionen. S)ann mu§ awä) nodh betedhnet roetben, ba6
bie ©taatsfotften, bei benen biefe 10 2)ZiQionen an Söhnen
oerausgabt roerben, — roenn biefe Bahlen richtig finb —
nid)t einmal ein brittel ber ©efammtheit ber ^yorften im
preufeifdhen ©tnat ausmadhen. §iernad) befommen roir an
Sagelöhnen , bie oerausgabt roerben

, nid)t , roie f)err

yüd'ert uns oorgeredjnet hat, 7 ailittionen, fonbern, roenn
roir ridhtig rechnen, befommen roir in ganj spreu§en für bie
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©taat§v kommunal: unb sprioatroalbungen jirfa 30 SKiHtonen,

— ba§ bod^ ein bebeutenber Unterfdiieb.

(Suruf.)

— £)t)ne 3oE! — ®a§ finb bie Sluägaben.

ferner i)at ber Slbgeorbnete 3Ridett uii§ nodj angeaeben,

bafe biä 1875 nad^ ben SujammeufteHungen unb naä) bem

©eneralberi^te, ben ber preufeifc^e §err ginanaminiFter an

©eine 3Jlaieftät ben ^önig von sprengen erftattet I;attc, ber

ertrag pro geftmcter gefticgen roäre, n)a§ fpäter eingetreten

TOdre, baä, fagt §err 3iidert, roifi'e er ni6)t, unb er erbitte

barüber nähere 2lu§funft. liefern 33erid)t beö §errn

§inanjmimjler§ an ©eine 3Jiaieftät fann ic^ l^ier einen ®ene*

rolberidit ber Subgctfommiffion be§ ©taatö|auö^alt§ pro

1878/79 aus bem StbgeotbnetenJiaufe entgegenfteEen, beffen

3Serfaffer ber §err Slbgeorbnete Sfiiciett ift.

(§ört, l^ött!)

®a finben roir fet)r intere[Jante unb f(i^äfeeii§n)ert(;c 3Jiit=

t^eilungen, unb ii glaube n\6)t, boB ber §eur älbgeorbnete

3lidert ober fonft jemanb bic 2lngabcn biefer 3a(jlen beftreiten

roitt, benn fic berufen auf 2Birftid)feit. ®a finb im 3aljr

1875 als Ueberfc^ufe auä ben ©taatäforften notirt 29 469 591

3Karf, im Sa^r 1877/78 bagegen nur 21 666 263 3«arf.

(C)ört! — 3uruf.)

— 3a, \6) f)abe ben 3uruf leiber nic^t genau gef)ört; aber

loenn ic^ au(| annehme, bafe 29 ^Kittionen ju 21 aWittionen

in einem roirtfifc^aftlid^ ri<J)tigen a}erl)ältniB finb, fo !ann id)

toS) unmöglid^ annet)men, bafe biefeö©infen be§ Ueberfc^uffeä

aus bem ®rtrag in ber ^auptfac^e einen anberen ©runb ^abcn

foUte, als ba§ fallen ber ^oljpreifc. @§ fönnen mol)l ^ie

unb ba cinjelne Umftönbe loyaler 3fiatur mitroirfen, bie ben

§oläprei§ brüden, es fann ©türm, ©d)neebruc^ eintreten,

aber im großen unb ganjen in ber ©taat§lt)irt^)f(^^aft

!ann ber genannte 3iüdgang beö ©rtrags nur auf

bem %aM\ bes §otjpreifes bafiren; unb fo cerfc^ieben

ift bas {fallen ber |»oljpreife nac^ ©egenben, ba§ bei uns

im Söeften bie aSerl)ältniffe total anbers liegen, als fie im

Dften gelegen finb. 2lud^ felbft im SBeften ift jicifdien

SBejtfalen unb ber SRl^einprooinj feine einlieitUdie ^iorm

fefljuftetten. 3n ben ©egenben, roo i6) genau befarmt bin,

93. ift bas %QÜtn ber ^oljpreifc für aüe ^oljfortcn fon=

fiant. 2)as einzige ^olj, bas nod) einigermaßen rerrocrtl)et

werben fann, ift baS eigene ©rubenliols; aber auc^ baS ift

gegen bie «jjeriobe »on 1875 raenigftens um 50 ^rojent

gefaüen. ®er aSerfauf biefes ®rubenf)oljes namentlid^ in

©egenben mit fd)lec^terem 33oben, in ©egcnben mit lang=

famerem ^olstoaiöt^um, ift ein SSerberbcn für bie ^ol^fultur,

benn es bebingt in Derl)ältnifemä§ig furjer UmtriebSjeit einen

üoEftönbigen abtrieb bes SeftanbeS eines jungen ©i(^en=

malbes, ber in feiner f(J^önften Sugenb ftetjt. ©urd) biefes

©rubent)olj werben mir nod) baju fommen, baß bie beutfc^e

©id)e nur mef)r in Silbern lebt. S)ann mirb immer junges

5?nüppetl)olä gef(J^lagen, uiib es ift nic^t mögtid) — id) fonn

bas nebenbei bemerfen — bafe man ben ®ruben{)otäbetrieb

in ber Sßeife l)anb^abt, bafe man il;n nur burd^ gorftung

betreibt unb bie ^o^en ©ici^en ftef)en bleiben, hierbei nämlic^

töäre roieber bie Slontrolc ber ^olsarbeiter unb ^olj^auer

eine ju fd^roierige.

©anj ooEftänbig faEen jefet au§ bem ^rciSfurrant bic

33uä)enftämme aus. (Sin großer 2l)eil beS gebirgigen 2Beft>

falen ift mit 23ud^en^ols beftanben. S)aS mar früher ein

feir lo^nenber äßalbbetrieb. Sn lefeer 3eit aber, nadibem

bie §o(i^öfen in ber ©egenb ausgeblafen luorben finb, nadibem

feine §olätol)le meljr gebrandet mirb, gibt es feinen 33ud)en=

fdillag meljr. (Ss f)Qt jrcnr neulid^, als id) über .§uf' unb

S)adt)nägel rebete unb einige §oä)öfeu namhaft nmc()te, o^er

üielme^r errcäl)nte, ol)xu fie uaml;ajt madjcii, ber §err

abgeorbnete JRld^ter gefagt, ba müfete mau unterfud^en, ob

bie nic^t ausgeblafen morben roärcn, roeil bie §oljs

preife ju feljr geftiegen wären. Sa, meine Herren, aEc

älditung cor ben rairt^fc^aftlid^en ^enntniffen bes

§errn 2lbgeorbneten Siid^ter, aber eine folclie grage

^ättc \ä) aus feinem 3Jiunbe nic^t erwartet; benn baS mufe

man bod^ wiffen, wenn man in SBeftfalen getDäl)lt ift, wie

es ungefäl)r mit ben ^oljpreifen ausfiel)t. Sefet finb alfo

bie ^oljpreife für 33u(^en|olj, für §oljfol)lent)olj im aEge-

meinen gleid^ nuE; es fann wo^l l;ier unb ba eine Klafter

oerfauft werben für 33acfl)olj unb bergleid^en, aber bafe ber

ganje ©infd^lag gemat^t werben fönnte, wie er für bie bortigen

33u^enwälber notljwenbig ift, baS ift abfolut nic^t möglid^.

Slus fisfalifd^en g^orften j. 93. ift oor mehreren Sahiren von

Söeftfalen aus ber 33erfud) gemad^t worben, wegen gänjU(^en

ajlangels an Eonfurren^ bei ^oljauftionen bas §olj auf ber

bergifc^=märtifd^en ®ifenbat)n nad^ ^öln ju «erfrad^ten,

unb bort auf ben geftungsterrains gratis nieber 5u legen

unb ein fisfalifd^es §olälager ju bilbcn. ®as ift wieber auf=

gegeben worben, weil es abfolut feine Siente abroarf. 9JJan wäre

oieEeid)t jufrieben getoefen, wenn man 1 bis 2 ^l^aler pro

5llafter gel)abt ^älte; aber and) bas war nid^t möglid^, unb

man l)at ben aSerfuc^ wieber aufgegeben, weil man fic^ in

Unfoften ftütjte. @s ift uun aber f)ierbei fe^r intereffant,

wenn man üernimmt , ba& im Sa^re 1862 bei

ber neuen ©runbfteueroeranlagung im Greife 93rilon

j. 33., welcher ber ^ö(^ft gelegene ^reis SSeftfalenS

ift, beffen |>öl)en fic^ ungefäf)r auf bem 9^eut bis

ju 3000 g^u& f)0(^ erflreden, ber fataftralc Sfieinertrag

be§ SBalbes abgef^öfet worben ift auf 11 ©ilbergrofc^en.

3n bem benad)barten treis 3)^efc^ebe, beffen 33oben ebenfo

bef(^affen ift, wie ber im Greife 33riton, beffen ^'ö^)en aber

nic^t fo f)od^ f)inaufreid^en, wie bie §öf)en bes Greifes Brilon,

ift ber fataftrale Söalbertrag nur ju 8 ©itbergrofd^cu oeran=

fc^lagt worben. SDaS ift eine fel)r auffaEenbe (Srfd^einung,

bie fidli aber gro^entlieils babur(| ertlärt, ba& inmitten beä

Greifes Brilon 2 §od^öfen belegen waren, bie felir günftige

unb oort^eil^afte 2lbfü()rgelegenf)eit liatten, unb baS

§ol8 in i^rer unmittelbaren M^t alfo ^öt)er beaal)lcn

fonnten, wie weiter ^in. S)ic ®Eifienä biefer

beiben §oc^ofenwerfe ^at unbebingt baf)in geroirft, bafe in

jwei an unb für fic^ flimatifdf) fe^r ungünftig fituirten 9lad^bar=

freifen eine ©ifferenj im fataftralen 9leinertrag oon 3 ©ilber*

grofd^en angenommen werben fonnte. Sefet finb biefe ^oä)-

Öfen ausgeblafen unb ber Äreis Brilon fann ebenfo wenig

fein 33uc^enf)ol5 ocrwenben, wie ber ^reis SJiefc^ebe, fie ^aben

beibe weniger von Sud^enwälbern als oor^er.

®ann l)at öer §err Slbgeorbnete Sfiid^tcr aud^ bei

einer früheren ©elegen^eit gefagt, baS ^aEen ber ^oljpreife

l)ätte feinen ©runb namcntlidt) in bem 3[uft)ören ber Sau*

luft. wiE bas gar nic^t beftreiten, id^ bin fefl

baoon überzeugt, ba| bas Stuf^ören ber 33auluft

fel)r basu beigetragen f)at, ba§ bie ^oljpreife faEen,

id^ gel^e aber fogar weiter; id^ fage, bas wenige, was iiod^

gebaut wirb, wirb n\i)t mcf)r wie früher aEein oon §olj

gefeaut, fonbern gtöfetentfieits oud) von @ifen. ©e^cn wir

uns l)ier bie großen 33at)nt)ofsf)aEen an, öie 5laufläben u. f. w.,

überaE @ifenbalfenfd)ienen unb weife ©Ott, was aEes üon

eifen, was früljer immer oon §olj genommen werben mu&te!

2llfo biefe Surrogate ttjun bem ^ol} aud^ ungeheuren

©(^aben.

5Dann fommt nod) baju, bafe man es bei ben ©taatä=

bauten, wie wir au^ fc^on roieber^olt geprt ^aben, in

neuerer 3eit liebt, 35erfudf)e mit onslänbifd^em §olj anäu=

fteEen, weil es an tinb für fid) f)altbarer wäre, als bas tn=

länbifd^e. 3a, meine §erren, id) wiE gar nid^t beftreiten,

bafe ber ptd)=^inebauin l;altbarer ift,' als bie märfif^e

tiefer; ober es gibt bod) aud^ Ijärteres §olj in ©eutfd^lanb.

äßenn bie märtifdfje .tiefer, bie gicbte, nid)t ^art genug ift,

warum nimmt mau nid)t gießen ? (Sä giebt (Siefen genug

boju; warwn uinnut man ba amerifanifd^e ^it^äume?
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SDcr §err StOgeorbnetc a^tdjtcr l^at — iä) barauf

no^mals surücEfommeii — hti einer früfjere» ©elcgen^eit

gefagt, ber preu§ifd^e ©taat I;ätte immer bieSrabition geJiabt,

fparfam ju SBerfe ju gcl)cn iinb alle Sejüge für ben ©taatS;

l^ausl^Qlt möglid^fl biflig ju befc^affen. SDa§ ifi ja fef;r

lobenäroert^, ic^ bin ein großer g^reunb ber ©parjamfeit unb

roünft^e, bQ§ bie ©parfamfeit ebenfo im 9fiei(i)§f)au§]^Qlt, raie

im preufeifc^en §auöf)Qlt mä) allen ©eiten öoUftänbig geroaJirt

werbe; ober tro^bem mu§ x6) jagen, in ber 33eäiel;ung neige

i^ bo(^ öiel ei)er ju ber 33efru(j^tung§tI;eoric bes ©rofen

»on SRoon über ben 9JliUtäretat ^in. 9Benn j. S3. im Snianbe

6 3JliIIionen verausgabt roerben, ^alte xä) es für »iel vatl)=

famer unb fparfamer, al§ roenn 4 3JlilIionen in§ Stuälanb

Qi\6)\dt roerbcn, fei es für ®ifen, fei e§ für ^itfd^ = pne=
bäume.

(§ört, l^ört! fe^r ri(i^tig!)

2)en ücrminberten 2Serbrau(3^ von §oläfoIiIc l^abc

f(§on erroä^nt, unb bann fommt noä) ^inju bas ©teigen ber

Sa^en. Sa finb bie ^ommunallajten, bie fi^roer auf ben

SBalb brüden, unb ferner no^ ba§ ^^allen be§ ©elbroertl^es.

2)ie übrigen Sebensbebürfniffe finb in einem ganj anberen

^rojentfa^ gefiiegen, mie bie Sßatbprobufte. Siefe finb

meijlens gefallen, roenn anä) mä)t abfolut.

roill bas aber je|t nic^t näl^er ousfüfjren, roeil x^

fonfl }u roeit ge^en müfete ; ic^ toid nur noc^ furj ermähnen,

bafe ber ©(^ufejoU für ben Ertrag bes SBatbeS notljroenbig,

ba& er im allgemeinen in rcirtfifc^aftli^^er Sejie^ung fel)r

roünf(j^enöroert^ ift, unb nid^t blofe in finanjroirt^fc^aftUdjer,

fonbern auc^ in allgemein roirtljfc^aftlit^er ^ejiel^ung, inbem

baburd^ ba§ ^'tationalüermögen an 2Balb unb 33äumen fe^r

gehoben unb baburc^ herbeigeführt roirb, bafe mit einem Iän=

geren Surnus geroirt^fchaftet roerben fann, ba^ in fpäterer

Seit fein 3)langet an ftärferen ^ölaern eintritt.

S)ann, meine Herren, mö(^te i(5 ©ie jum ©(^tu§ noä)

barauf hinroeifen, bafe gerabe bie ©eeftäbte, bie am fjefj

tigften gegen ben ©c^u^jott mehren, bas §olä ju ben einzigen

Sauten gebrauchen, bie eigentlich unb für fich felbft pro=

bufti» finb. 2Bo giebt es ein Sauroerf, raas in fich eine

fotdhe ^robuftionslraft ^at, roie ein ©eefchiff ? aBomit roirb

mehr oerbient?

®er 33erbienft bes §anbels an unb für fich ift ein fo

großer, unb überatt fehen roir, bafe in feinem anberen ®rroerbs=

jroeig ein fo rafches ßmporfommen möglich ift, roie im §anbel.

SDerJ^anbet ift fo mobil, er fann fich oom' einem ©egenftanbe

auf ben anbern roerfen. 3ch bin roeit entfernt baoon, bem
§anbel irgenbroie ju nahe treten gu rooüen; ich ^i" weit ent=

fcrnt baoon, biefe ganjc Bollfrage als einen 5lrieg jroifchen

§anbcl unb ^robuftion aufjufäffen, im ©egentheil faffe ich

es fo auf, ba§ eine gleiche SSertheitung oon SBinb unb ©onne
jroifchen ^anbel unb ^robuttion eingeführt roerben foE..

Sis jefet l)at ber §anbel bas ©rö&te für fich QÖein

errungen; es ift ihm bereitroittigft geroährt rcorben. ®ie
etots ber ©injelftaaten, namentlid^ ^reu§ens, roeifen nadh,

meiere foloffale ©ummen cerroenbet roorben finb im Sntereffe

bes §anbels, für bie Sifenbahnbauten. SuriJ) bie ®ifenbahn=

bauten ift geforgt für ben Sinnenhanbel; unb burdh bie

3Jiarine, meine Herren, unb bie foloffalen 5?often, bie auf bie

2Karinebauten oerroenbet finb, roofür ift benn ba anbers ge=

forgt, als für ben Sßelthanbel. 3a, bas lautet fehr fd)ön,

roenn bie 3Jlarine baju ba ift, um ben 9tuhm unb bie &iiXQ

bes beutfdhen ?iamens in ben fernen ©eroäffern bes Dftens

ju »erbreiten. 3a, meine Herren, ich t'i" feh»^ ™eit baoon

entfernt, bagegen etroas p haben, aber roer iiat von biefem

SRuhm in entfernten ©eroäffern bes DftcnS ben 33ortheil?

roer anbers als ber §anbclV ?lur ber §anbel, lebiglid; ber

§anbel.

(©ehr richtig!)

Unb, meine §erren, roenn roir alte biefe ©efidhtspunfte

glei(^mä^ig in Betracht jiehen, bann fteht es na^ meiner

SSetöanblungen beS beutfchen yiei(fe9ta(j§.

Ueberjeugung feft, bafe roir bem §anbel fein Unre(|t thun

unb nur ben anberen 3ntereffenten ju ihrem stechte üerhelfen,

roenn roir auf bas §olj einen ©(ShuljoÖ einführen.

(lebhafter SBeifatt. — 3if(Shen linfs.)

?Ptäfibcnt: @s finb mir Don jroei ©eiten Einträge auf

©dhlu§ ber ^Debatte jugegangen, ber eine oom §errn 2lb;

georbneten ©rafen üon 33ethuft)=^uc, ber anbere üom §errn

ilbgeorbneten »on SBalboroja^ei^enftein.

3(Sh ^itte bieienigen §erren, mlä)t bie ©(JhluBanträge

unterftü|en rooßen, fidh äu erheben.

(©efdhieht.)

Sic Unterftü^ung reicht aus.

3(^ bitte, ba§ biejenigen Herren, roelche ben 2lntrag auf

©(^hluB ber Debatte annehmen motten, ftdh erheben ober

flehen bleiben.

(©ef(|ieht.)

Sas ift bie ^Jlajorität; ber ©chlu§ ift angenommen.

3u einer perfönlidien Semerfung l)at fich gemelbct ber

§err Slbgeorbnete Stidert (SDanjig). 3(^ ertheile ihm bas

Sßort.

3lbgeorbneter dliätvt (S)anjig): SJ^eine Herren, roenn

t(§ auf atte bie Singe, bie bie beiben §erren 5Regierungs=

fommiffare unb aud; ber le|te §err Siebner gegen meine

Qlusführungen mi^üerftänbli(^ «orgebrai^t hoben, eingehen

rooOte, fo mü^te xä) roenigftens eine halbe ©tunbe ^^xe 2lufs

merffamfeit in 2lnfpru(Jh nehmen. 3(^ roerbe bas nicht thun,

id) roerbe nur bem §errn 9iegierung§fommiffar 33ernharbt

antroorten, ba§ i^ ben §errn g^orftmeifter SBagner

aHerbings als Slutoritdt für mic^ angeführt habe, nii^t

aber in bem ©inne, roie er es ausgeführt hat, fonbern

in bem, ba§ — roie §err 2öagner fagt — bie importirten

„9]ufeholjforten fti^ in Seutfdjlanb faft lebigli«^ in ben

©taatSi unb ^ommunalroalbungen befinben." @s befc^hränfen

fidh biejenigen ^i^rioatroalbfläi^en, roelche berartige ?iu|höläer

probujiren, na^ ber 3)ieinung bes §errn SBagner „auf
roenige ^rojente ber ©efammtroalbfläche." ®as ift

ganj etroas anberes, als ber §err Slegierungsfommiffar mir

untergelegt hat.

Sem §errn Ibgeorbneten g'reihcrrn üon 2Senbt h'^^'e

id) roeiter ni(^ts ju fagen, als ba^ idh bie aSermuthung aus=

fpredien mu§, er fei nidht anroefenb geroefen, als i^ ge^

fpro(|en habe; xä) roürbe fonft bebauern, baB er einen großen

S^heil ber Slusführungen gar nit^t gehört hat, ober ba& fie

ihnt roenigftens nid)t jum SSeroufetfein gefommen finb. 3d)

habe genau bas ausgeführt, rcas ber §err Slbgeorbnete j^rei;

herr »on SSenbt hier als eine gegentheilige SOZeinung mitge=

thrilt hat. Sie amtlid;e ©tatiftif, auf bie x^ mi(| berief,

roar ber ©tat ber fönigli^ preu^ifc^en gorftoerroaltung pro

1879/80, ben id) hier oor mir habe. Siefe ©tatiftif, meine

§erren, werben ©ie boi^ roohl no^ gelten laffen! Unb
roeshalb i^ mid) gerabe auf ben Sitel 14 bes Slusgabeetats

berufen, — ba§ bie nebenbei nod) genannten übrigen 9luS=

gabetitel e^iftiren, roeife ich — habe xä) ausgeführt. ©S han=

belte fi(^ barum, bas für ^auer^ unb S^üderlohn gejahlte

©elb ben 33eträgen gegenüberjufteHen, bie bei uns in Sanjig,

Wentel u. f. ro. für Slrbeitslohn u. f. ro. im §oljhanbel aus=

gegeben rourben. Safe auf ben anberen S^iteln nod) 2trbeits=

löhne flehen,

(3uruf: «perfönlidh !)

- gewiß ift bas perfönlid), ich muß bem^errn 9?ebner, ber

mir etroas anberes, als x^ gefagt habe, untergelegt hat, bas

bemerfen, meine §erren, unb roerbe abwarten, ob ber §err

^räftbent mxi) unterbri(|t.

Ser §err College Freiherr üon 2Benbt hat behauptet,

ba{3 xä) bie anberen Sitel uergeffen hätte, rcährenb id) gefagt

habe, bafe nur biefer 2itel in ^rage fämc unb roeshalb. @r
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l^at ferner 'jiä) berufen auf ben »on mir »erfaßten 33eri(^t

ber preu§if(^en S3ub9etfommtffion oon 1879 -unb Iiat mir

ben als 2tutorität entgegengel^atten. Sa, meine §erren, id)

Berufe mic^ auf S^r ®ebä(^tniB. 3c^ ^abe auö blefem Se^

ri(|te genau biefelben Sailen Derlefen, bie ber §err SCbgeorb^

nete g^rei^err von SBenbt ücrlefen fiat, aHerbingö ganj anbere

©(J^lüffe barau0 gejogen.

?Präflbcttt: 2öir !ommen nun jur Slbftimmung.

©ie §erren merben erinnern, ba§ bei ber Debatte

feie Lit. a unb c ber 9^r. 13 jufammengefa^t roorbcn finb,

ba^ mir alfo über biefc beiben $ofitionen unb bereu 3n^alt

abjuftimmen l^aben. Lit. b roirb bann fpäter jur SDebatte

fommen.

3u Lit. a, bie \^ ju uerlefen bitte

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter ©raf öon ^Iclft=®^menjtw

:

33rennI)oIj, 3fleifig, au^^ Sefen von 3^eifig; §015=

fohlen; ^orl^olj, auc^ in Ratten unb ©(Reiben;

£o]^fu(|en (ausgelaugte £ol^e als Brennmaterial);

i)egetabilif($e unb animalif(i)e ©c^ni^ftoffe, ni^t

fonberä genannt: frei.

!(Jt;äflbcnt : finb pei Slmenbementä eingegangen,

über bie juerft abjuftimmen ift für ben %a\l ber 2lnna|me

ber Lit. a, pnäc^lt baä 2lmenbement beä §errn Slbgeorbneten

g^rei^errn von Ser(J^enfelb, welches lautet:

SDer $Hei(J^§tag woße bef(^liefien

:

in ^'ofition 13 lit. a l^inter „93efen von 9leifig"

einjufe^en:

^orbraeiben ungef(J^ält unb gefi^ält.

SDas smeitc von bem §errn Stbgeorbneten ©rafen von

@alen $Rr. 189, I 1, bal;in lautenb:

SDer 9?ci(^i§tag roolle bef(^lie§en:

in ber ^ofition SRr. 13 a l^inter „ilor!|)olj" bie

Sorte „aud^ in platten unb ©ö^eiben" su ftreic^en.

^ö) werbe Sinnen üorfd^lagen, guerft über bas Stmenbe^

ment be§ ^txxn 2lbgeorbneten g^rei^errn Don Serc^enfelb unb

jioar für ben %aU ber 3Innal)me ber 3Sorlage abjujtimmen.

bitte l^iernacJ^, ba§ biejenigen Herren, meldte für ben

^aXL ber SCnna'^mc ber S^r. 13 lit. a ber SSorlage ba§ S[mcn=

bement bes §errn sabgeorbneten g^rei^errn von £er(^enfelb

annehmen raoHen, ftc^ ergeben.

(©ef(|iel)t.)

S5a§ ift bie 3Jlel)r^eit beä §aufe§.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über ba§ Slmenbes

ment be§ §errn Stbgeorbneten ©rafen oon ©alen, 9?r. 189 1 1.

©affetbc begtoedt, in lit. a bie SBorte „au^ in Patten unb

©(Reiben" ju ftreic^en.

werbe in ber S(rt abftimmen laffen, ba§ frage,

ob entgegen bem Stntrage be§ §errn Stbgeorbneten ©rafen

ron ©alen bie bejeicJ^neten SSorte in lit. a fte|en bleiben

fotten.

2Bir fommen gur Slbftimmung unb bitte, ba§ bie=

jenigen Herren, bie bie SBorte, melctie i(^ vorgetragen l^abe,

ftel;en loffen motten, fi(^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

5Das ift bie ^Otajorität; baä Slmenbement ift »erroorfen.

SRun bitte ic^ ben §errn Schriftführer, bie ^Rr. 13a ju

Beriefen, mie fic r\a6) bem ewentuellen 33efdjlu^ bes §aufes

lautet.

©^riftfü^rer Slbgeorbneter ©raf üo« ^lctft-®d)wc«jln:

Srenntiols, 3ieifig, axi^ 33efen oon Sieifig; ^orb;

rceiben ungefc^ält unb gefd;ält; §otäfol)len; ^orf=

Ijolj, au^ in f^latten unb ©djeibeix; 2oi)tü^m

(ausgelaugte £ol;e als 33rennmaterial)
;
üegetabilif(^e

unb animalifche ©(^nifcftoffe , ni(^)t befonbcrs ge*

nannt: frei.

?Pr(ifibent: bitte, bofe bieienigen Herren, meiere

Lit. a na6) ber eben üerlefenen g^affung annehmen tooHen,

fich ergeben.

(©efchie^t.)

S5a§ ijt bie gro&e 3JJel)rhcit; bie ^ofition a ift angenommen.

2Bir gehen nun über ju ^t. 13 Lit. c '31t. 1. SDaju

liegt ein Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©gfolbt vox, ber

bafin geht, ftatt ber 2ßorte ber SSorlage:

c) Sau unb 3iufeholä:

1. roh ober bloB mit ber Sljt tjorgearbeitet:

100 Mogramm 0„o SD^arf ober 1 ?^eftmeter

0,60 SKarf,

m fefeen:

c) S3au unb S^u^ho^ä-

1. roh ober bloB mit berSl^t t)orgearbeitet: f rei.

©leichseitig liegt ein gehörig unterfiü^ter Stntrag auf

namentlidhe Slbftimmung com §errn Slbgeorbneten 9lidert

(®anjig) oor. Sö^ fchlßge Shnen oor, baB bie namentlicähe

Slbftimmung über bie 3Sorlage ber oerbünbeten 3legierungen

erfolge, meiere lautet:

c) 33au= unb Üflu^holj:

1. roh ober bloB mit ber Stgt vorgearbeitet:

100 Kilogramm 0,io 9)?arf ober 1 ?Jeftmeter

0,60 3«arf.

3Birb bie SSorlage angenommen, fo ift bamit ber Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten ®t)folbt abgelehnt; rairb ber SSor^

f(|lag ber verbünbelen Sftegierungen abgelehnt, fo ift bamit

ber Slntrag (g^folbt angenommen.

Sdh Bitte, ba§ biejenigen §erren, welche für ben aSor*

fchlag ber verbünbeten a^egierungen ad 13 c 1, ben i^ eben

»erlefen i)aU, ftimmen, mit Sa, unb biejenigen, rael(She bagegen

jlimmen, mit 9?ein antworten.

S^h l^itte bie Herren ©^riftführer, ben g^tamensaufruf

üorjunehmen. S)erfelbe beginnt mit bem a3u(ihfiaben 93.

(®er Sfltamensaufruf wirb tJoKaogen.)

3Jlit Sa antworten:

Sldermann.

üon Sllteusßinben.

g^reiherr oon Slretin (Sngolftabt).
•

Freiherr üon Slretin (SQertiffen).

©raf oon Slrnim'-Soi^enburg.

SO^it 9icitt antworten:

©raf SaUeftrem.

oon Satocfi.

33eder.

SSenber.

Serger.

Sernarbs.

von Sethmanns^ollweg (Dber=

Sarnim).

©raf a3ethuf^)=§uc.

©raf ron Sismard.

Dr. ©raf üon 33iffingen=9'iips

penburg.

Dr. Sod.

von 33odum=5Dolffs.

g^reiherr von Sobman.
uon Sönninghaufen.

oon Sötticher (Flensburg).

Sraun (§ersfelb).

üon S3rebow.

g^reiherr üon unb ju Srenfen.

g^reiherr »on Subbcnbrod.

oon Sühler (Dehringeu).

üon Suffe.

©raf üon ©hamar^.

Dr. Sähr (Gaffel).

Saer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

Dr. Saumgarten,

von Senba.

©raf oon Sernftorff.

von Sernuth.

Dr. Sefeier.

Dr. Slum.

Sobc.

Dr. Sött(äher (SBalbed).

Solja.

Dr. Sraun (©logau).

Srüdl.

Südhner.

Süfing.

Süßten.

Dr. Suhl.

ßarl ^üx^ 3U ß^arolath-
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3Kit 3a antroorten:

von (Solmar.

von (Exanaä).

Ti'xt 9tein antroortenj

Dr. Don Gunt).

%xdi)tn von ®aliüiöf=Si(|ten= Dr. ©elbrücf.

fel§.

von Seroi^.

Sieben.

Siege.

©raf 3U Sorjna=3=iu(!enflein.

@raf üon SDrofle.

j^ic^tner.

^inbeifen.

von gtottroelf.

»on gorcabe be SBiais.

©raf oon g^ranfenberg.

granffen.

Dr. granj.

Dr. ^yrege.

Dr. j^ricbent^al.

g^reifjerr oon %\\xti).

©raf roit g^ugger^ir^^berg.

©raf üon ©alen.

©ielen.

von ©orbon.

von ©o&Ier.

©rob.

Dr. üon ©räoenig.

von ®ranb;3^g.

©rütering.

©rügner.

©üntJier (Sac^fen).

g^reil^err von §afenbräbl. §aerle.

§amni. §all.

Dr. §amma(^er. |>ermeö.

gürfiöon §a|felbt='lra(^enberg. ^offmann.

3^rei^err von §eereman. §oigmann.

von §eim.

von §eIIborff=Sebra.

öon ^enborff'3?unftebt.

Dr. greiJierr von Bertling.

von §ölbcr.

gürfi von §o^enIo^eiS^^ilIing5=

fürft.

©raf von §olftein.

©raf von §ompefc^.

tcn S)oornfaat=^oolman.

Dr. Sreger.

@r)foIbt.

©raf von gteniming.

?^ngid;e.

Dr. ©neift.

Dr. ©ro&.

Dr. ©Untrer (Imberg).

von 3agoTO.

Dr. von Sajbjewäfi.

»on ^arborff.

Säger (?torbt;aufen).

Sorban.

Dr. Warften.

Dr. Etügmann.

Rnoö).

Slungen.

von Äe^ler.

von ^effeler.

von ^leift59te|oro.

©raf von Ä(ei[t:(Sc^menjin.

Äoc^ann.

von Äönig.

Töpfer.

Dr. Äraeger.

Äreug.

^eifierr von ^anbäbergsSteins £anbntann.

furt.

Tlit 3a antworten:

Senber.

von SentEje.

g^reifierr von ßerd^enfelb.

üon Seoegon).

Dr. Sieber.

Dr. Söroe (ßo^nm).
Dr. Sucius.

Dr. SJJajunfe.

g^rei^err von 3Ranteuffel.

§larcarb.

greiJierr von aJlarfc^all.

Dr. 3Jittt)er (Sonauraört^).

3Ketbece.

3J?enfen.

3Jler5.

von MxUix (2Beil[;eim).

g^rei^err von aKinntgerobe.

§reiC;err von SJiirba^.

©raf oon 3JJoItfe.

mo%u.
Dr. 3Jloufang.

©raf üon 9lat)i^au§-Gormon§.

von 3Zeumann.

Dr. von £)f)kn.

von ber Dften.

grei^err von £)tt) (Sanbäl^ut).

§reiJ)err von £>m (greuben^

ftabt).

Dr. ^erger.

3^ürft von ^Ie§.

Dr. ^o^Imann.

©raf von ^rafc^ma.

©raf üon ^retifing.

von ^uttfamer (^^rauftabt).

von ^utüamer (Söraenberg).

von ^uttfamet (ßübben).

von ^uttfanter (©^^tarae).

SDlit 3^ein antworten:

Saporte.

Dr. Sasfer.

Senfe.

Sift.

Söroe (öerlin).

Silbers.

g^rei^err oon 3)lalga]^n'®ülg.

Dr. 3Jtarquarbfen.

SOlaurer.

3Jleier (©(^aumburg^Sippe).

Dr. anenbel.

^UJöring.

3Küirer (©ottia).

Dr. ajlüller (©angerl^aufen).

^abft.

Dr. spetcrffen.

^fät)ler.

^erjog »on ^iatibor.

von 3^ax)enfiein.

m^.
Dr. 9^ei(^en§perger (^refelb).

3fteini)arbt.

Dr. 3ienM(J^.

5Ri^ter (^attowig).

9lic^ter (3Kei§en).

Dr. 9^uboIpI)i.

3^uppert.

(Saro.

©raf ron (Saurma=3eltfc^.

üon SSjüVi^a.

von ©(^)end=3^te(^itingen.

üon ©(^encE'EaTOencjtjn.

Dr. üon ©d)liecEmann.

oon ©c^mib (SBürttemberg).

©^miebel.

©raf von ©t^önborn^SGBiefens

ttieib.

oon ©^öning.
©(J^röber (Sippjlabt).

©c^roars.

Dr. oon ©(^raarjc.

oon ©^^raenbler.

©eneftret).

oon Sieben (Süneburg).

3fieinede.

diiä)Ux (§agen).

^liefert (Sanjig).

JRömer (§itbe§^eim).

Dr. S^oggemann.

©Clinton).

Dr. ©c^uIje^Seligfc^.

Dr. ©ommer.
©onnemmtn.
©teHter.

©trett.

©truoc.
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Wlit Sa antworten: SD^it 9lein antworten:

^peooor <£!;ru| ju '©loiüergs

SBernigerobc.

Ubo ©raf gu ©tolberg^SGBernv

©tre(Ier.

©tumm.

X'iuuiiiiunii*

U|ben. j^rei^err oon Unrn|ejS3omft

StfPilFii'rv Mim 9^(icf?YhoYih

Dr ^Reiftpr

Dr SfRinnprft /'(Süffrnni'i

üon 2Bebett=3JiaI(^oro. SBiggerö (^ar(^im).

3^reif)crr oon 2Benbt. Dr. SBüte (3)^ecflenburg).

üon SBerner (©Clingen).

iVM4lfcUt Iii*

SBinbtJjorft. Dr. SBoIfffon.

2Bulfä§ein.

gretl^err oon 3u=9l§ein. Dr. 3iminermann.
Dr. 3inn.

^ranl finb: oon SSeloro. SöracEe. ?^ürfi oon ßjar*

ioxvi^tl Seonl^arb. »on Süberife. Dr. £)etfer. 3^ömer

(2Bürttem6erg). g^rctfierr tjon ®c^orIemer=2tIft. Dr. ©($rö;

ber (i^riebberg).' g^rei^err ©(^enf von ©tauffenberg. Dr.

©teptiani. Sölfe. t)on Unru§ (^Jtagbeburg). oon 'SSoebtk

33eurlaul6t finb: 33ebel. ®raf oon Se|r=Se^ren]^off.

S3ieler ({^ranfenl^aln). g'rei^err oon ©nbc. g^eufiet. gtügge.

Dr. von g^ordenbedf. ^orfel. i$x^i)taQ. von ©erlad^. oon

@eB. Dr. §arnier. §au(f. §ilf. gürft ju §o|enlol^e5

Sangenburg. Dr. Säger (3fieu§). Eiefer. ^(ein. con
^napp. ^rafft. Siebfne(^)t. Dr. Singens. ^fafferott.

^retJierr oon ^fetten, ^ring ^Habjiroill (Seutl^en). ®raf
Bon S^ittberg. Dr. S^üdett (Söleiningen). oon (Sauden^

2;arputf(J^en. ©(^tieper. ©c^neeganä. ©eroaes. oon ©impfon=
©eorgenburg. ©tegemann. Dr. 2:^ileniu§. SBiemer.

entf(|ulbigt finb: 93auer. »on 35el^r=©(3^ntolbon).

»on SBennigfen. Dr. SSoretius. Dr. 33rüning. Dr. oon

33unfen. Dr. galf. Dr. üon geber. 3^reil;err ju O^randEen;

ftein. Dr. ©areiö. ©erroig. ©örj. Dr. ^ftnel. Deckel;

iiäufer. ^^ftüger. ©raf oon Steffen. S^u^iourm. Dr.

Sßel^renpfennig. Dr. 2Beftermat)er.

D^ne ©ntfc^ulbigung feilten: üon Stbelebfen.

Sttbinget. S3aron ron 2lrn§iöalbt. oon S3et^mann=§oIIn)eg

(Sßirfife). SBejanfon. Sororosfi. »on 33ranb. Dr. Srüel.

von (Sjarlin§Ei. ®afel. Wernburg. SDoQfuS. g^reunb.

©ermain. ©rof oon ©rote, ©uerber. §aanen. ^offel«

ntann. .§e(Imann=©tinfet). heilig. 3^reil)err oon §orne(J--

SBeinl^eim. Saunej. ilablL von ^alJftein. Slaijfer.

Dr. oon 5lomieron)SK. Ärüger. oon 5lurnaton)§fi. ©raf
oon ^roilecfi. £ang. Dr. ßinbner. ßorette. oon Subwig.

©raf oon Sugburg. aJJagbginäfi. Dr. 3)?aier (§ol^enjoIIern).

SKartin. Dr. 3Jlerfte. Dr. ajleger (©d^tesioig). aKid^alöfi.

oon TlMiX (Dänabrüd). 3JJüßer («piefe). Dr. oon Sliego-

leroöü. 3flort^, 3^rei§err 3loxbed jur Rabenau. Dr. ^Rad.

%üx\t 3?abäiioitt<2lbelnau). oon 5Reben (Seile). Steii^enspergcr

(Dlpe). 3iei(J^ert. Dr. oon ©cf)aufe. ©c^enf (^öln).

©c^mibt (3toeibrü(Jen). ©(i^mitt^SSatifton. oon ©cjaniecli.

©raf oon ©ierafoioäfi. Dr. ©imoniö. Dr. ©tödt. ©raf

SU ©tolberg s ©tolberg (9^euftabt). JEriUer. oon Surno.

a3a^Uei(|. 2Binterer. ©raf oon 3oltoio5li.

^töjlbcttt: SDie Slbftimmung ift gef(J§loffen.

(Sas 9lefultat wirb ermittelt.)

®a§ SRefultat ber 2lbPimmung ift, ba^ im gangen 260 ©tim*

men abgegeben worben finb; baoon lauten 172 auf 3a unb88
auf ?lein.

SDic SSorlage ber oerbünbeten S^egierungen ift '^kxna^

angenommen, unb ber SCntrag be§ §errn 3[bgeorbneten ©gfolbt,

wie icb fonftatire, abgelel^nt.

SBir ge^en nun weiter jur Slbftimmung über ^x. 2,

junä($ft über bie 2lmenbement§, bie baju eingebracht finb.

S)ie S(menbements, um bie es ^anbelt, finb: bas

oom §errn Slbgeorbneten greiJierrn oon £er(^enfelb 198 2,

wel(^e§ guerft gur 2Ibftimmung fommen wirb. SDann ift ber

Stntrag be§ ^errn Slbgeorbneten iHic^ter (9)Zei§en) ??r. 195 II

gur Slbftimmung gu bringen.

SDie Herren 2lbgeorbneten Dr. ©elbrüd unb Dr. Sfioggc«

mann, fowie §err ©raf Ubo gu ©tolberg l;aben, wenn xä)

reiä^t oerftanben l^abe, erEIärt, ba§ fie für je^t i^re 2lnträge

gurüdgiel^en.

3ur ©ef(^äftsorbnung |at bas 2Bort ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ^elbrü(!.

Stbgeorbneter Dr. ^clbvütf: ®a es mir in ?5otge bes

©(ä^tuffes ber 5Disfuffion nxö)t mögli(^ geworben ift, ba§ oon

Dr. sioggemann unb mir gefieüte Slmenbement gu begrünben,

fo gie^e idö e§, gugleic^ im 3flamen meines §errn aJZitantrags

iteßers, gurü(J mit bem 3Sorbe^alt, es bei ber erften paffenben

©elegenfieit wieber eingubringen.

?Prttftbcot: ®er 0crr Slbgeorbnete ©raf gu ©tolberg

(3iafienburg) l^at bas Sßort gur ®ef(JhäftSorbnung.

2lbgeorbneter ©raf Stolbctg (S^aftenburg): 3(3^ gie^c

bas oon mir geftettte 2lmenbement, was benfelben ©egenftanb

entl^ätt, je^t ebenfalls gurüdE.

^Pröfibcnt: SDer §err 3lbgeorbnete Dr. Samberger ^at

bas SBort gur ©ef(i)äftsorbnung.

S(bgeorbneter Dr. f&amhtv^tv: Slus bemfelben ©runb
giel;e iä) bas oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. garnier unb

mir geftellte Slmenbement SRr. 201 II gurücE.

5Pvöflbc«f: ©s bleiben ^iernad^ nur no^ bie S(men=

bements 3lx. 198 bes §errn 2Ibgeorbneten g'rei^errn oon

Ser^enfelb, 9^r. 193 bes §errn 2lbgeorbneten g^rei^errn

oon gürtl) unb ber 3lntrag bes §errn Slbgeorbneten fR\ä)Ux

(2Rei§en) für bie Slbftimmung übrig.

fi^lage oor, guerft abguftimmen über bas Slmenbement

bes §errn Slbgeorbneten 3^rei|errn oon Seri^enfelb.

^6) bitte ben §crrn ©(|riftfüljrer baffelbe gu oerlefen.

©d;riftfüf)rcr Slbgeorbneter ©raf üo» ^lctft«®ii^mcMjitt:
^ SDer Sieic^stag wolle befdjlie^en:

in ^ofition 13 lit. c 2 Ijinter: „i^a^bauben unb
äl^nli(^e ©äg= ober ©(^nittioaaren" I)ingugufefeen:

gef(|älte 5lorbtoeiben, wel(^e hnxä) pöbeln ober

©palten ooUftänbig für bie g^abrifation fertig

gefteßt finb.
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^roflbent: 3(5 bitte, ba§ biejcnigen §erren, n)el(5e für

ben 3=aII ber Slnna^me ber 3^r. 2 ber SSorlage biefeä 2lmen=

bement annehmen wollen, ergeben.

(®ef(5iel)t.)

SDq§ ifi bie SHinberl^eit ; ba§ SImenbement tfl abgelehnt.

3j?eine §erren, nun würbe i;^ in ber Sage fein, ben

oertöonbten Slntrag ber §erren Slbgeorbneten g^rei^err

von {jürt^ unb »on ©d^olfc^a 92r. 193 1 jur Slbftimntung

ju bringen, ben ic^ ben §errn ©^riftfüfirer ju oerlefen bitte.

©d^riftfü^rcr SKbgeorbnetet ©rof bcn ^leift^S^menji«:

Ser diti^^tüQ rooHe befc^Iie§en:

ju 5Rr. 13 lit. c 2 hinter bem SBorte „<B^mtU
roaaren" jujufe^en bie SBorte:

auä) ungef(|älte Äorbroeiben unb 9?eifenfiäbe.

^röflbent: 3^ bitte biejenigen §erren, roetd^e für ben

%a\L ber Slnna^me ber 3^r. 2 biefeä ^menbement annel^men

wollen, fi(§ ju ergeben.

(®ef(3^ie^t.)

2:)Q§ SSüreau ift ätoeifel^oft über baä Stefuttat ber Stbftinimung,

ii) bitte bes^alb um bie ©egenprobe. 3(5 bitte biejenigen

Herren, toel^e gegen ben eben oerlefenen Slntrag ftintmen

wollen, fi^ ju ergeben.

(@ef(5ie^t.)

SDIeinc Herren, ba§ Süreau ifl jefet ni^t me^r barüber

zweifelhaft, ba§ jefet bie SJJinber^eit fielet. SDer Eintrag ber

§erren Stbgeorbneten grei^err con j^ürt^ unb oon ©(^alfc^a

alfo angenommen.

SBir fommen nunmehr jur Slbftimmung über ben Stntrag

bes §errn Slbgeorbneten ^Ri^^t^x (SJiei&en) 3ir. 195 II.

3(5 erfülle ben §errn ©(^riftfüfjrer, i^n ju »erlefen.

©(^tiftfülirer SIbgeorbneter @raf ton ^leift^Sd^menst«

:

2)er 9tei(ä)ätag wolle befi^Uefeen:

in ^x. 13 beä SoQtarifentwurfä ber Unterabt^eilung

c 2 ben SoHfafe »on

0,2ö 3Jiarf für 100 Äilgramm ober oon

1,50 für ba§ geftmeter

auf

0,30 3Karf für 100 Kilogramm ober von

1,60 9Karf für baö geftmcter

JU erlösen.

ipräflbent: 3($ erfuc^e biejenigen Herren, bie für ben
%a\i ber Slnna^me ber ?lr. 2 aud^ biefeä SImenbement an=

nehmen wollen, liö} ju erlieben.

(®ef(5ie5t.)

2)as Süreau ift zweifelhaft; bitte um bie ©egenprobe
unb erfu(5c biejenigen Herren, welche gegen biefen Antrag
ftimmen wollen, fid^ ju ergeben.

(©efchie^t.)

3J?eine Herren, bttä SBüreau ift nx^t zweifelhaft barüber,

boB je^t bie 5Kajorität fie^t; ber Slntrag be§ §errn Slbgeorb=

neten 3^i(i)ter (SUiei^en) auf '^x. 195 II ift bemnach ttb=

gelernt.

3ch bitte nun, bie ^x. 2, wie fie naä) ben angenommenen
Stntragen ber §erren Slbgeorbneten ^^rei^err oon prtl; unb
von ©ö)alfcha lautet, ju »«riefen.

Schriftführer Slbgcorbneter ©raf öon Äfeift-Sthwctisitt

:

.2. gefügt, ober ouf anberem Sege »erarbeitet ober ger^

fteinert ^^afebauben unb ähnli(5e ©äg; ober <Bä)nxtU

waaren; gef(ihälte Äorbweibcn, weli^e burc^ pöbeln
ober Spalten ooUftänbig für bie ^^abriCation fertig

©i^ung gnt 28. Snai 1879. 1545

gcfteEt finb: 100 5litogramm 0,25 3KarI ober] ein

geftmater 1,50 Tlaxl

?Pröflbcnt: 3(1) bitte biejenigen §erren, weldhe für bie

3lx. 2, wie fie h^ei^nach lautet, ftimmen wollen, fi(äh ju er^

heben.

(®ef(5ieht.)

SDas ift bie SKehrheit; bie ?lr. 2 ift mit bem Stmenbement

ber §errn Slbgeorbneten g^reiherr üon 3^ürth unb »on

©(^alfdha nunmehr angenommeu.

Steine Herren, wir haben nun no^ abjuftimmen über

ben Slntrag ber Herren j^reiherr »on g^ürth unb »on <B^o.V\d)a

ad 139 2, ber bahin geht, bie gefi^älten ^orbweiben, wel^c

jur 3=abrifation weiter nxä)t »orbereitet finb, mit einem 3olI

üon 2,50 9^ar! per 100 Eilo gu belegen. 5Diefem SCntragc

gemäß wäre alä ^ftx. 3 hinter 3^r. 2 eine befonbere 3^ummer

einzufügen.

3dh bitte ben §errn ©(ihriftführer, ben Slntrag zu »er*

lefen, bamit über bie Slbftimmung fein Sweifel entfteht.

©(^riftführer Slbgeorbneter ©raf von ^leift=®(!h»ienjtn

:

Ser 3^ei(5§tag woße bef^ließen:

zu 3^r. 13 Lit. c zuzufefeen:

©efi^älte ^orbweiben, wel($c jur g^abrüation

weiter nicht »orbereitet finb: 100 Kilogramm

2,50 SJiarf.

^Pröfibfttt: 3dh bitte biejenigen §erren, bie für biefes

SImenbement ftimmen wollen, fi(5 zu erheben.

(®ef(5hieht.)

®aä 33üreau ift nx^t zweifelhaft barüber, bafe bies bie aKin:

berheit ift; baä SImenbement ift abgelehnt.

3Keine §erren, eö ift mir foeben ein Slntrag auf SSer*

tagung unferer 33erathung überreicht worben »on bem §errn

Slbgeorbneten g^reiherrn »on unb zu 33ren!en.

Sch bitte biejenigen §erren, bie biefen Slntrag unter*

ftü^en wollen, fii^h zu erheben.

(©ef(5ieht.)

SDie Unterftü^ung xexä)t au§.

3_ch erfuche biejenigen Herren, aufzuftehen refpefti»e flehen

zu bleiben, wel(|e ben 93ertagung§antrag annehmen wollen.

(©ef(ihieht.)

5Da§ ift bie 3JJehrheit; bie 23ertagung ifl hierna(ih befchloffen.

aJieine Herren, x^ f(5lage 3hueu for, unfere ©i^ungen

im §inbH(! auf baä be»orftehenbe ^fingftfeft, unb um ins=

bejonbere benjenigen 5lommiffionen, bie noi^ »tele Slufgaben zu

löfen haben, bie nöthige 3eit zu laffen, »on heut an

zu »ertagen, unb z^^ar nadh meinem urfprüngli(ähen

Sfßunf^e bis Sonnerflag in ber ^fingftwoi^e; ii^h glaube aber,

xä) entfpreche ben ausgebrühten 2Bünfdhen ber 2Rehrheit bes

§aufe§ beffer, wenn xd) ben 9. 3uni, baä helfet 3Jiontag na^
ber ^fingftwodhe, al§ %aQ ber nä(5ften ©ifcung proponire.

3(5 f(5Iage aber baä nur in ber §offnung »or, ba§ bie gc*

ehrten 9J?itglieber ber ^ommiffionen bie 3eit ber aSertagung,

wenigften§ einen Sheit ber laufenben unb ber ^fingfirooi^e,

ZU 5lommiffion§arbeiten »erwenben, weil Shneu aüen baran

liegen bürfte, bie Sauer unferer ©effion nii^t allzuweit in

ben ©ommcr hiuein oerlängert zu fehen.

3(5 frage, ob meinem SSorf(5lag in 33ezug auf bie 3Ser=

tagung bis zum 9. 3uni b. 3. — ben 23orf(5lag in a3ezug

auf ©tunbe unb Sageäorbnung für bie nädhftc ©ifeung he-

halte i^ mir »or — wibcrfpro(5en wirb? SSertangt jemanb

ba§ 2öort hierüber?

(^aufe.)

3(5 fonftatire, bafe mein S3orf(5lag ohne 2Biberfprudh

genehmigt ift.
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2)ann fd^tage ic^ S^nen njeitet mx, am 9. 3uni t)on

3JJittQ9§ 12 u|r an bie nä6)^t ©tfeung abju^alten, unb auf

bie Sagesorbnung berfelben ju fteÖen gunäd^ft brei Sen(^te

über 2Bal^Iprüfungen, nämlt(3^:

1. fQtx\ö)t ber Sßal^Iprüfungäfommlffion über bie 2Bal^t

im 4. SBa^ilfreiö bes ©ro|I)ersoglt)umä 3)te(flen=

burg:©^n)erin (^ir. 166 ber SDruäfod^en);

2. ^mä)t ber SBaljIprüfungsfommiffion über bie 2Bat)I

im 5. ^annooerfc^en 2Bat)Ifreife (3ir. 228 ber

2)rudCfa$en);

3. S3eri(^)t ber SBol^Iprüfungäfommiffion über bie 2Bal^l

im 13. eIfa§4ot{)ringifef)en SSa!)lfreife 0lx. 229 ber

2)ructfa(S§en).

ein weiterer ©egenftanb ber Sagesorbnung würbe nacf)

meinem JBorf^lage fein:

4. erfte S3erat§ung be§ ®ntrourfs eines @efe|e§, be*

treffenb bie Slbänberung einiger Seftimmungen ber

©eroerbeorbnung (9^r. 156 ber SDrudfai^en);

ein fernerer ©egenflanb:

5. erfle Seratl^ung beä ®efe|entn)urfä, betreffenb bie

©tatiftif bes auswärtigen SSaarenoerfe^rs bes beut»

fc^en Sollgebiets (S^r. 217 ber 2)rucffa(^ien).

unb bann:

ber 9tejl ber l^eutigen Sogesorbnung.

S)arf i^ annelimen, ba^ bie §erren mit biefer mx mir

»orgef(i^Iogenen Sagesorbnung einoerftanben finb?

SDer ^err Slbgeorbnete dii^kx (§>agen) |at bas 2Bort

jur @ef(^äftsorbnung.

Slbgeorbneter öii^^tet: (§agen): möchte ben SiS>m\^

ausfprc(ä^en, ba§ in Sejug auf bie erfte ßefung bes ©efe^es

über bie Sßaarenfiatiftif es boö) m'öQÜä) gemalt wirb, ba§

bie j^rattionen fii| cor ber erften Sefung noä) befpre(i)en.

SSieQeiö^t ifl ber §err ^räfibent fo freunblic^, biefe ©ad^e

einen %aQ jurücüjulegen.

IJröflbcttt: 3Keine Herren, \ä) mu& jugeben, bafe »ieU

leidet erft morgen bic SSert^eitung ber 33orlage erfolgen Jann,

unb mit 3iü(Ifid^t barauf Jialte ben »on §errn 2lbgeorbs

neten SRic^ter ausgefprod^enen %m\^ für »öHig gerechtfertigt

unb fc^lage S^nen oor, bafe ftatt biefes ©egenftanbes bie

^ortfelung ber jroeiten Serat^ung bes (Sntraurfs

einer ®ebü£)renorbnung für 3flec^)tsann)älte, auf ©runb
bes münblic^en Seri(^ts ber 6. ßommiffion (^x. 224

ber ?Drudfad^en),

auf bie Sagesorbnung gefefet wirb.

(Seifaß.)

©inb bie Herren bamit einwerftanben ?

(Suftimmung.)

3^ wieberl^ole nunme[;r:

bie brei 2BnI;lprüfungen,

bie erfte 33erat|ung bes Entwurfs eines ©efefees,

betreffenb bie Slbänberung einiger Seflimmungen

ber ©ewerbeorbnung,

g^ortfefeung ber ^weiten Serat^ung bes Entwurfs

einer ©ebütirenorbnung für Rechtsanwälte ic,

t\Mxä) :

ber 9teft ber l^eutigen Sagesorbnung

fommen auf bie Sagesorbnung ber näd^ften ©ifenng.

®s fte|t, ba fein 2Biberfpru(äh erfolgt, '^kxmS) bie

Sagesorbnung für 3)iontag ben 9. Suni a^ittags 12 Ul;r

feft.

bie i)eutige ©ifeung.

(©(3hlu§ ber ©ifcung 4 U^r 55 3Hinuten.)

üBevic^iigungen

jum flenograp^ifcTjen 33eri(ä§t ber 53. ©i^ung.

©eite 1478 ©palte 2 Seile 22 von oben ij^ ftatt

„12 065" SU lefen: „102 065".

©eite 1479 ©palte 2 Seile 26 üon unten ifi ftatt

„fd^wadhe" ju lefen: „^tiv^t".

SDrud unb 23erlaa ber S3u*brucfcrel ber ?florbb. 9iagem. Bettung, ^inbter,

23etltn, Sötl^elrnftrage 32.
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am 3Kontag ben 9. Sunt 1879.
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©efcfedftitdjes 1547
SBeti^te ber 2ßam3tüfuna§f£»mmtff\on

:

4. mecEIenButg«[(i>teerinf($et SBal&Ifrdö (?Rr. 166 ber

^anlagen) 1547
5. 5annoüerf*et SSaßlfreiS («Jlr. 228 ber Anlagen). . 1550

13. elfaB-lDttringiiiiec aBa[)Iftet§ (SRt. 229 ber Einlagen) 1550
(35ie legiere 2Ba^angeIegen]&eit trirb an bie SBa^l«

prüfung^fDmmifnon aurucfDeriutefen.)

Srfte Serat^ung beS ©efegenteurfg, Betreffenb bie 'äBönberung
einiger Seftttnmungen ber ©eirerbeorbnung (9tr. 156 ber

?lnIogen) 1558

Sic ©ifeung roirb um 12 U§r 40 3)?inuten burc^ ben

^räfibenten von ©et)ben)i^ eröffnet.

^töflbent: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

2)ag ^rotofod über bie le^te ©i^ung liegt auf bem
33üreau gut ©infic^t ber SKitglieber au§.

3c^ Ijobe Urtaub traft ber mir jufte^enben S8efugni§

ert^eilt: bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©d^ulsej^eli^fd) biä jum
12. b. 3Jl., — bem §errn Slbgeorbneten von Sßerner (©^^
lingen) für fe(^§ 2:age, — bem §crrn Slbgeorbneten von
©otbon für fe(J^ä Soge, — bem §errn Slbgeorbneten Steges

mann für ac^t S:oge, — bem §errn Slbgeorbneten Sift bis

jum 15. b. M., — bem §errn Slbgeorbneten oon SlUen;

Sinben bi§ jum 13. b. aw., — bem §)errn Slbgeorbneten

5Römer (SBürltemberg) bis jum 14. b. 911., — ben ^erren
Slbgeorbneten Streit, ^ein unb S^aoenftein für ^eute unb
morgen, — bem §errn Slbgeorbneten »on §ölber für fünf
Jage, — ben §erren Slbgeorbneten von §eim unb @raf
^rafd^ma für ac^t Sage, — bem §errn Slbgeorbneten 3^rei=

Ijerrn oon 3Jiirbacö biö jum 13. b. 9J?., — fämmtlid^en
wegen bringenber Serufögefc^äfte refpeftioe g=amilien= unb
^rioatangelegenlieiten ; — bem €>errn Slbgeorbneten oon 6rana^
bis jum 16. b. Tl. roegen ©rfranfung; — bem ^lerrn Slb=

georbneten Dr. 3JiüIler (Sangerliaufen) für ac^t Sage aus
bemfelben ©runbe; — bem §errn Slbgeorbneten oon ®e§ biä

jum 14. b. aJi. megen eines Srauerfoüä in ber gamilie; —
bem §errn Slbgeorbneten Äun^en für oier Sage, bem
§errn Slbgeorbneten äiobe besgleid^en, um oerfci^iebene 9^e=

ferate in ber 33raunfd)ioeiger Sanbeäoerfammlung ju er^

lebtgen.

%üi längere Seit liaben um Urlaub gebeten: ber §err
Slbgeorbnete oon Unru^ (^Jagbeburg) auf fernere oier bis

fünf Sßoc^en — i^^ nelmte an, bo§ fünf SBo^en ber 3eit=

räum ift, für ben ber Urtaub erbeten ift; — ber §err Slb=

georbncte ^reil)err S^^enf oon Staufenberg für oier Sßod^en
roegcn fc^roerer Grfranfung; — ber §err Slbgeorbnete 3=rei=

tjerr ^orned oon 2Beinl)eim auf oier 2Boct)en, — ber §err
Slbgeorbnete SBerner (fiiegni^) für breifeig Sage, — ber §err
Slbgeorbnete ©üntlier (Sac^fen) für oier 2Bo(i^en, — ber

^crr Slbgeorbnete Sölfe für fernere fed)^ SBoc^en, — ber

SSetfeanblunoen be8 beutfc^jen 3?eidbötag8.
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§err Slbgeorbnete Dr. S(Sröber (g^riebberg) bis jum 28. 3uni,
— ber ^err Slbgeorbnete g^tügge bis jum 20. biefes 3Konats,— fämmtlicJ^ rcegen Kranffieit. — 2Benn niemanb 2Biber;

fpru(| ergebt gegen biefe Urtaubsgefuc^e, bie ic^ eben oer?

tefen ^abe, fo net)me i6) an, bofe bas §aus biefelben gene^=

migt. — 3cf) fonftatire, ba§ bas gef(i^el)en ift.

@S l^aben ferner um Urtaub na^efud^t: ber §err Slb=

gcorbnete ^abft für oierjefin Sage, — ber §err Slbgeorbnete

^ftügcr bis jum 21. b. 30^., — ber §err Slbgeorbnete Dr.
§änel für brei SBoc^en, — ber §err Slbgeorbnete Sebet für
oierje^n Soge, — unb ber §err Slbgeorbnete Dr. Sommer
bis jum 26. b. 3)1, — biefe Herren rcegen bringenber ^e=
rufs= refpeftioe ^rioatgefc^äfte. l^abe anä) biefe Urlaubs^
gefuc^e ber 33efd)tu§faffung bes -sjoufes ju unterftetten unb
frage, ob Sßiberfprud^ gegen biefe Urtaubsgefuc^e erl^oben

wirb. — 3cf) fonftatire, bafe boS nic^t ber %aU ift; biefe

UrlaubSgefu(|e finb genef^migt.

®ntf(§utbigt finb für bie heutige Si^ung: ber §err
Slbgeorbnete 33erger (Sßitten) unb ber ^err Slbgeorbnete Dr.
SSeiget, ferner ber §err Slbgeorbnete oon 5Deroi§ toegen Un=
rootilfeinS; — ber §err Slbgeorbnete ^rei^err oon SertJ^enfelb für
t;eute unb morgen toegen bringenber ©efc^äfte, — ebenfo ber

§err Slbgeorbnete 33ernarbs roegen Untoof)tfeinS unb ber §err
Slbgeorbnete oon 5lönig für ^eute.

Sin SSortogen finb neu eingegangen:

ber ©ntrourf eines ©efefees, betreffenb bie Sßerfoffung

unb bie a^ermattung @lfa§=Sot^ringenS

;

ber g^reunbfcfiaftSöertrag jtoifd^en bem beutfd^en

9^eic^ unb ben Somoainfetn;

ber ©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie §§ 25,

35 bes (Sefcles oom 31. 3»ärj 1873 über bie

9ie(J^tSoer^ältniffe ber Oieic^sbeomten

;

bie Ueberfi(|ten ber 3ftefuttate bes ©rfo^gefd^äftes in

ben 33egirfen bes 1. bis einf(j^tie§tic^ 15. Slrmee;

forps unb in ben ©rfo^bejirfen bes 5lönigreid^s

S3apern für bas Solir 1878,

Sie aSortogen finb fämmtlicE) gebrucEt jur S3ertf)eitung

gebrodit.

Slls ^ommiffarius bes Sunbesrat^is roirb ber

heutigen Si|ung bei Seratljung bes ©efe^entraurfs, betreffenb

bie Slbönberung einiger SSeflimmungen ber ©eroerbeorbnung
beirao^nen

:

ber §err ©e^eime öberregierungsrot^ 9Keberbing.

Sin Stelle bes burcä^ £ranf|eit oerl^inberten §errn £)bcr=

forftmeifiers Sernl)arbt n3irb ber preuBif(|e Dberforftmeifter

§err SDonfelmann an ben meiteren Verätzungen über bie

liotjäölle als Hommifforius tl^eitueljmen.

aSor bem eintritt in bie Sogesorbnung ^lobe icb bem
9McE)Stage nodt) mitjutlieilen

, ba^ im ftenograpl)if d)en
aSeridjt über bie le^te Sifeung ein 33 er feigen feitens ber

Herren Stenogropfien infofern oorgefommen ift, als an Steße
bes ongenommenen SlmenbementS dlv. 193 3iffer 1 boS
Slmenbement ^v. 198 3iffer 2 in bem ftenograpiif(i^eu a3e=

rid)t — Seite 1545 am St^lufe ber erften Spalte — auf=

genommen morben ift, unb ju berichtigen ifi.

3Bir treten nunmetjr in bie Sagesorbnung ein.

9ir. 1:

fBtviäit bcc SlJol)l))vüfungSfommtffto« über bic

SGBo^l im 4. a?ßo^lfrcl§ bc§ ©ropcrjogt^umS
3Jicrf(cnburg=Sd)h)crtn. (9Ir. 166 ber Srudfa^en.)

D^eferent ift ber §err Slbgeorbnete Dr. 2Jtenbet. Sdj
erfudie \^n, feinen 'ipiofe einjunel^men.

(äs ift gu bem im S3erid)t gefteüten Slntrog ein Slmenbement
bes .'^errn Slbgeorbneten SBiggerS eingegangen, bas gebrudt
unb oert^eilt ift, — 241 ber S)rudfad)en. Soffelbe

beborf nach § 23 ber ©efc^äftsorbnung nod; ber Unter=

ftüjjung oon minbeftenS 30 a)Utgtiebern. bitte ben ^öierrn

S(^hriftfüt)rer, es ju oertefcn, unb loerbe bann bie Unter:

ftü^imgsfrage fteQen.
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©d^riftfü^rer aibscorbneter %mi)txt bon Soben:

SDer Stetc^ätag looüe be|d)lie§en:

bem Slntrage ber Äommiffion unter II 2 m^--

ftcl^cnbc, brei roeiterc Sefc^rocrbefälle erötcifenbe

gaffung ju geben:
. „ „.

2. gerii^tUc^e ©rmittetung eintreten 5u laffen über

bie angeblichen SSorgänge bei ber SBoi)t in

SBoef 0lt. IV be§ sprotejtes), in Sürgenjtorf

0lv. VI beö ^rotefte§), in 33arc^entin

{3lx. VÜI beä ^rotefies), in aSielift (^x. XI

be§ sproteftes) unb in ilalübbe (9lr. XVIII

bes ^roteftes).

«Präjlbettt: 3<J^ erfu^^e bteienigcn §crren, roelti^e ben

eben t)erlefcnen Slntrag unterftüfeen raotten, fic^ ju ergeben.

(®ef(|ie^t.)

2)ie Untcrftü^ung rei(i^t aus.

Sd^ erfud^e je^t ben §errn ^Referenten, feinen Sßortrag

}u erftatten.

Söerid^tcrftatter Dr. aWenbel: ÜKcine Herren, ber 3t)nen

oorlicgenbe 33erid^t ijt bie lefete Slrbeit unfercä ju frü^ bal^in^

gefct)iebenen 5lolIegen S^ieper, in bem aud^ bie 2Bai)lprüfung5=

fommiffion eine« feiner flei^igficn unb treueften 3HitgUeber

Derloren ^at. ^abe bie traurige ^ftic^t, it)n ^eute l^ier

ju vertreten unb ^abc feinem S3eridf)tc niä)tä ^injugufügen.

^rSflbent: Ser §err Slbgeorbnete SBiggerä («Pari^im)

l^at bas SBort.

abgeorbneter SBtggetS (^ard^im): SD^eine Herren, nad^

bem 33eri(^)t ber SGBa^lprüfungsfommiffion sub 2 ifl von bcr=

felben beantragt, gerid^tlid^e Ermittelung eintreten ju laffen

über bie angcblid^en aSorgänge in sroei Sßa^ilbesirfen. 9Kein

Slntrag bejTOectt, biefe gerid^tlid^en (Srmittetungen nod^ auf

bie angeblid^cn aSorgange in brei anberen SBalilbejirfen au§=

jube^nen.

^aä) bem ^rotefte Ijat in bem SBa^lbejirfe 33oef Der

©utsbefifeer, roeld^er als 2Bal)lt)orfle^er fungirte, beim Seginn

ber 2Ba^l eine Slnfprad^e an bie 9Bäl)ler gehalten, morin ber

SBunfd^ auSgebrücEt toirb, bafe bie übrigen SBä^ler, bie ben^errn

©raf »on^ l e f f e n rcäl^lcn wollten, ju bem (Snbe oon ben aufge=

legten ©timmjetteln ©ebraud^ mad^en möd^ten, mä^irenb bie=

ienigen, bie anöers mahlen wollten, ju §aufe gelten fönnten,

um fid^ bort felbft ©timmjettel ju f^reiben.

®ie SBa^lprüfungSfornmiffton |)at felbft bie gegen biefes

aSerfa^ren geridtitete SSefd^roerbc für nic^t unbegrünbet erflärt,

unb auä) fid^ ba^in ausgcfprod^en , bafe bie Slnfprac^e eoen*

tuen um fo mcl)r ju tabeln fei, als fie in aSerbinbung mit

bem Umftanbe, bafe bie ©timmjettel für ben proflamirten

Kanbibaten auögelegen ^laben, baö S^efultat geförbert ^aben

mag, roonad^ fämmtlid^e abgegebenen 45 ©timmen für ben

©rafen oon Steffen abgegeben finb. S)ie temiffion l^at

aber bo^ a3ebcnlen getragen, barau§ einen ©runb jur a3er=

ni^tung bes Sßa^taltes ^erguleiten, inbem bie 2lnfprad^e fid|

lebigli(h auf einen 2Bunfd§ befc^ränfte unb wenn in bem

a3erl)ältni§ be§ 9Ba^lt)orfte|er§ jur SKel^rjalit ber 2ßäl)ler

eine fold^c Slnfprad^e eine befonbere a3ebeutung ben SBällern

gegenüber ^abc, fo liege baö eben in Umftänben, bie bei ber

aQgemeinen SBa^lbere^tigung, jumal menn ber roirt^ifd^aftlid^

©tariere jum ßeiter ber SBa^toer^anblung ernannt ift, nid^t

}u änbern feien.

3Rcine Herren, id^ fel^e ganj baoon ab, welchen ©influfe

biefe aSorgänge auf bie 2Ba^l felbft ^aben. 3d^ toiC bem

gteid{)§tage in feiner Sßeife präjubijiren, aber idf) glaube bod^

^erxjor^eben ju müffen, ba& eä fi(^ ^ier um etroaö anberes

lanbelt, als um ben ©influB eines rairtfjfd^aftlid^ ©tarieren,

es Ijanbelt fid^ nämlid^ in biefem gaHe, roo ber aBaljloor-'

ftc^er ju glei^ier Seit bie Drtsobrigleit ift, um ben einflu^

bet örtsobrigfeiten auf bie 9Bal;l, unb loenn bie ^a\)h

prüfungäfommiffion getoufet tjötte, bafe in ^Kedlenburg nod^

bie ©utsbefifeer ju gleid^er 3eit bie Drtsobrigfeit finb, fo

mürbe fie, glaube id^, bies in i^rem aSerii^te berüdffi^tigt

l^aben. ®s fommt aber ferner l)inju, bafe in bem genannten

Sßa^lbejirfe eine SBa^lanfprad^e »on bem 2ßal)lDorfte|er beim

Seginn ber 2Bal^ll)anblung gel^atten ift, unb bas, meine

§erren, ift entfd^ieben roiber ben § 13 bes 3?eid^Sn)al^l=

reglements, morin es l^eifet:

„aSä^renb ber 2Bal)U;anblung bürfen im 2Bal)l=

lofale meber Sisfuffionen ftattfinben no6) 2lnfprad^en

gel)alten, noc^ a3efdi)lüffe gefaxt roerben. aiusgenom^

men l^ierüon finb bie SDisfuffionen unb a3efd^lüffe

bes 2Bat)lüorftanbe5, meldte burd^ bie Seitung bes

aGBaf)lgefc^äfts bebingt finb."

@§ ift bal^er ganj unget)örig geroefen unb raiber bas flare

©efefe, bafe in biefem SBallbejirf oon bem SSa^loorftel^er

eine Slnfprad^e an bie fämmtlidtien 2Bäl)ler getialten ift, um
fie JU beftimmen, für einen beftimmten ^anbibaten ifire

©timmen abzugeben.

®ann, meine Herren, liegt in bem gongen aSerfal^rcn

aud^, ba§ man aus ber gelieimen Slbftimmung eine öffenttid^e

2lbftimmung gemadjt ^at, inbem man gefagt ^at: il)r, bie il)r

für biefen Slonbibaten, ben ©rafen »on Steffen ftimmen rooEt,

xl)X finbet bie 2Bal)ljettel in bem 2Ba^llofole felbft; i^r übrigen,

bie if)r einen anberen n)äl)len rnoHt, müfet nad^ §aufe gct)en unb

müfet bie ©timmjettel eud^ felbft fd^reiben. Unb bas, meine

§erren, ift eine SSerlefeung ber burd^ bie aSerfaffung garan*

tirten, geheimen 9Bal)labftimmung, unb infofern alfo audli in

^o^em ©rabe ju beflagen, als gerabc »on bem 2Bal)lüorfte§er

baju aScranlaffung gegeben ift, roiber bas ©efe^ ju tjanbeln.

®s finb bann nod^ »erfd^iebene aSorgänge älmlid^er 3lrt

in jroei anberen aSejirfen, nmnlid^ in bem im ^roteft sub XI

genannten aBatilbejirf aSietift, reo ber ^ammer^err »on

3Ket)ern bei bem a3eginn ber 2Bal)l als aSa^borfte^er unb

als Sefi^er bes ©utes eine öffentliche Infprad^e gelialten l^at,

in ä^nlid^er 2ßeife, mic in bem früfieren gaEe, oorgefommen

unb bann noä) in bem sub XVIII bes «proteftes ermähnten

SBal^lbejirf, m m6) SSeginn beS aBat)lo!tes, id^ fage nad^

aSeginn beä 2öal)laftes, oon bem aßabloorftelier, bem ©uts^

befifeer aSerlin auf ^alübbe eine ä^nlid^e 3infprad)e ju

©unften bes ^anbibaten ©rafen oon ^leffen gelialten ift.

3Jieine §erren, id^ |ebe nodlimals ^eroor, es fällt mir

gar ni^t ein, ba^ id^ bem 3leid^stagc in irgenb einer SBeife

liefet präjubijiren roiH, fonbern roenn bie gcric^tlid^en @r=

mittlungen eingetreten finb, fo l)at berfelbe ooHftänbige grei*

^eit, JU prüfen, roie er fid^ in ber grage entfd^eiben mitt.

2lber id^ meine bocE), es siemt fidf) nid^t für ben 3leic^stag,

mit ©tiEfd^roeigen fold^e ©efefeioibrigteiten p übergeben. ®s

fönnte fonft am @nbe bas aSerfaljren, bafe bie 2öa^lt)orftel)er

TOä^renb bes SSa^lntts an bie SSä^ler Slnfpradf)en galten,

epibemifd^ roerben, aßcnn id^ biefen Slntrag gefteEt f)abe,

fo gefd^ielit e§ nii^t im Sntereffe meiner Partei, fonbern im

Sntereffe aEer Parteien. 2)Zeine Herren, roir müffen es t)er=

Ilüten, ba§ bie freie SBal^l unb bie gelieime abftimmung ge^

fä^rbet roerben, roir müffen oielme^r burd^aus barauf fe^en,

ba& roir fie aufredet erlialten. 3d^ erfud^c ©ie batier, im

Sntereffe aEer «Parteien meinen Slntrag anjuncl^mcn.

ipröfibcnt: SDer §crr Slbgeorbnete grei^err oonM^al^m

©ülfe l)at bas aSort.

Slbgeorbneter grei^err tjon SWol^ft^tt-öul^: 3Kcinc

|»erren, bie SGBa^lprüfungSfommiffion fdt)lägt uns üor, bie

aSa^l, roelc^e uns augenblidtidE) befdfiäftigt, ju beanftanben

unb über eine dtdf)Z von ^Umften aus ben eingegangen ^ro=

teften ©r^ebungen unb ©rmittelungen anpfteEen. @s ift

nx6)t meine Slbftd^t, biefem aintrag S^rer 2Baf)lprüfungsfom-

miffion entgegenjutretcn, ic^ bin »ielme^r aud^ ber 3Jleinung,

ba& es in aEen berartigcn j^ragen roünfd)en6roertt) ift, mög=
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li^flc maxl)t\t iu f^affen, imb \6) lucrbe bestjolb, el)en^ tü e

meine poUtif^en g=teunbe, für ben Eintrag 3t)ret 2ßnl)l=

VtüfunaäfommitTio» Bimmen. Sluäbtüdtic^ mbd)te id) aber

mir unb meinen poUtifc|en greunben bie ootte grcit)eit ber

®ntfefieibung barüber «otbel)Qtten, ob unb in töte meit mir

ben im ^roteft bcijaupteten %i)a{\aä)m ben (Srfolg metben

äuicbreiben fönnen, bafe bie baoon getroffenen ©tinimen

Uli gilt ig geniaci^t merben. 2)iefe grage wirb uns im nac^ften

Sabre erft befd^äftigen unb ic^ tjabe mic^ nur »erraal^en

tooCen, ba§ burd^ bie Seanftanbung ber 2ßat)t ber m\m--
bung biefer grage nic^t präinbigirt werbe. 2öeiter oj)«!^

geben, al§ ^i)Xt Hommiffion gei^ongen ift, ba§, glaube i^,

fann fi(^ für ben beutfc^en Sieic^ätag nic^t empfehlen. ®ie

brei gäHe, meiere ber aSorrebner angeführt Ijot unb über

mcl^^e er ebenfaüä Ermittelungen angefteüt roiffen roitt, ^aben

S^rer SSa^lprüfungöfommiffion, roie ber §8erid)t jeigt, t)or=

aelegen. Sic 2Ba{;Iprüfung§fommiffion |at erflärt, fie Ijalte

biefe fünfte für nic^t geeignet, weitere ©rmittelungen ein=

treten ju laffen, unb roenn ber 9ieic^ätag, fo uiel \i) roeii

biö^er auänüt)m§loä auc^ ba, roo eä meiner 3«einung nad^

nid^t aerec^tfertigt mar, ben Anträgen ber 2Bat;lprüfung5=

fommiinon beigetreten ift, fo meine id^, ^at er auc^ bei

biefer ®elegent)eit feine SSeranlaijung, bie 2Baf)lprüfunö§'-

fommiffion ju be^aüouiren, id^ beantroge ba^er, ben Slntrag

beä ^exxxx Slbgeorbneten Sßiggerä abjuteljnen.

^Pröribcnt: ®er §err Slbgeorbnetc 2öiggcrS (^or^im)

^at baö SBort.

SUbgeorbneter SOßiggcrS («IJarc^im): 9Keine Herren, iö^

glaube bo^, bai roie ic^ fdf)on angeführt ^abe, ein 3floDum

Dortiegt, meines bie 2öaf)[prüfung§fommiffion nid^t ge!annt

bat 2^ l)abe alfo lieroorge^oben, bo& in 3JlecE(enburg noc^

bie 33efonberl)eit gilt, ba§ ber ©ut^befifeer — unb ^ier ber

2ßat)lDorftel)er — olö folc^er bie öttäobrigfeit bilbet, bafe

alfo boi ein Unterfc^ieb ba oorliegt, ob ein geroöljnti^er

Slrbeitgeber einen (Sinflufe auf feine Arbeiter ausübt ober ob

bies feiten^ einer ©rtsobrigfeit gefc|ie{)t. Unb raa§ ben

iroeiten ^'^unft betrifft, fo glaube id) , bo§ bie SeBal)l=

prüfungötommiffion fi^ bocb nidfit »ergegenroärtigt l)at,

meldte fd^roere 9ie(^t§oerlefeung es geroefen ift, bafe bie

genannten brei 2Bat)lüorfte^er roäl)renb ber 2öat)ll)onblung

roibcr bas auSbiücfti^e ©efefe Slnfprad^en geljalten unb be=

ftimmtc Kanbiboten empfohlen f)aben. SHeine §erren, id^

^attc es für unmöglich, bo& ber 3iei^stag bies Dottftänbig

unberücffid^tigt läfet; bas mürbe geraiffermafeen ja eine 5luf=

forberung fein, ba& bie ©ad^e roeiter betrieben roirb, unb mir

mürben bei ben nä^flen 9ßal)len fd}on finben, bofe oon biefer

(Srlaubnife, bie roiber bas©efefe vom 3fieid^Stag gegeben mirb,

aud) ein reid^lid^er ©ebraudb gemad^t werben mirb. 3d) febe

olfo nid^t ein, roarum Sie bie »on mir beantragten

mittelungen nid^t roollen, unb bies um fo weniger, als id^_ ja

burd^ meinen Antrag meinem iloKegen »on 3JJal^al)n gar nid^t

präjubijiren wiü, roeber \l)m nodE) bem 3ieic^stage überljaupt.

2ßas mä)i)tt geridE)ttic| ermittelt wirb, baS unterliegt ber

freien ßntf^eibung bes 9ieic^stagS. ®erfelbe ^at fid) in

feiner 2£"eife gebnnben, wenn er biefen meinen Slntrag an=

nimmt, fonbern im ©egentfieil, er ^at, wenn er itm nidbt

annimmt, bamit gefagt, baß es roiber baS ©efefe erlaubt ift,

bafe bie Sßa^borfte^er öffentliche 2lnfpracf)en wäl)renb ber

SBatil^anblungen an bie 2ßäl)ler lialten.

5präfibent: Ser §crr Slbgeorbnete g-reifierr oon

9)flotfeahn^®ütfe Ijat baS 2öott.

Slbgeorbnetcr t?reif)err öon änal^a^n.@ül^: ©urd^ bie

le^te 2lusfül)rung bes -^errn SSorrebiietS, weld^e materieü bie

(Sntfc^cibimg, bie bie ^ii^abtprüfungsfommiffion in iljreni

(Sd^ofec (getroffen l)at, angreift, ernd^te id^ meine 2lusfül)rung

unb biejenige bes 33eri(^ts ber SBa^lprüfungsfornmiffion nid^t

roiDerlegt. 2Benn aber ber §err Slbgcorbnete im Umgang

feiner SBorte barauf l)ingeroiefen |at, bafe er angebli(^ bem

9^eid)Stag eine beffen gjlitgliebern unb ben SRitgliebern ber

3Baljlfommiffion unbefannte 2l)atfac^e mitget^eilt l)abe, baf,

nämlxö) in 2JJedlenburg bie ©utsobrigtcit bef^et)c, fo möchte

id^ bem gegenüber l)eroort)eben, bofe bie 5lenntni& bes beut*

f^en öffentlichen 9fted)ts bei ben 3Jiitgliebern biefes §aufc«

unb fpejieß bei ber Sßa^lprüfungsfommiffion oorausgefefet

roerben muB-

«pröflbcnt: ©s uertangt ^Riemanb melir bas 2Bort, id^

fd^ltefee bie Debatte unb ert^eile bem §errn 3^eferenten bas

2öort.

SBeri^terftatter Slbgeorbneter Dr. SWcnbel: 2Keinc Herren,

bie SKal;lprüfungSfommiffion war einftimmig ber Slnfid^t, ba&

bie l)kx gerügten SSorgdtige tabelsn^ertl) unb ba§ fie ni^t ju

red^tfertigen feien. SDagegen fonnte bie a)?oiorität ber ^om*

miffion ni($t aus biefen äJorgängen ein 3Kotiö herleiten, um

eoentueC, felbfi wenn fie als wn^r fi^ erweife, baraus eine

Ungiltigfeit oon ©timmen bebujiren ju fönnen. Unter biefen

Umfiänben glaube icb bei bem Sfmen üorlicgenben Slntragc

ber SBa^lprüfungefommiffion fielen bleiben ju müffen.

2BaS ben '^'m angeregten ^unft in Setreff ber £)rts=

obrigfeit betrifft, fo, glaube id), war berfelbe ber SBa^l^

prüfungstommiffion aüerbings betannt, aber bie 2ßal)lprüfung§s

fommiffion mac^t in biefer a3eiief)ung einen Unterf^ieb

5roif(^en biteften ©taatsbeamten unb ilommunalbeamten, unb

fie würbe a\x6) nadb biefer 3f?id)tung bin einen entfdieibenben

2Bert^ auf bie von ber „Drtsobrigfeit" ausge|enben SSerfud^e

ber Seeinfluffung nid^t gelegt f)aben.

2Ba5 nun bie ron bem §errn Slbgeorbnetcn greiberrn

oon 5mal^al)n=©ülfe ongeregte grage betrifft, fo möchte i6)

bemerfen, baB bie 2Bat)(prüfungsfommiffion felbft nod^ gar

feine (Sntfdieibung getroffen l^at barüber, inwieweit bic

©timmen für ungiltig ertlärt werben fotten, wenn ein ^aä)--

weis ber SBa^rtieit beigebra^t ift, ba§ bas alfo eine cura

posterior fein würbe. 3db bitte ©ie, ben Slntrag ber 2Baf)l=

prüfungstommiffion anjunefimen.

^röflbent: 2Bir fommen 5ur 2tbftimmung.

©ie finben auf ©eitc 7 ber 23orlage in ?lr. 166 bic

3lnträgc ber Sßalilprüfungsfommiffion. Siefelbe beantragt:

S)er 9teid)Stag woQe bef^lie§en:

I. bie 2öat)l bes ©rafen oon ^^leffen auf %M\\aä im

oicrten 2ßa|lfreife beS ©roBfierjogt^ums 9}kdlenburg<

©d^werin ju beanftanben.
, . «. •

3^ bitte biejenigen §erren, bie biefem Sefd^lufe bei-

treten wollen, fid^ }u ergeben.

(©efd^iel^t.)

Sas ift bie 2Rel)r^eit; ber Eintrag ift angenommen.

II. Sen §errn 3fteidh§fansler unter TOf)cilimg bes^pro*

teftes unb ber äßablaften gu erfud^en:

1. im aSerwaltungswegc ermitteln ju laffen:

a) .'

©ie geftatten mir wol^l, bafe id^ bie Litt, a bis f nic^t

no^mals oerlefe. Ober wirb es oerlangt?

(5«ein!)

(Ss roirb nid^t oerlangt, bann bitte id^ biefenigen Herren, bic

bie 91r. II 1 a bis f nac^ ben 3?orfct)lägen ber 5^ommif=

fion annehmen rooüen, fic^ ju ertjeben.

(©cfd^iefit.)

SDaS ift bie 9Ke|rl)eit; ber 2lntrag ifl angenommen.

SBir fommen nun ju bem 2lntrage ad 2, ben ber §err

^Jlbgcorbnete SBiagerS gef^ettt ^at. 3dh bitte ben ^txxw

©d)riftführer, benfclbcn nocbmals ju oerlefen — ober ocr=

jic^ten bie ^crren auf bie 33ertefung?

C3a!)
211*



'550 3)eutfc^et gtei^stag. — 56,

iDaä ift ber %aü. ®ann bitte iäj, bofe biejenigen Herren,
roeldie für bcn Slntrog bcä §errn Sttbgeorbneten SKiggers, ber

an bte ©tette beä ^ommiffion§üorf(S^lage§ treten foH, ftimtnen
lüoUen, fid^ erJieben.

(©efc^ie^t.)

2)a§ ift bte SKinberl^eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nun bem Slntrag ber ^omnUffiou ad 2.

aSerlangen bie Herren, bafe er noc^matä oerlefen roirb?

2)a§ ift nid^t ber ^att. ^ä) bitte, bQf5 bie Herren, bie für
ben Slntrag ber ^ommiffion ftimnten rootten, fic^ erljeben.

(®ef(^)ie^t.)

SDqs ift bie Tle:f)x^)tit; ber 3Cntrag ift angenommen.
2Bir fommen nun ju ^Ix. 3. aSerlangen bie Herren bie

33ertefung?

(9tein!)

S)a§ ift nx^t ber ^all. 3(3^ bitte, ba§ biejenigen Herren,
bie für bie 9lr. 3 ber ^ommiffion§r)orf(|Iäge ftimmen rooUen,

fi(^ ergeben.

(©efc^ielit.)

S)aä ift bie aKe^rl^eit; fonftatire, bafe bie SRr. 3 ange^
nommen ift.

SDamit ift ber ©egenftanb erlebigt.

2Bir ge^en über ju 3^r. 2:

»criiä^t bct SÖBo^r^jrüfungSJömöttffiott über bte
SBa^l im 5. ^onnoöcrft^cn S9ßöf)(frei§ (9^r. 228
ber S!)rudfa(i^en).

SDer §err Steferent mii^kt auf ba§ SBort.

®er §err 2Ibgeorbnete SBinbt^orft ^at ba§ Söort.

Stbgeorbneter Sßtnbt^orft : ajJeine Herren, roa§ biefe

SSa|I betrifft, fo muB ic^ anerfennen, bafe ber Umftanb,
ii)el(|er in ber 9^r. 1 be^anbelt ifl, in genauere Prüfung
gu jiefien fein mirb, o^ne baB id^ bamit anerfenne bie

^onfequenjen, melcä^e bie ^ommiffion o^ne 2öeitere§ ges

gogen fiat.

2öa§ ben groeiten ^unft betrifft, fo fialte itm für
t)oafommen irreleoant, roitt aber, um l^ier feine ©iäfuffion
jur Seit fd^on ju ueranlaffen, eine Unterfu(^ung bicfes

fünftes rut)ig gefdE)el;en taffen. Unter biefem 33orbe^alt,

bemnä(5ft bie S^eleoanj unb ^ebeutung ber ermittelten ©egen^
ftänbe ju prüfen unb feftgufe^en, roiH mx6) mit bem 2ln=
trage ber ^ommiffion einoerftanben etflären.

gJröflbent: ®§ üertangt niemanb weiter ba§ 2ßort; xä)

fc^üefee bic Debatte. — 2lu^ ber §err 3^eferent ^at nichts
meJir gu bemerfen,

9Bir fommen gur Slbftimmung. ©ie finben auf ©eite 3
ber 9?r. 228 bie Sßorfc^Iäge ber ^ommiffton. 33erlangen bie
§erren, ba§ fie noä) einmal oerlefen raerben? — ®a§ ift

nxä)t ber g^aH.

3ur ®ef(^äft§orbnung ^at ber ßerr Slbgeorbnete Dr.
£a§fer bas 2öort.

abgeorbneter Dr. finSfcr: 3d) glaube, §err *)3räfibent,

baB, roenn bie ^rage ber Seanftanbung gur Slbftimmung
fonnnt, bie Stummer 1 unb 2 gar nid)t getrennt merben
fönnen; benn 3^r. 2 ift nur eine ©rläuterung, roarum bie
2Bal;l beanftanbet merben fott, unb e§ ift nic^t mögli^ ba§
man dlx. 1 annimmt unb 3^r. 2 abletint. 5De§l)alb ift es
rat^fam, bafe über ben 2lntrag ungetrennt abgeftimmt loerbe.

^röflbcttt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sagfer bean-
tragt ungetrennte Slbftimmung, momit xdi) eincerftonben bin.

bitte biejenigen Herren, mlä)e bie SSorfd^läge ber ^om=
miffion ad 1 unb 2 annel^men moCen, fid^ gu erljeben.

(®ef(^iel)t.)

©i^ung am 9. Sunt 1879.

3)a§ ift bie 3«el^r^eit; i(§ fonftatire, bafe ber Slntrog ber
^ommiffion ad 1 unb 2 angenommen ift.

2ßir fommen gu 9^r. 3 ber 2:age§orbnung

:

JBctrld)t bet aaßtt^l^tüfuttgSfomtttifriOtt übet« bte
SBa^t im IB. crfa^^tot^rtngifAcit SSnüIfretfe m.
229 ber ©rucffad^en).

'
v

3?eferent ift ber §err 2lbgeorbnete oon ©dböning. S)er*
felbe Dergic^tet auf 'm 2ßort.

S)er §err Slbgeorbnete Söinterer ^)at baö SBort.

2lbgeorbneter SSintercr: 9Jteine Herren, ber furge 93e*
rid^t ber 2Baf)lprüfungätommiffion l;ot ©ie fd^on baoon über=
geugt, ba§ bie üorliegenbe 2ßa^t ein bebentenbes Sntereffc
bietet. Sie 2Bal^lprüfung§fommiffion beantragt, bie SBa^t
für gittig gu erflären, ic^ meinerfeit§ roerbe ©ie bitten, bie
©iltigfeit ber SBaf)l nid^t ausgufpred^en. 3d^ empfinbe baä
pe:nhcE)e ber Sage, in raeld^er id; bin, gegen eine 2öa§t, bie
fid^ in eifa§ : Set^ringen ooQgogen l)at, auftreten gu müffen,
aUetn, meine Herren, id^ erad^te e§ alä q}flic^t, für ein
9led)t, für eine greil)eit eingufte^en, meli^eä unferm Sanbe
cor attem treuer ift unb treuer fein mufe. es liegt ebenfo
im Sntereffe beä 3fteid^§, aus freien 2Ba(;len in @tfaB=
Sot^ringen bie Sage gu fennen; ein anberes guoerläffigeä aJiittel,

btefe Sage gu fennen, beftef)t gur 3cit nid^t.;

3d^ bitte ©ie, bei biefer 2ßfil)l brei aJiomente ins 2luge
gu faffen. ©rftens, meine Herren, liegt l)ier ein SBa^lrefultat
cor, bei welchem nic[)t roeniger als 1 1 580 2Bal)lentHtungen
üorfommen; groeitens ^at ber ©eraä^lte ni^t me|r al§
29 ©timmen über bie abfolute aJtaiorität, unb brittenö ^at
er nur 41 ©timmen me^r erl^alten, als ber ©egentanbibat.
<Bä)on biefe blo§e (S^arafteriftif ift auffäßig.

33or allem, meine Herren, ift es not^roenbig, bie gang
ungeraö§nli^e Söa^lentljaltung oon me|r als 11 OOOSBä^lern
näljer gu betracE)ten. aJtan mürbe meinen, in eifafe-
Sot^ringen gang befonberg, fottte eine berartigc 2Ba^l=
enllialtung nidjt oorfommen. greine Herren, bie

§aupturfad^e biefer ungemöfmlid^en SBa^lent^altung tann id^

mit einem Söort begeid^nen: biefe §aupturfa(i)e ift bie SBa^U
terrorifirung. 3u roieber^olten malen ift ^ier im §aufe
S3efd^tnetbe gefül;rt raorben raegeij be§ ®rudfs, ber oon feiten
ber öffenttii^en 33e^örben in ben legten 2Ba^len ausgeübt
morben ift. 3d^ beliaupte, bo§ ein berartiger S)rucE, toie er
in eifa§=Sot^ringen üorgefommen ift, fonft nic^t üorfontmen
fonnte. S3ei uns mar bie Slbroe^r fd^on oon oorn^erein er=

fc^mert burd^ bie Buftänbe, meldte am beften begeic^nct werben
burd^ ben § 10, ben SDiftaturparagrapjien, ber feiner guten
35ienfte rcegen nun auc^ roieber in ber ^onftitutiou fott bei*

behalten werben, bie uns l;ier fo feierlich oerfproc^en mx=
ben ift.

SDie offigieHe ^anbibatur ift in eifaB=Sot^ringen aufge=
fteEt raorben, wie mir e§ noä) nid^t erlebt ^aben. 3n mU
d^er af^eife bie SSermaltung fid^ bireft an bem SBa^lfompfe
bet^eiligtc, ge^t fd^on aus bem Umftanbe Ijeroor, bafe nid^t

weniger als fünf 5lreisbireftoren in it)ren Serwaltungstreifen
als ^anbibaten auftroten. ^a^ oon 3JJe| bis ülltfird^ unb
Stiann aüe ©enbarmen, alle ^Poligeibiener, aHe ©rcngauffe^er,
aEe j^^örfter in i^rer SBeife bei ben 2Bal)len tl;ätig waren,
ift eine unleugbare S^atfad^c. 3n berfelben 9iid^tung ergingen
2Inraeifungen an 2lngefteIIte beroerfd^iebenenSSerwaltungsgweigc,
bie ©df)ullel)rcr nii^t ausgenommen. SDarin aber ^at bie SSer^

waltung aöes bei uns bis jefet in SBaljlfac^en ©ef(^e^ene
überboten, ba& fie bie 33ürgermeifter gu förmli^en 2ßal;tagenten
gemad)t Ijat. ©s ift oorgefommen, baß ber 5?reisbireftor bie

S3ürgermeifter gu einer gefdjloffenen Sßal;toerfammlung oer^

fmnmelt unb fie aufgeforbert Ijat, eijien 5?aiibibaten gu
bejeid^nen nad^ bem §ergcn ber 58erwaltung. SDiefe Slufforbe-

rung galt natürlid; als Sefel;l; bie 33ürgermeifter mufeten
bann einfteljen für ben begeid)neten ^anbibaten, unb für bie

Sloften forgte bie Söerwaltung felber. 2Bo biefer ^anbibat
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liiert auf biefe SBeiie bejeid^net raitrbe , roo er fid^ auf

ciue anbete SSeife »otfanb, ba mußten bie ^Bürget;

meitler [id; auf alle mögltf^ie SSeife an feinet 3ßa^l bettieitigen,

fie mußten ganj befonberö füc 2luätf)eil«ng feiner Stiuimäettel

Sotge ttagen. ift nic^t nötf)ig, bafe id) etroäfine, bafe

nid^t aUt Sürgetmetfiet fic^ ju biefem ®efd)äfte l^ergaben.

etroa a^i bie bejeic^nete SBeife, meine Stetten, üoffjog

ri«§ bie SBa^l in 13 elfofeslotfjringifdien 2Bat;lfteifcn. 2)afe

ber geehrte §ett 9Jotar Sorette angeneljui roar unb nodj ift,

bat ft(§ in leitetet 3eit öffentlid^ genug gezeigt unb fann

aud^ batauä entnomnteu roerben, baß et von bem unbebeuten-

bcn JZotaiiat in ^ebingen in ba§ febt bebeutenbe DIotatiat

oon 2)iebenbofen oetfe^t roorben ift. 3In bet ©eite beä §etrn

Sorctte ftanben im Söafitfompf ber ^teisbireftot.

Die ^oliäeibiener, bie ®en§batmen, bie größere 3abt
ber 33ürgermeiftet unb (Sd^uUeI)rer. 2Sie bie ^^oli=

jei fic^ bet^eiligt f)at, etE)e(It aus bem Umflanbe, ba5

man j. 33. einen ^iZann, bet bie ©timmjettel be§ ®egen=

fanbibaten auägetl^eiU I;at, einfacf) oerijaftet Ijnt, um il;n un=

fc^äblid^ ju mad^en. 3n anbeten Dtlfc^aften ift e§ Dorge^

fommen, ba§ bie ^olijei bie 2öa§(jettel, bie fc^on auSget^eiU

ten ©limmsettel be§ §ettn Slbel, jurüdgefotbert {;at. SBet

üon ben 33eamten eine ©unft ju ertoarten ^atte obet üon

i!)rer Ungunft etroa§ ju befürcbten Jiatte, bet ftimmte füt ben

angene{)men Äanbibaten obet er enthielt fid^ bet Sßa^l SDa^

burcb unb nur babutd^ fann man bie cnotmen aBal;Ientbal=

tungen oon 1 1 000 2ßäf)Iern erftäten,

aJZeine §etren, mit feinem 2Borte miE \6) biefe 2Bat)I=

ent^altungen entfd)ulbigen, abet eä ift ja natütUc^, ba^ in

einem Sanbe ba§ feit mebt atä 8 3af)ten untet bem 3od)e

bet Siftatut feufjet, bie feften (S^ataftere naä) unb nad)

abnüfeen. 2Ba§ alles oet^eifeen roorben ifi, roenn man im
Sinne bet S^egietung ftimmen roütbe, unb rca§ für SDtobungen

Dotfamen, ba§ roitt id^ nid^t alles aufjä^len ; con ben Störungen
finb oielc in ©tfüdung gegongen.

iÖZeinc fetten, roie e§ nun um bie fteie 9Bal)l in 13

(älfa§-'2ot^tingenfc^en Söat)tfteifen fte^t, fann au§ bem ©e-
fagten fd^on gefd^toffen roetben. 2)a§ 2ßablergebni§ liegt.

3f)nen oot; c§ ifi fein gtänjenbeä füt ben ©eroä^Uen; nut
29 Stimmen über bie abfolutc 3JZaiorität unb nur
41 Stimmen me^r atö ber ©egenfanbibat, baä ift aHerbingö

fein f)ertlid)er ©ieg. @ä fommt nun barauf an, ob biefe

unbebeutenbe 3Jie_br|eit oon 29 Stimmen eine rec^tSgiUige

ift, unb ba§ ift biejroeite g^rage, bie id^ aufftetlen mu§.
Unmittelbar mä) ber 2ßobt fommen oon aßen Seiten

|cr an bie 33erttetet oon Sotf)ringen 33ericE)te jeber Slrt übet

Unregelmäfeigfeiten, bie oorgefommen rcären. S)ie2Bö[;Ier in

©Ifafe'-Sot^ringen entfd^Iiefeen fi(^ nur mit ber größten 3Jlü{)e— unb jroar au§ natieliegenben ©rünben — ber 33ertoattung

mißliebige S(^riftftüde ober ^43rotefte ju unterjeicfjnen. SUJeine

§erren, oieüeic^t roirb ber §err ilottege, ber mir erioibern

roitb, mit ©elegent)eit geben, baä nä^et ju bejeic^nen.

2Bir werben oieüeid^t fei^n, ba§ Scanner, roelctie

^rotcftc fd^on unterfc^rieben batten, roieber baju fonnten be--

roogen rocrbeti, biefe Unterfc^tiften roiebet jutüd^ujic^en

;

rait roetben bie Urfad^e baoon bann nä^et bettadjten.

liegen bemnacb eilf obet breije^n unterjeid^nete ^rotefte oor.

Sßären ade angegebenen unb tl)atfä^lid) oorgefommenen Un=
gefe^lic^feiten gu ^rotofott genommen roorben, fo roäre bie

3a^l ber ^rotefte oielIeic£)t eine breifa^ größere.

SDie oorliegenben ^rotefte follen nun beroeifen, baß bic

3JZel)r^ett oon 29 Stimmen ni^t alä eine regelmäßige, nid)t

als ted^tsgiltig ju betrad)ten ift, unb fie beroeifen bas jur

©enügc.

es liegt oor ein ^roteft aus Sierd. SDiefer ift untere

jcid^net oon bem Sütgermeiftct — biefer Sürgermeifter mad^t
eine 3tu§nol)me — unb oon 30 anbeten 33ürgern. (£r be=

fd^einigt, boß am 29. Suli, am Soge oor ber äßoljl, ber

^oliscitommiffor bem 33ürget 58attl)el, bet bie Stimmjcttel,

roeld^e ben ?iamen bes §ettn Slbel ttugen, oetbteitete, bas

oetboten l;al unter bem 33otroonbe, baß bie 33ett^eitung ber

Stimmzettel nut am Soge bet Sßo^l foHte geftoltet roetben;

fognt ber {^riebensridjter bittigte biefes 33erfal;ren beS ^olijei«

fommiffots. 2)ie Slimmjettcl beä angenefimen 5lanbiboten rooren

fd)on 3 Sage fr ü[;er octtbeilt roorben. (Sin ^toteft au§ bet ©emeinbe
j^ontoi) mit 105 Untetfd)tiften, ein ^toteft aus bet ©emeinbe
^^ittij mit 5 Untetfd^tiften , ein ^toteft ouS ber ©emeinbe

3ioffclingen mit 6 Unterfdiriften, ein ^roteft aus ber ©emeinbe
J?önigsmad)er mit 5 Unterfd^riften, ein ^roteft aus ber ©e=

meinbe ®ljingeu mit 3 Unterfd^riften, ein ^roteft aus ber

©emeinbe Güglingen mit 5 Unterfd^riften, ein ^roteft aus

ber ©emeinbe ©arfd) mit 4 Untetf^tiften — alfo 7 gefiötig

unterjeid^nete -^^rotefte befd^einigen, baß in ben genannten

©enteinben hmä) ben S3annroart im SfJomen ber

Sütgermeiftetei juglei(^ bie Söo^lfatten unb ein Stimm;
jettel mit bem ?Zomen bes §ettn fiotette febeni SBö^ler

übeittagen roorben finb. SaS root eine Sluffotbetung im
Flamen ber SSürgermeiilerei, olfo eine offijiette 2lufforberung,

für ben offfjietten Slanbibaten ju ftimmen. ©in ^roteft aus

ber ©emeinbe 9^ottenborff befdfieinigt, boß bie Stimmjettel in

ein offenes ©eföß, in eine Suppenfd^üffel, gelegt roorben

finb, baß olfo bas gefe^lid^e gebedte ©eföß ni^t oor^onben

roar. ©in ^roteft aus bet ©emeinbe 3ieimeringen befdfieinigt,

baß ber Sürgermeifter, ber ©emeinbegelber an mefiretc 2Bä^let

auöjujofjlen Ijatte, bie betteffenben einlub, am S^oge bet

2BqI}1 im aBoljdofal il;te ©elbet objuljolen; unb es mußten
bie 2Säf)let in eigenet ^erfon erfc^einen. @inet oon i^nen

fcf)idte feine S^ocbter: bie rourbe abgeroiefen, ber 33ater mußte

fommen. Unter ben Stugen bes Sürgermeifters, ber bie

©elber ousja^lte, mußte Seber bort ftimmen unb natürlich

ftimmen nad) bem SBiEen ober bem SBunfd^e bes Sürger^

raeifters.

(Snbli(^ liegt oor ein ^roteft aus ber ©emeinbe ©ob;
lingen unb biefe befd^einigt, baß ber 33annroart unter ©reljung

bie 2Bäf)ler oufgeforbert ^ot im 2öal)llofole p etfd^einen,

baß bie 2Bäl)let bann im 2BaPoEale neben bet 2Baf)lutne

bie Stimmsettel mit bem SRomen beS §ettn Sotette ootge;

funben, baß ein SBö^tet, bet einen onbetn Stimmzettel mit»

gebtod^t, fo^, roie ein 2lffeffor beS 2öal)loorftanbes biefen

Stimmsettel eröffnet f)ahe, um ju fel;en, ob er für ben an;

gcnel;men ober offijietten fanbibaten fiimmte. 3d) bcmerfe

nod^, meine Herren, baß in einigelt ©emeinben bie Bürger;

meifter bie ^orteilii^feit fo roeit getrieben liaben, baß fie

oEine iebes 9ted)t ficb geroeigert ^oben, bie abgegebenen Unter;

f(|riften p legalifiren, roop bas ®efe| fie bo^ oerbinbet.

9JJeine getreu, in 11 £>rtfd^aften olfo — es finb 11

sprotefte oon mir ongefüEirt roorben — ift ein unregelmäßiges

unb ungefefelid^es SSerfaljren bei ber 2öal)l geliörig fonftatirt.

Wan fann nic^t in Slbrebe fteden, baß biefeS unregelmäßige

58erfal)ren oottftänbig geeignet roar, bie 29 Stimmen über

bie obfolute 3}tebrl)eit unb roeit mel^r Stimmen auf eine un;

re(^tmäßige 9Beife etjroingen. ©S fd^eint alfo, boß biefe

2Bal)l ni(|t als eine giltige follte bettoc^tet roetben.

2Ble fommt nun bie 2Bal;lprüfungsEommiffion boju, bie

©ittigfeit ber 2Baf)l ju beantragen? 5Die 2Retl;obe, roeld^e

bie 2Baf)lprüfungsfommiffion beftimmt l;at, ift bie einfad^fte,

bie man fi(^ nur beulen fann. S)ie 5?ommiffion l^ot bic

^$rotefte iin\aä) obgeleljut, fie l^ot biefelben gor nic^t berüd;

fic^tigt, roeil bie ^rotefte in fronjöfifd^er Sprod^e obge;

faßt finb.

äßas bie ?|5rotefte anbelangt — fogt ber Serid^t —
fo finb biefelben in fronjofifi^er Sprad^e abgefaßt.

S)ie ©efdjäftsfproc^e beä beutfc^en ^teid^stages ift

ober bie beutfd^e unb finb besl)alb bie in einer an;

beten Sptoc^e abgefaßten, an ben beutfc^en 9iei(^§=

tag getic^tete Sd)tiftftüde gut 93etüdfic()tigung nid)t

geeignet.

9)Jeine §etten, roenn id) nid)t irre, fo liegt Ijier bem

fieidistog eine änßerft roidjtige g^roge jur ©ntfd^eibung oor.

®in eigentlid^et ^röjebenjfall esiftitt meines SBiffens nid;t
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unb fanu nx6)t CEiflircn, bcnn roic [lä) l^ier bie g^roge ge-

ftaüel, ^Qt jäe bcm 3teic^ätag biä je^t nod) nid^t üorUegcu

fönnen. S)ie ©efc^äft^iprod^e bes beutfd^en 3Reid^§tQg5 iji öie

beutfc^c ©pra(^c, unb mit n)i[)en ja bas au§ eigener (Sc=

fa^rung. 2lm erften S^oge unfeteä einttitts in biejeS §aus
^aben roit etja^ren mü)fen, baß unter feinen Umßänben ein

^Utgtieö beä 3iei(!^§tageö an ben 23er^anblungeu biefeö

§auie§ in einer anbercn Sprad^e t§eilnef)nien fann. 2Iber,

meine Herren , barauä )d)lie&en , bafe alle Schrift--

ftücEe, bie bem Dieic^Stag jufommen unb bie nid)t

Don 2)Utgliebern beä 3ieic^ätageä (jerrü^ren, ipso facto ni(|t

berüdüc^tigt roerben fönnen, roeil nic^t in beutfcE)er

Sprad^e abgefaßt finb, baä fd^eint mir bod^ ju weit }u

geljen. 2)a§ ein fonft regelmäßig nac^ ben beflef)enben

Sanbeögeie^en ausgeführte^ 2lftenftüd als gar nid^t befte^enb

foE angefe^en werben, fobalb es über bie Sd^roelle beö 9ieic^§=

tagä gefommen ift, bas, erlauben Sie mir e§ ju fagen, fdEieint

mir eine ©normität. Sie SSatjlprüfungetommiffion Ijat mU
leidet ben Uuiftanb nid^t berücffi^tigt, baß bie 11 !!j3rotefte

au§ einem Sanbeäl^eile fommen, in lucld^em bie franpfifdlie

(Spra(fteau5f(^lieBlid)gefproc^entr'irb,inn)eldhember®ebraud)ber ^

franjöftfd)en Bpxai^t in ^rioaturfunben gefefelid^ geftattet

i|l. 9ii(^t etroa in einer tenbenjibfen Slbud^t, ni^t um einer

unnü^en 2;emonftration mitten finb bie 'H-'roteiie in fran=

jöüfc^er Sprad^e abgefofet. Sie fonnten nic^t in beutfd^er

©pradE)e abgefaßt roerben. 2)ieienigen, roeld^e fie unter=

fc^rieben, oerfte^en bic beutfd^c Sprache ganj unb gar nid^t;

menn bie ^rotefle in bcutfc^er Sprache abgefaßt mären,

mürben fle ni^t ganj jucerläfftg fein. 3)Jan mürbe fagen

fönnen, bieSeutc f)aben etroas unterf^rieben, maä fie gar nid^t

oerftanben. Unb, menn id^ xxi^t irre, ift ber Sn^alt bei

jebem *^roteft in beutf(^er Sprotte angegeben roorben. 3)Jcine

§erren, eö fd^eint mir unmöglid), ba§ bie angeführten *^^ro»

tefte einfa(^ abgetoiefen loerben fönnen au§ bem bejeic^neten

©runbe. 6ä f^eint mir unmöglicb, ba& ber 9^ei(|5tag ju

biefen Seuten, bie nii^t beutfc^ fpre(^en fönnen, fage: fpred^et

beutf(^, menn ctroaä von eud^ in anberer Sprad^e ju unä
fommt als in beutfd^er, fönnen lüir eö nicht berüdfid)tigen.

Sdh hoffS/ ^tife ber Dieid^ötag ber lothringifd^en 23eDÖlterung

baä nidit fagen roirb; baä ®efe^ fogt eS nid^t unb ber

3teidh5tag wirb eä anä) nid^t fagen.

3^ann, meine §erren, nadh meiner Slnfidht ifl bie SSaf)l»

prüfungefommiffton in SBiberfprud) mit fidh felbft. Sluf ber

jroeiten Seite iljreä 33eridhteö ertlärt fie, baß Sdhriftf.ücfe, bie

an ben 9ieidhötag gerid^tet finb nnb bie nid^t in beutfd)er

Spradje abgefaßt finb, jur Serüdfidhttgung fid^ nid^t eignen;

hingegen auf ber erften Seite fonftatitt berfelbe 53eridht» ba^

ber gewählte §err Sorettc bie Einnahme feiner 2Bohl in

einem, in franjöfifdber Spreche abgefaßten Schreiben erflärt

hat. 2Iudh bie ©rflärung ber Sinnahme ber aSahl ift ein

SÖahlbofument, über meld)eö ber 9ieidhötag ju befdhließen f)at,

unb baä folglich fl" ben jHeid^ötag gerichtet mirb, unb bod)

hat bie 2Öahlprüfungsfommiifion baä in franjöfifdjer Spraye
oerfafete Sdhriftftüd berüdffid)tigt.

9Zodh mehr, meine Herren, bie ''^rotofotte, roenn id^

nidht irre, fmb in franjöfifdher Spradhe abgefaßt unb au_^

bie ^rotofotte finb an ben 9Jcid)ötag geridhtet. 2Benn alfo

bie ^rotefte in franjöfifc^er Sprad)e nicht beiüdndhtigt mer=

ben fönnen, fo fönneu aui^ bie Si>ühlprotofoIIe nidht berüd=

fidhtigt roerben, fo fann audh bie ©rtlärung ber 2ßahlan=

nähme nicht berüdfichtigt roerben, unb bie Söahl ift abfolut

als eine ungittige ju betrachten.

iJian roirb mir oielleicht entgegnen, baß bie Grflnrung

ber SBahlannahme unb bie 'liJrotofotte nidjt an ben 3ieidh5tag

geridhtet roorben ftnb; aber, meine sperren, ber S^leichätag muß
bo^ enbgiUig bariiber befdhließen. -iDie ^rotofotte roerben ja

nur einfadj obgefaßtfür ben Sieidhöfag, fie finb offenbar an

ben Dieidjötag geridhtet. Sie ^rotofollc unb bie ©rtlärung

ber äBahlannahme finb ba, um ju bejeugen, baß bie üüahl

rid)tig fich Dottjogen l)(xi, unb bic *Protefie finb ba, um ju

beroeifen, baß fie ftch nidht ridhtig nolljogen hat- ©s finb

ba§ SBahlöofumente, bie nn ben Jteidhstag gerichtet finb, bic

einen, roie ba3 anbete, unb \ä) glaube, meine Herren, baß

roir ^kx cor einem unabroeilbaren Silemma ftehen : entroebcr

roirb bie 33cftimmung, baß bie beutfdhe Sprodhe bie ®efdjäft§;

fprache bes 9?eidhätag§ ift, im Sinne ber ßommiffton ent=

fchicben, unb bann finb nidht nur bie ^rotet^, fonbern aui^

bie ^rotofotte unb bie (Srftärung ber SBohlannahme »om 9?eidh§=

tag nicht ju beiüdftc^tigen, unb bann, meine Herren, muß
bieSBahl oerrootfen roerben oon oornherein; ober bie bejeidh=

nete Seftimmung roirb nidht im Sinne ber 2Bahlprüfung§:

fommiffion aufgefaßt, unb bannbeftehen bie^roteftc ju^te^t,

unb HC beroeifen, baß §err 3loiav Sorette eine rc(^t§giltigc

SJlajorität nidht l)at, unb audh in biefem g^att fann bie SSaht

nicht aufredht erhalten roerben.

2Reine §erten, ein le^teS Slrgument roitt idh bloß an»

geben. Sie franjöfifd) »erfaßten SBahlproteftc ftnb nun oon

mir in beutfcher SpradjC oorgetragen, unb c§ fann in ber

gefe^lidhen ©efdhäftsfpradhe borüber oerhanbelt roerben. Siefe

"^rotefte haben ihre h^h^ 33ebeutung aus bem Umftanbe,

boß einerfeits bie ^Okjorität eine ganj oerfdhroinbenbe

ift, unb baß anbererfeits bas SSahlrefultat eine 23ahU

enthaltung von 11 000 SBählern aufführt. S3ci einer 9JJa:

joritöt üon 29 ober 30 Stimmen, bei einer SBahlenthaltung

üon 11 000 2Bählern, bei bem geroaltigcn unb unleugbaren

SrucE, ben bie öffentlidhen S3ehörben ausgeübt haben, bei ben

feftftehenben Ungefe^lidhfeiten, bie oorgefommen finb, fann

nach meiner Ueberjeugung bie SBaht bes ^crnx 9btar§

2orette nidht für gittig erflärt roerben. 3n einigen Sagen,

meine Herren, roerben Sie berathen über bie Äonftitution

üon Slfaß'-Sothringen, roeldhe an ber Stirn als iJennjeidhen

ben § 10 trägt. Sagen Sie roenigftenS ben SSählern aus

(Slfaß=£othringen, baß Der 3fJeidhstag bic ^^reiheit Der 2Bahl

roerbe ju jeber 3eit wahren; nehmen Sie ben Slntrag ber

SBahlprüfungöfommifnon nicht an. 3ch bitte Sie, jur

weiteren 33erathnng bie Slngelegenheit ber aSaht beS §errn

?iotar Sorette an bie 2Bahlprüfungsfommiffton jurücf ju »er=

weifen.

^röftbcnt: Ser §crr 3fbgeorbnete SdhnecganS hat baS

SBort.

Slbtieorbneter Si^nccganS: 9)Jcine Herren, idh rcill nur

mit einigen SBorten ben geehrten §errn ißorrebner antworten,

unb jroar gu ©unften ber ©iltigfeitserflärung ber SBahl bes

."gierrn Slbgeorbneten Sorette. Ser geehrte §err a?orrebnet

ijat gegen bie ©iltigfeit biefer 2ßahl h^roorgehoben, baß

eigentli^ in (Slfaß-Sothringen feine 2Bahlfreiheit beftehe, ober

wenigftenS, baß bort ein großer 2BahlterroriSmuS oon feiten

ber 33erwaltung auf bie SBähler ausgeübt roerbe. 9?un, roenn

man aus ben a3orgängen bei ber SSaht bes §errn Sorette be=

weifen witt, baß ein SSahlterroriSnniS oon feiten ber ^et-

waltung ouSgeübt werbe, fo fcheint mir gerabe biefer Seroeis

fdhle^t gewählt; benn gerabe in ber 9Bohl beS §errn 3lb=

georbneten Sorette liegen bie Singe fo, baß oon einem 2Bahl=

terrorismus oon feiten ber 33erroaltung garnidht bie Siebe fein

fann. 2Bie liegen bie Singe, meine Herren, in Sothringen?

Sie ^>artei, roeldhe ber geehrte §err 33orrebner i)kx oertreten

hat, beherrfcht in Sothringen bie ganje treffe. Ss beftehen

in Sothringen brei 3eitungen : ber „Moniteur de la Moselle",

ber „Yoeu National" unb ber „Courier de la Moselle",

atte brei eingeftanben finb für bie 2Baht beS ^anbibaten, ber

gegen §errn Sorrette aufgetreten roar, beS ^rotefttanbibaten.

§err Sorette aber hatte feine 3eitnng in Sothringen, um
feine Sßahl Ju unterftütjen. 2BaS nun bie 33erwaltung an=

betrifft, fo hat ber §err jGorrebner mehrere JäHc oorgeführt,

bie and) in bem ^^^roteft uorliegen, roeldhe beweifen follen,

baß bie JCerwaltung für §crrn Sorette eingetreten fei. ?)?einc

§erren, aber in ben ©egenproteften, oon benen ber geehrte

§err 58orrebner nii^t gefprodhen hat, finb anbcre jjafta an-

I
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aefülirt, roelc^e ioä) anä) ju betierjicjeii fem foEtcn,

tu roeld^eu gerabe baä ©egentljeil beroiefeu loitb. ®er §err

a3orrebnet ^at mel^rere von biefen *!}3rotefteu angefuf)!!, tc^

TDetbc mir erlauben, sroei anbere gätte oorsufüljreu, bie_ ba§

®eaentf)eil beroeiien. Sllfo wenn irgenbwo em offijteuer

Äanbibat oufeefteat wirb, roie man ba§ von §erru Sorette

fagt, jo ift bo(i ansunebmen, ba& bie aSerrooltunfl »on oben

biä unten für biefen offijieaen Kanbibaten eintritt, baB aOe

aSerroaltungSiioeige, aüeSeamte für biefen 5lanbibateu roirfen.

roiE J)ier cinfc^altcn, meine §erren, bafe atterbinss in

eifafe-'Sot^ringen, mehrere foI(^e of^jieUe ^anbibaturen aufgp

fteflt rourben, ju unferem grofeen S3ebauern, eä finb bieä bie

Jlanbibaturen ber ^reiäbireftoren, bie aber fämmtüc^ auc^

burci^gefoOen finb; aber, meine §erren, §err Sorettc ift fem

fold^er offisieHer Äanbibat geroefen, er ift auc^ ntc^t burc^=

gefatten. 3JJeine Herren, roie ftanb eä nun in bcm Ereile

be§ §errn Sorette? roie ftanb bie a^errooltung ber Slanbibatur

Soretteä gegenüber? ^abe ^ier ein ®d)riftftü(i ba§

folgenbermafen lautet:
. ..r

„®ie Unterjeic^neten bejcugen ber SBabrlieit gemafe,

ba§ enbe 3uU auf bem «perron beä f)iefigen 35al;n=

^ofs in öffentUd)er ©efettfd^aft ber eifenba^nbou=

meifter ©imonä (alfo ein alt^ beutfd^er SBeamter)

bei ber ©ebattc über bie 2Batjt geäußert ^at,

et rcürbe bie 2orettefct)e Eanbibotur befämpfen, unb

bem Eanbibatcn ber «Proteftpartei 3000 Stimmen

jufü^ren, mdä)t Stimmen Sorette üertuftig getjen

mürben. 2)iebenl)ofen , am 15. Dttober 1878,

unterfirieben: SBeinli^, ©arnifoiiäinfpeftor, unb

^oüinger, Suc^brudereibefiler. ®ie 3Riä)tig!eit ber

üorfieiienben Unterfc^riften mirb hux6) ben a3ürger=

meif^er von 2)ieben|ofen befd^einigt."

aKeine §erren, nxi)t nur in ber (Sifenba^inoermattung ^at

man fic^ auf biefe 2Beife ber J^onbibatur Soretteä gegenüber

geflellt, fonbern a\x6) ber §err Sejirf^präfibent felbft, 33aron

von S^ei^enftein, ^at fid^ folgenbermafeen auögebrüdt, in

golfenbcrg am 28. Suni 1878, alfo 48 ©tunben oor ber

ma^V. er ^at gefagt, ^a§ ^err SIbel gar nic^t paffe, bafe eä

aber fe^r regrettable (er fprad) franjofifc^) fei, bafe n\6)t ein

anbetet ßanbibat atä ßorette aufgefieOt morben fei, ba§ sroar

§ert Sotette beffer märe alö §err SIbel, aber bafe bie 3}er=

roaltung geroünfcit !)ätte, einen rocniger unabf)ängigen Eanbi*

baten fid^ auffteüen ju fe^en.

«Weine fetten, auf biefe Sßeife ftettt fi(ä^ alfo ber §err

«Bejitföpräfibent bet Eanbibatut be§ §errn Sorette gegenüber

unb biefer felbe §err Sejirfspröfibent ^at auc§ fpäter feine

2irt unb Sßeife bie Eanbibatur ober belfer bie 2Bat)l be§

§errn Sorette anjufet)en, befräftigt. SSor rcenigen 2Boi^en

ift ein gaE oorgefommen in Sot^ringen, ber uns aEe in

(glfafe=£ot^ringen in grofeeä ©rftaunen gefegt ^)at. §err Sorette,

bet 9f^eid^5tagäabgeorbnetet mar, begibt fi^ einmal ju §errn

S3aron von 3teifeenftein, Sejirlspräfibenten üon SotJiringen,

unb fpric^t mit if)m über irgenb eine SSerroaltungäangelegen--

^eit in ganj »ertraulic^er 9Beife. 3roei Sage nad^{)er

oeröffentlic^t ber §err 33esirfäpräfibent oon Sotf)ringen biefe

t)ertrauii(^e Untetrebung — in meiern Slatte, meine

Herten? Sn bem Statte bet «Ptoteftfanbibaten, im „Moni-

teur de la Moselle" — unb fd^iebt §errn Sorette ©ebanfen

unter, gegen mld^i ^tn Sorette auf ba§ 2leu6erfte proteftirt

^at unb leute no^ proteftirt. Ser §etr Sesirfspräfibent

fagt nämlich, §err Sorette ^ätte if)m in biefer t)ertrauli(i^en

Untetrebung mitgettieilt, man müffe con 2Irt. 10, alfo bem

S)iftaturparagrap^en, gegen ben „Monit^ur de la Moselle"

®ebxaü^ machen unb biefe Seitung unterbrüden. §err

Sorette lat öffentlich gegen biefe 2leu&erung, bie i£)m untet--

fd^oben motben, ptoteftirt; et mürbe auc^ no6) £)eute bagegen

proteftiren; et be^iauptet, e§ märe bies 2öort gar nict)t ge=

fproien ^aben. SaS ^abe er gar nic^t gefagt. ^JJleine

^ttcn, bie Unteitebung ift ftonsöfifd; gefül)rt morben

unb bet §ett SBejitf^präfibent mag roaljrfd)einlic^ bie

2Bor!e beä .§crrn Sorette Wcä)t oerftonben l)aben, aber maß

in ber ganzen aingelegenljeit ju bemerfen ift, ift bieö: roarum

l;at ber §err Sejirföpräfibent biefe uertraulid^e Unterrebung

iit bem $roteftblatt oeröffentlid^t? roeld)es mar benn feine

5lbfiit? Sßenn ber §err aSejirföpräfibent biefen frül)eten

Eanbibaten unb fefeigen 9tei(h§tag§obgeorbneten fo fe^r im

^erjen getragen Ijätte, fo Ijätte er il)m boc^ nid^t öffentli(ä^

eine Steufeerung unterfd^oben, rcclii^e biefen 33}ttnn in ber

öffeiitlidien aJieinung üon @lfa6=Sotl;ringeii ju ©oben brücfen

foEtc! Sllfo, meine §erren, auf biefe SSeife fteEte fic^) bie

aSerroaltung biefem 5lanbibaten gegenüber, von einer offijieEen

Jlanbibatur fatin be§f)alb l)ier gar feine S^ebe fein.

SBenn ber geehrte §ert SSorrebner bie ^iproteftc angefüfirt

l)üt, bie gegen biefe 2Ba^lprüfung§fommiffton getommen finb,

fo §ätte et anä) bie ©egenprotefte onfül^ren foEen. 2Jleine

C>erren, biefe ©egenprotefte finb ein ganj l)übfcE)eö ©tücE

2lrbeit, ic^ I;abe fie oor mir liegen. 3n biefen ©egenpro»

teften fommt faft auf jeben ?^aB, bet in bem «Proteft ange;

füljtt rcirb, ein aiiberer ^|>roteft, faft üOeraE üon benfelben

Seuteii unterjeiäinet, mel^e bie erften ©c^riftftüde unterjeid^^

net IjQtten, bie nun fageit: mir sieben unferen ^roteft jurürf,

mir Ijaben garniert geroufet, m§> mir unterjeidinet Ratten,

mir f)aben e§ garni(|t gelefen, man l^at eö uns unterfd^oben,

unb au^ in mannen göEen ftel)t barin, mir ^aben ja

unfere Unterfdjriften garnicf)t felbft abgegeben, e§ ift ein

anberer, bet füt uns gejeid^net l^at. 3D^eine §etten, fo liegen

bie Singe, alfo bin id^ beted)tigt, füt biefe aöa^l einjufte^en

unb ©ie ju bitten, mit bet 2ßal)lptüfung§fommiffion ju be=

fc^UeBen, bafe bie SBa^l bes §ettn Sotette als gültig erflärt

roerbe.

«Präjibewt: Der §ert Ibgeotbnete 2Binbtl;otft ^at

ba2 SBort.

Slbgeorbneter SSintit^orft : SKeinc §ertcn, bet §ett2lb=

georbnete 2Binterer unb aud; ber §err Slbgeovbnete ©d^nee=

gan§ l)Qt fic^ mit bet materieEen ^rage befc^äftigt, ob bie

2Ba§l gültig fei ober nii^t. 2luf biefe Erörterung ge^e id)

garnicf)t ein, benn eä mürbe vorgreifen einem Urtfieil bet

2Ba^lprüfung§fommiffion, menn mit auf biefe t)ieEeidE)t nadt)

beiben ©eiten ^in einfeitigen 5^at^eEungcn unfet Uttljeil ah
geben raoEten. Die 2Bal)tptüfung§fommiffion f;at aud| nid^t,

roeil bie ^totefte unbegtünbet obet roeil fie butd^ ©egenptotcfte

aufgel^oben roetben, bie 2Bal)l für jutreffenb, für giltig er=

flärt; fie l;at gefagt, mir prüfen bie ^rotefte unb bie ®egen=

protefte nic^t; bie ^rotefte roenigftenS finb in

franjöfifc^er ©prad^e an uns gefommen, baö ift

nid^t bie ©prai^e beä 3kic^ötßg§, beäljalb rooEen mit fie nid)t

i)öten. aJieine fetten, mit traben es l)ier p t^un mit einet

33eDölfetung , bie in ber jefeigen ©eneration eine anbere

©prac^e faum oerfte^t, bie aud^ naä) ben SanbeSgefefeen

bered^tigt ift, biefe ©pracfie m gebrauchen, unb menn

es aEerbingS rid^tig ift, bafe bet SteidliStag beutfd^ fpric^t, fo

mei§ \6) bod^ feine Seftimmung, roeldf)e oerlongt, ba§, menn

ein 2]olfst^eil eine anbere ©prad^e fprid}t unb in biefet

©prad^e uns etroaö ootlegt, biefe SSorlage ol^ne meitereS

jurüdfgerciefen mürbe. Sdl) meine, es mären sroei

Sffiege benfbar geroefen. Die 2öal)lprüfungSfommiffion

^ätte oeranlafet, ba§ bie sßtotefter^eber — unb,

menn bie ©egenprotefte audE) in franjöfif^er ©prad^e ge^

f(^rieben finb, roaö id^ n\6)t roeiB, bie ©egenprotefte in

beutf^er Ueberfe^ung aud^ eingereid^t mürben ober, roaS id^

für auBerorbentlid^ oiel einfacher gehalten Ijätte, ba§ man

eine autljentifd^e Ueberfe^ung oeranlafet t)ätte, wenn bie

gjlitgliebcr ber SBal^lprüfungsfommiffion glaubten, ba§ bas

für fie xmb ben 9^eic^)ätag notl)menbig fei; aber blo§ aus

bem ©runbe, roeil bie protefte in franjofif^er ©pra^e abge=

fa&t finb, oon einet franjöfifd) fpted^enben öeoölferung

bie protefte oline roeiteres jnrüdjuroeifen, ba§ fd^eint

mir benn boc^ in ber Sljat äu meit äu geljen, unb es mufe
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QUS biefem ©runbe ber SCntmg, bet geftellt ift, bie ea^e an
bie 2Ba^lprüfunö§fomjniffiou gurütfgefien ju laffen, bamit fie

einen materiellen 33erid;t erftatte, fei es nac^ eingel;olter ober
felbft angefertigter rieberfefeung, jur ©eltung fommen. ®as
ift ba§, was ic^ l^abe fagen raotten. 2)a§ 9J?aterieEe, \^
lüieber^ole cö, ift gur Seit ju prüfen ^ier fein 2lnla§.

*Pröfii>ettt: ®ä ift inpifd^en ein Eintrag üon ben §erren
SIbgeorbneten SüBinterer, Saunej unb ©enoffen eingebratfjt,

bol^in ge|enb:

®cr 9^ei(ä^§tag wolle befc^Uefeen:

bie 2Ba^langeIegen]§eit beä 13. eIfa§-4ot^ringenf(^^en

SBaljlfreifeö an bie 2Ba^Iprüfung6fommiffion jurücf=

guroeifen.

bitte, ba§ bie Herren, bie biefen Slntrag unterftü|en
wollen, — er bebarf ber Unterftüfeung oon 30 3[RitgUebern,— fid^ erlieben.

(©efd^ie^t.)

®er 9lntrag ift §inrei<^enb unterftü^t unb ift feinem 3nr;ott
noiä^ üon bem testen Jiebner fd^on befürroortet.

Ser §err SIbgeorbnete ©uerber |at bog SBort.

2lbgeorbneter ©ucrber: 3Jleine Herren, idj beantrage
bie Surüdoerroeifung in bie ^ommiffion, loeit ic^ au§ t)er=

fc^iebenen 33erid)ten aus Sot^ringen bie Ueberjeugung ge=
raonnen ^abe, ba§, roenn bie 2Baf)t bes §errn Sorette an=
genommen mürbe unb jmar be§|)alb, roeil bie bagegen er=

^obenen ^rotefte in franjöfifc^ier ©prad^e on ben 9leid^§tag
prücEgeroiefen mürben, ba§ im Sanbe einen fei;r fd^Ummen
(Sinbrudf machen mürbe. SBenn burd^auä biefe *:|3rotefte nur
in beutfc^er gprad^e an ben 9ieid^§tag gelangen fotten, bann
mürben mir, menn bie ©ad^e jurüdgeroiefen mtrb
in bie ^ommiffion ber SBa^Ien, biefe «Protefte
in bie beutfc^e ©prac^e übertragen ad usum Delphini, b. \.
jum ©ebroud^ ber tommiffionämitglieber, unb ba fönnten fie

fic^ bann aud^ burc^ unfer ©eutfd^ überzeugen, baB ba§ gram
jöfifd^e ber Soti^ringer burdE)au§ rei(^§tag§fommiffion§=
fät)ig ift, bie ^rotefte aber bie Mc^tigfeit ber SSal^l oeram
laffen müffen.

3d^ ^ätte immer nod^ ein SBort beijufügen über ba§,
roa§ ber §err l^oßegc ©d^neeganö gefagt |at, um na(^äu=
meifen, bafe bie ^anbibatur beä ^errn Sorette feine offijieae

mar. Sßenn biefelbe feine offijieae mar, bann r;at bie 2ln-'

na|me auBerorbentUc^ SBa^irfdieinlid^es für fi($, ba§ fie e§
mar; benn biefer §err mürbe eben anlä§Iid) biefer 2Ba^l
aus einem fe^r gering ^onorirten Soften in einen fe^r fett

^lonorirten eingefüfirt, unb ba§ mürbe er offenbor anlä§=
lic^ biefer SBaljl gerabe um bie Sßatjläeit, enttoeber
einige 3eit nortier ober einige 3eit nacf)t)er, id^ glaube einige

2:age üor^er, unb baburd) mürbe er perfönlid^ jur ^anbibatur=
annal^me ermutf)igt, tjerpflid^tet. 3)aä mürbe er aber jeben^

fattö auf eintrieb unb unter 3Jiitroirfung biefeä §errn Se-
jirfspräfibenten üon 9?ei|enftein, ber fid; fo ungünftig gegen
biefen ^tixx^ ausgefprod^en |aben foQ, ber fi^ aber gegen
benfelben erft bann auögefprod^en l^at, alä bie 2öa|)( fton
löngft üoßjogen mar.

S)aö, raaä ber ^oßege ©d^necganS, nid^t mit nielem ©lücf,
betont l^at, jene @efd)ict)te, bie in ben öffentli^en Hättern
nidEit jur ©rbauung ber eifa§=Sott;rin0er bie Stunbe gemadit
l^at, aber erft nad) ber 2Bat;l »orgefatten ift, fo muß id)

©ie bitten, meine §erren, aucE) meine 3)arfteaung biefer
©ad^c anju^ören.

®ä gefd)aE), ba^ §err ßorettc mit noc^ einem Sloffegen

feiner ©eiftesrid^tung bei bem §errn oon Diei^enftein, bem
Seairfäpräfibenten oon Sot^ringen, ftagenb einfam. ©r oer;
langte, bafe man ein 33latt, in meld^em in oier Seilen eine
I)ödt)ft anobine unfd^ulbige 2lnjeige gemadit morben mar ju
©unften berjenigen a^itglieber biefeä §aufe5, bie in 5^otl)ringen

meine S^ic^tung oertreten,— ic^foge, megen biefeö Slrtifetö, biefer

Slnjeige forbcrte Sorette ben §errn SSejirfspräfibenten auf, er

möge ben Slrtifel 10 gebraud^en, um biefe 3eitung§fd^rciber
3U belangen refpeftioc ju beftrafen, beffcn 33latt, id^ mci&
mc^t, ob äu fu§penbiren ober ju unterbrüden. 35iefe gorbe=
rung befrembete fogar ben ajeairfäpräfibenten. Saraus fc^eint
eben ju erretten, baB §err »on Sorettc noc^ oiel offijieUcr
ift ar§ fein Sejirfspräfibent, unb ba§ er an ©inge appeüirtc
unb 3)iaBregelungen forberte, roel(^e auc^ bie ©fjren^aftigfeit bc§
iöesirfäpräfibenten al§ ju argunbunge^euerli^jurüdroeifen nm^te.
unb bofe ba§ bie Ueberjeugung be§ t;o|en ^Beamten mar,
baoon ^at er offen unb in ef)renf)aftefter SBeife cor bem
ganzen Sanbe 3eugni§ abgelegt. Slber atteä biefes ift erft
nad) ber äßalil oorgefaEen unb baä erflärt l)ier audb, menn
er oor ber 2Bal)l fagte: 3Ibel gefatte i^m garnid^t, aber So=
rette gefaCe t^m audE) nidt)t abfolut; bie Sßerroaltung fonnte
leiber ntc^t mä^lerifc^ fein in il;ren ßanbibaten, aber Sorette
mar bod^ i^r ^anbibat, benn er mürbe burd) i^rc Blätter auf=
gelteHt unb angepriefen unb bann maren atte Slgenten, bie in
ber SBa^l beö §errn Sorette, gu beffen ©unften unb gegen §errn
2lbel t^ätig maren, bie Beamten ber oerfd^iebenen aSermat=
tungen, oor aEem bie oielen e^rfamen 33ürgermeifter.

gerner l)at §err ©d^neegans barauä Kapital ge=
fd^lagen, ba§ ein ®ifenbaljnbeamter fid^ erflärt |abe gegen
ßorette. 3^un, eine ©d^roalbe mad^t bod^ nod) feinen
©ommer. SBenn aud} ber Serroriämus grofe mar unb roenn
aud^ bie ©tanbe§pflid)ten ber Beamten gegenüber bem offi=
gteEeii 5?anbibaten roeit geljen, fo nel)me id^ bod^ an, ba&
iiod) fo oiel Unab£)ängigfeit unter ben beutfd^en ^Beamten oor^an^
öen fei , ba§ fiier unb ba einer fiel) nid^t in ba§ fügen
mirb, ma§ man i^m oon oben I;erab fommanbiren mag in
betreff feines 2ßal)rred^t§. Safe ba§ gcfc^e^en ift, ^abe i^
in meinem eigenen Greife erfaljren unb ift aud^ foiift roo, in
©berelfafe unb in Unterelfafe, oorgetommen. ©inige ber 33e^
amten, nur Seutfc^e, bie eingeroanbert finb, gerabe beä^alb,
meil ber offijieße Srucf fo f(|mer mar, ftemmten fi^ gegen
benfelben unb ftimmten gegen ben offisieCen ^anbibaten'.

Sd^ glaube, biefe ^anblungsroeife gereid^t jur ®f)re be§
unabhängigen g^arafterö unb 3^ec^t§gefü]^ts ber betreffenben
^Beamten, benen id^ gern oon biefer ©teße aus mein befteä
3eugnife auöftette.

2öa§ aber bie befonberen SSer^ättniffe biefes §errn
©imons betrifft, ben ©d^neeganä jitirt, fo meife man jo, ba§
er mit §errn Sorette lang auf intimem gufe ftanb, bafe er
mit einige ©elbgefdliäfte »on Selang in golge einer
©Epropriation für eine @ifenbaE)n abjuroideln Ijatte,

unb ba§ fold^e ©efd^äfte geroö^nlid^ fef)r intrifat finb unb
bie babei Set^eiligten fid^ nic^t immer im beften SJer^ältniB
oon einanber trennen., ©o ift e§ ja leidEit erftärlid^, ba§
aus petfönlid^en ©rünben biefer §err ficb mit §errn Sorette
abroerfen roottte unb befannterinafecn aud^ abgeworfen l^at.

©eine SIbroenbung oon ber ^anbibatur Sorettes Ijat bemnad)
nur fel;r geringe ^raft, roenn fie bas bemeifen folT, mas
^oHege ©djneegans bemeifen miß.

25a§ britte aber, roaö er ins gelb geführt ^at, ift ba§,
ba& einige ber ^roteftotionen, bie franjöfifd^ eingegeben roor*
ben finb, fpäter mieber gurüdgenommen morben finb.

fam ber gatt befonberö oor in ber ©emeinbe gonta^. 2ßQ§
ift aber ba oorgefaHen? @troas burc^anä pifanteS, roa§ nur
in Sot^ringen oorfatten fann. Sa ift es oorgefommen, ba§
brei §erren, ein ©eric^tsooUjicljer unb fein ©d^reiber unb
ein aSegemeifter fic^ ausgaben ober gelten ließen in ber
öffentlidien 3Jieinung als Slbgefanbte bes 9teid^stag§. Siefe
brei burd^jogen fed oerfd^iebene große Sörfer; ber' ©erid^ts=
DoEgieljer ging in gontai; oon einem ber 2Bä^ler jum anbern
unb ertlärte i^nen: menn il;r nid^t euere ^l^roteftationen

äurüdnel;mt, baiui roerbet iljt aBäf)ler jum Sanbe l^inaus«

geroiefen unb eure '^xoxmx finb geioärtig ins ©efängniß
JU fommen. Sas rourbe geglaubt, freilid^ nic^t aus
guten ©rünben, aber es rourbe geglaubt, fo fel)r roußten biefe
brei §erren in bie ©emüttjer ber o^neljin fd)on beängftigten
Seoölferung, blinben ©djreden ju fäen. Das mar benn auc^
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Utfac^e, bafe fie einige Sage fpäter bas ©egcnt^cil oon bcm

fagten, toaS lic oor^er, n\d)t tertotifirt, frei in bei- $rote;

fiation unterfc^rieben fjatten. Unb mo rourben biefe ©egen=

protefle oerfafet? Sie rourben oerfaBt unb unterjeid^net in

bem Süreau beä §errn Sorettc, in feiner ©egenroatt.

2Ba§ fonnle nun bief'e Seutc, bie einige Sage üort)cr freiroiCig

unb unbefangen bie ^roteftation gegen bie äßa^( einge=

geben Ratten. — roaä fonnte fic beftimmen, auf einmal

umjufc^Iagen unb ba§ ©egent^eil oon beni _ju

fagen, roaä fie freiroillig auögefagt Ijatten? ®§ bleibt

ba feine anberc ©rflärung übrig als jener Serro^

riämuä, oon bem foeben mein College 2Binterer

gefpro(J§en \)at. ©ben auä ben Umftänben, bie §err College

@c^necgau§ ju ©unften ber 2Ba^l beä §errn Kollegen Sorette

angefüf)rt (;at, fd)Uefee bafe biefe 23a{)l unter brücEenber

33eeinfluff«»3 ^« 23erroaltung als offijieac llanbibatur

in ber S^at, rocnn auc^ nic^t bem SZamen na^ auägefüfjrt

roorben unb gleic^fam mit ©eroalt burdigebrüclt roorben ift.

aKan mu& ]iinet a\ii) ni^t jene offene ©uppenf(i)üffel

cergeffen, roeld^e in 3]ott)enborf al§ 2Bal)lurne gebient t)at,

unb boc^ galten nad^ bem Serid^t ber 2Sat)lfommiffion bie

Settel, bie au§ biefcr geifterl;aften ©uppenfc&üffel f)erüorge=

gangen finD, unb bringen roo^l aud) bie aJie^rl;eit oon 29

(Stimmen. 3Jlan mu§ niä)t oergeffen, ba§ in ©ierf burd) bie

«Polijci ba§ SSert^eilen ber ©timmäettel für 3lbel, ben ©egeu:

fanbibaten, am 23orabenb ber 2Bat)l oerliinbert roorben iji. S)er

£anbibat 2lbel l)at 53000 SBatiljettel brutfen laffen unö ^atte

biefelben certtjeilen laffen tl)eilä burc^ bie ^oft, t^eils burc^

befonbere Slgenten,"^ unb Don ben 53 000 fameu nur 3000

an ben SJiann, über 30 000 rourben auf oerfd^iebene SBeife

fo ober fo ni(ä)t beförbert ober unterf(^ tagen. 2ln einem Orte,

ben id^ anfüfiren fönntc, naljm ber ^oflbeamte, ber ^^Briefbote,

fofott bie SBa^tjettel beä §errn Slbel, roarf fie in ben ^ot^

unb trat mit güfeen barauf, idt) benfe oljne roeitcre 2lutorifirung,

unb fo ging baä burdE) baä ganje 2Bal)lgebiet. 2öenn ba§

feine of^jießc 2Bat)l ift unb roenn ba bie SSerroaltung md)t

mit ber gangen Eraft il)rer Tlaä)t eingetreten ift, bann roeife

id^ nid^t me§r, roaä man offijieQe SBa^l nennt. 3lan braudtjt

fic nic^t offlaicllc Sßaf)t ju nennen, bamit fie e§ fei. Söenn bie

aSerroaltung aüeä lljut, roaä fie fann, um eine 2Bat)l burcfj^

jufefeen, bann ift fie eine offiäieüe, unb bie gu SDiebenl)ofen

roar eä im fd^limmften ©inne beö SBorts, befonberä in a3er=

binbung mit jenen anberen ber Diegierung geneljmen 2Bal)len,

in 23erbinbung bamit, ba§ bie if)rer 5 ober 6 S^reisbireftorcn

in i^rem eigenen Sffial)llreiö fic^ alö Eanbibaten auffteßten unb

burc^jubrücfen bemühten.

3)ieine §erren, cö ift in S)eulf($)lanb lange genug unb

bitter geflagt roorben über bie offiziellen Slanbibaturen in

granfreid^ roä£)Tenb bes Eaiferreic^§, oielleid^t Ijat fogar ber

§err ÄoHegc Sdineeganä fi^ barüber unroißig geäußert unb

niä)t o^ne ©runb, aber es ift nie in g^ranfreidE) üorgefommen,

bafe ein Beamter in feinem eigenen 2lmtsfreife fic^ als ^an-

bibat aufgeftetlt Ijat unb bie ganje 3Serroaltungsmafc^ine jur

llnterftüiung feiner Eanbibatur unb jur UnterbrücEung ber

freien 2ßa^l ber ©egenpartei jur ©eltung bringen fonnte.

2Serfci)timmert rourbc bie iioge nod) burd) ben Umftanb,

baB bie Tlaä^t bcö 3ournaliSmuä burd)auö in ber §anb

ber 9?eöicrung5partei liegt. Saburd^ roirb bie «Sadie nod)

»iel ärger. §err ©d)neeganö l)at aud) barauö ben

aSeroeis abgeleitet, bofe bie £age beä fanbibaten

Bürette ungünftiger roar, als bie beä Äonbibaten Stbel, roeil

CS in £ot^ringen brci freie S^lätter gebe. 3m etfa§, bas

roiffen roir, ^aben bicjenigcn, bie nid^t üffisieüe Äan =

bibatcn finb, fein örgan; man nennt fie ^roteftler ober

Uttramontane unb bamit finb fie oerfe^mt; fie f)atten unb

^aben olfo aucl) l)ier fein politifd^eS Statt. Sd^ glaube ni(^t,

bafe im ganjen beutfctien ytei^ eine cinjige ^lanbibatur unter

fo ungünftigen Umftänben burc^gcfefet roerbcn mu§te, als roie

es bei uns im (Stfafe ber galt roar. Unfcrc 2ßat)laufrufc

rourben in feiner 3eitung gcbrucft, roir t)attcn fein einjiges

Sßctßanblungen beS beutf(^)?n Oteic&Stagg,

Statt, unfere ©ad^e bei unfercn SBä^lern ju oerfed&tcn, bic

offiziellen 5lanbibaten l)atten 33(ätter jur ©enüge, fie l^atten

fotd)c in Sot^ringen unb im (Slfa§, ber Siollege ©(^neegans

roeife beffer roie id), roie fel)r bas burc^ it)n rebigirte Statt,

roelc^eS geroife bem ^errn Sorettc niijt ungünftig roar, eben

auä) in jenen lotl^ringifdjen Sßaljlfreifen oerbreitet ift. gür
Sorette trat ebenfo bic treffe roie bie Serroattung in bie

©dbranfen, unb roenn er uns anfüljrt, ba& brei £otl)ringer

3eitungen in ben fiänben ber Sppofition finb, bann müfete

er aber bod) aud) auf ber anberen ©eite berücffid^tigen, ba&

biefc armen 3eitungsmcnfd)cn faum ein 2öort ber Dppofition

tjau^en bürfen, ba§ fortroälirenb bas ©diroert bes 2trt. 10

über i^nen fd)roebt unb bafi fie, um nidE)t ganj ju fterben,

lieber nur feufjen unb ädijen ober fdiroeigen. 3l\6)t eitel

ift bie g^urd^t öor Slrt. 10, baS erhellt eben aus bem Um=
ftanbe, ba& ber fanbibat Sorettc ben Slrt. 10 angerufen ^at

unb anrufen fonnte, um bie ©egenftimmcn ber treffe, bic

geroi^ aüerjaljmeft roaren, üoüftänbtg unterbrüden ju laffen.

aSenn bem fo ift, meine Herren, bann ift roaljr^aftig

biefe fanbibatur bcs §errn Sorettc eine burd^aus offijielle

geroefen, unb bann foÖten fdE)on um biefes Umftanbs roillen

^rotefte gegen bie SBa^t nid)t aus einem jrocifel^aften for-

malen ©runb äurüdfgcroiefcn roerbcn. 3c| oertraue bem

9ie(|tSgefül}l biefeS §aufes unb äät)le barauf, unb a\i^ im

Sntereffe biefcs meines Sruberlanbcs Sotliringen. ®s roirb

bort einen fe^r guten ©inbrucf mad^en, rocnn man erfährt,

bafe bas alte franjöfifd^c ©prid^roort nodö ein roal)rcs Sßort

ift: „il y a des juges ä Berlin", — eS roirb einen guten

©inbrucf bort madijen, roenn man bort erfäfirt, baB um einer

9J?inberl;eit roillen oon 29 ©timmen, gegen bic fo oielc Sc;

benfen ju erlieben finb, ba§ nid^t um biefer aJZinber^eit roillen

ber 5vanbibat 2lbcl nid)t jurüdEgeroicfen roirb, ebcnforoenig als

bie 2Bal)l bes §errn Sorettc roegen einer SRajorität oon 29

©timmen als Stusbrud bcS SolfsroillenS angenommen roerben

roirb. 3d^ beantrage besljalb bic Surüdocrrocifung an bic

fommiffion unb id^ bin ber Uebcrjcugung, ba^ bie bcffcr

informirte Eommiffion auf eine anbere SBeifc fi(5 aus=

fprei^en roirb unb bem Siedet roiberfa^ren laffen roirb, bem
9icdE)t gebülirt.

^töflbcnt: ®er §crr ülbgeorbncte üon '!|3uttfamer

(grauftabt) ^at bas SiBort.

Slbgeorbnetcr üon ^«ttfnmcr (^^rauftabt) : a)fciuc -t^erren,

idj roerbe mic^ roie ber §err 2lbgeorbnete SCSinbtljorft be=

fc^ränfcn auf ben gaß, roie er nad) bem Sertd^t ber Ronx'

miffton üorliegt, bas l;ei^t auf bie ©rörterung ber g^rage, ob

^JJrotefte in einer fremben im 9ieid;§tag nid)t geftatteten

©prai^c ju berüdfi(^tigen finb ober ni^t. 3^ur nebenher,

meine §erren, ueranlaffcn micf) bic Slusfütirungen ber Herren

äJorrebner, aus bereu Sntjalt mir gufättigerroeife ein ober

jroei Sfiatfad^en befannt finb, mit citiigcn Söorten barauf ein=

jugel)en.

©er Stbgeorbnctc ©uerber fteßte bie Seljauptung auf

unb fudjte Ijierburd^ ju bcrocifcn, bafe bie fanbibatur Sorettc

eine offijielle geroefen fei, ba{3 >§err Sorettc roenige Sage

oor ober nad; ber SBaljl jur Selo^nung bafür, bafe er [x^

baju Ijcrgegebcn Ijabe als offizieller ilanbibat ju bienen, auS

einer fdt)led)tcu in eine fclir fette ©teile DCtfc^t roorben fei,

alfo üon ©eiten ber 9legierung eine Scförberung erfahren

l;abc. 2)iefe Sl)atfadf)e> fo Ijingeflellt, ift bocb ber 2Baljrf)eit

burd)aus nid^t entfpre^enb. ®s roar bereits längere Seit uor

ber 2luflöfung bes ^^eic§stags, roelcljc bic 9{curoat)len ueran-

lafet Ijat, in ber 9Ml)e bes £)rts, roo |)err Sorettc bamals

feinen Sßo^nfi^ Ijatte, eine anbere9?otariatfteller)afant geroorben,

um roeld^c ]id) |>err Sorettc bcroorben Ijat unb er roar unter

ben ocrfd)iebcncn Seroerbern ber Slnjiennität nad) ber ältefte,

aufeerbcm roar ber Äonfurrent, ber if)m gegcnübcrftanb —
id^ roeife biefe S)ingc nnb id) glaube, ba| id) oljne Snbisfrction

baoon ©ebraud; macl)en fann, — ein eingcroanbcrter Sc=

^ 212
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amter, von bem e§ jroelfetfiaft roax, ob er für ben üOer^

toiegenb franjofifdien Slreiä — ®ieben£)ofen — bie geiiügenbe

g^ertigfeit in ber frangöfifdien ©prodie fiabe, um mit ©rfolg

amtiren ju fönnen. §err Sotette rcurbe alfo mit 3'tü(ifid)t

auf feine 2lnjiennität unb feine ^enntni§ ber franjöfifd^en

©prad^e unb mit 9^ü(ffi(^t barauf, baB er (Singeborner roar

gegenüber einem ©ingeroanberten, in bie betreffenbe ©teile

»erfe^t. ©er 9teicf)§tag roirb finben, ba§ biefer SSorgang ein=

fa(^) unb forreft ift unb bo§ ber §err Stbgeorbnete ©uerber

feine SSeranlaffung l^atte, au§ bemfelben ben SSorroutf gegen

bie 3^egierung ju erJieben, bo^ fie baöurc^ geraiffermafen

einen äanbibaten l;abe geroinnen rooHen unb ben SSorrourf

gegen einen 3lbgeorbneten, bafe er burd) eine berartige; Segün^

ftigung fid^ Ijabe geroinnen laffen.

^uä ber 3^üIIe anberer J^atfad^en, bie bie Herren 3?ebner

1)icr erörtert l^aben — man fann unmöglid^ über aEe biefe

2)inge informirt fein — roitt xS) nur eine herausgreifen unb

über ein«n mir jufäßigerroeife jur ^enntnife gefommenen g^atl

fpred^en, er betrifft ben SSettrieb ijon^Stimmjeiteln für ben

©egenfanbibaten §errn Slbel in ©iertf. @ä ift xi^txQ, bafe

aus einem, roie id) annelime, SSerfeben ber ^oUjeitommiffor

in ©ierd einen Slugenblid ben 33ertrieb üon ©timmjetteln

für Slbel inJiibiren rooHtc, aber e§ |aben fid^ biejenigen

2lgenten, bie bie ©timmjettet für §erru Slbel oertrieben, ba=

tütä) m6)t linbern laffen, bie Settel benno(^ p oertt)eilen unb

jroar beö^atb ni(^t, roeil fie meines 9Biffen§ ju Dem ^rieben§;

ri(^ter gegangen roaren, um bei i^m \xä) diatt) ju erl^olen,

unb biefer il;nen gefagt tjatte, ba§ 3Serbot beS ^oliseifommiffars

müffe auf einem Srrt^um berutien, fie feien »oßflänbig be-

rechtigt, bie ©timmjettel für §errn Slbel roeiter ju oertreiben.

©0 ift bie©a(^e gegangen, unb bieSIgenten, bie bie ©timm*
jettet für ben ©egenfanbibaten oertrieben, t)aben fii^ nic^t be=

roegen laffen, biefen Sßertrieb einpfteHen, im ©egent^eil, fie

^aben i^n fortgefefet nad^ Stnl^örung beö g^riebenäric^ters.

%ä) fü^re biefe gäüe an, fie iQuftriren einigermaßen bie

gärbung, meldte bie geetirten Herren il^ren 9?eben gegeben

Öaben. ®ie beiben 33orgänge erflaren fid) l;terna(h, roie mir
fi^eint, auf eine ooHfornmen einfa^e 2Beife unb roenn bie

übrigen ®inge, bie oorl^er im 5Reid^Stagc oorgetragen finb,

in gleid^er Sßeife fidf) äufflären, roie td) annehme, bafe fie fii)

aufftären roerben, bann roerben ©ie einfe§en, bofe bie SSa^l

ju diiä)t beftetien fann.

3(h ge^e nun 'über auf bie oon ber ^ommiffion prin=

jipieQ berül^rte grage unb glaube, ba§ ber S^eid^ötag ©teßung
nel^men mu§ ju ber grage, ob 2öal)lprotefte in frember

©pradbe — e§ l^anbelt fid) nid^t bloß um bie fransöfifdlie

©pra(|e, fonbern überl^aupt um frembe ©prad^en, bie im
©ebiet beö beutfd^en 3^eid^ö gefpro(^en roerben — ju berüdE=

fi^tigen finb ober nic^t. 3n glei^er Söeife fönnten ja pol«

nifd^c ^rotefte fommen, roenbifd^e, bänifc^e u. f. ro. unb roir

roürben uns mit einer güQe ber oerfdiiebenartigften ©prad)=

ftubien gu befd^äftigen {)üben. 3lün ^aben bie 3lbtl)eitungen

unb ^ommiffionen be§ 3teid^ätag§ genau biefelbe Sebeutung

für bie SSer^anblungen roie ber 9ieid^§tag felbft unb roie im
3ieid^ätag§faale es unjuläffig ift, in einer fremben ©prac^e

ju oerlianbeln, roie bieö im ©egent^eil in ber ©efc^äftS;

orbnung ausbrüdlid^ oerboten ift, ebenforoenig ift eS

juläffig, in ben 3immern ber Slbtlieilungen unb ^ommiffionen

ftatt ber beutfd^en ©prad^e eine frembe ©prad^e ju gebraut

d^en. 2Bir l^aben ben gatt l)ier im Sleid^stag geliabt, ba§

bei bem erften ©intritt ber §erren aus ©Ifaß = Sotliringen

einer berfelben, §err Seutfd), oerlangte, in franjöfifc^er

©pralle l)ier eine ©rflärung abjugeben, roas oon bem ^errn
^räfibentcn oon g^ordfenbecJ ol;ne SBeiteres jurüdEgeroiefen ift,

roie es au^ jroeifellos nad^ ber ®efd)äftsorbnung gefi^el^en

mußte.

3d^i glaube oud), ba§ aus ber $^t)atfadöe, baß bie fran-

jöfifd^e ©prad^e in Sanbeäangelegenlieiten unb ben S9unbes=

beljörben gegenüber in weitem Umfang gebraudjt roerben barf

unb nod^ in weiterem Umfang ufueß gebraud^t roirb, als es

gefe^lid^ Suläffig ift, uid^ts hergeleitet roerben fann für bie

23erl)anblungen im 9?eid^stag. 3m elfaß4othringif(|en 2anbeS=

ousfdbuß roirb im großen unb ganjen, ja faft ausfd^Ueßlidj

franjöfifd) gefprod^en; baraus roirb nic^t gefolgert roerben

fönnen, bafe, roeil in einem 2;i;eile besJReid^s bie fran^öfifdie

©prad^e ufueß in weitem Umfang geftattet ift, nun l^ier in

gleidjer Sßeife fie geftattet roerben müßte.

3d^ meine, es liegt bier ein %a\L oor, roo es fid^ um
ein sjjringip l;anbelt, weld^es ber Steid^stag feftftelleu muß;
roir muffen feftljalten, baß, wer ber beutfc|en ©pradbe nii^t

genügenb mädjtig ift, bie 9Jlittel gebrandet, roeld^e bie ©e^
fd^äftsorbnung il)m an bie §anb giebt, baß er nämlid^ in

feiner eigenen ©prac^e Dasjenige ausarbeiten fann, roas er

üorjutragen l)at. Daß er fic^ bann bies überfefeen läßt unb es

nun entroeber f)ier münbli(h oorträgt ober bie fc^riftlid^e

eingäbe in ber Ueberfe|ung oorlegt; bas ©riginal fann ja

beigelegt roerben.

SDas ift ber ©ang, ben bie ©efd^äftsorbnung oorfd^reibt

für bie Sieben im ^aufe, unb ber SSeg, ber in analoger

SBeife für bie a3erl;anblungen ber ^ommiffionen unb 2lbtt)ei*

lungen angeroenbet roerben muß: roer ber beutfd^en ©prad^e
nid^t mächtig ift, f)at fid^ feine 3iebe überfe|en ju laffen unb
im §aufe bie überfefeten ©dfiriftftüdfe oorjulegen, bie bann
geprüft werben fönnen.

Sc^ glaube, bie ^ommiffion war im üoQen 3^ed^t, baß

fie ein ^rinjip aufgefteHt ^at, an bem man feftl)alten muß, roenn

roir ni(|t ©efa^r laufen rootten, baß baS ^au^ niä)t blos

mit ©^riftftüdEen in ber uns roo^l Ittec jiemlid^ geläufigen

franjöftfd^en ©prad^e, fonbern an6) mit fold^en in anberen

©prad^en bel)etligt roirb, bie oieöeidfit feinem SKitgliebe bes

Kaufes geläufig finb. 2Bir müffen baran feft^alten, baß bie

beutf^e ©pro(|e bie aüein juläffige ift. 5d^ bitte ©ie bcs;

l)alb, bem. Sefd;luß ber ^ommiffion jujuftimmen.

^tüflbent: 2)er §err Slbgeorbnete 3iidfert (SDanjig) l^at

bas SBort.

3Ibgeorbneter O^trfcvt (Sanjig) : SJleine §erren, id^ glaube,

baß ber oeref)rte §err 3]orrebner bodb etroaS ju roeit gel;t.

9Kan fann als ri^tigen ©runbfafe anerfennen, baß roir l)ier

nur beutfd^ ju oerlianbeln l^aben, ebenfo in ben ^ommiffionen,

unb bod^ anerfennen, baß Snformationen, bie uns ober ben

i?ommiffionen juge^en, in einer fremben ©prad^e gegeben

roerben bürfen. 3cb bin eben i^ier barauf aufmerffam ge=

mad&t, baß bie flogen Sunbesregierungen uns ja auä) ben

Soütarif granfreid^S jur Snformation in franjöfifd^er ©prad^e

oorgelegt |aben.

(§eiterfcit. — ot)!)

— Sa, meine Herren, es l^anbelt fid^ f)ier tu ber ^Tl^at bod^

nid^t um offijieße ©d^riftftüde in bem ©inne, roie 5. S3.

baS betreffenbe preußifd^e ©efe^ baoon fprid^t, es l^anbelt fid^

l)ier barum, baß bie SBatjlprüfungsfommiffion über ^ü^atfadjen

entf^eiben foQ, bie ifjr gur 5^enntnißnabme oorgelegt loerben.

3dö bin ber 9Jieinung, baß bie ^ommiffion, felbft roenn fie

auf bem ©tanbtpunft beö §errn SBorrebnerS fteljt, bod^ roenig=

ftenS fo roeit gel)en fonnte, baß fie nid^t etroa oon oornt^erein

oorausfe^te: es t)f"^bele fi(^) ^ier um eine ©emonftration,

fonbern baß fie anrml^m, baß bie Seute bona fide gel^anbelt

Ijaben, als fie bie (Singabe in franjöfifdber ©prad^e oortegten.

®er §err 3(bgeorbnete ©d^neegans l;at ja jiigeftanben, baß

bie ©egenpartei ebenfalls iljre ©cgenprotefte in franjöfifd^er

©prad^e — roenigftens einen 2f)eil berfelben — oorgelegt Ijat.

(§ört! hört!)

5Da roärc es nidjt unbillig geroefen, baß man jurüdgefd^rieben

unb bireft ober burd^ SScrmittelung beS §errn '!j.?räfibenten

ben Seuten flar gemacht ^ötte: ^rotefic in franjöfifd^er

©pra(§e fönnen l)ier nid)t angenommen roerben, minbeftens

muß bie ©adtie ins SDeutfd^e überfefet roerben. SSenn bann
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trofebcm bic Seute bei ifjtem franjöfifdjen -^kotefte gcHiebeu

iDören, bann, meine •t'erren, f)ättc bie ®al;tprüynn9§fomniijfion

gied^t gehabt.

ajiinbeftenä raüibe ici^ tüünfdien, unb bcöl)alb fc()lic§e

i(5 mic^ beiu SIntrag bc§ §errn 5lotIegen 2Binbt{)orft an,

ba§ man ben Sinfenbern fagt, e§ roürbe ^iet nict)t franjofifc^

oeriianbelt, biefe «Protefte müfeteu in beutfdiet epra(^e üorge=

legt loetbcn. Sd) bin überjeugt, fie roerben fie bann in

beuti(5er Ueberfefeung einbringen.

3u icelc^en ^onfequenjen fönnen mit Jommen, roenn

mit baä 35otiim ber 5?ommi[fion uneingejc^ränft afseptiren?

©efefet, c§ ^anbelte [ic^ um bie 2Baf;t eineö Slbgeotbneten,

ber, TOic fi(^ im SSege eineä franjöfijc^ gef(J)tiebenen $roteftc§

^erauSjlellt, nidit bie üerfaffungömälige Dualififalion l)at,

glauben Sie, tcenn auä biejem ^'roteft in fransöfifdier ©pra(J)c

ber ^Heferent beim 2)ur(5Ieien erftelit, ba§ Semanb getüäfjlt

iji, ber nicf)t bie oetfaffungsmäfeige £luaIifiEation Ijat, —
glauben ©ic, ba§ man aud^ bann einfai^ fogen fann: xä)

fabe nid^t nötfiig franjönfc^ ju oerftetien unb crfläte biefe

SBa^l für giltig. 3a, meine Herren, biefe ^onfequenj ift

bcn!bar. 3d) möcEite anneljmen, @ie l^abcn bie SSerpfliditung,

roenigftenä }u netfuc^en, bal)in ju roirfen, ba6 bie ©infenber

in beutf(^cr (Sprache Sinnen bie ©ad;e uorfteßig machen.

3(3^ bitte ©ic, bem Stntroge beä §errn iloüegeu aöinbtljorft

jugu^immen.

^tofibent: ©5 ifl ein Slntrag auf ©(5lu& ber 2?ebatte

von bem §errn Slbgeotbneten von SBalbotu gefteßt.

Siejenigen Herren, roeld;e ben 3lntrag unterfiüfeen

wollen, bitte i^, f\6) ju erljeben.

(©ef^ie^t.)

25ic Untcrfiüfeung reid^t aus.

bitte jefet biejenigcn, bie ben Slntrag auf ©d)lu6

ber Sebatte annehmen rooHen, fic^ ju erfieben ober fte^en

bleiben.

(®ef(i^ie^t.)

S)aä ifl bie 3J?inberl)eit; ber 3tntrag ift abgeletjnt.

3)aä 2Bort ^at ber §crr Slbgeorbnete SBinterer.

aibgeorbneter SBintercr: 9)leine §erren, nur ein 2Bort

ju einer ganj furjen Seiiditigung. S)cr §err Slbgeotbnete

oon sputtfainer (?Jrauftabt) §at foeben erflätt, ber ^rieben§=

ri^ter oon ©ierd |ätte ba§ SSerfa^ren beä ^oltjeifornmiffars

ni^t gebilligt, liegt cor ein ^rotefl von ©ierd, roorin

ber Sürgermeifter unb breifeig 23ürger etflären, bajg ber

J^rieben^ri^ter baS 3]erfaf)ren beä ^IJolijeifommiffarä voh
!ommen gebilligt l)abe.

^Pröflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. 3Karquarbfen i)at

ba§ 2ßort.

Slbgtorbneter Dr. SJJttrquorbfen : 3Keine Herren, x6)

^abe mir ba§ Söort erbeten, nid)t um bem §errn 3^eferenten

oorjugreifen, berfelbe mirb ben S3ef(J^lufe ber 2BQl)lprüfung§;

fommiffion gcnügcnb oertlieibigen , fonbern um bagegen einen

©inroanb ju crlieben, bafe mein g^reunb unb Sloücge 3^icEert

metnt, e^ fönne Ijier eine 2)emonftration in g^rage gcfommen

fein. Xa?> ift burd)au§ nid)t ber gatl. 3n ber 2Sa^l=

prüfungäfommiffion ^at niemanb baran gebadet, ba& in bem
©ebrauc^ ber franjöfifc^en ©prad^e eine 2)emonftration liegen

fönntc. 2Bir ^abcn un§ einfad; gefragt, roas ift ber red^t;

Ud^e 3uflanb, nadE) bem mir unö ju üerf)alten l;a6en, unb an*

Inüpfenb an ba§, toaä ber §err älbgeorbnete oon ^uttfamer

Qu5ßefül)vt l)at, t)at nad^ reiflid^er 23eratt)ung bie 'iSialjh

prüfungätommiffion gefagt, für fie gibt es an6) nur bic

beutfd^c ©prad^e als ©efdtiäftsfprai^e, roie bies ber ift

für ben gefammten 3fieic^stag. 2Bir l)aben, raas bic Dppor;
tunitdtsgefid^tspunfte anbelangt, bie ber ^err Slbgeorbnete

SHideit angeführt Ijat, uns nit^t oerlie^lt, bofe es oottftänbig

in ber 9)Jöglid)!eit für bie betreffcnben ©inreicEier ber ^rotefte

lag, fi(^ ber beutfd^en ©prod)c, luie ber .^err 3lbgcorbnetc

uon ^puttfamer auSgefül)rt l)at, ju bebienen. (Ss fteljt aUp
bings l)ier eine prin^ipiette g-rage gur ©ntfdt)eibung, eine

j^rage, bie natürlid) ber fouoeränen Seurtbeilung bes 3^eid)55

tages felber unterliegt, aber nad) bem biöl)erigen SSorgang

bcs 9tei(^Stages, unb roie mir bie oorl)anbenen 33eftimmungen

uerftanben Ijabcn, fonnten roir in ber Sßaljlprüfungsfommifrion

m<i)t anbers oorgeljen, als roir es tljaten. ©ine Seuttl;eilung

ber oexfd^icbcnen moterieüen fünfte, bie jroifd^en ben .§erren

aus bem ©Ifafe jur ©prac^e gefommen finb, l)at bei uns

uid)t ^lali greifen fönnen.

5d^ möchte aud) nod^ bcmerfen, ba& mir ber Slntrag

bcs §errn Ülbgeorbncten 2Binb!l)orft bod) ein etroas fc^r alls

gemeiner ju fein fdieint, benn roenn er blofe uns Die 2Ba^l=

prüfungsaften raieber jurüdgeben roiCl, fo möd^tc id) il)n

geljorfamft bitten, uns ju fagen, rcaS roir bamit tt)un foEen,

ob roir bie fran}öfifd)eu ^rotefte nelimen, ob roir bie Ueber=

fe^ung felber befd^affcn foUen u. f. ro. 3n biefer 2111;

gcmein^cit fc^eint mir, fann ber 2lntrag gar nic^t an=

genommen roerben.

*J)räflbcnt: ©s ift roieberum ein Slntrag auf ©c^lufe

ber ©ebatte, unb jroar oon bem §errn 2lbgeorbncten oon

Colmar eingegangen.

3d^ bitte biejcnigen §erren, roet(|e ben ©djlufeantrag

unterftü^en rooCfen, fid^ ju ergeben.

(©cfc^ie^t.)

S)ie Unterftü^ung reicht aus.

3d) bitte biefenigen §erren, roelc^ie ben Slntrag auf

©dilufe ber SDebatte annelimcn motten, fid) ju erl)eben ober

ftel;en ju bleiben.

(®efcE)ie^t.)

SaS ift bic 3)Jaiorität; ber ©d^lufe ift angenommen.

3u einer perfönlid^en S3emerfung ^)at ber .^err 2lbge=

orbnete ©c|neegans bas Sßort.

Slbgeorbneter Sd^öecganS: 3d^ möd)te nur eins in ber

$Rebe bes §errn 2lbgeorbneten ©uerber beriditigen, nämlid)

roas eine Steufeerung, bie id^ 9emad)t Ijabe, anbetrifft. ®er

§err 2lbgeorbnete ©uerber l;at gefagt, ber §err Slbgeorbncte

ßorette Ijätte bie 2lnroenbung bes Slrt. 10 begeljrt. Sd^ ^abe

im ©egentljeil gefagt, er l)at bie 2lnroenbung be§ Slrt. 10

nic^t begel)rt, unb in einem offenen Srief, ben §err Sorette

an ben SejirfSpräfibenten gefi^rieben f)at, ift aud^ auSbrüd^

li(^ gefagt: „i'lUen 3l)ren (beS §errn 33e5irfspräfibenten)

^Behauptungen über biefen ^unft fefee id) boS förmlidE)ftc 2)e=

menti entgegen."

?Pr5fit)cnt : 3u einer pcrfönlic^en Semerfung I;at ber

§err 2lbgeorbnete ©uerber bas Sßort.

aibgeorbneter ®ütvhn: 5Der igerr £ottegc ©c^neeganS

meint, bafe bas 5Dementi bes §errn Sorette für mid^ mafej

gebenb fein müßte. Sßenn es mir gefällt , ber förmli(^en

Sebauptung bes §errn SesirfspräfiDcnten oon Stei^cnftein

meljr ©eroidjt beizulegen, als jenem ©ementi, fo roirb mir

bas 3ted)t baju unbenommen bleiben.

«Pröflbent: SDer §err 3ieferent Ijat bas SBort.

Serid^terftatter Slbgeorbnetcr tjon S^^öning: 9)ieiue

§erren, id; fann nid)t auf bie fpesicHen öefiauptungen ein?

ge^cn, roeld^e in ben 5)5roteflen entl;alten unb oon mclireren

ber ^emn JRebner l)ier erörtert roorben finb. 3d^ fann

barauf nid^t eingel)en, roeil 3^re fommiffion, nad^bem ber

33efdt)lu6 gefaxt roar, in ber 3Beife, roie es gefdfielien ift, bie

in franjöfifd^er ©pradjc cingereid^ten ^rolefte ju bc^anbeln,

baä oon bem 3teferenten in ber fommiffion gemad^te ©rbieteu

212"
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eoentuell bie ^rotefte fpejieH üorjutragcn unb ju erörtern ob«

Ief)nte unb geflfteHung be§ ^rinjipg eine Erörterung
ber einzelnen $rotefte nid^t äutäffig I)ielt; fann olfo auf
bie ^rotefte n\ä)t eingefien, raeil bie 5^ontmif[ion über beten
3n^alt feinen Sefc^luB gefaxt fjat.

SDagegen |tttle xä) mxä) vmp^i^tet, einen ^unft p be«

rül^ren, ben ber erfte §err JJebner |ier jur ©prad)e bratJ^te.

©r ^at nämlid^ bie 3af)len erwähnt, rael^e in ben Serid^ten

Sf)rer J^ommiffion enthalten finb. ®ä ift barin gefagf, ba§
in ben SBapiflen be§ 13, elfa§= lotljringilc^en 2Ba^t=

freifes 26 168 ®ä(;ler oerjei^net roärcn, unb
ba§ oon biefen 14 588 ba§ 2ßa{)lred^t ou§*

geübt Ratten. 3)er §err 9?ebner ^at bemerft, bafe bie3Bal;I=

betf;eiligung eine ganj abfonberlic^ geringe fei. 3c^ glaube

eriDÖtinen ju fotten, bafe in (Slfafe^Sot^ringen bie a3ett)eiligung

an ber Sßatil jirfa 63 «Projent ber SSa^lbered^tigten betragen

l^at, bafe in biefem 13. 2ßa^lfreife bie 2BapetI;eiUgung
girfa 55 ^rojent betragen l^at, ba§ bagegen in anberen
SBa^lfreifen bie ^öetl^eiligung eine fetjr üiel geringere genjefen

ift. 3^ eriDäl)ne beifpietöroeife nur bie mir nä^er befannte

^roüinj Bommern. SDort ^aben im Siegierungöbejirf Stettin

nur 49 ^rojent, im 9fiegierung§bejirf (SösUn 49 ^rojent,
im 3?egierung§be3irf ©tralfunb 36 iprojent ber raal^U

bere(^tigten ^erfonen an ben aSaljIen t^eitgenotnmcn. 5Da§
Diätjerc enthält ^Rr. 4 ber ®ru(ffa(J§en beä 9?eid^ötng§. S(lfo

bie S3el;auptung, ba& bie aSetl^eiligung an ber 2Bat;l in

@lfa6=Sot^ringen eine au^erorbentlij geringe fei, ift nic^t

l^abe mx^ an ben 93eri(^t ju f;alten, raie er Seinen
J)ier oorliegt. ift in ber ^ommiffion jur ©prad^e gebrat^t

tüorben, bafe ber Slbgeorbnete, roet^^er in bem 13. elfa§=

lotljringifd^en 2Bat;lfreife geroä^It ift, §err Sorettc, in fran«

äöfrfc^er ©prad^e bie Slnnaljmeerftärung abgegeben Ijat, bie 9ln--

naljmeerflärung, roeldie an ben SSo^lJommiffariuä gerichtet

ift. 6§ ift in ber 5?ommiffion ferner gur ©practje gefommen,
ba^ etraa bie §älfte ber 2öat)IprotofoIIe in fran3öfif(^er

©praiJie abgefaßt ftnb. Sie Slbfaffung biefer ©c^riftftüde in

franjöfifdjer ©pra(^e ift für ben 5Heiä;§tag in SSejug auf ben
über ben ^rotcft ju faffenben S3ef(|lu§ nid^t beftimmenb.
@§ [janbelt fxd) bei jenen um ben SSerfel^r ber Beworben im
9^eic()Stanbe, l)kt ^aben mir e§ ju t^un mit 23erfjanblungen, bie

nid^t im 9ieic^älanbe, in eifaB=£otf)ringen fetbft, fonbern im
S^eid^ätage ftattfinben. ©§ roar in ber ^ommiffion fein

Sroeifel barüber, baB ber ©efd^äftsuerfe^r ®lfaB=Sotl^=

ringenä mit 33e^örben au^er^alb be§ 3?eid^ölanbe§ anber§ ju

bcurt^eiten fei, aiö mit S5e^örben innerJialb be§ 9ieid^§=

taubes.

aSoHen ©ie julaffen, ba^ franjöfifd^e ©(^riftftütfe

an ben S^eid^stag eingereicht merben, fo müffen ©ie mit
bemfelben iWed^te unb mit SRüdffid^t auf ba§ ©pradjengefe^
für ben preu|if^en ©taat auä) bie polnifc^e ©prad^e, bie

Httiauifd^e ©prad^e unb bie bänifd^e ©prad^e julaffen. 3n
biefen ©efegen ift ber 33erfe§r mit ben Sofalbeprben ge=

orbnet. e§ ift in ber ^ommiffion nid^t jur ©praciie ge=

fommen, ob in einjelnen SunbeSfioaten nid^t nod^ anbere

öfinlid^e 33eftimmungen e^iftiren unb anbere ©prad^en
gugetaffen finb. ®ä lö^t fi^ nid^t überfet;en, ob
eoentuell ni(^t nod^ in anberen ©prad^en abgefaßte

eingaben t)ier jugelaffen roerben müffen. 3tDeifeUo§
würbe bod^ beifpielsroeife ba§ Steid^ägeridEit ©d^riftftücEe, bie

in einer anberen als ber beutf(^en ©prad^e abgefaßt finb,

nid^t für äuläffig erad^ten.

SDer 3^eidf)Stag fielet aber uodE) anberä. ®ä fommt bei

i^m nid^t bie SBe^örbenqualität in Säetrad^t, fonbern bie^nt^
f^eibung über ba§ liier juiäffige aSerfa^ren ift oon if)m aHein
abhängig unb, meine §erren, ba mar man in ber tommiffion
ber 9JJeinung, ba§ mir nid^t anbers als in beutfc^er ©pro(^e
uer^anbetn fönnen unb bürfen unb bafe, roenn jemanb fid)

an ben 3^eidh§tag raenbet, er fid^ ber bcutfc^en ©prac^e ju
bebienen l^at.

%ä) empfeljte S^ncn, bafe ©ie ben Sefd^tufe ber Rom-^
miffion, ber einftinunig gefaxt ift, annehmen.

^räftbcnt: 2Bir fommen jur Slbfiimmung.

3dh fteße suerft jur 2tbftimmung ben Stntrag bc§ §etin
5lbgeorbneten SBintcrer u. f. ro., ber M)'m tautet:

®er 9ieid)§tag rootle befd)tie§en:

bie 2Ba^Iangetegen^eit be§ 13. etfo^^tottjringifc^en

SBa^tfreifeä an bie 2öo|tfommifffon jurücfäuoer-'

meifen.

3d) bitte biejenigen Herren, toetd^e fo befdl)tie§en moOen,
fidj JU ert;eben.

(®efcE)ie|t.)

®a§ a3ureau ift stoeifet^aft
;

id^ bitte um bie ©egenprobe
unb erfud^e bieienigen Herren, raetd^c bogegen ftimmen
moden, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)a§ a3ureau ift barüber nid^t met;r groeifetfiaft, bafe je^t bie

5)Iinberheit fielet; ber 2lntrag ift angenommen unb bamit
ber ©egenftanb criebigt.

2öir getjen nun über ju 9^r. 4 ber Sagesorbnung:

erftc »crat^ung bc§ ^nthiurfS cinc§ @efe<fe§,

Bctteffcnb bic S^tbäuberung einiger SBefttmmungen
i>er ©cnjcrBcorbiumg (^Rr. 156 ber S)rudEfa(|en).

3dj eröffne bie ©eneratbebatte unb ert^eite ba§ 2Bort
bem §errn 2tbgeorbneten Stcfermann.

Slbgeorbneter Slifcrmonn: 30leinc §erren, bie SSortagc

begTOe^t, 3lbänberungen an ber ©eroerbeorbnung ba oor?

gunel^men, mo bie ©rfa^rung getetjrt t)at, ba§ mit ben be--

fte^enben Seftimmungen nid^t anäjufommen ift.

3n ber ^auptfad^e tianbelt e§ fid^ um ©rroeiterung ber

^onjeffionäbefugniffe ber S^erroaltungöbeprben nad) brei 3^idj-

tungen ^in. 3Jlan ift je^t fet)r geneigt, ba unb bort eine ge=

roiffe aSorliebe für SSietregiererei ober, raie man eg anbers
ausbrüdt't, für Segrünbung unb Kräftigung beö ^otigeifiaats

oorausgufe^en, unb mid^ foE eä nid^t SBunber nefimen, menn
man aui^ biefe Sßorlage at§ ein ^robuft foldCier SSortiebe be«

jeid^net. 9JJan fe^t $otijeiftaat unb 9ied^t§ftaat gegen ein;

anber, man glaubt, ba§ überaß, roo e§ fid^ um 5^räftigung

ber SSerroaltung lianbelt, baö Siedet barunter teiben mu§.
%iS) bin ber 3Keinung, boB ber ©taat roeber ein ^olijeiftaat

allein, nod^ ein 3?ec^t§ftaat aßein fein fann, ba§ eä jroei

©eiten beö ftaatlic^en SBefens gibt, ba§ graei ©rforberniffe

bie g^orm unb ben Snlialt be§ ©taats bitben, bie ©eredhtig=

feit unb bie öffenttid^e 2öot)tfahrt. SBenn bie ©ered^tigfeit

bie 9f{e(^te ber 3nbit)ibuen fd^ü^t, fo bebingt bie öffentttd^c

3Bo^tfal)rt bie S^ed^te ber ©efammt^ieit. 5Die SJegierungen

finb aber oerpflid^tet, überoQ ba, rao ba§ Sntereffe be§ öffent-

lichen SBoplä in ^^rage fte^t, bie SSerraaltung ju fräftigen,

ber ^oligei biejenigen Sefugniffe ju fidlem, bie fie nx^t ent=

beeren fann, roenn fie il^ren Seruf erfüßen foB, ber

roeniger im Seftrafen als im g^ürforgen befielt. Unb
raa§ foß nun eigentlid^ ^eutjutage ber ^intoeiö auf potijci^

lidhe SBißfür no(| bebeuten, ^eute, roo in ben mciften ©taa=

ten on ben ®ntfdheibungen über bie Slonjeffionsgefud^c in

geroerbtid^en g^ragen roenigftenö in ben l)öi)ttQn Snftanjen

fetbftftänbige unb unabhängige 9)^änner tt)eitnehmen, ober too

in onberen ©taaten auf anbere SBeife ©arantien für erljöt)ten

©(^u^ ber öffenttidhen Siedete ber ©taat§angel)örigen gegeben

finb. 9Keine g^reunbe unb idh roerben bat)er jebe aSortage,

bie bejroeclt, bie g'orberungen ber öffentlichen SBohlfahrt ju

befriebigen, bie nötionalen Sntereffen ber SBirthfdhaft, ber

33itbung, ber ©efittung ju förbern, mit j^reubeu begrü=

^en. ©ie nehmen im großen unb gangen auch biefe

SCorlage an unb um fo lieber, als fic jum ti)^xl roenigftenö

aus ihren eigenen Einträgen l;eroorgegongen ift.

SBas bie ®injell;eiten bes ©efe^es anlangt, fo befdhäftigt
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fidö bcrSärt. 1 mit ber ÄonjeH'iomruug bet ^^Jriöatfranf en=,

qjriöatentbinbun9§= iinb ^riwatirrenanftaltcn. ®ie

3)btiDe m\\tn nad), ba§ eine gro&e ä^etmelirung biefcr ^Jln=

ftalten eingetreten i|t, fte beaiffett )id) auf 67 bis 70 sprojent. ®ie

Sebingimgen, unter ioeI(i)cn iold)C 21nftaltcn m6) beu icfetgcn

23eftinunun9en bcr ©eroerbeorbnung fonjcjfionirt werben

nuiften, [inb unjureicfienb, unb ber Sntiüurf oerfui^t 5unäd)ft

ben SScgriff ber Unäimerläffigfeit anberä befinireii, als eö

iebt bie ©eroerbeorbnung tt}ut, unb sroar tnx6) bie (ärfe^ung

bet 2Sorte „in Seäieljung auf ben beabfi(5tigten ©eroerbe^

betrieb", bur^ bie SBorte „in Sejiedung auf bie Leitung ober

SSerroaltung ber ainftalt." Db bamit üict geroonnen rairb, ob

biefe Definition erf^öpfenb ift, mag für jefet ha\)m geiteHt

bleiben.

®er jroeite Slbfafe unter b fc^reibt toeiter unb ganj neu

oor bafe biejenigen, meiere um bie (Srlaubnife ber Slnlegung

einer folc^en 2Inftalt fic^ beroerben, nod^ SBefc^reibungen unb

spiänc einreichen müffen, unb bafe au§ biefen ^^lönen ba§

3^^äberc über bie baulichen unb fonftigen te(§nifd)eit ©innc^-

tungen ber 2Infialt in Setreff ber gefunb^eit^poUseiUcfien 2lu=

forberungen {)erDorgel)en müffe. ^d) bin im Sroeifel bariiber,

ob biefe Seflimmung au^rei^enb ift, ob nid^t bie (Sffentiatien

für bie ©eroä^rung eines foId)en ^onjeffionSgefud^ä ai\^ ju

fu^en finb in bem 5Rad)tt)ei§ be§ 33orf)anbenfein§ auöreic^enber

ärjtlid^er §ilfe, ob nic^t rociter m oerlangen ift, raie ärät--

li^crfcits au^ fd^on üielfa^ betont morben, bie ©inrei^ung

eines SetriebSprogrammS , bie ©i(SherfteEung bafür,

bafe ber ganje beabfic^tigte Setrieb ben gefunb^

^eitSpoltjeiU^en ?Inforberungen entfprid)t. 3Jlan mirb

bei ber weiteren Sefianblung ber ©adje ju über-

legen i)aben, ob nad^ biefer ©eite l)'m nidjt noc^ ©rgänjungen

ju fiaffen \ir\b. es roirb fic^ au^ fragen, ob bei 33eratl;ung

über biefen 2lrtifel nid^t juäufommen ift ouf ein ©eroerbe,

bas iefet in ber ©eroerbeorbnung gar nic^t genannt roirb, baö

aber mit bem ^ier be^anbelten ©eroerbe Derioanbt ift, id)

meine bie ©rgie^ung unb ©rnä^rung ber fogenannten §alte=

finber.

(©el^r ri(^tig!)

S)Q& in Setreff biefer ungtüdlid^en £inber froffe 9)li§ftänbe

Dorliegen, unb bofe bie Diegierung unb bie Solfsoertretung

oexpfliitet finb bie ©od&e einmol im Sntereffe ber Humanität

emftlij ju prüfen, glaube id), fann ni(§t in Sroeifet gebogen

toerben, unb mir f^eint bie ©elegenl)eit ^ierju bietet fid^

^ier bor.

2)er 2IrtiEel 2 bef^äftigt \\ä) mit ber ilonäefrxonirung ber

©aftroirt^fd^aften unb ©d^anf roirt^f d^aften. ®ie

30^1 biefer 2Birll)fchaften ^at, roie bie Woim burd) um=

faffenbe ftatifiif(ic ^ittlieilungen bart^un, in einer roalirijaft

erfd^recfenben 2Beife jugenommen. 3tn »ielen £>rten beS

gficid^s ^at bie 3at)l ber 2Birtt)f(^aften oerboppelt, t)er=

brcifa^t, »eroierfadit, ja fie ift nod^ f)ö|er angeftiegen.

ein J^eil biefer äßirt^fctiaften, baS glaube \6), fann

man be^oupten, fd)äbigt bie aJioral, gibt ©elegent)eit jur

görberung ber Srunfjudjt unb Serfd^roenbung, es roerben bie

gomilienbanbc burc^ bas Uebermafe fold)er 2öirl£)fd)aften ge-

lodEert, es roerben bie SKenfc^en mit i^rem Serufe, mit it)rem

£oofe unjufrieben gemact)t unb roir ^aben ernftU(^ ju prüfen,

rote einhält ju tl)un, unb roie bas bem roirtfifd^aftUd^en Se-

bürfniffe entfpred)enbe ^Jiafe tjersufteUen ift. 2öir finb H)t

bomit einoerftanben, baf} bie «anbesregierungen für befugt

erad^tet roerben füllen, ben SRad^roeis bes Sebürf^

niffes aud^ jum Setrieb ber ©afiroirt^f(^aften ober

bes ausfd^anfs oon 2Bein ober Sier (bei Sronntroein

{onnte \a fion ie^t bie Sebütfni§frage gefteüt roerben), fünftig=

l)in ju erforbern. ®ie 9iegierungen greifen nur jurüdE auf

ein ^JJlittel, baS fie fd^on bei i^rem erften Sorfd)lage ber ®e=

roerbeorbnung anroenben rootlten, mit bem fie aber im norb;

beutfc^en Jieid^stog nid^t burd^tamen. 2Bir Ratten in ©ad^fen

eine auf Dolle ©eroeibefreilieit bafirte ©eroerbeorbnung, bie

Sebürfni&frage fonntc aber trofebem für 2Birtf)f^)aiten gefteüt

roerben. ®iefe Seftimmung i)ai fid) in ©a(^fen beroäl)rt, unb

bic große Sermel;rung ber 2Birtl)fd)aften auch in ©ac^fen tft

crft eingetreten oon ba ab, roo bie fädl)fif(^e ©eroerbe^

orbnung bet beulfd)en roeichen mu§te. ®ie Sorlage

ma^t einen Unterfd)ieb jroifdjen größeren unb fleineren Drt=

fd)aften, fie roitt bei Drlfdhaftcn, bie me^t als 15 000 ®in=

rooi)ner l)aben, bie Siegulirung ber grage ber 2Iutonomte ber

©emeinbe überlaffen. ®ic ©emeinbe foE befugt fem, orts*

ftatutarifd) ben ^iac^roeis bes SebürfniffeS ju forbern. SBir

afjeptiren biefen Sorf^tag in ber §auptfache. 3dt) für

meine ^erfon bin, glaube id), aud) in biefer Sejieljung m
einflang mit meinen poUtifct)en greunben, ein Stn^änger bcr

Slutonomie ber ©emeinben, unb ich i"on fann namentudt)

großen ©emeinben »ertrauensoott bie 3fiegulirung biefer

überlaffen. £)b bie einrool)neräal)l in ber Sorlage x\6)tiQ

gegriffen ift, mag bahingeftettt fein, roir meinen, eS fei beffer

geroefen, fie ctroas l)öl;er ju nehmen. Sie olte preußifdhe

©eroerbeorbnung madjte auch fdhon einen Unterfchieb jroif^en

größeren unb fleineren £)rtfd)aften unb in Slnalogie anberer

Seftimmungen ber \e^t giltigen prcußifdhen ©efefegebung l)atte

CS fich meaeid)t empfohlen, bie 3ahl beS UnterfchtebS tn ber

3ahl t)on 25 000 (ginroohnern ju fuchen. Snjroifdhen baS

finb 2)inge, bie ja im roeitern Serlaufe ber Serhanblungen

noch erörtert roerben fönnen.

®er 2lrt. 3 fülirt ftrengere Seftimmungen ein bejüglt^

ber 5?onäeffionirung ber spfanbleiher unb 9^üdfaufS =

bänbler. 2Iudh biefe ©efd;äfte \)aUn fich weit über baS

roitthf(^aftlidhe Sebürfniß oermet^rt. ©s roirb mit meleu

folcher ©efchäfte — baS barf man fagen — gcroerbsmaßtg

ein 2Bud)er getrieben, roie er fid) toller taum benfen läßt,

^fanbleihet beanfprudjen einen 3inS üon 10 ^rojent pro

momt unb 9iücffaufshänbler arbeiten mit einem ©eromu

üon 60, 70 unb 100 «projent. 2)as ganje ©eroerbe bietet

Seraitlaffung pr Hehlerei, Unterfiü|ung unb Se^

günftigung bes Sertriebs geftoljlener unb unterfdhlagener

©ad/en unb bei biefer ©emeingefährli^feit bes ©efchäfteS

läßt bie jetzige ©eroerbeorbnung bas ganje ©eroerbe

frei, fie beftimmt nur, es bürfe niemanb fonjeffionirt werben,

ber fdhon beftraft fei wegen eines Sergef)enS aus ©eroinnfucht

über wegen eines Serbred)enS gegen bas (Sigentf)um, ob ber

mann im übrigen gut ober fd)ledht beleumunbet ift, roie feine

Sergangenheit roar, barnadh barf bie 5lonäeffionSbef)örbe nicht

fragen, fie muß ihn tonaeffioniren. 2ßenn nun jefet bie 3^e=

gierungen «orf^lagen, baß SBanbel gef(^affen roerben foU,

baß aucü) hier bie Slonjeffion oerweigert werben fann, wenn

Shatfachen oorliegen, weld)e bie Unjuoerläffigfeit beS 3^adh=

fud)enben in Sejug auf ben beabfidhtigten ©ewerbebetrteb

barthun, fo finb wir ben 3ftegierungen bafür banfbar. 3Kan

fann ja barüber ftreiten, ob ber SluSbrud „Hnjuuerläffigfeit

in Sejug auf ben beabfichtigten ©eroerbebetrieb" ber ri(^tige

ift, ii) muß freilidh fagen, für meine ^erfon roeiß ich m
3eit audh feinen auberen üorjufchlagen, unb ba biefer 2IuS=

brucf bereits in ber ©eroerbeorbnung mefjrfad) fdhon angc:

roenbet ift, fo wirb er wohl ju afjeptiren fein.

S}ie 9^egi^rungen gehen nodh weiter, fie wollen audh ber

ganbcsregierung bas S^ei^t einräumen, ju beflimmeu, baß

in Drtfd^often, für roeldhe bics burdh Drtsftatut feflgefe^t ift,

bie ®rlaubniß üon bem 3iadhroeis bes oorhanbenen SebürfniffeS

abhängig fein foU. 2ßir finb ber ^Jieinung, es roärc eigent=

lid) bas gti^tigere gewefen, ben S^achweis bes SebürfniffeS

überhaupt unb ohne weiteres au forbern unb nidht erfl ab--

hüngig au mad)en oon ber ortsftatutarifchen Sewitti^

gung. ^ier liegen bie Singe gana anbers wie bei bem

©(^anfgefchäft. §ier läßt fi^ leidhter auc^ bei großen

Drtfdhaften bas Sebürfniß fisiren, ich giautie in großen

Drtfd)aften wirb meift baS Sebürfniß oiel geringer fein, weil

bort burd) öffentlid;e $Pfanbleihanftalten ohnehin fdhon geforgt

ift, büß jeber ben 5lrebit burdh Scrpfänbung feiner ©adjen

finbcn fann, ben er gebraudht. @s wirb fic^ alfo fragen, ob
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man ni^t bic SSebürfnifefroge anberä ju reguUren Jiabe, als

in ber aSorlage gefc^e^en ift.

bie äJorlage baä ^ücJfaufägefc^aft mit aufnimmt, ift

fcl^r in ber Drbnung, benn über ben 9^ücffauf enthält bie

©eroerbeorbnung jefet gar feine Seftimmung. ®ie spfanbleiE)er

l^anben in ^reu|en nod) unter berSinäbcf^ränfung unb raanbten

Tiä) nun mlmd)X bem 9?ücEfouf ju. ©o ^at man in «Preußen
atterbingö entgegengefe^te ©rfatirungen roie in anberen Säubern,
namentUd) in Sat)ern, Qtmad)t; bie 5Rücffauf§f)änbler ^aben
fi^ ungel^euer oerme^rt, unb e§ mar barum bringenb ge=

boten, nunmehr au^ biefes ©efc^äft ins Sluge ju faffen.

3Jian wirb weiter fragen fönnen, ob nid^t bei ber ^on=
geffionirung auc^ ein ®eiöi(ä^t auf bas SSor^anbenfein auö=
reitfienber 3^äumad)feiten ju legen, ob nid^t bie ^onjeffion
boDon ab{)ängig ju mad^en fei, ba§ biejenigen, bie ein fot(^eö

@ef(^äft betreiben motten, ben Sefi^ ber gehörigen gfiäumlic^j

feiten nac^ioeifen müffen, bamit bie ©efa^r fern gel;alten rairb,

baB bie ©ad^en, bie bie armen Seute l^ingeben, um einen
fleinen £rebit fid^ ju eröffnen, nici)t oerberben, nic^t ju
©droben fommen.

SDer § 38 enbtid^ erroeitert bie Sefugniffc, bie ben 3en=
trolbeE)örben gufte^en. 2Bä§renb fie fid& je^t in ber §aupt=
fad^e nur mit ber ^ontrole ju befd^äftigen Ijaben, ob bie

a3uc^fü^rung eine rid^tige ift, fotten fie fünftig^in eine oiel

roeiterge^enbe Sefugnife erf;alten; fie foHen über ben Umfang
ber 33efugniffe unb 3SerpfIidE)tungen S^orfc^riften erlaffen,

fotten 9lormatiübeftimmungen aufftetten fönnen; aud^ baö ift

bei ber Ueberroud^erung, bie in biefen ©efi^öften ftattgefunben
l;at unb bei ber ©emeingefätjrlid^feit ber fraglid^en ®efcf)öfte,

bringenb geboten.

%ä) mieberfjole barum, bo§ mir im ganzen
unb oorbeljaltlic^ ber Prüfung ber einjelnen S3e=

ftimmungen ben ©ntmurf afjeptiren. 2ßa§ bie

formelle 33e^anblung ber ©a^e anbelangt, fo
roirb e§ ftc^ empfet;len, bie aSorlage ber ®eroerbeorbnungg=
fommiffion jur S3eric^terftattung ju überroeifen. hierauf rcitt

id^ auSbrücElic^ einen Slntrag geftettt l)abe. 2)a ber 9ieidE)§=

tog eine fommiffion fd^on eingefe^t ^at, bie fic§ mit ber
?^rage, inroieroeit 2lbänberungen an ber ©eroerbeorbnung vox--

3unef)men finb, befd^äftigt, unb ba bie fragen, bie in biefem
(Sntrourfe jur @ntf(^eibung gebrad^t merbeu fotten, tf^eilroeiä

roenigftenä aud) üon bem biefer fommiffion fd)on übermie^
fenen 2lntrag tJon ©et)beroi^ unb ©enoffen ergriffen roorben,

fo fd^eint eä un§ üon felbft angezeigt p fein, bie bezeichnete

fommiffion junäd^ft mit ber Serid)terftattung gu beauftragen.

(Sraoo! re(|tä.)

*Präflt»cnt: ®aä 2Bort l^at ber §err Slbgeorbnete
Stidjter (§agen).

2Ibgeorbneter mit^ter (§agen): 2J?eine §erren, ju jeber

richtigen 9ieaftion, — bie ©rfa^rung l^aben mir in $rcu§en
immer gemacht, — gehört auc^ bie 5ma§regelung ber ©cbanf=
roirtl;e. S)a mir uns nun in einer richtigen 3^eaftionS|)eriobe

roieber befinben, fo Ijören mir ja au;^ oon aßen ©eiten, mie
man mit ^oHjeima^rcgeln gegen bie ©d^anfroirt^fd^aften auf=
tritt, fei eä burd) Sefc^ränfung ber Sanjluftbarfeit, fei e§

burd) 33efd^ränEung ber «Poliseiftunbe unb auf fonftige SBeife,

fei es bur^ ituflegung befonberer ©teuern, unb baS attes ju
einer 3eit, bie na^ ben attgemeinen (SrroerbSoerfjältniffen

am menigften baju aufforbert, 'SUerfc^raenbungen unb aSötterei

fid^ flinjugeben.

@s fommt nun ^inju biefer ©efefeentmurf, ber uns ju=

rüdfül;rt felbft l)inter eine ®efe|gebung, roie mir fie in ?ßreu§en
früher gehabt ^aben. ©in berartigcS fonjeffionsftjjlem für
bie ©ctianfroirtljfd^aften i)aben mir in ^reufjea roeber vox
ber (Setoerbeorbnung oon 1869 nod^ ju irgenb einer anberen
3eit geljabt. Smmcr ift in^reu^en bei fonjcffionirung non
@aftn)irtf)fc^aften in örten über 1500 ©inroo^ner oon einer

^IJrüfung ber fogenonnten SSebürfni&frage abgefeljen loorben.

©ifeung am 9. Sunt 1879.

9Jun l^at ber §err 33orrebner mieber gefprod^cn üon ber cr=

fdjredenben 3nna|mc ber 2Birt^fd^aften unb ^at gemeint, fie

l)ätten fidb an ben einjelnen Örten cerbreifac^t, reroierfadbt.

3a, er fdjeint burd) bie Tloim irre geführt ju fein. 3n
ben 2;abetten, bie atterbings eigent^ümlid^ gruppirt finb, ift

befonbers lieroorge^oben bie 23ermeljrung bcrfenigen 2Birtt)=

fd)aften, roelcbe nic^t Sranntroein, fonbern nur SBier ju

fc^änfen beredjtigt finb; bie liaben ft(^ natürlid) fel^r t)er=

mel;rt, meil biefe Strt befd^ränfter 9Birt^fd^aften überl;aupt erjl

burd^ bie ®efe|gebung eingefülirt roorben ift unb fonft ber=

artig befc^ränfte 2Birtl)fd)aften mel)r aus jufättigen ©rünben
beftanben.

SDie ©tatiftif ift überhaupt nid^t ganj leid)t ju vtx--

ftet;en. 2öenn ic^ ber §err 9ieidE)Sfanjler roäce, roürbe \ö)

üietteid^t ben ^lusbrudf politifd^ tenben^iös auf bie ©tatiftif

in ben SJZotinen anroenben
;

foroeit id^ bie ©ad^e foffe, ge^t

baraus nur fieroor, ba§, raenn man atte Sebitftetten, atte ©d^anf --

roirtljfc^aften, atte flein^anblungen mit geiftigen ©etränfen p--

fammennimmt unb bamit bie t)ermel)rte@inroo^ner8al)lüergleid)t,

oor 1869 auf 10 000 ©nroo^ner 50 ©teflen aller 2lrt, in

benen man geiftige ©etränfe befommen fonnte, unb je|t 60
©tetten ber 2lrt oor^anben finb, ba§ alfo früfier 1000 ©eelen

auf 5 berartige S)ebitftetten für geiftige ©etränfe, ®aftroirt^=

fd£)aften, ©c^anfroirtl)fc[)aften unb fleinl;anblungen gufammen«
gerechnet angeroiefen maren unb jelt auf 6. 5!Jteine Herren,

^aben fid^ aber bie 33erl;ättniffe nidE)t audf) feitbem geänbert?

©rroägen ©ie boc^ nur baS eine, ba§ gegenraärtig jährlich

lOO^ittionen SDienfc^en me^r in 2)eutf(|lanb auf bereifen-

ba^n reifen als im Saljre 1869. SDas bebingt fd^on eine

roeit gefteigerte 3al)l oon SBirt^ff^often. ©rroägen ©ie ben

bebeutenb gefteigerten 3Karftt)erfel)r, faffen ©ie ins 3luge,

rote fid^ bie 93eoölferung an einjelnen Drten nerme^rt, oer^

boppelt ^at, oielfac^ in inbuftrietten Sejirfen; ja ber Suroac^s

ber Seoölferung in fold^en g^abrifgegenben befteljt meift in

jungen ßeuten, jum 2|eil unoerfieirotljete Seutc, bie nod^ fein

eigenes §eim fiaben unb ba!^er in t)iel ftärferem 3JfaBe auf ben

SBirtl)S^auSDerfe^r angeroiefen finb, als es fonft ber gatt ift.

2Sir {)aben gro§e Kriege geführt, unb bie ^Jlittion SJlenfd^en,

bie in ^^ranfreic^ geroefen, ift aud^ nii^t mit größerer Siebe

jur (Sinfamfeit unb bem ©tittleben roieber ins 33atcrtanb

jurüdgefe^rt. ©rroägen ©ie bie oeränberten Solinoerpltniffe:

es liegt in ber ?Jatur ber ©adtie, ba^, roenn ber Sofm
plö|lid^ fteigt, bieS einen ftarfen Slnreij gibt, einen größeren

S^eil bes ©rroerbs §u rermeljrtem fonfum geifiiger ©etränfe

äu üerroenben.

SJieine §erren, id^ roitt ja gar nid^t Beftreiten, ba^ über

baS üermel^rte Sebürfnife l}inaus in einzelnen ©egenben nod^

ein üermeljrtes 2lngebot üon 2Birtt;fd§aften eingetreten ift; bas

finb aber ©rfc^einungen, bie fel;en roir bei allen ©eroerb§=

groeigen, bie laben roir in allen ben 3al)ren in

üielen ©egenben roal^rgenommen, bafe bie QQ!f)[ ber

geroerblid^en ©tabliffcments über bie plöfelic^ ge:

fteigerte 9ta(hfrage nod; f)inau§ fid^ oermelirt Ijat.

Unleugbar ift je^t, inbem bie Urfad^en jurücttreten, rocldje

eine fold^e 33erme|rung l^eroorgerufen liaben, bis ju einem

geroiffen ©rabe qine 23erminberung aud^ bereits eingetreten,

©s frappirt mid^, ba^ bie ©tatiftif mit bem Sanuar 1877

abfd^lie§t. 92ad^ ben SBa^rne^mungen, bie man in fleiueren

Greifen, 5.23. auc^ in ber©tabt ^^agen, mad^t, erfolgt jefet

eine SSerminberung ber 9Birtl)f(^aften fd)on oon felbft, fie

roürbe in no^ oiel ftärferem 9)ia§e rietteid^t erfolgen, roenn

nid^t ber ^efi^ ber fonjeffion an fic^ baju oufforberte, eine

fold^e nid^t gleidl) roieber aufzugeben, man mi§t ben ^on-

jeffionen als foldjen einen geroiffen ©elbroertlj bei unb ent=

f erliefet fidb ba^er ungern, bie fonjeffion, aud^ roenn ber

Stbfa^ geringer geroorben ift, oufjugeben, roeil, roenn man
fie einmal aufgegeben l;at, man fie nid^t roieber fo k\ä)t be=

fommen fann.

SD^eine §erren, im Uebrigen müffen roir bie ©ad^e bod;

nid^t fo barfteUen, als ob bie gegenroärtigen gefe^lic^en Se»
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fiimmunöen nid^t §anbJ|abcn ber jaJ)trei(i)flen 3lrt bieten, um
in gcroiffer 3Beifc einer aSerme^rung ber ©d^anfroirll^fiiiaften

cntgcaen }u roirfen.

3cS ^abe bieder Siage ben 33ericf)t rom Greife Seitott)

üon 1876, al)o au§ ber Umgeßenb üon Sßerlin in ber §anb

gehabt, ba felje ic^ jum Seifpiel, bofe oon 1 1 ®aftroirt{;fc^aftö=

gefu^en, bie an ben £rei§au§fd)ufe famen, nur ein einjiges

genet)migt tnurbe; man ^atte alfo auf ©runb ber gegenroävtto

geltenben SBeftimmungcn Hm in 10 gdüen baö aJiittel,

foI(^e ©efuc^e jurütfäuroeilen ; üon 26 ©efutfcen, eine be=

f(|ränfte 2ßirtr;i^aft einjurtc^ten, finb 25 mö)t genef)migt

roorben. So loeit gel)t eä ie|t fc^on.

3^ ^abe ^ier eine 3irfularoerfügung ber SDüffelborfer

9iegierung üor mir vom 28. Suni 1875, bie mad)t barauf

aufmerffam, öa§ oom 1. Sanuar 1871 btä 2Iu§gang 1874

an ite 546 S^efurögefud^e gefommen finb roegen SSerroeigerung

ber 5?onsefnon jur 6c^anfroirtt)f(ä)aft unb oon bicfen 546

©efuc^en bat bie SRegierung nur 27 berüdfic^tigt, im übrigen

bie able^nenbe (Sntfdieibung ber erften Snftanj bejtätigt. 3c^

^abe ^ier eine 25erfügung be§ £anbrat(j| oon ^<XQti\, raorin

er fagt, bafe auf ©runb ber gefe^lid^en Seftimmung man bei

Umgebung unter bem Sitel oon ©aftroirt^fd^aften Srannt=

n)einfd)änfen einjurid^ten ,
entgegenroirfen roerbe. SBenn

3emanb bie ^onjeffion jur ©aftmirtlifd^aft na(^fud)t, muffen

mehrere 3immer mit Setieti oorbanben fein, eiie man eine ®aft=

roirtljfc^aftätonjeffion ertl^eilt. Se^t !ommt r.un noc^ baju bie

Sebürfnifefrage, baä ^eißt, überhaupt bie gragc oon bem Soben

bejlimmter gcfefeU(^)er 3JZerfmale in bie S^iüfür ber Sel^örben

fiellen. S)arüber täufd^en toir uns nic^t, bie Sebürfnifefrage

ifl nur eine Stebenöart, baö Sebürfnife läfet fid) t{)atfäd^tUd)

nid^t fefifleEen in irgenb einer Söeife, fonbern raie

fc^on einmal ber 3lbgeorbnete Surdiarbt, ber je^ige ©e=

neratfieuerbirettor im preu^if(^en 2lbgeorbneteni)oufe gefagt i)at:

tauften wir uns bod) ni(^t, bie Sebürfnifefrage ift immer

eine SD'Zac^tfrage, je nat^beni be^ Wlann einen günftigen

dufeeren Sd^ein I)at, roirb bie .^onjeffion ertfieilt ober nic^t

ert^eilt, beftimmte Kriterien laffen fid) ba nid)t angeben jur

ßntfdieibung ber Sebütfnifefrage. wirb I)ier alfo nad)

fubjeftioem 5Kafeftab entfd)ieben, oielfac^ x\a6) SßiÜfür, vkh
\aä), baä bringt ja eine Derartige Sadie mit fic^, mifdien '{ii)

oQe mögli(|en 3Kotioe in bie ©ntfdjeibung ber S8el)örben ein.

SDer §err 33orrebner ^at oon ben l)öl;eren a3eriüaltung§=

bcprbcn gefprodien. 5a, meine §erren, bie Sebtirfni^frage,

rocnn fie einmal oon ber unteren Se^örbe cntfd)ieben ift,

läfet fid^ oon einer l)öf)eren S8el)örbe faum anberä entfd)eiben,

berartige ©ad^en fönnen nod) roeniger in f)öl)erer Suftanj

als oon ber Sofatinftanj fat^gemäfe geprüft unb entf(i^ieben

roerben.

3Jleine §erren, inbcm man bie Sebürfnifefrage micber

einfül)Tt für 2öirtl)fcl^aften aller 2trt, bringt man bie ganje

klaffe ber S^anfroirt:^e in bie unmittelbarfte Stb^ängigfeit

oon ben lofalen ^olijeibeliörben. ®a§ ift politifd^ äuferft

bebenfU^ ju einer 3eit, roo man fc^on, es fiaben jo aüe

"Parteien ba§ bei ben 2ÖQl)ten gemerft, auc^ bie national^

liberale bei ben legten ^Batjlen, fcl)on angefangen Ijat, ben

©influfe bal)in ju äufeern, bafe bie 2ßirtf)e gerciffen Parteien

bei ben Sffia^lcn ju i^ren aSerfammlungen bie 2ofale nid)t

me!^r ^ergeben. t)at aud) roirtl)f(j^aftlidE) fein Sebenfen

;

toenn man orbentlid^e ©aftroirtljc unb 6c^anfroirtf)C baben

loiü, bann barf man fie nid^t ron oornljerein ber SBiQEür

ber ^oli^ei anheimgeben, ©egenüber aöen ben klagen über

bie @aftroirtf)e unb <Sd)anfroirtl)e möd)te id) bod) eins l)eroors

heben, baß na^ meinen 2Bal)rnehmungenfi(^ berStanb ber2Birtl)e

feit ber ®efe|gebung oon 1869 fel)r entfd)ieben gehoben hat.

Sßcnn Sie bas begtoeifeln, fo bitte idh Sie, in näheren 53e=

tradht äu jiehen, bie oerfd^iebenen ©aftroirthäoereine, bie

fidh in 35eutf(|lanb organifirt haben, bie jährlidhen Eongreffe

ber ©aftroirthe, bie ätuäftellnngen, bie ftattfinöen, bie nmunig=

fachen Einrichtungen biefer ©afttoirthoerbänbe, um folibe ©in^

ridhtungen herbeizuführen, jur ^ebung beä Stanbes ber Rzü-

ner, jur §ebung aller ©invichtungen, bie mit bem SBirth:

fd)aftöbetrieb in aSerbinbung ftehen.

6§ ift in ben '^Uiotioen, unb baä bebaure x<S) überaus,

bie ^Behauptung aufgeftetlt, ba§ bie 2runffuä)t fidh oermehrc.

3)Ieine §erren, man foUte hoä) einen foldhen befd)ämenben

©harafter einem 23olfe nid^t oortoerfen, ohne roenigftens ben

Sßerfudh ju madhen , ihn ju beroeifen. 2)ie Statiftif

ift in feiner Sßeife bafür anzuführen , baf; bas

ber %aü getoefen ift, man mocht aber iiid)t einmal ben SSer*

fud^, bie§ barjulegen. 3dh beftreite es entfc^ieben, ba§ bie

2:runffud)t in $Deutfd;lanb fid; in ben legten 3ahren öer=

mehrt ^)at SJJeine §erren, ep i)at eine 3eit gegeben, ba

gehörte es jum guten 2on, ju behaupten, bafe jeber SDeutfdhe

f^on an fidh ein fehr ebler unb tugenbhafter Tlen](f) fei.

3e^t fdheint es mehr 9)lobe ju merben, ba§ man oon oorn;

herein, ohne es näher gu begrünben, ben beutf^en ^fationals

^arafter f(^led)ter erfd)einen lä^t, als er es rerbient. ®er
S)eutfd)e arbeitet billig unb fd)le(^)t, fo fagt man, er ift

leidhtfinnig, er neigt jur 3:runfenheit, — ja, meine Herren,

loaS foQ man aus foldhen 3leu6erungen, rcie fie jefet gang

unb gäbe finb, für ein Silb befommen, roohin nnfere Station

in ben legten Sahren gefommen ift. Wxn, meine §erren,

es ift roeiter nid)ts als bies reaftionäre Softem, bas

fid) je^t TOieber einzubürgern fudht, mos oerfud)t,

mit äußeren ^^oliseima^regeln bie Sittlit^feit bes aSolfes ju

heben, ettoas, roas ich für burdhaus oerfehrt ^)aUe. SDer

frühere 2Jiinifter ©raf Sc^rcerin äußerte, als mal ein ahn;

licheS Sijftem am 3ihein in Sluffdhmung fam:

Sie SSerorbnung, um bie es fidh ho^belt, gehört

einem Spftem oon SJiaferegeln an, loeldhes i^ für

unferen Staat für ein burchauS Derberbliches h^lte,

nämlid; bem Softem, burdh äußere ^olizeimaferegeln

bie Sittlic^feit beförbern ju rooHen. Sie raerben

aber baburd) nidhts erreii^en, als ba§ Sie eine Station

oon 5lopfhängern erzielen unb eine ©rbitterung gegen

bie Stegierung heiüorrufen.

3)?eine Herren, heut zu S^age ifi es ganz intereffant, ein;

mal in ben Sefdhreibungen früherer 3eiten zu blättern. So
finbc x6) z- 33. in einem Sluffa^e oon Suftus 'äJiöfer in feinen

patriotifdhen ^h'^nt^^l^^"/ morin bie 3uftänbe bes Sanbes ge=

fdhilbert merben; er fchilbert ba, roie es in foldhen

©egenben zugeht, in benen bie Polizei nidht mit fo ^rengen

3)Ja^regetn auftritt mie in anberen SanbeStheilen

:

3n getoiffen Säubern, befonbers am 3^hein, läfet

ber Pfarrer bes Sonntags bas 3eidhen mit ber

©locEe geben, menn ber (^iebler in ber Sd)anfe auf

bie 2onne fteigen barf; unb nun fängt Sllles an zu

hüpfen. 3n ber ganzen SBodhe aber j^nbet man ba^

felbft feinen aJienfdhen in ber Schanfe.

3m ©egenfat ijkt^n fdhilbert 3Jlöfer £änber, wo nUe

Suftbarfeiten ber Unterthancn fooiel immer möglidh unter=

brüdt finb:

2)ie Seute trinfeu öfterer, arbeiten roenigcr fleißig.

3hte SBirthfchaft geht bei aüen ©infdhränfungen

fdhlimmer, unb ber niebergef(^)Iagene SJlenfd) fdhafft

mit feinen §änben basjenige ni^t, loas ber luftige

fdhafft. ®ie Unterthanen fehen ben ©efe^geber rcie

bie Äinber einen grämlidhen SSater an; fte oerfammeln

fidh i» SßiuEeln unb thun mehr a3öfes, als fic bei

mehrerer ^i^eiheit geihan h^^'^n mürben.

9JJeine .§erren, mir haben foldie ^Debatten, mie fie jcfet

mieber nothroenbig loerben, in ben fünfziger 3ah*
ren mehrfad) gehabt. 2)amüls h^t ^i<^ bie 3eutrumäpartei

fehr oerbient gemadht um bie aSefämpfung atter berjenigcn

S3efd)ränfungen unb 9Jia&nahmen gegen bie ©crocrbefreihcit

burdh polizeiliche 3)?a§regeln,

(hört!)

unb idh gloube, oerfdhiebene 3JJitglieber ber 3enttumSpartei,

bie nodh heute berfelben gur 3ierbe gereidhen, oerbanfen nicht
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gum gcringfien S^Ijdt x\)Xt Popularität ber 33eljanlid)feit, tnit

ber fie ben ^ampf gegen bie SieaWon auf biefem ©ebiete

bamal§ gefüfirt I)aben, I)eute aber fürchte id) faft, bafe roir

btefe §erren auf bem ©ebiete ber poUjeilidjen Sef(^ränhmg

ber ©eroetbefreiljeit geneigt finben, mit §errn oon £teift-inefeoro

Strm in 3irm get)en ju fe^en.

dlnn, meine Herren, nod) ein paar SBemerfungen über

bie anberen fünfte, bie i)ier in g'rage fommen. 3d) wiü

ben (Erörterungen über bie *j5rioatfrantenanftalten unb Srren=

anftalten in 8n3eiter 33erattjung m6)t oorgreifen
;

ic^ möd^te

nur bo§ bemerfen: ()ält man benn ben Umftanb, bafe fic^ bie

^riüatfronfen' unb 3rrenan[talten oermet)rt Ijaben, für etroaä

f(^äbUd)eä? Mäm §erren, bie öffentUd)en ^ranfenf)äufer

unb Srrenanftalten f;abeu fi(^ feit 1869, bas glaube id),

würbe fi(^ fel)r lei(|t ftatiftif(^ nadjroeifen laffen, in oiel

größerem '^fla^fiah oerme^rt. ®ie öffenttid)en Stnftalten foften

ben ©teuerjat)lern 3uf(^üffe, bie ^riüatanftalten beftel)en

für fid^, ja, meine Herren, bie prioatanftalten befriebigen

ein 35ebürfni§, baä üielfad) bie öffentU(|en gar nit^t befrie=

bigen fönncn, raeil bie ^rioatanftalten üiel meljr geroiffen

inüibueöen 33ebürfni)fen in oielen {^ößen SlecJ^nung tragen

fönnen. 3)?an(^er f(^eut einen Traufen, einen Srren in

eine öffentlid)e SInftalt ju geben, aber er bringt i^n gerne in

eine ^rioatanftalt unb jwar mit 9ied)t, benn ba§ gereid)t

\om\)l bem i^ranfen aU aud) ber g^omilie beffelben md^aä)

jum 33ortl)eil. Tlan tann ja no^ alle möglii^Eien 3[n=

forberungen »on geraiffen ibeellen, mebiginalpolljeilic^en

©tanbpunften auä an fol^e Slnftalten [teilen, aber, meine

§erren, roa§ ift bie ^olge baoon? ba§ fold)e Slnftalten

bann fo foftfpielig roerben, bafe fie bann felbfi einem

noö) »iel fleineren Greife jugängig roerben, als fic je|t

fd^on finb, unb bann ift bie meitae {^olge, ba§ bie

Traufen in ber gamilie bleiben, unb bann fragt e§ fid), maö

ift beffer für fie, für il;re Pflege imb für i^re g^amitie, ba§

fie bort bleiben, anftatt bafe fie jroar nid^t ganj ooHfommenen,

über hoä) immer im a}erl)ältni| jur j^amitienpflege befferen

Slnftalten übergeben werben. SBenn man nun je^t ben

SRebijinaträt^en freie §anb gibt, aQe möglichen foftfpieligen

2lnforberungen gu fteüen an bie (Sinrid^tungen fold^er 2ln=

ftalten, bann fann maji k\ä)t ba^in rairfen, ba| bicfe 2lnftalten

fid) »crminbern unb oiel weniger leiften fönnen, alö fouft

ber 3=all ift. Zä) finbe überfiaupt, bafe biefer S^eil ber

SJlotioe überaus bürftig begrünbet ift: ein poar 3iffern über

bie 3Sermel)rung unb im übrigen allgemeine Sieberoenbungen

!

3)teine Herren, roogu Ijaben roir benn ein 9ieict)ögefunbl^eit§amt,

roenn l)ier eine Slenberung in ber ©efe^gebung oorgefd^lagen

wirb unb man nic^t im ©tanbe ift, bie eingel^enbften t^ats

fä(^lic^en Segrünbungen über bie bei folc^en Slnftalten ge=

matten ©rfai^rungen ju geben, nid^t§ als allgemeine Se^r=

fä^e einjufüljren, bie man in jebem §anbbuc^ ebenfo finben

fann, gegenüber anberen Se^rfä^en, bie fid) benfelben gegen^

überfteöen.

^iun fomme i^ mit ein paar 2Borten nuf bie $fanb;

leider unb Siüdfauföfiänbler. S)icfc ^ategoiie, bie man ^ule^t

angeljängt in bem ©efefe, nämlid^ bie 3^üdfaufSl;änbler, war

im üorigen 3al)rc nod) nxä)t in bem ©efeß entfialten.

ift I)eute fo oiel gefprod^cn üon . ber Slusbentung be§ ^nh-

lifumS burd^ bie Sfiüdfaufsljänbler in 33erlin. 3Heine

Herren, wie »erfjält eS fid^ bomit in 2Birftid)feit? ©eitbem

bie ©eroerbeorbnung erfdf)ienen ift unb geroiffe sprioilegien

ber öffentlid)en Seiljanftalten in 23erlin aufgeijört l;aben, oers

mögen bie öffcntUdjen 2ei|anftalten in 33etlin faum mel;r su

.lonfurriren mit ben ^fanblei^ern unb 9tüdfaufsf)änblern ; in

bem 33erid^t ber föniglidtien £eil)anftaltcn uom Saljre 1873

ift bas ausbrüdlidj jugegeben. SDie öffenllid^en Slnftalten üer=

mögen nid^t mal meljr oier ^rojent 3infcn if)res SetriebS;

tapitalä ju erjielen. 2Bol)er fommt baS? 2Beil bie

prioaten günftigcre 2i',ebingungen gu fteßen im ©tanbe finb,

als bie öffentlid^en 2eil)anftalten. ®a& fid^ alfo in ^olge

beffen bie 9iüdEaufsl)änbler nermeljrt l;aben, ift ganj natür=

lid^. ®ie SiüdEaufs^änbler finb in SBejug auf bie 3ficalifi:

rung bes ©egenftanbcs nid^t an bie ©(|roierigfeiten unb

Formalitäten unb ^oftfpieligfeiten gefnüpft roie bie Pfanb=
leider, fie fönnen bes^alb bem ^ublitum aud^ bittigere 33c=

bingungen fteUen. 2Benn man bas nun einfc^ränft, fo wirb

man biefe ®efd)äfte bem publifum nid^t bittiger madf)en,

fonbern umgefe§rt nur eine 23ertt;euernng beroirfen. 3d^

bin aßerbings ber 9}teinung, bafe berortige ^fanblei^: unb

Stüdfaufsgefd^äfte an unb für fid) feine ©efd^äfte finb, bic

man bur(| bie ©efe^gebung irgenbroie ju beüorjugen tjat, baS

finb ®ef(^äfte beS fonfumtioen ^rebits, roenn id^ mic^ fo aus^
j

brüden barf, bie eine görberung burd^ bic ©efe^gebung nid^t \

rerbienen. Slber, meine §erren, man mufe fid^ aud^ f)üten

oon ©eiten beS ©efe^geberS, baS ®egentt)eil oon bem ju be=

roirfen, roas man eigentli^ beabfid^tigt. 2ßaS fann aus

fold^en 33cfd)ränfungen folgen? Ttan fott e§ mö)t fo bar=

ftetten, als ob berjenige, ber ©elb leif)en roitt, immer ein

ebler ßliarafter ift, ber burd() unr)erfdl)ulbetc Umftänbe in

S^otlj geratl^en ift, roäbrenb ber anbere, ber baS ©elb leil^en

fott, ein l)abfü(^tiger SJienfdö ift, ber ben anberen auf jebe

2Beife ausjubeuten fwc^t. ©o, meine §erren, liegt bie ©ad^c

nic^t unb man fann mit foldien Stnfc^auungen nur baf)in

fommen, ba§ man gerabe ben Seid)tfinn, ber bei biefen ®e=

fc^äften oielfad) eine D^otte fpielt, prämiirt, bafe man gu ®r;

preffungen auf ber anberen ©eite 3Seronlaffung gibt. SBenn man
bie ^fanblei£)en unb Stüdfaufsgefc^äfte einjufdjränfen fuc^t, roa§

roirb bann gefd)e^en ? ©ntroeber bie Seutc fu(^en bie ©egenftänbe

oljne bie Sebingung bes Siüdfaufs ju oerfaufen, alfo jum
Sröbler ju geljen — unb ob fie fid^ babei beffer fteljen als

oorljer, baS bejroeifte —, ober es tritt ein jroeites ein,

es Ijört bie ßrebitnal)me auf ©runb einer geroiffen realen

©idt)erl)eit auf, unb es entroidelt fidf) ein ^rebit, ber

mir auf ^erfonalfid^er^eit bafirt ift. 2Benn id^ mir

auf 3^üdfauf etwas leil)e, fo l)at fid§ ber S)ar=

leider an nit^its weiter gu l;alten als an ben ©egenftanb,

id) entäufeere mid^ beS .33efi|es bes ©egenftanbes in bem
Slugenblid, wo ic^ bas Sarlefn befomme. ©efeen ©ie nun
an biefe ©tette bie 2Bed^feloerbinblid^feit, fo bin ii^ mit

meiner ganjen perfon, mit meinen übrigen 23erl)ältniffen in

3ufunft oer^aftet. 5d^ fann im 2lugenblid oietteid^t leid^t=

finnig berartige 33erbinblidE)feiten eingei^en, roeil id^ im Stugem

blid nxd)t bie üble 2Bi,rfung einer foldien 33erbinblidf)feit

empfinbe, aber in 3ufunft fann mid) ein fold^eS 33erf)ältni&

oiel ef)er ruiniren; benfen ©ie nur an bie ©lirenfd^eine unb

attes, roas bamit gufammen^ängt.

SZun fönnten ©ie fagen: wir machen ja im Stugenblid

in einer anberen ^onnniffion einen ^aragrapl^en, ber aud^

bagegen oorge^en fott. §üten ©ie fi(^ aber aud^ ba, nid^t

baS ©egentl^eil baoon gu machen, roaS ©ie rootten, 5n ben

2lbfid^ten ftimmen wir ja aÜc überein, nur über bic Saug--

tid)feit ber SKittcl ftreiten wir. ©s roirb bal)in fommen, bafe

wenn man berartige ©efd^äftc, roie eS jefet beabfid^tigt ift,

bem bisfretionären ©rmeffen bes ©trafrid)ters unterftettt, bann

entroeber biefe ©efd^äfte formen angune^mcn oerftel;en, in

benen fie fidf) überhaupt ber rid^tcrlidl)en Cognition entjiel^en,

ober bafe fid^ bann foldien ©efd;äften nur nod) ^erfonen

roibmen, bie nad^ ©efefe unb 3flid^ter unb ©träfe

überhaupt nid^ts fragen; jebenfatts roirb bie Sage berjenigen,

benen man Reifen witt, nid^t oerbeffert, fonbern e^er oer-

fd)limmert. Sas wirb überatt bie ?^olge einer fold&en ®efe^=

gebung fein, bie wefentlid^ barauf au§gel)t, auf ©^mptome
losgufuriren. ©ie fuc^t ein ©i)mptom, baS geroiffe Uebel^

ftänbe geigt, gu untcrbrüden, läuft aber ©efal)r, baf3 biefelben

Uebelftänbe an einer anberen ©tette befto fd)ärfer Ijeroortreten

unb bagu nod^ befonbere Uebelftänbe, bie jebe berartige ^o-

ligeigefeßgebung nod) befonbers im ©efolge l)at.

tßtäfibcnt: S)er §err ^räfibent bc§ $Reid)6tangleramts

©laatsminiftcr §ofmann ^at bas 2Bort.
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^räfibcnt bes $Hei(J^§fanjleTamt§ Staotsminifier ^ofttionn:

9Keine §errcn, ber §err 3]orrebnec ^at fic^ SDJü^c gegeben,

einer ©acf)e, bie einen prinsipieUeu potitifd^en ©{)araftet nid)t

^at, einen fo[(§en ju oettet^en. Sei ber ?^rage, ob bie Eon=

jeffion jum ©d^antgeroerbc üon bem Siebürfni^ abhängig ge=

mac^t werben foQ, I;anbelt e^j [lä) m6)t im ein poUtifd)eö

^rinjip. 3n biefer 33orIage ©vmptome einer politif(^en

9tcaftion ju fe^en, baö i[t ein fel;r paffenbeö aj^ittel, um t)om

politifd^cn ©tanbpunfte au§ Dppofition gegen bie Sßorlogc ju

machen, allein ic^ glaube, bie 9)te^rt)eit biefes ^o^en §aufe§ loirb

\iä) buxä) biefe§ ©cfpenft, ba§ an bie 2Banb gemalt roirb,

nid^t abf)alten la[|en, bie {^rage oom rein fac^li(^em objeftioen

6tanbpunft aus ju prüfen unb hamö) bie @ntfd)eibung ju

fällen.

SBenn bie oerbünbcten 9tegierungen bie politifd^en ^on=

fcquenjen i^rer SSorlage l)ätten inä 2luge faffen roollen, fo

mürben fie efier Slnftanb ^aben nel^men müffen, bie 33ebürf5

nifefrage al§ ma^gebenb für bie ^onjeffion für ©d^aufroirtlis

fc^aflen ein}ufül)ren, benn, meine §erren, eö ift für bie dit-

gterungen feine angenefime 2lufgabe, über ba§ 35ebürfni§ auf

bieieut ©ebiet entf(^eiben ju müffen. ®§ ift ja ganj natür=

li6), unb bie ©rfaljnmgen früherer Seiten beroeifcn ba§, bo^

bie 3flegierung f)ierbei ein gro§eä Dbium übernimmt unb eä

iJ)ren prinjipieüen ©egnern fel;r leidet mad)t, ^;ßopularität

babur(i^ äu erroerben, ba§ fie fi(| als bie Sinrcälte berjenigen

^infiellen, benen bie ^onjeffion »erroetgert ift unD bie felbft--

tjcrfiänblid^ mit einer fold^en a3ern)eigerung fe^r unju;

frieben fmb.

2)er igerr Slbgeorbnete ^ii^iter Ijat fetbft ermähnt, ba§

3Jlitglieber bes 3entrumS i^re ^Popularität bem ^ampf
.

gegen

bie ^onjeffionspflic^t biefes ©etcerbes ju oerbanfen Ratten;

es liegt ja fe^r natie, ba§ man fid) nun ber ®ü(^e bemäd^=

tigt, um in berfelben SBeife, roie es früf)er -IRitglieber bes

3entrums getJiau Ijaben foQen, als ber Slnroalt ber ©eroerbe^

frei^eit auf biefem ©ebiet fiel) ^Popularität ju erwerben.

Sie oerbünbeten yiegierungen tniffen alfo fef)r no\)[,

ba§ fie i^ren ©egnern 2öaffen in bie §anb geben, unb wenn

fie glci(^ir)o]^l bie SSerantroortlic^feit übernet)men, fo rooHen

fte es tl)un in ber Ueberjeugung, baß eS notl^ioenbig ift,

i)ier eine ©(^rante oufjuric^ten, wenn nic^t in unferem ^olU-

leben Sä)äbcn noc^ weiter freffen foQen, bereu S3orl)anben=

fein man unmöglid) leugnen fann.

5Der §err Slbgeorbnete 3tic^ter meint aüerbings, bie

Statiftif beroeife ni(|t eine unüer^ältnifemäfeige 3una^me ber

©d)anfroirtt;f(i^aften, unb er f)at ben 9Kotiüen ben fdiroeren

aSorrourf gema(^t, ba§ fie in tenbenjiöfer SBeife bie Sailen

jufammenfteClen. Tleim Herren, \6) weife biefen 33orrourf

mit aller ®ntfct)iebenl)eit jurüd. ©s ift in ben SJlotioen

ganj flar unb beftimmt auf Seite 9 u. ff. bie 3al)l ber

©aftwirtlifc^aften, ber ©d^anfwiit^fci^afteu unb beiber Stnlagen

jufammen im Satjre 1869 bis 77 refpeftioe 78 jufammen»

geftettt, unb es ift bie 33erme^rung in ^rojenten auS'

gebrüdt. ^Jiun ^at ber §crr Slbgeorbnete ^Riditer getabelt,

ba§ man nic^t 3uglei(^ bie 23erme^rung ber a3e=

oölferung mit in $Re(|nung O^SOS^" wnb bamä)
bos JRefultat gejogen t)abe. Slber es ift hoi) jebem x)on

Sfjnen befannt, ba^ bie Seoölferung fi(§ nic^t in bem aJiage

oermef)rt i)at feit bem 3al)re 1869, wie es Ijiernad^ bie

2Birt^ic^aften get^an l)aben ; wenn alfo in ^reu§en bie ©aft;

wiri^f^aften um 44 ^rojent, bie ©cE)anfwirt^f(i^aften um
23 ^rojent, wenn in anberen Staaten, wie beifpielsroeifc in

Saben, bie ©c^anfwirt^f^baften um 66 ^]3rojent, in SJleflen^

burg'©(|werin um 95 ^rojent, im ©ro6l)erjogt^um ©ad^fen

um 126 ^rojent unb in ben übrigen beutf(|en S3unbes=

ftaoten um 109 ^4^rojent oerme^rt ^aben, fo wei§

boc^) jeber oon uns, ba§ bie ^öevölferung nidjt in

biefem 5D^afe2 geroac^fen ift , ba& bie Seüölferung fid;

ungefäf)r um 1 ^JJrojent im 3a^re oernietjrt. Unb wenn
man nun, wie ber |)err Slbgeorbnete Siic^ter wiQ, biefe a3e=

DölferungS^unalime mit in 3<ed)nung jie^t, fo gelangt man
Sßcr^anblunflcn be0 beutfcften SReicfeßtag?.

uac^ bcffen eigenen SIngaben gu bem Siefultot, bafe auf

10 000 einwol)uer im 3af)re 1869 50 SBirt^fc^aften famen,

unb bofe jefet 60 2ßirtt)fd)aften auf 10 000 ©inwo^ner
fommen, — fo f)abe id) wenigftenä ben -^errn SSorrebner oers

ftanben, — alfo eine 3Sermet)rung ber ©d)anfroirtl;f(i^aften

um 20 ^rojent, wä^renb feit bem Sa^re 1869 bie 33et)ölfe=

rung fid) um 10 ^rojent üermel)rt f)at, bas ift bocJ^ ber

offenbarfte unb flarfte Semeis, ba§ bie 3una^me ber ©d)anE=

roirt^fdjoftetf nid)t im 3]erl)ältni§ geftanben f)at jur 3una^me
ber Seoölferung, fonbern fie weit überf(^ritten l;at.

S)er §err 2lbgeorbnete S^icfiter ^)at weiter getabelt, ba§

bie 9}?otiDe üon ber ©efaljr einer 3unal)me ber Srunffud^t

fpre(^en unb biefer ©efal;r entgegen ju treten wünfd^en; er

i)at barin fo gu fagen eine Serleumbung bes beutfc^en SolEs

gefel;en unb er l^at barauf liingewiefen, bafe bie l)eutigen @r=

werbsuerl)ältniffe am wenigften geeignet feien, bem Sirunf unb
ber Srunffnd^tSorfd^ub ju leificn. 3a, meine §erren, fci^le(J^te ®r<=

werbsoerpltniffe im SülE finb, wie id) glaube, gerabe geeignet,

bie 2:runffud)t gu beförbern; benn wenn ber 2lrbeiter fo üiel

oerbient, ba§ er einen georbneten §ausl^alt führen fann,

bann ift er weniger in a3erfu(^ung, in baS 2ßirtf)öl)auS ju

ge^en unb fid; burc^ ben ©enufe gciftiger ©etränfe ju be^

täuben, um baS ©lenb feiner Sage ju »ergeffen. S)a§ bie

Sruntfuc^t in neuerer 3eit in ber S^ljat jugenomnten Ijat,

bafür berufe id) mic^ auf bas 3eugniB, weld)es mir l)ier in

einer Petition oorliegt, bie ron bem Sorftanbe bes nieber=

r^einif^en Sereins für öffentli(^e ©efunbt^eitäpflege aus=

gegangen ift= S)ie Singabe batirt oom 28. g^ebruar

biefes 3a^res ; bie 3uftänbe wie fie Ijier gefd)ilbert

werben ,
l^aben miti^in noc^ in neuefter 3eit beftanben

unb befte'^en jefet notf;. 2Keine Herren, ju bem Sorftanbe

beS nieberr^einifd^en SereinS für öffentli(5^e ©efunbl;eitspflege,

weldier bie (Singabe unter3eid)net f)at, gel)ören bie Sürger*

meifter folgenber ©täbte: ^öln, S)üffelborf, SlemfcJ^eibt, ©Iber^

felb. Sonn, Soc^nm, Sarmen, ^rcfelb, 2lad)en unb S)uis=

bürg. 3n biefer Petition ift ausgefüljrt, wie bie 2:runf=

fu^t in neuerer 3eit in einem 9Jta§e überl^anb geijommen

i)at, ba§ bie ©efe^gebung bringenb aufgeforbert fei, bagegen

einjufdjreiten. (Ss werben oerf(^iebcne Sorfc^läge gemad)t,

bie nur fo weit erwähnen wiH, als fie ^ier gur <Baä)^ getjö=

reu. ®S wirb bie Sitte gefteüt, ba§ bei @rtl)eilung üon

Slonjeffionen jur ©aft- unb ©c^anfroirtf)f(^^aft bie Sebürfni^frage

in 3uEunft mafegebenb fein foß. glaube, baS 3eugni§

oon 9Jlännern wie bie Sürgermeifter ber genannten ©täbte,

mu§ bod) einigermaßen ins ©ewic^t fatten. glaube n\ä)i,

bafe man annehmen barf, fie ^aben ber SeoölEerung il;rer

©täbte ein fc^led)teres 3eugni& ausfteUen wollen, als fie e§

üerbient.

SBenn ber §err Slbgeorbnete dixd)Ut auä) weiter noc^

angefüt;rt t)at, wie oiele ©efud)e um ©c^anffonjeffionen im

Greife Geltow abgelel)nt worben finb, fo beweift mir bas ge^

rabe, baß ber SInbrang ju biefem ©ewerbebetrieb au§erorbentli(i^

groß ift, unb baß es um fo mel)r gered)tfertigt erfd^eint,

wenn bie ©efe^gebung l)ier einen Stiegel üorfd^iebt. 3d; glaube,

baß, wenn man ber Sorlage ber oerbünbeten S^egierungen

einen Sorwurf ma(^en wollte unb fönnte, er »ielme^r barin

beftel)en müßte, baß fie nid^t entf(^icben genug Dorget;t, baß

fie nid^t bireft t)orf(^reibt, bas Scbürfniß muß geprüft

werben, fonbern baß fie es ben Sanbesregierungen bejie|ungSs

weife bem DrtSftatut überläßt, biefe Prüfung erft obligatorifd^

JU mad^en.

SDer §err Sorrebner l^at fobann anö) getabelt — an

ben 3Jtotioen — baß bie ©tatiftif mit bem Sa^re 1877

abfd)ließt. 3Jleine Herren, bas erflärt aber einfadl) baraus,

baß bie Sorlage \ä)on im oorigen Sa^re gemad^t war, imb baß es

nid^t möglid) gewefen ift, feit ber legten ©effion biefe ganje

3lrbeit, bie mit einer großen Seläftigung ber Seljörben natür-

liä) werbunben ift, nod^mals oon üorn anjufangen. 2öir Ijüben

geglaubt, baß bie 3al)len, weld^e bie Sorlage im oorigen Saljr

begrünbeten unb naturgemäß nur bis jum ©d^tuß bes 3a^rs
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1877 gelten fonntcn, genügen roürben, um bie 33orlage a\i6)

jc^t no6) ju re(^itfertigen.

2Benn ber §err SSorrebner roetter tn ben 9Kotioen jum
1. 2litiM ber Sßorlage bie 2lu§fü^rü(;^!eit oermifet iiat, fo

fann iä) tf)n »erfii^ern, ba§ bie gälle, in

bcnen bie ^Regierung fi4 überjeugt, bafe ^ri=

»atl^eitanftallen in ber §anb üon ungeniigenb

befähigten ^JJerfonen '\x6) befinben, jQf)Uo§ finb. @§ fommen
an ben SunbeSrat^ ober an bo§ 9?ei(^efanjleramt faft jeben

Sag Petitionen oon Seuten, bie n\ö)t ortI)ogropt)if(^i fd^reiben

fönnen, bie ftc^ aber bennod) aU Snijaber oon §eitanftalten

gerircn unb bitter beff^roeren, ba| bie ^cUjei i^nen §in=

berniffe in ben 2Beg legt. 3Kan fann berartige g^äHe t)ier

nid^t fpegieH auffü[;ren, aber bie ©tatiftif ift, foroeit e§ über;

l^aupt möglich roar, au6) in biefer Sejietiung auf Seite 6

ber SJiotioc enthalten.

SOleine Herren, iö) glaube bamit f(ihlie^en ju fönnen;

bcnn roa§ ben brüten ^unft nod) anbelangt, bie 'ilßfanbleii)--

anftalten unb ba§ 9tü(JEaufögef(ä)äft , fo glaube xä), bafe in

biefer SSejie&ung bie a)Jotiüe fo f^lagenb finb, ba§ i(ä) mxä)

lebiglicih barauf begießen fann, ofine auf bie 2lu§füf)riingen

be§ §errn 33orrebner§ roeiter einjugehen.

(Sraoo! re<^ts.)

^Ptöftbeni: S)er §err 2lbgeorbnete 2Binbtl;orft l;at ba§

2Bort.

2lbgeorbneter SÖßinbthotft : 3Jleinc Herren, ber §err

Slbgcorbnetc dixä)kt ^)at geglaubt, an meine g^reunbe appeHiren

ju müffen in Sejug auf bie g^rage, ob unb inrciefern fie ge=

neigt fein würben, polijeiliij^e 33ef(ihränfungen ju befürroorten.

%ä) fann bem »ere^rten §errn antworten, ba& meine g^reunbe

unb xä) poUgeilicihe 3Jla§regein nur bann unterftü^en roerben,

raenn fie als abfolut geboten ^x^ barfteßen. 2Bir finb gar

feine g^reunbc t)on polijeilt(^en SJlaferegeln, haben fie immer

befämpft unb raerben fie, foroeit irgenb möglich, an6)

ferner befämpfcn. 3<^) münfdhte, ba§ ber §err 2lbgeorbnete

^Richter unb feine greunbe ebenfo fehr bereit geroefen mären,

polijcili(ihe 3)laferegeln in Sejug auf fird)lidhe 23erhältniffe ju

befämpfen,

(fehr ric^htig! im 3entrum)

Tüie fie hcu<e bemüht finb, für bie ©(ähanfroirthe einjutrcten.

(§eiterfeit.)

2lber ba§ ift frcitii^ etmaä gang anbereä; bie ^ir^c ift eine

ganj bebenfli^e Snftitution, unb bie mufe an §änben unb

güfeen gefnebelt werben; alles anbere aber in ber Sßelt mufe

laufen mie es taufen roiH.

®s ift nur ju bebauern, ba& oon biefem ©eficä^tspunfte

auch anbere ©teilen ausjugehen fiiheinen als ber ^err
Slbgcorbnete 9^ichter unb feine ^^reunbe; benn aucJh üon ©ei=

ten ber 9tegierungen gefd^ieht nid;ts, um bie ^olijeima^regeln

in Sejiehung auf bie £irä)e gu Derminbern.

(§ört, hört! linfs. — ©ehr richtig! im 3entrum.)

SD'leine §erren, ich bin einoerfianben mit bem Slntrage

bes ^sxxn ^loDegen Siefermann, ba§ biefe 93orlagc ber oon

ihm bezeichneten ^ommiffion überroiefeii roirb. 3^ mitt aber

ber jroeiten S3erothung unb ben 33efd)lüffen ber ^ommiffiou
im Slllgemeincn nicht oorgreifen, ich h'^^'ß »ielmehr nun einen

^unft ju ermähnen, melthen ber ^ommiffion befonbers

ans §erj legen mu^. SDenn wenn fie biefen ^unft in^t

richtig ju löfen im ©tanbe fein mürbe, mürbe es mir fc^roer

fallen, für baö einzutreten, mas bie S^egierung beantragt hat.

%6) befchränfe mxä) in biefer §in ficht lebiglidh auf bie ©(ihanf=

mirthfchoften. Söenn id) aQein in ber Sßelt ju beftimmen

hätte, mürbe mein ©efefe einfad) lauten, 33ranntmein barf

nur aus ber Slpothefe ouf Stnorbnung bes 2lrjtes oerabreicJht

roerben.

(®ro^e anbauernbc -^eiterfeit.)

— 3a, meine §erren , es ifi mir fehr intereffant, ba§ biefer

©ebanfe 3htß §eiterfeit erregt. 3^ fann 3hnen fagcn, er

ift feinesmegs neu; id) \)aU ihn fd;ou oor 25 3ahren mit

berfelben ®ntfd)iebenheit oertreten unb habe ba§ au6) bamals

nicht gelernt aus mir, fonbern habe es oon ben 2lmeriEanern

gelernt, mel(Jhe bie ^Kä^igfeitsoereinc geftiftet haben, unb ic^

befennc mich nodh heute baju. 3(ih weiB aber, ba| x^ mit

biefem ©ebanfen nicht bur(ihbringen fann, id) fprec^e ihn aus,

um oon üomherein ftar. ju fteÖen, mit melciher ©ntf(ihieben=

heit xä) ber ©dhflnfn)irthf(|aft an fid), namentli(^ ber Srannt=

raeinf4)anfroirthfchaft entgegenftehe. SDennoc^ fann xä) bie

33efugnift, ju ermeffen, ob unb intoiefern eine ©dhanfroirth=

\ö)a\t ju errid^ten, unb bie ©rlaubni^ jur ®rtheilung ber

^onjeffion ni(§t allein ber ^olijeibehörbe überlaffen, ich ^>in

ber 3iZeinung, ba& bei ber SSeantmortung ber ?^rage, ob bie

©rlaubnife ju ertheilen fei, ober nid)t, anbere g^aftoren

mitjuroirfen haben, ba^ bie g^ragen bes Sebürfniffes insbe*

fonbere roefentlid) oon ben betreffenben ©emeinbebehörben ju

beanttüorten fein merben. %ä) meife mohl, bafe in ber SSers

maltungsorganifation ber alten ^roDinjen ^reufeens eine

9)ülberung etmaiger ^oliseiroittfür gegeben ift, unb in bem

bort georbneten Snftanjengang, SJJiBbräuchen vorgebeugt

merben fann. ®iefe ßrganifation befiehl aber roeber in

Seutfchlanb allgemein, noä) befiehl fie in ber ganjen 5!Jlonar(^ie

spreuBen, fpejiett nx6)t in ben neuen Sanbestheilen ^reu^enS,

unb in ben 2Beftprot)injen. 9iun fage xä) 3hnen ganj offen

heraus, für SBeftfalen, 3thei"^anb, ^annooer, fann ich ben

^olijeibehörben bie reine Sßittfürentfdheibung nicht in bic

§anb geben.

(©ehr raahr!)

3ch i)aht bort feine Siemebur, roie fie in ben alten ^roDinjen

in ber oorhanbenen Drganifation liegt, unb habe bie Ueber»

jeugung — x^ mu& fie leiber ausfpre(|en — bafe bei bem

gegenwärtigen 3uftanbe ber SSerroaltung unb ©timmung in

öen SBeftproDinjen üon biefer S3efugni& ein®ebrau(Jh gemalt

werben würbe, ber nii^t aus ber ©a(|c, fonbern aus fleben^

rüdfii^lten h^^^^orgeht.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

aWeinc Herren, wir wiffen in SBeftfalen unb im ^^tm
lanbe imb auch in anberen Z^zxkn, bic xä) genannt habe,

was bort — idh v>xU nur auf SBeftfalen unb baS 3iheinlanb

fommen — ber fogenannte beutfd)e SSerein oermag. 3dh »eife,

weld^e 9iüd|idht genommen wirb bei ber poliaeilidhen §anb=

habung in Sejug auf fonfeffioneCle S^erhältniffe unb auf aSer=

hältniffe bes ^ulturfampfs, unb i^ fage 3hnen, niemals be=

fommen ©ie oon mir bie 33efugni§ beliebig mit ber polisei

bort einjufa^reiten, unb wenn nxä)t in ber tommiffion feftge-

fteüt werben fann, ba§ bie 23ebürfniMrage allein oon ben

©emeinbebehörben entf(|ieben werben foU, bann fann x^ nur

fagen, ich bebaure, bafe 3hre Eiri^enpolitif mir nid^t geftattet,

auf biefem 2Beg oorjugehen.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

Sann bin idh audh ber 3)^einung, bafe bie Söerwilberung, bic

eintritt, wcld)e naturgemäß in bie Söirthshäufer führt unb

bann aßerbings aus ben Söirthähäufern geftärft heroorgcht,

mit jufammenhängt mit Zl)ten firdhenpolitifchen ©runbfäfeen

unb ber §anbhabung berfelben; benn wenn ©ie bic Rxx^t

unterbinben in ihrer SSirffamfeit, bann werben ©ic fol^e

(Srfd)einungen haben, wie fie im beutfchen 33oltc liegen,

leiber liegen, aber feiner 9iatur bo(^ nidht entfpredhen.

©ehen ©ie, fo hängen alle aSerhältniffe bes öffentlidhcn

Sebens mit biefer grage beS EulturfampfS sufammen, unb

ich f)abe abfidhtlidh bie ©elegenheit nehmen motten, bas flar

unb beftimmt ausjufpredhen , bamit man enblidh jur 33c=

finnung tommt unb fidh oergegetimärtigt, ob es rathfam

fei, in ©eutfdhlanb fold}e kämpfe fortzuführen, bie bas a3olEs=

leben burd^aus uergiften müffen. 3ch h^^ffe übrigens, baji bie

5lonmiiffion auf ben oon mir bezeichneten ©ebanfen eingehen
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wirb, benu ic^ mu^ oneifennen, bofe aUerbingS bie Zximh

\nä)t ju meinem Sebauern oerme^rt t;at, bo^ bic

bct ©diänfeu fi(5^ ins ungebiit^rlii^e fteigett, unb id; bebarf

baju toeiterer [tatifü^^et 3^ac^rid^teu nid)t; roas i(!^ mit

eigenen 2Iugen unb ©innen n)Q^rneI;me, laffc i(| mit burcö

bie ©tatifii! nid)! erft beroeifen.

3c^ luiebet^ole be§f)alb, bafi ic^ ben Slntrag iinterfiüfee,

bie aSorlage an bie ^ommiffion ju uerroeifen, unb id) bitte

bie Äommiffion, bic ©e[id)t§punfte befonberä in§ Sluge ju

faffen, roeld^e id^ barjulegen befonberä bemüht geroeien bin.

2]i5eptäribent greiJierr ju grantfcnftcin: ®er §crr

2lbgeotbnete von ^teift=5{efeon) ^at baö 2Bort.

Slbgeorbueter tjon Äletft » O^e^oh): 9)?eine §crren,

§en abgeorbnete 5iic^tet (§Qgen) iji »erbiiefelid^ borüber,

roo irgenb ein ^^unft jeigt, bei meld)em boä Sentrum

unb bie fonfeiuatioen Parteien mit einonber jufammengefien

fönnen, unb er rerjud^t bann ganj natürlid^, forocit wie es mög;

lid^ ifi, irgenb eine Spaltung tiineinjuroerfen au(^ ba, reo ein fol=

d^csäufammenge^en fonfl gonj notürlid^ ift. 9ßir natürlich fielen

anbers. 3c^ für meine ^erfon, freue mid^ über jebe ?^roge,

bei reeller mir mit bem 3entrum jufammen geljen fönnen.

roeife, roie n^ir gerabe in biefer unb ajiberen bas innere

Seben berütjrenben ?yragen, bei benen, meldte bie 5lirc^e,

aber aud^ bei benen, mtld^e bie 6ittlid)feit beS SSolfes be=

rühren, benfclben gemeinfc^aftlid^en ®runb unb SBoben l^aben,

2)a ift es bod) geboten, ba ergibt e§ fid^ ganj

von felbfl, ba§ mit §anb in §anb mit ein=

anber ge^en. ^reilic^ ^abe idf) ben SBunfd^, bofe fid^

biefes ©ebiet immer roeiter ausbel^nt. @emi§ ift bies fefir

fc^roer, wenn aus anberen neben ben betreffenben fpejieQen

fragen Uegenben uns aßen befannten 5ßer|ältniffen bie Sffiit;

glieber icner graftion, miecben bcr ^Qxt Slbgeorbnete 2ßinbt=

1)01% ©d^roierigteiten in bie 23ef)anblung aller g^ragen aus

ifirer eigenften 5Ratur erfi t)ineintragen unb jum 3md ifirer

Stlebigung gemiffermafeen bie ganje aSerroattung I;emmen ober

auf ben Kopf fteHen rooUen. 3d) fann mir mofil benfen, mie

fc^rocT es 3f)nen roirb, bei ben »orliegenben 3uftänben bie

befte^dibe SSerroaltung unberü{)tt fortatbeiten ju laffen; aber,

meine Herren, baS ift ganj feibftoerftänblidE), iene 23erl)ältniffe

werben auf i^rem ©ebiete ericbigt, fie müffen etlebigt roer=

ben; fxe fönnen nid^t baf)in führen, insroifd^en bie gange 23er--

loaltung initiren ober fxftiren. ^oHjei ^aben mir unb

werben mir f)aben müffen trofe beS ^ulturfampfes , aud^ ber

§crt abgeorbnete 2Binbtf)orft roifl fie ober mufe fie

^aben motten. ©S märe fa eriüünfdf)t, wenn mir

in jenen ^rooinjen , oon melcfien er fpradf) , für

biefe Sroede fd|on Örgone ber ©elbfioerroaltung

hätten, roie mir fie glüdlid^etroeife in biefer Sesietiung in ben

öftlic^en Cpromnjen befi|en, aber bafe bie ^ommiffion nun aus

bem ©tegreife ^eraus fol^e Drgane fpejiett für biefen 3med
finben unb fonftruiren fottte, roelcfie Ijier an bic Stefle

unferer ©ctbftüerroaltungsorgane gefegt roerben fönnten, fiatle

ic^ für fd)roer ausfüJirbar. Saffen ©ic bod^ jefet bie ^onjeffio=

nitung ber ©d^anfroirt^fd^aften ju attein burd^ bie ^oUjei,

roie fönnen ©ie nun mit einem ©df)ein von Siedet erflären,

wenn ©ie fe^en, mieses fid^ ^erauSgefteüt f)at, bag bie @aft=

toitt^fd^aften ju nid^ts onbcrem bemi|t roerben als ju ©d^anf=

roirt^fd^aften, unb ba| SBeim unb Sierroirtl^fc^often benufet

roerben, um Sranntroein ju rertreiben, roie motten ©ie mit

einem ©d^ein beS SRec^ts bel)aupten, bafe bie ©aftroirll)fd^afts=

unb S3ier= unb SBeinfrage oon ben Drganen, roetd^ie bie

Sranntroeinfd^anffrage bel)anbeln, nicfit erlebigt werben bürfe.

aJJcinc §erren, jene fd^roierigen aSerJiättniffc getien

auf einem anberen ©ebiete if)ren fidleren , feften,

cntfd^iebenen 2ßeg. ^xälxd) es gehört gunäd^ft nic^t Ijierl^er,

aber taffen ©ie mid) es bod^ ausfpredien, wenn jefet §err

ron ©epberoife ^röfibent unb ^^rei^err ju granfenftein erfter

^Jijcpräfibcnt bes 3fieid^stogS ift, fo finb wir auf einen ©tanb«

punft gefommen, bei weld^em wir nx^t metir nötl^ig fiaben

aus 5nüdfi(%t auf ben ^ulturfampf I;ineinjugreifen in atte

ä>erroaltungsbejiel;ungen, —
(§ört!)

2)iefe ©ad^cn werben auf beni ©ebiete, wo^in fie geljöten,

erlebigt werben, roie id) l)offe, fefir balb erlebigt roerben.

3Jkine Herren, id) bin nidt)t roie ber .§err 9)linifter ^ofmann
barüber unjufrieben, ba§ ber ipm Stbgoorbnete 3^id^ter ge=

raiffermo^en ibentifijirt l)at, bie Sntereffen ber liberalen Partei

mit ber £)ppofition gegen biefen ©efe^entwurf, ber £)ppo=

fition gegen bie SSerminberung ber ©d^anfroirt^fdfiaften, gegen

bie aSerminberung ber Sirunffuc^t. Steine §erren, er l^at,

roie ii^ meine, feiner eigenen ^artei einen fc[)led^ten ®ienft

im Sanbe erroiefen. 2ltterbings ift ja bie Srunffuc^t im 2anbc

weit üerbreitet, id^ werbe barauf nod^ jurüdfommen, mel^r

roie ber §err 2lbgeorbnete 3iid^ter meint.

(3uruf bes Stbgeorbneten SfJid^ter (^agen): „in Bommern!")

— 9^ein, §err 3i\ä)kv. ©erabe t3om Sifieine, von ben Sürger=

meiftern ber bebeutenbften ©täbte, finb bie Petitionen ge=

fommen, welche S^nen üom SJlinifter §ofmonn mit»

getl)eilt würben. 3m ©egentl)eil, man ^atf(^on, als id^ nod^

am S^iieine war, bort ftarf "öier ju trinfen angefangen, was

man frütjer nid^t fannte, unb fpäter ebenfo ©d^naps.

©erabe om 3i^ein l)at bie 2:runffud^t in frafferer 2Beife su=

genommen, wie rerljaltnifemäBig bei uns. 3Jieine Herren,

id) meine, wenn wir au^ flagen müffen, unb aufrid^tig unb

wa^rliaft flagen über bie 3una^mc berartiger 23erl)ältniffc,

fo ift "ooö) n\6)t bas ganje £anb ein Sanb ber Srinfer, bie

ßeute, bie nüd)tern finb, finb jal^lreid^er als bie Printer,

unb wenn ber §err Slbgeorbnete Mdjter eintritt für bic

aSerme^rung ber ©d^anfwirtl^fd^aften unb fic^ bagegen erflärt,

ben oorl^anbenen attgemein anerfannten 9JliBftänben abju;

Reifen, fo wirb it)m bas Sanb im großen ©anjen

nid)t ®anf roiffen, es wirb umgefe|rt fid^ auf

unfere ©eite ftetten, unb wirb fagen, wir banfen it;m bas

nid^t, ba§ er aus 3iü(ffid^ten einer abgetragenen 2:^eoric

feine EonjeffionSbefc^ränfung eintreten laffen witt. 2Bir

faffen bie ©o(^e praftifd^ unb nüd^tern auf unb fragen uns,

wie ben Uebelftönben abju^ietfen ift, weld^e fid^ nad^ aU-

gemeinen klagen l)erauSgeftettt ^aben. ©S ift eine falfd^e

ätuffaffung beS Slbgeorbneten Md^ter, wenn er fagt, 9Ka|=

regeln gegen bie ©(|anfn)irtf)e finb ol)ne weiteres bic g^olgc

Don fonferoatir);reaftionären Sbeen. 2Bei§ ber Slbgeorbncte

nid)t, bafe in ®nglanb bie viel fc^ärferen 33eftimmungen, bie

gegen bic Srunffud^t unb gegen bic ©d^anftoirtlie bort be=

fteljen, gro&entf)eils »on liberalen SJiinifterien l^er>

rühren, unb bafe umgefe|)rt, bos jefeige fonferüotioe

aJiinifterium geroiffc 3Kilbcrungen ^)at eintreten laffen.

SJieine §erren, bie ^onferoatioen finb eben nid^t

2:[)eoretifer , meldte nad) einer ©(^ablone arbeiten,

ol;ne ^enntnife ber »orliegenben 23erf)ältniffe, wie bies bei

§erru 9fii(^ter na^ feinen SJZittljeilungen ber g^att ift. 2Beil

fie bie 58erl)ättniffc tennen, wiffen fie biefelben prattifd^ an=

sufaffen, wo unb fo weit fid) ein SSebürfni^ baju l^erausftettt.

3n ©ngtanb l)at fi^ bas SBebürfniB gezeigt, eine ®rleid)terung

eintreten ju laffen, weil bort eine ganj aufeerorbentlid^e a3er=

fd^ärfung ber ©efefegebung in fittlidier imb religiöfer 33e=

jieljung, wie j. 33. bei bcr ©onntagsljeiligung l^erüortritt.

a3ei uns bagegen jeigt fidt) bas S3ebürfniB auf baS SDringcnbflc

§ilfe ju (eiften gegen ©ntfittlid^ung, SBerwirrung unb SScr^

wilberung, inbem unfere früfiere ©efe^gebung aus abftraften

Sljcoricn fjcrauS bes fittlid^en ©rnftes entbehrt. Sa fottten ©ic

einftimmig §ilfe Iciftencon otten Parteien, um bem beutfd^cn

aSolfc roieber oufauljelfen, es ju beroatiren cor bem SBerfinfen

in einen Slbgrunb, in roeld)en es oerfinfen mu&, wenn wir nidEit

bie §änbe baju bieten. S)er Slbgeorbnctc Siic^tcr fd^eint

nid^t s» wiffen, wenn er fagt, wir ftrid^en baS beutf(^e SSol^

213»



1566 S)eutf(^er ^Wcic^stag. — 56. ©i^ung am 9. Suni 1879.

fo ^ä)mxi an, er f(^eint m^t ju tütffen, ba§ t)on 2tnfang

ber i^enntnife bic roir üon i^m als S5otf |aben eine ftarfe

Steigung jum Srunf leiber ju feinem 9ktionald)ataftec ge=

^ört. @ä fagt fc^on SacituS in feiner ©erinanio, ba§ fie

\)üv^au% feinen Surft leiben fönnen, bafe fie Sag unb 9ia^^t

]^inbur(ä) trinlen o^ne SBorrourf. @r fagt an einer anbern

©teile feiner ©ermania, roenn bu, fo ungefähr wirb e§ fein,

irennbu ben Irinfern tm6) bie ginger fiel;ft unb roenn bu i^nen

jutragen lä§t, fo oiet alä fie ju trtnfen begehren, bann raeiben

fie leidet, roie burd^ aüe Safter, fo au(f burc^ bie Sßaffen

x)on il)ren g^einben befiegt. @ä ift, alä ob S^acituä in feiner

©ermania unfere ©djanfrairt^e gefannt ^ätte, biefe finb es,

bie ben S^rinfern bur«^ bie ginger felien, bie itjnen jutragen,

roie oiel fie ju trinfen begehren, unb bie bamit ben (Srfolg

erjieten, bafe bie 2lrmen, bie bei iljnen einfeliren unb trinfen,

in aEe Safter oerfallen unb oom geinbe leidjt befiegt roerben.

@r fannte nur baö 33ier, huxä) roeld)es nur aHmätilid) eine

rebujirenbe SGBirfung eintritt, ber je^t beliebte Sranntroein

üerfe^t bie Srinfer fel;r fd)neU in Suftänbe ber Seftialität. 3Jleine

§erren, man mufe ba§ S3olf nid^t fennen, roenn man niS)t roei§,

x6) roiU mä)i fagen, ba§ l^eroorftedienb im öffentlichen Seben

eä fid^ geltenb gemacht l;at, aber baB ber SBefudj ber 2Birtl)S=

l;äufer baä eigentlidje Sßirt^S^auSleben in erfii^redenber SBeife

Sugenommen l;at. Eaum arbeitet ie|t ein §onbroerfer äu=

fammenl)ängenb 33ormittags ober 9^ad)mittag§, fonbern roenn

er einige ©tunben gearbeitet l^at, gel;t er ins 2Birtl)§^au§

unb trinft Sier ober SSranntroein, unb S^ac^mittags fommt er

roieber, unb 2lbenb§ fi^t er roieber im SBirt£)S|auä ! Unb, meine

§erren, i(| fenne bie 3^heinprot)inj fe|r genau unb i^ fann
3|nen fagen, ba§ baö 3öirtf)§|au§leben oon je ^er in ber

9^|einprooin3 ganj anberä ge|errfd)t Ijat roie in ben anberen

^rooinjen; burd^ atte ©tänbe, §err SRid)ter, l;at ba§ SBirt^s^

fiausleben in ber 9tl;einproüin3 gang anbers gelierrfd^t roie in

anbern ©egenben :
— ba§ fiaben roir erft oon bem

SBeften betommen, biefeö regelmäßige SSirt^SljauS;

leben, ftatt be§ alten gefitteten füllen Familienlebens.

SDem entfprec^enb ^at bie Si^erme^rung ber ©^anfftätten auf

bas erfc^redenbfte feit @infüljtung ber ©ercerbeorbnung äu=

genommen. SDer §err aJiinifter §ofmann |at bem §errn
Slbgeorbneten dii^Ux '\ä)on geantroortet, baß bies roeit Ijinaus

ftattgefunben |at über bie SSermel^rung ber ©eelenjat)l.

§err 9ii($ter meint, bie angefülirten Ijolien ^rojentfäle rührten

bajier, ba§ barin bie Sier unb SEBeinroirtfifd^aften mitbegriffen

TOÖren. 3a freili(JE), aber, meine Herren, es ift aud) eine

anbere SufammenfteHung gegeben, roo bos 3al)lenoerpltni§

berjenigen Sßirt^fd^aften, bie nic^t 33ranntroein f(|enfen, allein

bargefteßt roirb unb ba geigt fi(| bie Sunalime erft gang

entfe^lic^, ba gel)t es roeit über bas oierfac^ie, fo j. S.,

lefcn ©ie auf ©eite 11, baß in ©(j^lesroig = ^olftein fi(^)

biefe SBirttifiihaften um 1666 ^rojent, bas aroanjigfaiihe vex-

me^rt l^aben. @s l;at faum jemals bem beutfdien 33olfe ein

f(|lc(^terer SDienft erroiefen roerben fönnen bnxä) bie aEer;

bings an fic^ gut gemeinte, aber burd) unb burd) tl)eoretifd)e

Stuffaffung, roonac!^ in ber ©eroerbeorbnung einmal bie ©aft»

roirtljfcfiaften ausgefci^loffen finb oon ber Slonjeffton unb
anbererfeits auSgef(^loffen finb bie 2Beinroirtl;f4aften unb
3iierroirtl;f(^aften.

3Jieine §erren, nun fommen ©ie unb f(|reien nod)

^olijei. ®aju foü bie ^^oltjei ba fein, nad)bem ©ie erft

bie ©a(Jhe fo oerrüdt unb oerroirrt Ijaben, baß fid) auc^ bie

^olijei ba md)t berausfinben fann. 3n roeld^es Sabijrintl;

führen ©ie bie ^olijei, roenn fie unterfud)en foQ, roie oiel

^rojent ©(i^naps in bem ©etränf finb, bas einem aJtannc

gegeben roirb, mag eS 93ier ober 2Bein genannt roerben.

^abe öor einiger Seit l)ier in einem ©aft^auS mit einem
.§errn aus ben Dftprooinjen gufammengefeffen, ber fagte mir,

er rcäre Slbminiftrator unb tiätte eine Brennerei, aber ber

ganje Ertrag biefer Srennerei roürbe Ijiertjer nad) 33erlin als

^otl^roein oerföuft.

(§eiterfeit.)

3a, meine Herren, als 9?ot^roein roirb er getrunfen.

©oQen bie ^olijeioffisianten nun unterfuhren, ob bas 9iotl)=

roein ift ober ©c^naps.

©benfo ift eS bei ben @aftroirtl)f(iraften. Sdh bin 3lmts-

oorfteber mit ber größten Siebe, bie 3eit, roeldie ber 3ieicb5*

tag ober fonftige öffentlicbe ©efif^äfte mir übrig laffen, gebe

id) gern baju f)in, 16) fann fagen mit großer greube, benn
ba fann xä) ben Seuten bienen, i^nen ratl;en unb l)elfen, bie

©treitenben oergleidjen, fie ft^jü^en, aber an^ roo eS SRotf)

tljut ernft ftrafen. Sei uns finb es bie EreisausfiJbüffe, bie

bie ^onjeffion ju ertbeilen l;aben. S)ie £reisausfd)üffe finb

überaus ftreng, roeil fie roiffen, roarum es fid^ banbelt.

SDarum mehren fi(i§ bie ^onjeffionen oon ©c^anfroirtbfc^aften

nx^t mebr. 3lnn fommt ein roabrer £rieg jroif(Jhen ibnen

unb benen, roeldie bas ©eroerbe mit Umgebung bcs ©efe^es

in ber gorm oon ©aftroirtl^fdl)aften erlangen rootten. 2Bas

eigentli^ cntfd^eiben foEte, ift preisgegeben, bie §ilfe foEen

oon ben 9iegicrungen gebotene formeEe äJorfd^riften bieten

über bie breite, Sänge, ^ö^e ber ^iäumlidifeiten.

©ad^oerftänbige finb jugegen, ber eine mißt einen 3oE mebr,

ber anbere roeniger, um ben es ficb gerabe etroa ^anbelt.

©s ift eine roa^re 3ämmerlid)feit, rooju fidb bie ^olijet l)er=

geben muß, um burcE) ^leinigfeiten ju erreid)en, roaS oortier

mit ooEen §änben fortgegeben ift. Unb roenn ber ^reiS;

ausfcbuß bem Seben nä^er fie^enb bie ©aftroirt^fc^aft als

oert)üEte ©d)änfe abfdE)lägt, ricbtet ber legalere Sejirfsratb

fie bo(^ oieEeicbt l^er, obfd^on aEe SBelt rociß, baß in bem
betreffenben SDorfe nie ein ©aft jur S^ad^t bleiben roirb, für

roeld)en melirere Sogirftuben bereitroiEig ^ergefteEt roerben,

roeil ber SSerbienft burcb bie ©(^anfroirtl)fd)aft immer nod}

oiel größer ift. 3Jlir ift ein gaE befannt, roo eine ©aft=

roirtbfd^aft bie ^onjeffion oertangtc, roeit bas Sebürfniß jur

jroeiten ©c^änfe abgefdEilagen roar. Sd^ rourbe bingefd^icEt,

roeil ber eigentli(^e 2lmtsoorftel;er als babei betbeiligt an^

gefeben rourbe. Sei ber 33ernef)mung ber Beugen ergab fidb,

baß ber ©aftroirtb bem befte^enben ©djänfer jugcfpro(^en

Ijatte, ibm feine ©dbroierigfeiten ju machen, fie beibc rooEten

bann gemeinfam fd^on ausreid^enben 93erbienft l;erausfd^lagen.

ds ift eine ganj unroürbige ©teEung, roel(^e ©ie ber

^olijei, roel(^e ©ie bem befte^enben ©efefee geben. Unb
fold^e Singe mutl;en ©ie ber ^olijei ju, unb fc^en fie

folcben Sirafafferien aus, roäljrenb ©ie ooE finb oon 9)kt)nungen

gegen ^olijeiriedberei.

9Keine Herren, es finb aber nid^t bloß bie ©d^antroirtb^

fdbaften, bie fidb fo oerme^itt ^aben. 2Bie b'iben fi(^ bie

SSerbred^en oerme^rt in unferem armen beutfdien Saterlanbe

!

SCBenn ©ie bie Ermittelungen fennen, bie angefteüt finb

tbeils oon ©taatSanroälten aus ©cbte§roig:§olflein, t^eits oon

lieben tüd)tigen Sterjten unferer ©efängniffe, bie Er-

mittelungen, roie oiel fommen oon ben Serbred^en auf bie

2runfiu(^tigen, fo fteEt ficb heraus, baß über bie §älfte

aEer Sergeben unb Serbrc^en oon fold^en oerübt roerben,

bie Jrinfer finb.

(©efir ridjtig! red^ts.)

Sie iQälfte baoon ungefäljr roirb oerübt bes ©onntags, —
leiber, meine Herren, beSroegen, roeil ber ©onntagnad^mittag

nun einmal baju bient, bic ©d^änfett ju befud^en. SDie

§älfte ber Sergeljen unb Serbrcd^en roirb am ©onntag oer-

übt, roo man im eigentlidben ©inne mit tieffier Setrübniß

fagen muß: ftatt ben ©onntag ju gebraud)en ju anftänbiger,

fröblid^er ©efeEigteit, jum Sobs unb SDanfopfer gegen ©ott,

opfern fie bas, roos fie am ©onntag opfern, ben Teufeln!

(©eljr ri(^tig! red)ts.)

3fiun, gegen biefe 9Jiaffenjunal)mc oon Serbredben, l^ex'

rübrenb oon ber Sunaljme ber ©dbanfroirtbfdbaften, — roeil,

foroic fie bereu jroei in einem Drte b«ben, fd^on um ber

5lonfurren} roiEen, entroeber foldbe Serträge gejdbloffen roer^

ben, roie idb 3l)nen oorl){n mitt|ieilte, ober beibe SDSirtfic aEe«
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Quibieten, bie Seute aujulorfen, — ift cinö bct i)raftifd)ften

unb not^roeubigften 3JJitleI, bie ^onjeffionäerttjeilung »om
33ebürfiiiB abljängig ju machen. DUd^t, baü loir meinen,

ba§ bie ©ittUc^feit batiurc^ pofitio geförbert roerbe; aber ba&

ber ä>orn)i| ber 5Dienfd)en , bie Unoernunft ber 3Re\\\ä)en,

n\ö)t bal)iu fül;ren, bo§ toqs auf anbere 2Beife burd^ Äird)e,

Sd^uIc,®Üern^auä,a}Jeijler aufgebaut tuotbeu ift, loieber jerftört

roirb am ©onntag 9tac^mittag ober am Slbenb ber 2Bod)entage.

Segen biefen ä^orroi^ ber aJlenfc^en tooHen roir einfd^reiten,

rooHen bie 3ucf)t ber £)brigfeit geltenb ma6)en. SBogu fic

ba§ ©(J^toert in ber §anb fiat, baö rooüen roir auögefüfirt

roilien con ber Dbrigfeit. Stud^ roir rooHen feine ^oUjei=

roilifür einfüJ)ren. SßoHen ©ie unfer 23oIf betiüten boüor,

wie 2:acitu§ fagt, ba§ e§ nid^t bto§ burc^ Safter, fonbern anö)

bmö) bie JIBaffen ber ^^^einbc befiegt roirb, fo tjelfen ©ie baju

auc^ burd^ fold^e »erljättnißmöfeig gegen bie großen Sbeen unb
2f)aten ber ^ird)e unb ©c^ule, ber treuen ©itte beä 6(tern=

^aufeä, ber 3nä)t ber ü)teifter unb Sienftfierren immerl^in

fleinU^en 3Kitte[. 2Bir ^aben in Sreue unb ©tauben fein

5KitteI, auc^ ba§ ber obrigfeitUc^en 3uct)t nid)t ju oerfc^möl^en,

fonft roirb aus bem beutic{)en SSolfe bod) ein S^olf, roeldieö

nic^t blo§ feinen Saftern, fonbern in notC;roenbiger g^olge aud^

feinen äußeren g^einben unterliegt.

(Seb§afte§ Sraoo re(^t§.)

Sßijepräfibent ^yreifjerr ju granäeuftctn : 2)er §err Slb^

georbnete Dr. Sraun (®Iogou) ^at baä SBort.

Stbgeorbneter Dr. IBroun (®togau): 3JJeine Herren, id^

glaube, ba§ ber §err Slbgeorbnete oon ^leift = S^e^oro in

einem ©tücEe red^t ^at, nämlid^ barin, bafe fid^ ba§ 33er=

^oItni§ jroifd^en ©taat unb £irc^e, ber 5lutturfampf unb aüeö,

roaä baran klängt, nic^t befpred^en unb nid^t erlebigen läßt

auä 2lntafe biefer S^ooeCe jur ©eroerbeorbnung. ©r feinerfeitä

^at freilid^ biefe untergeorbnete ©elegenfieit aud) benu^t, um eine

feurige 2lpoflrop^e an baä 3entrum ju rid^ten, in ber Ibfid^t,

baffelbe ju einem energifc^en 3ufammcngeljen mit ben 2111=

fonferüatiöen ju geroinnen. Sjh unb roetc^en ©ffeft biefe Slpo-

ftrop!)e ^aben roirb, baä rooßen roir abroarten. 3c§ glaube,

baä 3entrum roirb fid) in ber SBejieliung mä)t gerabe einer

douce violence ju unterroerfen geneigt fein.

©efreut ^at es mid^ aud), bafe ber §err 2Ibgeorbnete

von fileift=9fle^oro baä Sob ber preu§ifc|en ©elbftüerroaltung§=

gefe^e gefungen l^at

(§ört! Ijört! linU)

unb jroar mit einem anerfennenäroertljen ©ntl;ufiasmu§. a3ei

ben testen 2ßa^len finb bitfe ©efefee ftetä als baä Seufelsroerf

ber Siberalen ^ingefteüt,

(^ört! [jört! fefir roal;r! linfä)

unb von ber fonferoatioen ^ortei, on Wielen örten aud) »on
ber 9?egieiungöpreffe auf ba§ entfd^iebenj^e oerbammt roorben.

(§ört! ^ört! linfä.)

appellire olfo von jenen 2lu§fprüd;en an bie Slutorität

beä §errn Slbgeorbneten üon ^lleiftsS^efeoro, ben ic^ für einen
roirflic^en aitfonferDatioen ^alte.

2)er §err Slbgeorbnete oon itTeift=9Je|oro ^at roeiter ge=

fogt, ber ^err Slbgeorbnete SRic^ler (§agen) Ijabe ber liberalen

©ad^e einen fd^ledt)ten 2)ienft erroiefen, inbem er fie ibenti=

fijirt fiabe mit ber 3Serme^rimg ber ©dfianffonjeffionen ober

ber ©aft^äufer, mit ber 33ermel)rung bes Sranntroein!onfumä
u.

f. ro. 2ßie es mir fc^eint, l)at er ben §errn 2lbgeorb=

neten 9li^tcr, bas olles ganj entf^ieben mifeüerftanben. ®es
^errn Slbgeorbneten 9tid)ter ("pogen) Slenfeerungen gingen
nic^t borouf aus, ben Sronntroeinfonfnm unb bie SBirt^S-

Käufer iu rcrme^rcn, fonbern boljin, bie ^oliseiroittfür aus=

aufd^Ucfeen. 3)cr §err Slbgeorbnete $Ridl)ter voxü n\ä)t fünfi^

lid) oiel unb aud^ nid^t Ütnftlid^ roenig fold^er Slnftatten

mad^en, fonbern er rcill bem natürtid^en Sauf ber 5Dingc

feinen ©ang laffen unb er roill üor allen Singen . . .

(Sad;en red^ts.)

— Sa, meine §errcn, bas toinmt S^nen fomifd^ uor; bcnn
©ie glauben an bie 2iamad^t ber ^^3otisei; unb baS glouben
©ie unb fagen eS in bemfelben 2lugenbUcE, roo 3^r ^ü^rer,

§err »on ^^leift, mit fo berebten SBorten gef^ilbert l^at, bo|
es mit ber ^olijei nid^ts fei. 2)er §err 3ibgeorbnete S^ic^ter

Qlfo roiÜ vox aßen SDingen bie 'iöittfür ausfc^liefeen, unb roas

ift benn bie „93ebürfni§f rage" anbers als 2ßiilfür?
§err oon Slleift 9ie^oro f)at 5()neu braftifc^ gefd)ilbert, roie

bas ausgebe mit bem äluämeffen mit bem 3ot[ftabe u. f. ro.

3a, meine §erren, bie ^^ebütfnifefrage fönnen ©ie aud^

ni^t mit bem 3oQftabe auSmeffen, baftir gibt es ani) feine

objcftio ertennbaren Kriterien, unb fd)lie§U(^ betrachtet jeber biefe

SebürfniBfrage oon feinem fubieftioen ©tanbpunfte aus unb
fie roirb in ben t)erfct)iebenen St)cilen bes Sanbes in ber Der=

fd;iebenften SBeife beurtljeilt tucrben, irgenb etroaö Ueberein«

ftimmenbes unb Srocdentlprec^enbeS roirb babei fdiroerlid^

l)erausfominen.

Söenn §err von Meift^Siefeoro beljauptet, am 9tl;ein ^abc
bas ©c^napstrinfen gugenommen, ober |)errfd^e bort, unb ber

£>[ten liabe feine üblen ©erooljnljciten, foroeit er bereu be=

fi|e, aus bem SBeften belogen, fo ift baS ein großer Srr*
t^um. 2lm 3^hein l)at aHerbings öas Siertrinfen zugenommen
in g=olge einer 3^ei|e f(^led)ter Söeinjabre. SBenn unfer

§errgott roieber einmal ein paor gute aBeinjaljve fdl)idt, fo

roirb bas SSiertrinfen audt) roieber abnel;men, aber ©d;nap5
trinfen bie Seute am dii^ux bis jum l;eutigen Siage

hoä) nid^t.

(£)tjo! redjts.)

— Sd^ bitte ©ie, mir bie £)rte ju benennen, mau tann baS

ja bann roiberlegen. ©s ift ja fe^r leidet fo ins Staue

l)ineingefagt, am 3^§ein feien ©d^napstrinfer; id) uertange

aber üon bem, ber bas beljauptct, ben Seroeis bafür.

SDann aber, .meine §erren, roarum ift benn ber Sraimt«

roein über 9^ad^t auf einmal ein fold^es Seufetöroetf ge^

roorben, ba§ man itm am (Snbe nicbt anbers foü bejieljen

bürfen als gegen ein ärjtlidjes S'tejept ober bergleidien.

®eutfc|)lanb ift nun einmal bas uorjugSroeife Sranntroein

probujirenbe Sanb unb roir rootlen bocb biefes unfer eigenes

'»l^robuft ni^t fo f^ited^t madtien.

(^eiterfeit.)

©ie, meine Herren auf ber ^Red^ten, bie ©ie fo gern

rorjugSroeife fid^ für Vertreter ber „Sanbroirtljfdjaft" —
ridf)tiger roürbe es fein für Vertreter be§ ®ro&grunb =

eigentl)ums — ausgeben, finb ja oorjugsroeifc betl^eitigt

gerabe bei ber Sranntrceinfrage, unb roir l;aben Sfjnen ja

eifrigen 93eiftanb geteiftet, fo roeit es fic^ barum banbelte,

bem Sranntroein ben auslänbifdien 3Jiarft ju öffnen. SSir

finb jeberjeit bereit, bas auc^ noä) ferner ju tljun, aber

bafür finb roir biefer ©ubftonj gegenüber, aud; roenn roir fic

perföntid^ ni^t lieben, bodt) nid^t fotd^e ^euc^ler unb ^l^a^

rifäer, ba^ roir in bemfelben 9lugenbli(fe, roo roir fic unferen

Jiad^barn jufc^icfen rooUen, fie bei uns unterbrüden unb
nur gegen ein ärjttic^es 9^eJept für ftatttjaft erftären

rooUen. 5Das finb Sßiberfprüd^e, bie mir etroas unbegrcif=

tict) crfd^einen.

§err oon ^leift:9te|oro 'i)at fid) aud) auf S^acitus berufen,

unb, es ift ja roal)r, biefer eble -Könier, ber fein Sud^ „©ermania"
gefd^rieben l)at, um bas beutfd^e 33olt ju uer^errtid^en unb
um es feinen entarteten S^ömern als ein 5)Jujler t)in5uftellen,

l)at, ol)nc bafe er glaubte baburd^ feinem Sbeat etroas ju fd^aben,

nebenbei audf) angefüt)rt, bafe bie 2)eutfd)en orbentli(^ sed^en.

3f?un beuten ©ie aber, roeld^e lange 3eit nun oerfloffen ift

feit SacituS bis jum l^eutigen Sage, unb bann fragen ©ic fid^,
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ob ©ie biegen S^aturfeJiler, wenn er einer ift, burö^ ein

fold;e§ ®e|efe änbern fönnen.

(§eiterfeit.)

Stu(i| oppeüire an Sacitiis, — an Sacitus, bcr bie ©eut;

\ä)m lobt unb ber fie trofe itjrer ^^eigung jum S3ed)er bur^^=

aus nic^t al§ ein entartetes 23oIf üon ©äufern l;tn[tellt. ®S

ift baö nur ber natürU(S^e ©egcnfo^, — -Jacitus, ein Staliener,

bie Don Sf^atur ganj anbers jugef(J^nitten finb als wxx, l)at

bei bcm $8efu(| in ©eutf^Ianb biefen ©egenfa^ marfirt,

weitere ©(^lu&folgerungen baraus ^erjuleiten, lalte \^ für

unftatt^aft.

Unb nun foQ bas 2Birt]^sl;auSleben fo \ä)xtd--

Ixä) geworben fein. 3Jieine §eren
, \ä) bin bod) aui^

fc^on äiemU(^ alt; ic^ fann mic^ erinnern, bafe es in

meiner Sugenb oiel fii^Ummer war, unb bafe man gerabc in

©eutfd^tonb mit jebeni Saljrje^nt einen n)efentli(5en ^ultur^

fortf(J§ritt in biefer Sejieliung fonftatiren fann. 3c^ i)abe in

meiner Sugenb aber au§er ben SBirtljS^ausleben noc^ etwas

onberes beoba(^tet, imb bas war ber l^eimli(§e Srunf ber

sptjarifäer unb ©ünber.

(§eiterfeit.)

Unb wenn i(^) jwififten biefen beiben Saficrn bie 2Ba^t I)abe,

bann gieJie iä) bas SGBirtljSJiausleben tjor, obgtei^ fetbft

nid^t ins SBirt^Slaus ge^e,

(^eiterfeit)

einfad^ aus bem ©runbc, weil mon ba mä)t immer fi(^er ifi

in S3etreff ber ©toffe, bie man befommt.

9iun fagt uns §err oon ^leift^Sfieloro, man
f(j^reit nad^ „^otisei" unb man witt feine „®e-fe1jc"

ma^en. 3'iun, meine §erren, erinnern ©ie fid) bod^,

ba^ wir eben erft bas 3^a^rungs= unb ©enu^mittelgefe^

gemad^t fiaben, bas ben Sefiörben ben weiteften ©pielraum

einräumt. SBenn id^ nun in ben 2Rotiüen lefe, es würbe ba •

ein ©toff oertauft, ben man 2Bein nennt, ber aber feiner

wäre, fonbern ein 3Jiijtum oon ©prit unb anberen fingen,
— ja, bagegen tiaben wir ja ber S^eidjSregierung jenes

S^a^rungS; unb ©enu^mttteloerfätfdEiungsgefe^ ootirt, fie ^)at

ja je|t bie SJtad^t, bagegen einjufd^reiten , aber ftatt baoon

uun energif(^ ©ebraud) ju mad^en, fommt fie uns immer

wieber mit neuen ©efefeen. SDenfen wir bod^, unb bas ^at

auä) Sacttus gefagt, wenn id^ nii^t irre, an ben alten fd^önen

<Ba%: „pessima respublica, pluriraae leges." ©tauben

©ie bod^ nid^t bamit, bafe, wenn ©ie jeben Sog ein neues ©efefe

auf irgenb ein oermein-tIi(|es Sod) fefeen unb auf ben g^lidfen

wieber einen anbern ©efe^entwurf fliden, ba§ ©ie bamit

irgenb etraas 2Befentlid)es an bem realen ©tanbe

bcr SDinge änbern fönnen. ©erabe bie SluSfül^s

rungen bes §errn oon pfeift Ste^oro l^aben uns

ja bewiefen, wie imaginär foldje S)inge finb, wie bie ©renje

jn)if(^en ©dE|onf= unb ®aftwirtl)f(^aft fdf)roer ju jielien ift, wie

bas StuSmeffen bes Sotals u. f. w. wirflid^ beinah etroas

5lomifd)es an fi(^ ^at. 3n allen ben SDingen ftimme id^ ben

SluSfütjrungen beS §errn oon ^leift=yie^oio uoUftänbig bei,

aber id^ jielje anbere ©(^lufefolgerungen baraus. f^liefee

baraus, ba^ man mit fold^en fünftlidien 33ef;elfen überhaupt

nict)ts SBefentlid^eS auSjurid^ten oermag.

SBenn man nun mit biefem ©egenftonbe aud) bie 33er=

me^rung ber 33erbred[)en in 3ufammen^ang gebracht Ijat, fo

oermiffe id^ eine ©tatiftif, bie ben 5laufalnej;us jtuifc^en ben

©d)ant5 unb ©aftljäufern einerfeits unb ben $ßerbre(|ern

anbererfeits nad^roeift. 3d^ erinnere mid^ oud), ba§ ber oor=

malige preu^ifd^e 5Winifier bes Snnern ©raf ©Ulenburg, ber

ein fef)r fonferoatioer unb ein fel)r einfic^tsooller unb fenntnife=

reicher SD'Jonn ift, bei einer ®elegent)eit, wo biefe $ßermcl)rung

ber 5Berbred)en jur ©prad)e tarn, gonj einfad; fagte: ja,

was wollen ©ie, meine Herren, baS ift eine lyolge einer

^angen ^eriobe pon Kriegen, wir l^aben Ärieg feit 1864

bis üor furjem gefiabt, unb bas ift eine ft^limme SBeigabe

für jeben ^rieg, er trägt me|r ober weniger jur 33erwilbe;

rung ber ©itten bei; baraus muB man oorpgSroeife biefe

3unaljme erflären. 3d^ glaube, ba& biefe ©rftärung getoi^

eine oiel rationellere ift als bie, ba& man bie 93ermebrung

ber 33erbred^en aus ber 33ermel)rung bcr ©(^anffonjeffionen

Ijerleiten loiU.

§err oon 5lleift=9ie^ow t;at mit S^ec^t barauf l;inge;

wiefen, ba§ es oorjugSroetfc bie 2lufgabe ber £ird^e, ber

©(^ule, ber ^^amitie fei, beffernb einjufd^reiten, id^ glaube, ba

liegt bie raaljre 9)^öglid)feit ber Teilung bcr SJiiMtänbe

bie JU Sage getreten finb; bafe bie ^olijei i)kx l)eilen fann

unb ba§ ftc feilen fönnte mit SBiQfür, mit abminiftratioer

Sßillfür, bas glaube id^ nid)t. 2Benn nun ber §err ©taats=

minifter §ofmann gefagt f)at, ber §err 2lbgeorbnete 3lidE)ter

l^abe biefer ©adfie, obglei(^ fie nic^t ben geringften politif(|en

©l;arafter l;abe, eine politifc^e ©eite abäugeroinnen gefu(^t, er

l;abe ©efpenfter lieraufbefc^rooren u. f. w., fo glaube iS), \6)

würbe im ©tanbe fein, bem §errn ©taatsminifier §ofmann
einige biefer ©efpenfter ooUftänbig mit ^^leifd^ unb 33tut auS^

gerüftet ju jeigen ; idE) Ijättc ba nur nötl)ig, meine 2lften über bie

legten 9lei(^)Stagswollen aufjuf(plagen, ba waren jabie©aftwirt]^e

oielfad^ in ber Sage, bas Stbfialten liberaler 33erfammlungen

ju oerraeigern unb oerrceigern ju müffen. ©s war i^nen

nid)t mit ousbrüdlic^en Sßorten oerboten — fo bumm ift ja

bie ©brigfeit nidjt — aber es waren fo aKerbanb ^albe unb

bod^ beutlidie 3?ebenSarten gefallen, wie: „ja, Sanjfonjeffionen

fann man nur einem orbentUd£)en 3Kann geben, man wolle

fid) auf fie oerlaffen fönnen, man fönne il)nen ja gefällig

fein, man fönne i^nen aber aud^ imgefäEig fein", furj, aQe

biefe 2Inbeutungen genügen ooEftänbig, um bie Seute berart

in ©c^reden ju jagen, bafe fie es nid^t roagten, oon i^ren

bürgerlichen unb gewerblichen Siedeten ©ebraud^ ju ma(|en.

SDas finb alfo feine ©efpenfter, fonbern SDingc oon feljr

gro&er 3iealität, bie bei ben 2Bal)len eine fe^r gro§e Stolle

gefpielt l;aben, wie bies ja aui^ in bem preufeifc^en

Stbgeorbnetlnliaufc ausfü^rlid^ erörtert worben ift. 33ermel;ren

©ie bie SBiüfür, oermeliren ©ie bas ©ntfd^eiben »on33ebürf»

nifefragen, bie m6^ objeftioen Kriterien nid^t entfd^ieben werben

fönnen, fo oergröfeern ©ie immer nur nod) mel^r biefe 2lb--

flängigfeit ber Seute oon bem jeraeitigen SBiHen ber Beamten

unb ber 23etwaltungSbe|örben, bie ja aud^ ber §err ^h-

georbnete 2Binbtljorft, wie mir fd^eint, gan^ mit !Red^t, fc^on

als tabelnsroert^ bejeic^net l^at. Sd^ bin ber 3Äeinung, eine

jebe Station unb eine jebe ©egenb unb ein jeber BJienfd) ^at

basjenige ©aftfiaus unb biejenige ©d^änfe, .bie er »erbient.

SBenn man bie Seute, bie Sn^aber ber ©d^änfen unb bie

Snfiaber oon ©aft^äufern befianbelt wie Darias ober Heloten,

bann werben fie fd^lec^t, unb wenn fie fdilec^t roerben, fo ift

baS ein großer ©(^aben für ben ^ulturjuftanb ber Station

;

benn biefe ©tätten ber öffentlid^en Sufammentünfte unb ber

öffentli^en 33ergnügungen finb in ber ^utturbegie^ung oon

ber aUergröBten SBid^tigfeit, bas Reifet, ein guter SBirt^ fann

fe^r oiel nü|en unb ein fdiilec^ter fann fcl^r oicl fd^aben, unb

beslialb wäre ic^ bafür, bafe mon bie Seute mit red^tlid^en

33ürgfd§aften umgibt, bie fie fd^üfeen gegen ^ßerroattungs--

willtür; baburd^ wirb man fie oiel el^er beffer mad^en als

babur4 bofe man fie ju Heloten t;erabioürbigt.

(,3uftimmung linfs.)

§err oon ^leift=9tefeow l^at fid^ fobonn auf ©nglanb

berufen, bo§ eS ba ein 2Big^ 30tinifterium gewefen fei, baS

SBefiräntungen für bie ©dfianffonjeffion eingefül^rt l;abe,

wä^renb baö Sort) * 9)iinifterium bie ©oc^ie wieber etwas ge=

mäßigt unb gemilbert l;abe. ®ie Sfiotfad^e ift ooüfommen

rid)tig; fie fiat aber nur ben Seweis geliefert, ba& felbft für

ben foliben unb fonferootioen ©efd^mad 2llt = (Snglonbs bic

poliaeili^en, fontinentolen 2lnfd;auungen entleljnten 23er;

fügungen unb Saefd^ränfungen beS 2Biglj=3}iinifterumS hoä) ju

ftarf waren, ©s ift jum 2l;eil gerabe baburd; unterlegen,
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jum S^eil fmb gerabe baburc^ bie SBal^Ien gegen cS Qu§ge:

fallen.

3^un ^at man in feinem Sanbc ber SBcIt forgfdltigcrc

etf)ebungen, umfaffenbere (Snqueten über bie g^rage ber

©dlanffonjeffion unb bes Tonfilms von ©pirituofen , in§be-

fonbere über bie Srunffud^t gemad^t alö in ®nglanb, unb
roenn ©ie ba§ englifc^e Slatibuc^ äur §anb nehmen, fo

»erben ©ie ba§ intereffante 9iefuttat finben, ba§ ha, reo

fe^r Diele ©dienten finb, Sranntroeinfd^enFen fagc id), am
aacrroenigflen gelrun!en roirb, unb ba% bie Srunffuc^t gerabe
ba am furd^tbarfien graffirt, roo bie roenigften 33rannttt)eiu=

fd^enfen ftnb; fie grafftrt gerabe ba am meifien, m biefe

roenigen aber großen gin-palaces, biefe 33ranntn)einpaläfte

finb, bie eine roa^rc ^eflbeule in bem £eben ber englif^en
9ktion barfteHen.

2Benn nun bebujirt roirb, ba& fic^ bie 3a^I ber ©d)en!en
unb ©aft^äufer oermeEirt l)abe, fo fage id^ unb berufe mid)
babei auf bie englifd^e ©tatiftif: baö berceift für mid^ an
[lä) gar nid&tä, bcnn biefe a,^erme|rung ber 3a^l ber ^onjeffionen
unb ber ^onfumanj^alten, beroeift ja an fid^ nid^tä für eine SBer^

me^rung beä ilonfums. SJel^men ©ie an, mir l^aben in

einem Ort 10 ^auflente, unb eä gibt ba in furjer

3eit fiatt 10 beren 20 — glauben ©ie, ba§
bie 20 ^aufteute boppelt fo oiet nerfaufen roie üorbem
bie 10? 9^^cin, baä oert^eilt fic^ unter bie laufteute.
3^e§[;alb müßte ic^i aud^, roenn i^ mic^ übergeugt Ratten foQte
burd^ bie 2lu§fü{)rungen ber 9iegierung, mä)t eine ©tatiftif
über bie 3a^l ber ©d^an!= unb ©aft^äufer f;aben, wie mle eä
beren gab unb gibt, fonbern über ben ^onfuui an 93rannt=
roein, ber in biefen (Stablifiementä ftattfinbet; bann erft

fönnten mir beurt^eifen, ob roirfUdf) bie ®efal;r
fo grofe ift, ob mir mirflid^ eine Station oon ©(^napsfäufern
finb ober nic^t. 3dö frage alfo nic^t: roie oiel ^onfum =

itötten ^abcn mir? fonbern id^ frage: wie grofe i|t ber
Äonfum? ift er gefaKen ober geftiegen? — darüber geben
bie 3J?otiüe feinertei Sluäfunft.

(3uftimmung.)

2Benn id^ biefen aKa§ftab jur §anb ne^me — unb ba§ ift

meines ßrad^tcnä ber attein rid^tige 3)?aBftab —, bann mufe
\^ fagen: biefe 3iffern allein, o^ne ©rtäuterung, ol;ne 3u=
tfiat, o^ne 2(ngobe über bie ®rö|e be§ Äonfumä, über
bie ©teigerung be§ ^onfumö, biefe paar armen mogeren
3iffern beroeifen für mic^ gar nid^ts.

SBcnn nun ber §err ©taotäminifter §ofmann fic^ bar;
über befc^roert, ber §err 2lbgeorbnete 9^idE)ter (§agen) ^abe
ber 3u)ammenfteaung ben 23orn)urf — ben „fc^meren
aSoriöurf", roie ber §err 3Hiniftcr fagte — einer „tenben=
äiöfen" ©tatiftif gemalt, fo t)abe id^ ben §errn 2lbgeorbne=
ten gfiid;.ter nid^t fo oerftanben; er ^at meines ©rai^tenä nur
gefagt: roenn er ber §err Sieid^sfangler roäre, bann mürbe
er io etroas fagen. SebenfaCä mu& aber ber 33orrourf bo^
nic^t fo entfefelic^ fein, benn ber §err Steid^öfanjler t)at ja
in ber S^at ber ganjen amtlichen preu§ifdjen ©tatiftif biefen
SBorrourf gemadit,

(|ört, ^ört!)

er ^)at gefagt, bie preufeifd^e ©tatiftif fei tcnbenjiös augeftu|t.
3a, meine -Herren, roenn man baä ber ganjen preufeifd^en
©tatiftif na(^fagen barf in ben SHugenbUd, roo man neben
Tid^ ?u r^feen tiat ben G^ef ber bat)rifd^en ©totiftif, ber alfo
boc^ rcaf)Tfc^einlid^ oon biefem 33orrourf ausgenommen ift, fo
fonn man bod) eine 2lnbeutung auf ein äf)nlic^es SSer^ältni^
gegenüber biefer ©tatiftif nid^t unterbrücfen ober tabelns--

roert^ finben.

3um ©d)tu§ nod^ eine furje 23emerfung, gerietet an
bie Slöreffe bes §errn Stbgeorbneten SBinbtljorft. (Sr l)at

uns ba feine apot^efer- unb SDoftorboftrin oorgetragen, roo=
nrtd^ ber Sranntroein nur als Strjnci be^anbelt rcerben
fotttc, unb er ^at fiel) auf 2tmerifa berufen. 3Keinc §erren.

bie amerifanifc^en 23er^ättniffe paffen für uns gar ntc^t. 3n
2Imerifa gibt es in ben unterften Klaffen einen ^öbcl, roie

mir if)n, ®ott fei ®anf! in ©eutfd^lanb nid^t ^aben,
bas finb Srlönber unb fonftige 2Kenfd^en, bie mit ben ®aben
©ottes, fei es nun 2Bein ober Sier ober ©^naps, niä)t

umjufpringen rciffen, b. ^. bie bamit umgeben roie ein ©lürf
aSiel), unb gegen biefe Seute ift bie Siemperenjtenbenj unb bie

ftrenge ©efefegebung oielleid^t rec^t gut. 2öir 25eutfd^e aber
finb, ©Ott fei SDanf! nid^t fo roeit unb l;aben fo besperatc
3Jiittel nic^t nötliig. ajlad^en roir uns bod^ nid^t ]6)Ud)kv,
als roir in ber 2f)at finb.

(SSeifatt linfs.)

aSisepräfibent ^^rei^err ju gtamfenficttt: @s ift ber
©c^lu§ ber ©ebatte beantragt »on bem §errn 2tbgeorbneten
oon Satocfi.

Sei) fteüe bie Unterftü^ungsfrage unb bitte biejenigen
§erren, roel^e ben Antrag unterftü|en rootten, fid^ ju er*

l;eben.

(©efc^ie^t.)

S)ie Unterfiü^ung reiset aus.

3c^ bitte nun biejenigen Herren aufjufte^en, roeld^e für
ben ©(^lu§ ftimmen roollen.

(©efd^ie^t.)

Sas ift bie gj?inber§eit ; ber ©d)lu§antrag ift abgelehnt.
3d^ ert^eile bas Söort bem §errn 2lbgeorbneten Dr.

Sasfer.

2lbgeorbneter Dr. SoSfc«: 3)ieine Herren, id^ bin ber
3JZeinung, ba§ an biefe grage eine politifd^e S)isfuffion fiÄ
nid)t Fnüpfen läfet, ber ©egenflanb ift nid^t tragfä^ig bafür,
unb mir ift um besl;alb lieb, bafe id^ nod^ ju SBorte ge*
fommen bin, bamit nid^t bie 2Keinung befiele, ols ob
innerhalb ber liberalen Partei über biefe Slngelegen^eit
bie üon greunben oorgetragene 3Keinung einftimmig
üor^errfd^e. 3c^ roei§ roirflid^ nid^t, roie man
bie ^olitif, roenn man es nic^t geroaltfam tlmn
roia, roie es l)eute gefc^el^en ift, mit in biefe g^rage ^inein=
bringen Fann, roeld^e 3Jiittel aufjuroenben feien, um bem
Srunf ju fteuern. 3u unterfud^en ift, ob bas eine ober ba§
anbere 5Kittel bafür paffenb fei; über bas 3iel finb roir ja
2iae einig, ©inen politif(^en a3eifa^ Ijat biefe ^rage nur,
fofern es fic^ barum öanbelt, ob bie ©rt^eilung unb dnt-
Siel;ung ber ^onjeffion ber SSerroaltung attein anljeimgegeben,
ober eine genügenbe 5lontrole geroälirt roerben foH.

9^un l;abe iä) erfreulid^erroeife je^t oon atten ©eiten
bes §aufes geljört, ba§ man ftreben rootte, a3erroaltungs=
roittfür auSjufc^lieBen. 2)amit faßt bie eine unb politifd^e
©ette ber grage gänslidj fort. 2ßas aber bie ©a^c felbfl
anlangt, meine Herren, fo glaube id^, baß §err oon 5?leifts

ete^oro ein roenig ju lebhaft in feinen ©c^ilberunaen geroefen.
ift. es ift i^m beifpielsroeife bie Slngabe entfc^lüpft, es
l)ätte fid^ bie SSermefirung ber ©c^aiifroirtl;fd^aften ni^t blo§
um bas 3etjnfa(^c, fonbern fogar um bas §unbertfad^c voü'
jogen unb jum SSeroeis für biefen ©ofe ^at er angefüt;rt, ba§
in einem Sfjeil ber preu§ifdf)en aJionard^ie bie 3af)l ber
©c^anfroirtt)fd^aften auf 1060 sßrojent gefommen roäre. Sn
ber 2ebenbigfeit feiner s|j[ja„tafie ift i^m entgangen,
ba§ 1000 ^rojcnt eben nur bas 3el;nfad^e bebeuten, nic^t
bas §unbertfad^e. ©ie fel;en, roie bel;utfam man fein mu§
gegen r§etorifd)e SQuftrationen, roenn man f)ört, es §abe bas
Sranntroeintrinfen bis ins §unbertfad^e jugenommen, unb
aroar aus bem SHunbe einer fo bebeutenben 2Iutorität, roie
bes §errn oon 5?leift<9^e^oro, ber ja lange 5Berroaltungä(^cf
in einer bebeutenben ^rooinj ^reu§en§ geroefen ift. 2lu^
in ben meiften anberen fünften l^at §err von tleift, glaube
\d), nad) ju lebliaften Starben gegiiffen.

SDagcgeu fann id; aus eigener örfa^ruug fogen, baß in
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ben t)ery(i^tcbenften 2:§eiten be§ beutj(^cn 3ict(J^§ t)on ben mu
bcfangenften ^erjonen Älage geführt toirb, bafe bic 3a^I ber

2ßtrtl)f(^aften fcfir ert)ebli(i^ jugenommen tjat unb bamitbeiuSrunf

gu »iele ©etegen^eit gegeben rairb. mufe bieö oU 3eugc

beftätigen.

(§ört! f)ört! re(^t§.)

mu§ ferner au§ eigener ©tfatirung beftättgen, bafe ber

«braud^, ®aftt)äufer ju errichten, lebiglici) ju bem Sroecfe,

um ipäter ©c^anfroirttiyi^aft boiin ju treiben, roeit um fid^

gegriffen I)Qt, unb ba& btefcm SKifebrauc^ in iebem ^aÜ ein

©nbe gema(ä)t roerben mu^, weil er einer aSerfpottung beö

©efe^es ßleid)fommt.

(©eJir gut! rechts.)

S)esl;alb, meine Herren, bin ber aJJeinung, bafe oline

UnterfiJ^ieb ber Partei, ob man liberal ober fonferoatio ift

ober fünft eine anbere 33ejei(ä)nung liat, mir gemeinfd^aftlid^

bem ©treben un§ liingeben foöen, bem roirflil [t^t vox^an--

benen aJii^brou(^ ju fteuern.

(©el)r rid^tig! SSraoo! rechts.)

SJleine Herren, \ä) roiü in biefem SCugenblid micf) ni^t

entfd^eiben , ob bie Sebürfnifefrage ber glücEli(i)Fte 33orf(l)lag

fei, ic^ roill aber fofort erfldren, ba§, fo longc \ä) niä)t^

a3effereö an bie ©teße ju fefeen raeife , mir auc^ üon biefem

S^emebium ©ebraudj ma6)m follen, fo fel)r unjuüerläffig e§

im gangen aud) ift. Sic ®ntf(J^eibung bes 33ebürf-

niffeä — iä) §abe felbft in ber^rai'iä bamit ju tl)un — ift

ungemein ferner unb in üielen gäHen faum objeftio feftju=

fletlen; 2Biüfür wirb immer einmif(J^en unb eä ift gctoife

nic^t immer mögli(i^, beji ©(iicin ber SBißfür ganj ausju^

f(^)liefeen.

S(ber, meine getreu, x6) roid auf eine anbere bebenflid^e

©eite aufmerJfam machen. 3m 9leid^ötag ift roieberliolt

crflärt rcorben, ba§ ein mirffameö aJlittel gegen ba§ Ueberl)anb=

nel^men beö Uebels eine erlieblid^e Sefteuerung ber ©d^an^

roirt^f^aften märe, unb biefe a)kl)nung, bie oon

unferer ©eite gefommen ift unb bie bod^ getoi^

genügenben ©ruft bemeift, 2lbl)ilfe gu leiften, ift leiber nicf)t

ouf günftigen 33oben gefaEen, unb jtoar, meine Herren,

marum? 9Jlan mac^t fid) unpopulär, rcenn man oon 33e=

Neuerung ber ©c^anfioirtfifc^aften fpridjt. 3d) felbft Ijabc

eine ^robe Ijieroon erlebt, als iä) mit einem anberen 9Kit*

gliebc biefeä §aufeä bei einem ©(^anfroirt^, ber eine cinflufe;

reid)e ^erfönlic^feit für Sßaljlagitationen mar, jur SBal^Ijeü

jufäatg rorbeifulir ; al§ biefeä SKitglieb ben ©c^anfiuirtl) frug,

ob er roiebcr für bie 2Bal)l be§ liberalen ^anbibaten eintreten

mürbe, mai^te ber ©^anfmirtl) bie oerlegene ©inroenbung:

ja, obfc^on er unä ©(i^anfroirt^en nic^t gerabe fel;r l;olb ift,

— benn ber Äanbibat ^atte glei^fattö bie ftärfere

SSefteucrung be§ jum Stinfen beftimmten ©pirituä unb

ber ©ianfftätten Dorgefi^logen, unb id) glaube einen Slieit

feineä Unterliegens im 2Bal)ttampf ^atte ber taubibat biefem

23orf(J^lage 8Uäuf(J^reiben. 3u meinem Sebauern mu§ idj

fagen, id) t)erf(i^lieBe mid) bem aSerbad)te nic^t, bafe bie ^^e^

gierungen auf biefen roirffamen a3orfd)lag nod^ nid)t eingegangen

finb, unb in feiner SBeife reagirt ^aben, rceil e§ unpopulär

ift, einen fold)en 33orfc^lag ju mad^en, unb roeil in bemfelben

SlugenblidE, in rceld^em man feine ganje ^olitif lebiglid^ auf

ben Sageöftrom ber Popularität ftellt, man nid)t einen 33or;

fd)lag mad)en tann, ber einen 2;^eil ber gewonnenen

.tunben rcieber entjicl)t. 3d) mürbe bie fonferüatioe 'Spartet

einlaben, aud^ biefem Umftanb i^re üoüe Slufmerffamfeit ju

fd^cnfen. ®aö in bem ©efefeentrourf ber Siegierung auöge^

brüdte ©Ireben wirb aus unferer aJlitte bic lebl)afte Unter=

ftü^ung finben, menn aud) nid)t oon allen, meil einige ber

3JJeinung finb, baf? ber oorgefd^lagene SBeg nid^t jn bem ge^

roünfd)ten 3iele fülirt; oicle anbere aber merben felbft

gu einem miiiber mirffamen SOJittcl Ijlnueiijcn, biö

ein anberes bcfferes 3«ittel gefunben ift. 2lber anberer*

fcits labe icf) bic fonferoatioc Partei ein, ba& fic o^c ^RM--

fid^t auf bie populäre SBirfung aud^ oon einer anberen ©eite

ben ©egenflanb in 33etrac^t äiel)C unb ben SSorfc^lag erioäge,

ber au§ unferer 50Zitte Ijeroorgegangen ift. Eeinc anbere 2Jla§=

regel roirb fo fe^r jur ©infd^ränfung ber ©d^anftoirt^fd)aften

beitragen fönnen, alö eine erljcblic^e ©teuer, bei roel(|er jeber

©ingelne gu prüfen t;at, ob eö lolmt, eine ©df)anfroirt^fd^aft

gu eröffnen, ober fortgufefeen.

mit atüdfid^t hierauf bin id^ glei(^falls bafür, ba§ roir

ber ^ommiffion biefen ©efefeenttourf übertoeifen, unb gmar

löic id^ glaube in bem gemeinfamen SBunfd^e, aRittcl gegen

bas gunelimenbc Uebel burd^ bie ©efefegcbung gu finben, aber

nid^t in ber blofeen Slbfi(^)t einer formellen 3uflimmung gur

SSorlagc ber Siegierung, fonbcrn gu prüfen, ob nid^t anbere

unb bcffere ajlittel fid) barbicten.

33igepräfibent ?^reif)err jtt g-töntfenftein : ®ö ifl ber

©ct)lu6 ber SDiöfuffion beantragt oon bem §errn Slbgeorbneten

oon Sernnt^. Sd^ ftelle bie Ünterfiü^ungöfragc. 3d^ bitte

biejenigen Herren, meldte ben ©c^lu^antrag unterftüfeen motten,

fi(^ gu ergeben.

(®efdf)ief)t.)

2)ie Unterftü^ung rcid^t auö.

?iunme^r erfud^c id^ bieienigen §errcn, fid^ gu crfieben,

meldte für ben ©dtjlufe ftimmen motten.

(©efd^ie^t.)

S)aö ifl bic SJie^r^eit; ber ©d^lu§ ber erften SBerat^ung ift

angenommen.

3u einer perfönlidlien 33emertung l^at baö SBort ber

§err 2lbgeorbnetc oon ^leift'9tefeom.

Slbgeorbneter öott Mn\i=9itM6tii: "tflüx bic eine Jurgc

Söemerlung auf eine Sluöfü^rung beö .?>errn ßaöfer. 3d^

l;attc baö Slatt in ber §anb, id^ glaube barum auc^

gefagt gu Ijabcn, roie Ijier fte^t: in ©(^leöroig^^olftein l)ätten

fid^ biejenigen ©(^anfftätten, bie ni6)t gum SSranntmein-

betrieb bered^tigt waren, um 1666 'iProgent oerme^rt. ©ottte

i(^ mirflid) gefagt ^aben, um baö taufenbfad^e,

(3uruf: l^unbertfad^e !)

— bann märe eö felbftoerftänblic^ ein lapsus linguae.

aStgepräfibcnt ^^reil^err ju gtanifenftcUt : S^ad^ § 18

ber ®efd)äftöorbnnng l)abe id^ ben 9fteid)§tag gu fragen, ob

er bie aSorlage gur a^orberatljnng an eine Eommiffion oer=

raeifen mitt. ®er 0err 2lbgeorbnete Sldermann l)at beantragt,

aber feinen fd^riftlic^en Stntrag eingereid^t, bie SSortagc an

bie getintc £ommiffion gu oertoeifen, nämli(^ bie ^ommiffion,

bic über ben Eintrag beö §errn oon ©e^beroife unb ©enoffen

gu berid^ten Ijat. ©iejenigen §erren, raeli^c bie aSortage an

biefe geljntc Eommiffion oerraeifen motten, bitte id^, fic^ gu

erbeben.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bic groBe 3)tef)r^eit; bie aSorlagc ift an bie gelintc

^ommiffion gur Seri^terftattung oerroiefen.

(^räfibent oon ©c^bctoife übernimmt ben SSorfife.)

?Ptöfibcnt: ift injmifd^en ein SSertagungsantrag

eingegangen oon bem §errn 3lbgeorbnetcn oon gorcabe.

bitte biejenigen §erren, meldte ben Eintrag untcr=

ftü^en motten, fic^ gu ergeben.

(®efd^iel;t.)

®ic Unterftüfeung rcid)t auö.

3d) bitte biejenigen -Herren, roeldjc ben Slntrag annehmen

motten, fid) gu ev(;cben.

(©ofd)ieljt.)

®aö ift bie 3JJct)rl)eit; ber Sttntrag ift angenommen.
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3}iexnc §erren, id§ fd^tage 3f;nen uor, für bic nioroen
Qbäu^Qltenbc ©ilung bie ©tunbe um 12 Ut;r SKittagä ju
wählen, tceil nod^ einige Äommifftonen ju arbeiten ^oben,
imb auf bie SageSorbnung ju fteflen junäc^ft einen ®egen=
fianb, ber ^eute nod^ sur ©rlebigung fommen foKte:

1. g^orlfefeung ber jrceiten Serat|)ung be§ ©ntiüurfä
einer ©ebiiljrenorbnung für 9ie($t§antDälte auf ©runb
bcä 9^acE)trag§ jum münblic^en S3eri(j^t ber 6. ^om=
miffion (9Zr. 224 ber Srudfad^en)

;

aUbann

:

2. erfic S3eratr;ung be§ ©efe^entrüurfä betreffenb bie
©tatiftif beö auäraärtigen aSaarenoerfe^rä be§ beut=
fc^en SoQgebietä (^t. 217 ber ©rucEfad^en);

3. erfle unb jioeite SBerat^ung be§ ©efefeentrourfä, be=

treffenb bie §§ 25, 35 be§ ©efe^eä rom 31. mixn
1873 (3ir. 240 ber Srudtfa^en):

unbj)ann aus bem Sarifgefefe bie 9^ummerJl, bie ^eute auf
ber Sageäorbnung fianben, baju bie SJummern 16, 23, 24,
26, 28, 31, 32, 33, 34, 3G, 37 unb 39.

3d^ frage, ob jemonb SBiberfprud^ etfiebt erftenä gegen

bie Sagesorbnung, tcie fie tjorgefdfilagen l^abe, — bas ifi
md^t ber J^aU; — unb sroettens gegen bic ©tunbe, morgen— aud^ bem wirb nic^t roiberfprod^en.
fteUe hiermit feft, ba§ bie Sageäorbnung für morgen unb bie
©tunbe, bie ic^ S^nen uorgefd^lagen l;abe, oon Sönen qeneb^
nugt joorben ift, unb fc^tiefee bie fieutige Sifeung.

(©d^Iui ber ©i^ung 4 ur;r 20 2}«nuten.)

jum ftenograp(;ifd)en Serid^t ber 55. ©i^ung.

(Seite 1525 ©palte 1 Seite 31 ift oor „bie ©umme
betotUigen" einjuf^alten: „atfo überfjaupt nidbt"

©eite 1526 ©patte 2 Beile 19 ift ftatt „1878" ju
lefen: „1875". ^

,*®^wri^?^. ^ ^^'^^ 29 üon unten ift ftatt
„5ßolfän)irtf;fd^aft" ju lefen: ,,^orftn)irtMcJ^aft".

5)rud unb äierlafl ber 5ÖU(i)brucferei bet ^^orbb. Klägern. 3eltuna. ^Inbter
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am SDienftog beii 10. Suni 1879.

€cit«

ßjefcbflfilidjes 1573

gortfeguHfl unb (S(J)Iu§ bet jtoetten S3erat!&ung be§ (SntttJurfS

einet ©eBül&renorbnung für 9ie^tganttälte (?Rr. 6 unb

224 ber 2lnlaaen):

§§ 93, 94 a, 94 b, Sßertrag 1573

§ 95, Sc&lupDatagrapI), ol&ne ©ebalte 1591

(Srfte SSerat^ung be§ @efejenttrurf§, betreffenb bte §§ 25, 35

beß ©efefeeS über tie 5Kecbt§üer!&äItniffe ber 5Reic$8beamten

»om 31. «Dfätä 1873 (?lr.' 240 ber Einlagen) 1591

2)ic ©ifeung mirb um 12 U()t 25 9)limiten biirc?^ ben

^rdfibcnteu oon ©eijberoife eröffnet.

5)täflbcnt: Sie ©i^ung ift eröffnet.

2)a§ ^rotoEoQ über bie Ie|te ©i^ung liegt jur (Sinfid)!

für bie 5DütgUeber auf bem SBüreau auä.

3^ l)abe Urlaub ert^eilt fraft ber mir juftcfjenben

Sefugnife: bem §errn Stbgeorbneteu Dr. 3tnn für brei Sage

jDcgcn bringenber ©efcJ^äfte, — bem §errn Slbgeorbneten

§etlig für fünf Sage beögteic^en, — bem §errn Slbgeorbneten

lafe für brei Sage be^gtei^en.

j^ür löngere 3eit f)at ber §err Slbgeorbuete ©d;mibt

(3tüeibrü(Ien), unb äioar für brei 3Bo(i^en jum ©ebrauc^ einer

Sabefur, Urlaub na(!^gefud)t. 3(| Ijabe ju frogen, ob im

^oI)en §aufe gegen bie iöeiuitligung biefeö ©efnd^ä 2ßiber=

fprucj) erhoben rairb. — (So ift nicfit ber^^aö; id; fonftatire,

ba§ ber Urlaub bewilligt ift.

(Sntfc^ulbigt für bie Ijeutige ©ifeung finb: ber §eir

2lbgeorbnete Dr. 3Rubolpl)i megen bringenber ®ef(^äfte; —
ber §err Slbgeorbnetc Dr. Sieber wegen Unn)ol)lfeiuö, ebenfo

ber /g»err 2lbgeorbnete Dr. oon Sunfen; — ber §err 2lbge=

orbnete oon Seoe^oro für l)cute megen bringenber ®efd)äfte, —
unb ber §err Slbgcorbnete oon ^uttfamer (Sübben) bis 51ml

13. b. ^Jir. ebenfalls megen bringenber ©cf(^äfte.

S^er ^err Slbgeorbnetc ?^rei^crr ©(J^enf uon ©tauff cn=

berg bittet in golge feiner anbauernben tranf(;eit, um ®nt=

laffung aus ber Äommiffiou für bie ®cf(;^äftä=

orbnung. S^erfetbe ift »on ber brittcn 2lbtf)eilung geiüöl)lt

rcorben. 3d) neljme an, ba§ baä ^olje §ouä bem Slntrage

roillfaliren raill, unb fc^lage baljer üor, bafe bie S^Jeuraalil in

bie Hommiffion für bie ©ej^aftsorbnung am ©c^lufe ber näd)ften

©i|ung erfolgt.

21U 33unbeörat[)§fommiffarien werben ber f)eutigen

©ißung beiroo^nen:

1. bei ber iJerat^ung be§ ©efecentiourfä, betreffenb

bic ©totiftif beö au&iDärtigen SBaarenoerfelirS be§

beutfi^en 3otlgebietä,

ber @el;eime Siegierungäratl) §err §uber,

ber 2)ireftor im laiferliien ftatiftif(^en Stmt

^err Söecfer,

unb

ber SDberjoürat^ §err 33occiuS;

Sßet^anblungen bed beutfct^en ^eicf^StagS,

2. bei ber SJerat^ung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bie

§§ 25, 35 beä ©efe^eä üom 31. 3)lärj 1873,

ber ©efieime Siegierungsratf) §crr Dr. Jagens.

@nbli(5 l;abe nod) an^ujeigen, ba& ber ©ntrourf eines

©efefees, betreffenb älbänberungen be§ S'teic^sljausfialtäetatö

unb beS £anbe5l;auöl;aU<§etatä üon 6lfa§ = Sot^ringen für bas

©tatöjafjr 1879/80, eingegangen ift.

3Bir treten nunmel)r in bie Sage§orbnung ein.

3lr. 1:

gottfe^uttg bct jtteitcn Scrattiung bc§ Gnt«

tourfS einet (i3ebü^tenocbnung füv 9ied^t§autt)ä(te,

auf ©runb beä S'Jac^tragä jum münblii^en 33erid)t

ber 6. ^ommiffion (9^r. 224 ber 2)rudfa(f^en).

raürbe bamit bie Debatte über bic üorliegenben

Slmenbements »erbinben, über bie ein Slntrag beä §errn 2tb-

georbneten Dr. S^eii^ensperger (^refelb), (3ir. 247 ber ®ru(I=

fa(J^en), ber fid) in Sljren §änben befinbet; — unb über ben

foeben com C>errn ^bgeorbneten Söitte (©c^roeibnife) einge^

bracJ^ten Slntrag, ben id) ju rerlefen bitte, unb berbemnä(|ft

jum S)ru(i unb jur aSertljeilung fommen wirb.

©(f^riftfüf)rer Slbgeorbneter Dr. J8lum :

Slbönberungöantrag ju ben: 33eri(:^t ber 6. ^ommiffion

über ben ©ntrourf einer ©ebü^renorbnung für Siec^tä:

anmalte.

S)er 3ici(^)§ta9 motte befc^liefeen:
-

bem § 94a folgenbe g^affung ju geben:

Sft ber 33etrag ber Vergütung ni(^t bur(3^

a^ertrag feftgefe^t, fo fann ber rRe(^)tsanroalt

neben ber gefeilid^ beftimmten SSergütung bei

2JUttljeilung ber Sered)nung berfelben (§ 85)

eine auBerorbenllidie 23ergütung als foli^e forbern.

©in 9ied)tsanfprud) auf biefe a^ergütung fielet

bem 3?ed)t§anmalt nid^t %\x.

Sßitte (©(S^roeibni^).

^tiiftbcttt: 2Keine §erren, bei bem inneren 3ufammeni

l)ang ber brei ^aragrapl;en, um bie es fic^ Ijanbelt, net^me

id) an, ba^ ©ie bamit einoerftanbcn finb, bafe bie SDebatte

fid) fogleii^ über alle brei ^aragraptjen erftredt, nämli(J^

§§ 93, 94 a, 94 b, — § 95 bleibt üorbeljalten. — SBenn

fein Sßiberfprutf) bagegen erljoben mirb, ne^me \^ an, bafe

©ie meinem ä5orfd)lage juftimmen, unb ertljeile äunäd)ft bem

|>errn Jieferenten bas SBort.

a3erid)terftatter 2lbgeorbneter Sajjottc: SJieine Herren,

buud) 33ef(^lu§ beS ^o^en Kaufes in ber ©ifeung »om 2. 3)iai

biefes Saures ift ber ©(J^lu§tl)eil ber SSortage, meli^^e betrifft

bie ©ebü(;rcnorbnung für Siec^tSanraälte, com Plenum in

bie ^ommlffion uermiefen morben. barf es batjin geftetlt

fein laffcn, ob mel)r fac^U(i^e ©rünbe ober bie formelle Sage

ber Sagesorbnung oom 2. 9}{ai 2?eranlaffung geroefen finb,

eine erneute fommiffarifd^e ^rüfung als angezeigt erfcJ^einen

JU laffcn. 3ebenfaEs Ijat bie 5lonimiffion, uon bem SBunfd)C

geleitet, einer nioljt aüfeitig als unerquidlid) empfunbenen

Debatte in tl)unlic^ft furjer SBeife ein @nbe %\\ ma(^en, fid)

ber erneuten ^iPrüfung bes ©egenftanbes untcrjogen unb babei

benienigen Sleujserungcn, melci^e ju biefem ©egenflanbe frül)er

l)ier im 9ieid}Stage gemad)t finb, eine cingct)enbc Prüfung
jugemonbt. (£s Ijanbelt fi(|, roie ben Herren ja bcfannt fein

loirb, mcfentlid) um folgenbes. 9tcben ber gefeilteren Sa^e,

roeldie in § 9 bes (Sntrourfs bereits feftgefteflt roorben ift,

^at ber ^{egierungsentrourf für bie S3eftimmung ber §öl)e

ber ©ebütircn ber a^ecä^tsanroälte ben 23 ertrag t)orgefe()en,

roeldien mit ber Partei objufc^Ue&en bem Slnmalt innerhalb

ber ©renjen bes Slngemeffenen jeberjeit freifteljen foH. SDie

33eftimmungen bes 9iegierungsentrourfS finb oon ber Rom;

miffion, mie ©ie fic^ überjeugt liaben rcerbcn, im roefentlictien

unoeränbert übernommen roorben. S)ie Ronuniffion Ijat nun
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geglaubt, neben bem a^egierungSüotfiäilag über bie 2Sertrag§=

fteiE)eit nod^ eine weitere a3orf(§rift aufnehmen gu foHen , welche

urfprüngti(| baljin ging, ba& eä bem Slnroalt in au6ergetDö()n=

liefen gäßen, wenn ein SSertrag niiä^t abgefdjlo^fen jei, ge=

ftattet fein foüe, tjon feiner Partei, ber er nic^t beigeorbnet,

aM6) mö)t als SSettt;eibiger jugetoiefen roar, ein ©ftraljonorar,

eine aufeerorbentUdje 33ergütung neben ber %a%z lu begel^ren.

©iefeä SBege^ren war nac^ ber urfprünglid^en 2Ib[i(|t ber

^ommiffion als flagbar gebadet unter ben lauteten, bie bie

^lagbarfeit beä 23ertragä im Stegierungsentrourf umgeben.

Ueber biefen ©egenftanb, meine Herren, finb in ber

frülieren SDebatte mefentU(j^ brei©timmen laut geworben, bie

erfte üon bem §errn Slbgeorbneten SiRci(^en§perger (5lrefelb),

roeld^er fic^ gegen ben aSertrag auäfprai^, bagegen münfe^te,

ba& mä) 2lrt be§ im 9^{)einlanb beftef)enben 3f{ec^t§ ein flag=

bares ©gtral^onorar ber 2Inroaltf(^aft foCfe gugeftanben werben.

SDic jweite von bem §errn 9tbgeorbneten Sf)ilo, wel(|er

ausführte, ba& er bie SBertragsfrei^eit naä) bem 9?egierungä-

entwurf aljeptiren fönne, bagegen aber baä von ber ^onv-

miffion baneben gefteüte flagbare @Etral)onorar bemängeln

müffe. Unb brittenö eine in ber §auptfac^e unbebingte 2ln-

erfennung ber ^ommiffionSt)orf(^)töge ging aus üon bem §errn

2Ibgeorbneten 2Binbtl)orft.

SBas äunä(^ft ben ©tanbpunft bes §errn ^oEegen

9iei(ä^cnsperger anlangt, fo würbe in ber tommiffion unb

fpejiett üon ben in i^r fi^enben Stnwälten mit aufrid)tigem

S5anf anerfannt, bafe berfelbe von einem jweifellofen 2Bol)l=

wollen für ben älnwaltsftanb erfüEt fei. 2öenn trofebem bie

£ommiffion fic^ ben 2lnf(J^auungen" nic^t geglaubt l;at an=

f(|lic§cn ju fönnen, fo beruht bies im wefentlidien auf folgen=

ben©rünben. 3Jlan war berSffleinung, bafe bie Slnfd^auungen

unb 2lusfü^rungen bes §errn Slbgeoibneten 9?ei(^iensp erger

in biefer f^rage i)oö) ju fe|r, wenn id; fo fagen barf, bie

Sofalfarbe trügen, ba§ fie aUgufelr unb ju au§fd)lie§li(^

ben ©tanbpunft ber rljcinifd^en ^ra^is vertreten unb

nidit oft ben 2lnfpru(ä^ erljeben fönnten , für

ganj SDeutfd^lanb bie entf(J^eibenbe S^orm abjugeben;

babei würbe erwogen, ba§ bie ©rünbe, wel^e auf «Seite 22

ber 3Jlotit)e für bas ^rinjip ber SSertragSfrei^eit vorgetragen

ober unwibcrlegt geblieben finb unb werben, wie bie ^om=

miffion glaubt, f(|werlid) überhaupt wiberlegt werben.

Sßarum follte es au^ ber Stnwaltfd^nft , bie noc^ ber neuen

ßrbnung ber 2)inge regelmäßig feine SSerpfli(J^tung ^at, ^ro=

jeffe ju führen, t)erwe|rt fein, fi(^) wegen bes§onorors im

gegebenen %a\l frei mit ber Partei ju benefimen; warum
follte fie t)erpfli(^tet fein, unter aßen Umftänben nur für ben

ta^mäiigen ©afe gu arbeiten unb ilirerfeits fi(^ bes 9?e(^ts

ju begeben, welches Seber l^at, für eine freie Seiftung ben

angemeffnen ^reis mit bemjenigen, ber fie begef)rt, frei ju

vereinbaren?

5Diefer prinjipieüc ©tanbpunft, meine Herren, ift von

ber 3)Jet)r^eit ber ^ommiffion unbebingt gebilligt. 2J?an war

au(| barüber einig, baB biejenigen ^autelen, weldie regierungs=

feitig für einen folci^en a3ertragsf(5^lu§ ^aben für nöt^ig er=

ad^tet werben wollen: bie flare g^orm ber ©(ä^riftli(^Jeit, bie

eigentliche felbftoerftänbli(|e ©renje ber 3J?ä§igung unb l)ier=

über bas entfd^eibenbe Urt^eil ber ©erid^te auf ®runb ber

©utaiJ^ten ber ©tanbesgenoffen — von ber ^ommiffion nid^t

ju bemängeln feien, unb jwor im wol)loerftanbenen Sntereffe

ber ainwaltfd^aft felbft.

©ntgegen ben SCnfd^auungen unb ^öefürd^tungen bes

§errn Kollegen 3^ei(^ensperger würbe insbefonbere aud) barauf

l)ingewiefen, bafj t{)otfä(^)lid) in anberen Steilen bes beutf^en

aSaterlanbes ein gtei(^es aSerfal^ren, ein gleid)er 3uftanb

bereits e^iftirt unb fid^ bewahrt l;at. Unb in biefer S3e-

jiel)ung war \^ fpejieH in ber iiage, Seugnif? abjulegcn für

ben burcE)aus befriebigenben 3uftanb, ben bie gleid)en S.5er=

Ijältniffe in meiner ^eimat ^annooer, na6) ber Ijonnoücrfd^en

©efefegebung »on 1850 gef(^affen laben, wo ja im wefent=

li(|en bas geri^tlid^e 35erfal;ren, weld^es wir bemnäd^ft in

gang 2)eutfcf)lanb l;aben werben, \^on feit na^egu brei^ig

3al)ren esiflirt unb fid) fegensreid^ bewäljrt l)at; es fonnte

von mir insbefonbere gur »orliegenben 3^rage begeugt werben,

bö& aÜe 33efürdE)tungen über eine capitis deminutio gleid^fani

bes Slnwaltftanbes, weld^e vom ©efic^tspunft einer anber;

artigen ©eivö^nung aus notljwenbig folgen foö ouS ber ^onorar^

vertragsfreit^eit ber Slnwaltfcbaft, na^ ben (Erfahrungen, bie

wir in ^annooer gemad)t Ijaben, gänglic^ unbegrünbet finb.

Sm aUgemeinen befannte fid^ bie 3Hel)r^eit ber ^Eommiffion

gu benjenigen ©runbfäfeen, weld^e im 3al)r 1850 bie ian=

nöoerf(^e S^iegierung in ben Motiven gu if)rem Sa^gefe^ aus=

gefprod^en Ijat, wo es Ijei^t, baß bie SCnwaltstaEe eine fub=

fibiäre fei im SSerl^ältnii gur eigenen Partei, unb ba§ biefer

©runbfa^ im wo|lverftanbenen Sntereffe ber Slbvofatur be=

fdiränft werben bürfe bmä) bie §ingufügung ber ©dliriftlid);

feit ber aSerabrebung unb ber auSnalimsweifen SteSjiffion im
%aUe ber Ueberfc^reitung ber ©rengen ber 3JJä§igung. Wan
fd)lo§ fi(^ in ber Slommiffion namentlid^ aud^ ber in jenen

9)iotiven ausgefproc^enen Slnfid^t an, unb baS fül)rt mid^ auf

ben weiteren gleidö nä|er bargulegenben ©egenftanb ber fom=

miffarifd^en S3eratf)ungen , ba§ ©treitigfeiten gwifd^en ben

Parteien unb ifiren 9^e^tSbeiftänben im 3ntereffe ber Slboofatur

gewiß fel)r unerwünfd^t finb, unb baß burd) eine 9lichtad)tung

ber a^egeln einer ehrenhaften ©efd^äftsfülirung von ©eiten

eing einer 9}litglieber bes 3lbvofatenftanbS gerabe begüglidh ber

pefuniären SSerhältniffe bas SInfehen bes ©tanbs felbft ber

l)öchften ®efal)r auSgefefet wirb. SDiefe Slnfd^auungen, weldje

feitbem praftifdh in Hannover geübt finb unb fi^ bewährt

haben, bebingten ben ©tanbpunft ber SBahrheit ber 5^om--

miffion, von bem aus fie glaubten bem SSorfchlag ber ver=

bünbeten 9?egierungen in S3egiehung auf ben ^onoraroertrag

unbebingt beiftimmen gu foHen.

©egen ben 3lntrag bes geehrten Kollegen 3?eidhensperger,

wie er Shnen früher f(^on unb jefet von neuem vorgelegt ift,

ber ba befagt, -baß in ©a(|en von hetüorragenber 2Bid^tig=

feit naä) bem SSefd^luß ber Snftang bem Stnwalt eine be=

fonbere ä^ergütung guftehen foüe, unb baß im glatte ber 9iidhteini=

gung über biefe 3?ergütung in erfter Snftang ber 23orftanb

ber SInwaltsfammer, in fester boS DberlanbeSgerld^t entfd)eibet

würbe no^ im befonberen geltenb gemalt, boß bie ©in*

führung einer gang neuen Snftang, einer neuen ©erid^tä^

barfeit, nämli(^) in erfter Snftang ber 2Inwaltsfammer, in

gweiter Snftang bes £)berlanbesgeri^ts, auf ©dhwierigfeiten

ftoßen würbe, von benen bie ^ommiffion glaubte, baß fie

leidet als unüberwinbli(^e fid) barfteHen fömiten. ©o f9m=

patifdh im allgemeinen bie ^ommiffion burdh ben ©ebanfen

einer berartigen ©erichtsbarfeit, bie ja aUerbings außerholb

beS S^echnenS ber gangen übrigen ©eriditsorganifation fteheu

würbe, berührt würbe, fo fonnte fie fid^ bo(^ m6)t verhehlen,

baß biejenigen aSebenfen, weli^e in biefe g'rage hineinfpielen,

gerabe bei einer fol(^en ®eridf)tsbarfeit burch ben ©tonb felbft

In erhöhter Sebeutung fidh geltenb ma(^en müffen. Unb
beshalb l)at man geglaubt, au^ von öiefem ©efid^tspunft aus

bem $8orfdE)tage bes J^oßegen 3^eichenSperger nx6)t beitreten

gu foEen.

Sßenn id^ midf) je^t gu bem ©tanbpunft bes §errn Stb^

georbneten Shilo wenbe, fo barf id^ furg refümiren. §err

Shilo, inbem er ben SSertrag ber SiegierungSvorloge afgep=

tirte, fprad) fid^ aus gegen bas flagbare ©^trahonorar, wie

es bie ^ommiffion in früherer SScrathung in .2lusfid)t ge^

nommen hotte. @r hob f)ixvov, baß es wünfdfienswerth fei,

für bie *j3arlei vorher bie ^rogeßfoften ihrerfeits überfehcn

gu fönnen, unb baß es jebenfalls fehr unerwünfdit fei, r.euc

^rogeffe über §onorarforberungen von ©eiten ber 2lnwalt:

fd^aft herbeiguführen. Ueber ben lefeteren ^unft fonnte bie

5lommiffion mit bem §errn 5loEegen 'S.ißlo fid^ iDefentlicf) ein--

verflauben erflären an ber §anb ber von mir vorhin hier

fdhon mitgetheiltcn Wotm bes h'>»»oi'erfdhcn ©efe^es. @s

ift benn aud^ von ber ^ommiffion mit ber Einführung eines

flagbaren ©jtrahonorars bie ©d^affung einer neuen unb üiel=
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lei^t gar furd^tborcn 3)hittcr »oii «Proaeffcu am luemgftcn

beabfid}ti(\t geiuefen. Sei) fanu bet)aupten, baft baö ber Ronv

mijfion bei iljrem früliereti 23ürfd){ao fetir fern öelt^QC"

roie id) cbenfoüö fiberjeugt bin, bafe in gteidicr SBetfe bic

beutid^e 2lnroaltfc^aft benfen unb cücntuen, roenn bte a?or=

fdirift ©ejefe wäre, cntfprec^cnb fjanbelii roiube.

Um mm bic Derf($iebcnen Slnfc^auunöen tl;unlic^fl auS--

Suglei^en, roelt^c I;ier im §aiife ^erroröftrcten roaren, glüiibte

bte ^ommiffion nad^träglid) auf bcn S3oben \xä) [teüen ju

foHen, ben ©ie in ber neuen BufammenfteHung ber Rom--

mifrton§beid)tüfie — 9Zr. 224 ber S^rudfad^en — auägebrüdt

finben. Sanad) glaubte fie ben „Srofl be§ »ertraget", tme

^err ^oüege 9BinbtJ)orft ba§ früber bejeid^net l)at, ber 3ln=

roaltf^oft unbebingt ermatten ju müffen. 2[ßa§ bagcgen baö

ejtrotpnorar anlangt, jo erroog man: baffelbc ganj fallen

ju laffen, rcie »ielleid^t ber ^oUege 2f)ito impli^irte,

aber bod) meljr mit ber 6pifee gegen bie ^lagbarfeit

be§ eptral^onorar§ bin au§gefül)rt l)at, baju fonnte

nion i\6) m6)t cntfc&liefeen ; man fagtc fid) , bafe es

^äUe gibt, roo ba§ ejrtra^onorar, b. l). bie nachträgliche

gorberung eine§ §onoTar§ über bie geroö^nliche Sa^-e IjinauS

ohne aSertrag feine gute Serecbtigimg ))at, ber man com

©tanbpunfte ber bereci^tigten Sntereffen ber Slnroaltfdjaft fo

toenig roie überhaupt ber SiHigfeit nicht entgegentreten] barf.

So fann, um ben Slnfchauungen beä §errn 2lbgeorbneten

3Rei(^en§perger entgegenjufommen, bie 2Inroaltf(fhaft auf ©runb

einer hergebrachten lofalen ^rariä bur(^au§ abgeneigt fein,

SSerträge über baö §onorar ju fchliefeen, unb »ürbe, foldjen

Srabitionen folgenb, üieEeid)t aufeer (Stanbe fid) füljlen, von bem

0efe|li(^en 2Iu§funft§mittel bes SSertragä ©ebraucl) ju ma^en.

Um \)m einen modus vivendi ju f^affen unb bere(ihtigte

Gigenthümlidhfeiten ju f(^onen, fcheint fid) ber 2Beg beä

(SrtrahonorarS, paffenb barsubieten. ®§ gibt aber auch

gäßc, bie ba§ (Srtrhaonorar nothmenbig erf(feinen laffen

fönnen. 2Senn alfo für ben 2Sertrag hauptfächlidj ber %aU

in ausfielt genommen ift, bafe eine ©adhe einem Slnroalt

übertragen mirb, üon ber er oon rornherein fieht, fte fei fo

jeitraubenb, erfoibere einen foltihen Stufroanb oon 3eit unb

SDZühe, bafe nur bur(^) eine befonbere Belohnung

eine SSergülung gef^affen roerben fönne, fo gibt

e§ bodh au^h anbere gätte, mo bie ©^hwierigfeiten

fid) crfl im £oufc beä sproseffeä felbft tierauäfteOen. (Sä fann

ja für ben Stniualt bes Klägers bie ©ditoierigfeit ber ©ache

fic^ anfnüpfen an bie SSertheibigung bcö Sellagten. @ä fann

ferner oorfommen, bafe bie Seroeisinftaus mit ihren befonberen

Manipulationen, fei e§ an befonberä fd)töierigen Snftruf'

tionen, fei eS an löngeren Steifen ba§ 2luffud)en entfernter

3Iften u. f. m., ben gatt fchroieriger erroeift, als non oornherein

anzunehmen mar — in allen biefen gälten rcirb, rcenn man baä

Grtrahonorar ohne 5Bertrag nicht 8ulä§t, ber 3lnroalt, menn er

ni'cht mit ©c^aben arbeiten fotl, in bieSroangälage gefegt, entroeber

bas SJtanbat jurüdjugeben, ober aber nad)trägli(3h bet *:partei

ben ^onoraroertrag ansufinnen. 5Run, meine §erren, bafe

hier ©efahr liegt für baä 3artgefühl beä Slnmaltä, bie feine

(Sihout, möchte idh faß«"/ fein ©tanbeäberoufetfein ftetä

umfleiben foO, unb oon ber ber §err Slbgcorbnete 9?eichenä--

perger gemife jutreffenb gefprod)en hat, baä, glaube id», be^

barf feiner meiteren Ausführung, jumal ja auch baä Snter--

effc, roelt^eä fid) fac^lid) mit bem einmal begonnenen ^ro=

jeffe für ben Slnroalt oerfnüpft, ihn mehr ober weniger hin=

bem roirb, feine eigenen bered)tigten 3ntereffen roahrjunehmen.

S;afe aber für aufeerorbentlic^c ^Bemühungen ber 2lm

n)altfd)aft eine angemeffene Belohnung ju ^t\^ rcerben foH,

ba6 biefe nid)t in ber getoöhnlidjen Za^e ju befinben ift,

barüber raittt, abgefehen üon fehr üereinjelten ©timmen in

biefcm hohem §aufe, bie bie ü)Iehrheit ber .tommijfion in Ueber=

cinftimmung mit ber ajorlage ber uetbünbeten 3Regierungen

nid)t für mafegebenb hat halten fönnen, roohl f^tnerlicb ein

Sroeifel erhoben roerben. 2)ie Äommiffion hat nun geglaubt,

unter gefthaltung ihres ©tanbpunftö ben Slnfcihauungen ent*

gegen fomntcn ju fönnen, melche nicht rooötcn, ba^ neue

Ikoaeffe eingeführt mürben jmifchen Partei unb 3lnroalt über

fotche (gftrahonorarc; fie ^at bie 3uläffigfeit ber tefetercn

auöbrüdlidh »"^ ""^ 5llagbarfeit befeitigt.

(Sä fönnte nun, meine Herren, bie ?^rage,

aufgercorfen raerben — unb vieHei(iht merben mir fic ^)kx

nod) aufroerfen l)ören — roarum .es nothmenbig fei, im

©efefe eine auäbrüdli(3he Seftimmung nadh biefer Siiiihtung

aufjunehmen; eä fei ja möglich unb burd)auä jutäffig, ba§

in fold)en gällen ohne eine berartige Seftimmung ber 2lns

malt eine fold^e gorberung fteße. %n biefer Sesiehung erroog

bie llommiffion, bafe eä für feineäioegä gleidjgiltig ju eradhten

fei, ob eine berartige SSeftimmung im ©efefe 2Iufnahmc finbe

ober nicbt. SDenn e§ fann roohl fchmerlid) bepcifelt roerben,

bafe bie bezügliche g^orberung beä 2lnroaltä, roenn fie

fich auf eine auäbrüdliche Seftimmung im ©efefe grünbet,

einen roefentlid) anberen ^axatkt trägt, alä roenn fie ohne einen

berartigen gefeblidien gftüdhalt gefteßt roirb. %üt baä ©tanbe§=

beroufetfein unb bie 2Bürbe ber 3lnroaltf($aft ift naä) bem

(Srmeffen ber 5lomiffionen bie Aufnahme ber Seftimmung inä

©efe^ nothroenbig. ®ie Slommiffion hielt fid; roeiter gegen=

roärtig, ba& l)ier eine Seftimmung beä ©trafgefefebuchs in

biefem 3ufammenhange befonberä berüdftdjtigt roerben muß.

(Sä ift ber § 352 beä ©trafgefefebud)ä , mlä)ex fo

lautet

:

©in Beamter, Abnofatanroalt ober fonfliger 9^e(^tä*

beijlanb, welcher ©ebühren ober anbere SSergütungen

für amtlid)e 23errid)tungen ju feinem SSortheil ju

erheben hat, roirb, roenn er ©ebühren ober SSer«

gütungen erhebt, »on benen er roci§, bafe ber 3ah'

lenbe fie überhaupt ni^ht ober nur im geringeren

Betrage verfchulbet, ntit ©elbftrafc biä ju 100

Shalern ober ©efängni& biä ju einem 3al;r betraft.

®er aSerfuch ift firafbar.

(gä roirb alfo beftimmt, bai roenn ein Anwalt ©ebühren

erhebt, ju md^m er fein Stecht hat, er mit friminetten

©trafen belegt roerben foU. S^lun roirb mir üiellei(^t ent:

gcgengehalten roerben, ba§ biefe 33eflimmung nicht fo fcihlimm

gemeint fei, baß namentlich ©efchenfe an ben Anroalt, frei-

roiüige ^onorarjuroenbungen uidht haben oerboten roerben foHen,

befehai^ bie gorberung eineä @Etrahonorarä auch ohne ©cfefe

immer ftatthaft fei. Sn biefer 23e5iehung barf i^h heroorheben,

baB bie Auslegung beä § 352 fchon lange ju ben ftreitigen

gehört hat. ©ä bebarf nur eineä Slideä in bie Kommentare

jum ©trafgefefebu^, roelc^eä fich wit biefer Seftimmung an=

fehltest an baä preufeifche ©trafgefet um fich baoon p über»

sengen, bafe biefer ©trafgefefebuchparagraph minbeftenä ju

3roeifeln An(a& gibt unb leicht alä ein ©^roert über bem

Raupte ber gfic^täanroaltfdhaft fchroeben möchte, roo eä bann

oon ber mehr ober weniger günftigen Auslegung, bie oießeiciht

ein ©taatäanwalt gu mad)en geneigt wäre, abhängen würbe,

ob bie AnwQltfdiaft in oerbriefelidhe unb möglidherweifc

bebenlliche, ftrafred}tlid)e ^rojeburen oerroidelt wirb

cber ni6)t.

3ch erwähne nod) fpejieU, bie X^atfadhe ifl, m gerabc

für baä 9?heinlanb wegen beä bort gefefelich 5"täfrtgen ®rtra=

honorarä biefer «paragraph oon ber ^ragis ber ©erlebte alä

auägefdhloffen betrachtet worben ift.

aSenn nun fo bie ©ac^en flehen unb anjunehmen ift,

baf? eine folche Sjtrahonorarforberung einer Partei gegenüber

oon ber Anwaltfd)aft regelmäßig nur bann wirb geflettt roerben,

wenn fie ihrerfeitä bie Ucberjeugung hat/ ba& fie einem

SlUentengcgenüberfteht, ber eine fo begrünbete gorberung in Aner»

fennung ber ihm gemachten Seiftungen freiroillig unb gern jahlt,

fo erfc^eint für baä praftifdjeSebürfnijj ein9iüdgriff auf bie5llag=

barfeit um fo weniger erforberlich, man fann fie getroft aus*

fchliefeen, um benjenigen S3ebenfen gerecht ju roerben, bie hier

gegen bic 5ltagbarfeit unb bie baran fid) onfchliefeenben

eoentueOen weiteren gerichtlidien ^rojeburen jwifchen Anwalt

unb Partei geltenb gemad^t finb. SSon einem fo geftalteten

215*



1576 57. ©i^ung am 10. Suni 1879.

a]er^ältni§ ober tütrb unbebenftic^ bel;auptet roerbeii bürfen,
bog irgenb trelcä^er ©traben, tueber md) ©eiten be§ SInroaltä,

noä) ber «JJattci mit ©runb ju beforgen fei, unb Ijat [ie in
all bieten ©rtDögungen geglaubt aufnehmen jii foHen.

3la6i bem ©ange, ben bie 2SerI)anbluiigeit fiierüber in
ber 5?ommiffion genommen tioben, unb oou benen \d) tonfta=
tiren fann, bafe ftc SBibcrfprud) non feiner ©eite ber 33e=
tJieiligten gefunben Tjaben; glaubte man anneljmcn ju bürfen,
ba§ mit bem üorgef(^togenen Sluöroeg ber uerfci^iebenen in
biefer ^rage nac^ örtlid)en unb fa(ä)Uc^en ©rünben r^eroor»

getretenen ©efid^tspunfte angemeffen ju Detföljnen feien, o^ne
babei ben Sered^tigten unb, roic idj uerfidiern barf, fcf)n)er

beunruf)igten 3ntereffen beö beutfd;en Slnmaltftanbeä ju norjc
?u treten. 3n biefem ©inne, meine §erren, ertaube \d} mir,
S^nen ben neuen 33orfd^rag ber 5lommiffion jur geneigten
2lnnoJ)me p empfef)ten.

?Pröfibent: 3)er §err Slbgeorbnete Dr. 9?ei*en§peracr
(Slrefelb) Jiat bo§ 9Bott.

2lbgeorbneter Dr. IHcii^enS^erger (5lrefetb): 9Keine
§erren, nid^t oI;ne ein gemiffeä inneres 2Biberftreben tiabe id;

bei biefer Debatte ben frül^er üon mir geftettten, in ber ^om=
miffion ni^t beifötlig aufgenomutenen 2lntrag raiebert;ott. 3d;
ge^e inbe& von ber Ueberjeugung au8, ba§ bie @fjrenbaftig=
feit beä Slnrcattftanbä, für roeli^en ic^ bur^ eine oieljäl^rige

93ef(ä^äftigung mit Suftigangelegen^eiten eine befonbere SBert^»
Wd^unQ erlangt r;abe, — bQ§, fage id), biefe @l;ren^aftig!eit
leidet gefä^rbet raerben fönnte, menn ©ie, fei e§ ben a3or=
fc^tag ber 9?egierung, fei eä bie nunmehrige
gropofttion S^rer 5lommiffion annehmen mürben.m fü^le m\d) inbe§ einigermafeen ermulljigt bur(ä^ bie fo
mo^lrcollenbc Slufna^me

,
mld)e ber §err 9?eferent foeben

menigftenä ber meinem Süntrag gu ©runbe liegenben ^h--
fid^t hat ju Shell werben laffen. mirb mein 33emüfjen
bahin gehen, früher von mir ®efagte§ nid^t ju rcieberholcn,
fonbern mic^ mefentlich an basjenige anjufd^liefeen, roa§ i^
foeben als ©egengrünbe gegen meinen Stntrag au§ bem9Kunbe
be§ §errn 3^eferenten »ernommen habe.

3m mefentlid^en xid)kt fid^ mein Stntrag rcie meine
Ueberjeugung gegen bie gefe^tid^e ©anftionirung eines
SBertragS groifchen bem 9fie(|tfu(|enben unb bem 2tnn)alt
in limine be§ ^rojeffes, gleid) bei Einführung beö ^ro=
gcffeS. Sdh ermähne hier "od^ ganj furj, raa§ id^

früher ausführlidher ju begrünben oerfudht habe, baB e§ faum
möglich ift, menigftenä in fehr oieten ^äOen ni^it möQÜd)
ifl, bie aSebeutung, bie ©d^rcierigfeit, ben Umfang eines erft

ctnplettenbes ^rojeffes, nad^ Anhörung ber einen xeä)U
fudlienben spartet, irgenbrcie ju ermeffen, bai man alfo feine
©runbtage für baä ©rmeffen ber ©dfimierigfeiten unb bamit
audh beejenigen, mas bem Slnmalte als Entgelt für feine

yühe gebührt, haben fann. ®iefe ©dimierigfeit, meine
Herren, tonn bodh unmöglid^ ron irgenb iemanben oerfannt
rocrben, ber nur einigermofeen mit ber ^rojebführung offijiett,

ja audh nur unoffi^iea, gu thun gehabt |at. @g tritt uns
ba alfo fofort etraas burdhaus ©dhroanfenbes, UnfidhereS oor
saugen, auf melcheS hin bennod^ ein fefter, binbenber aSertrag
groifdhen ber «Partei unb bem Stnroalt begrünbet merben foE.

©eitens bes §errn 9?eferenten marb mir nun entgegen
gehalten, meine 2Infdhauung murjle mefenttidh in ber fran=
jöfifdöen ober — idh miO mich fo ausbrüden — ber rheins
länbifdhen ^rayis, in bemjenigen,

. mas in fämmttidhen Säubern,
in raeldfien bie franjöfifdhe ^rojegorbnung eingeführt — unb
©le rciffen, es ift baS ein fehr ausgebehntcs Territorium —
yjechtens ift. Steine §erren, bort geht man nod) oiel roeitcr
ots idh m meinem 2tntrag gehe; bort ift es bireft oerboten
irgenbrcie im ooraus fich einen befonberen a3orlheil oon einer
gartet gu bebingen; mon ift alfo in jenen Säubern fo
rceit baoon entfernt, bie 3uläffigfeit eines «ßertrags
ober bie 2lbfchlieBung eines a^ertrag« ber in ««ebe

ftehenben 2lrt für angemeffen ju erachten, bafe man es fogar
fbrmlidh »erboten hat, unb par bei Sisjiplinarftrafe. ©oCtc
es baher bennoch oorfommen, fo gefchieht es insgeheim; baö
*|5ubtifum rcirb baoon feine 3^otiä nehmen; ber 2lnroalt hat
es bann lebiglich mit feinem ©croiffen auSpmadhen; ba§ ihnm foldhem ^aCe bas ©erciffen brüden mii^, liegt in ber
yiatur ber ©ache, ber qSrajis unb beö S3erbots. 3)em ift

nun hier entgegengefe^t roorben, es fei bos eine rheintänbifdie
©pejiatanfchauung, bie in anberen Säubern nidht gelte, nament-
lid) j. 93. nicht in ^annooer, mie rcir foeben gehört haben.
3dh habe früher vernommen, in Samern fei auch ber SBertrog
jutöffig; id) fenne bie «proEis biefer Sänber nicht näher unb
müfete mid) auf Erfunbigungen bef(^ränfen. Es ifl mir nun
oon 5?oaegen, bereu ©ad^fenntnife id^ nid)t in Smeifet jiehen
fann, oerfidiert roorben, ba§ fotche aSertragSabfdhtieBungen foroohl
in §annooer rcie in 33aijern auBerorbenltidh fetten oorgefommen
finb. 3dh oermag bas, rcie gefagt, perföntid^ nicht ju beurtheiten,
lä) bin aber geneigt, es ju glauben, unb jroar gerabe roell

fo mel innere ©rünbe foldher SSertragSabfdhlieBung in limine
litis entgegenftehen. 2lber|, meine Herren, roie bem aud)
immer fein mag, idh Mn, unb jraar erft ganj türjtid), in bie
Sage gefommen, ju bemjenigen, roas ich 3hnen oon ber
3iechtSübergeugung in ben roeftlic^en «prooinjen gefagt habe
audh no(§ einen Setog bafür hinsu^ufügen, ba& im öftlidiften
-^heue ber 3JJonard)ie ganj biefelbe 2lnf(^auung über bie 2In--

gemeffenheit ober Unangemeffenhcit eines oorläufigen SSertragSs
abfdhluffes pifd^en ber «Partei unb bem Slnrcalte
herrfdhenb ift. 3dh bitte eben nur, mir ju ge^
ftotten, aus ber geftern Slbenb uns mitgetheilten «Pofition
ber «Redhtsanroätte erfter unb sroeiter Snftanj ju 5lönigs=
berg i/spr. ben betreffenben «PaffuS coraulefen. @s hei§t ba:

®er beutfche Stnroatt barf ni^t ängfttidh, nur um
bes Sages 9^othburft ju friften, na^ Sefdhäftigung
umfchauen; er mu§ entfdhieben beffer botirt merben
als ber rceniger befchäftigte 9iidhter. 9fur in einem
mehr als bie Slusfömmlidhfeit fid^ernben Tarif, gegen
meldten bie bebenflid) oerftaufulirte, unferem
©tanbesgefühl roiberftrebenbe aSereinborungS^
freiheit gar fein «^orreftif bilbet, fann ihm bie

Suoerfidht geroährt fein, fidh aud) eine burd^ ben
©taatsfädel oerbürgte 2llterSpenfion ju oerf(^affen.

©ie fehen alfo, biefe §erren 9^ed)tSanroätte in Äönig§=
berg fpred^en gang baffelbe aus, mas idh aus ber Uebergeu»
gung ber rheinifchen 9?edhtSanroälte heraus früher unb je|t
Shnen oorgetragen habe, ©ie fagen ausbrüdlidh, es rciber^

fpridht ihrem ©tanbesgefühl, berartige oorläufige aSerträge ju
madhen, roie Tie auch immer oerftaufulirt fein mögen, nament:
lidh roie audh bie ©efe^esoorlage fie geftalten mag. 3dj
glaube, meine Herren, ba§ eine fotche ©timme bei Shnen
jebenfaOs fehr ferner ins ©eroicht fatten mu§, unb bafj ©ie
mid; oon bem «ßerbac^te freifpred^en roerben, bafe idh einfeitig
oon meinem rheinifchen ©tanbpunfte aus ben übrigen Sanbes=
theiten etrooS oftroyirt fehen möchte, roas in benfelben be*
treffenben Drtes fein ©cho finbet, roenigftens fein fol^es ^d)o,
auf roelches ®eroid;t gu legen roäre. SIber, meine Herren,
es fommt unter ben obroaltenben Umftänben nodh etroas anberes
hingu. ©ie haben in unjroeifelhafter 2Beife oernommen, bafe
bie 3ied&tSanTOälte, roenigftens in ihrer großen SKojorität, un=
gufrieöen finb mit ber ©ebührentage, rcie fie oorläuj^g hier in
biefem §aufe befdhloffen rcorben ift. ®iefe Ungufriebenheit
hat fich hier in bem Sturcaltsfongrefe funbgegeben. beiläufig
fann idh nidht umhin, gu bemerfen, roie idh es als einen
glüdlid;en ©ebanfen nid^t anfehen fann, ba& bie Sturcatte bes
beutfchen Steichs hier als Kongreß gufammengetreten finb.

es hatte roenigftens fehr ben Slnfdhein, als foCte ber ditxd)^-,

tag — geftatten ©ie mir ben Slusbrudf — burch biefe
impofante ßunbgebung oergeroaltigt rcerben. (Ss ift

barauf benn audh Ö^eidh anberrcärts ein ilongrefe oon Sehrern
gefolgt, ber ebenfalls geglaubt hat, ben gefefegebenben a3er=

fammlungcn biftiren gu foüen, mi ihnen, ben Sehrern ata
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ein pa&enbc§ 5Iu§fommen juöefprodjen fei. ©oI(^eii ^iiiib=

gebungen gegenüber, meine Herren, fü()lt man fid) um fo

mef)r gebnmgen bie ©ndjc bes nid^t in 5?ongreffcn vex-

gammelten ^ublüumS, ber 9^e(5t§^uc^enben, roa^rju^

nebr.-en. ^Iü6) \d) befinbe m\6) in ber Sage, I)icr aud^ ein

bcfonbereä @eiüid)t auf ba§ Sntereffe ber 9?ed)täfuc^enben ju

legen, raeldjeä gar ju Iei(^^t bei folcben 23orfommniffcn aM
ben 3lugen geladen roirb. 3c^ bemerfe alfo, bafe bie Slnroälte,

roie jener ßongre§ ergeben ^at unb wie aus ((ablreid;en

^^etitionen }u erfe^en if?, unjufrieben finb mit bem Sarif, wie

er Dorläufig feftgeie|t ift. S)ie 2tniüälte rcerben jebenfaüs

barin leicbt eine 3lrt von moralii^er Seret^tigung finben, bem
2arif nad^ju^elfen, unb baju bietet benn natürlich ber 3}er:

trog eine ganj oortrefflic^ie, vom @efe^ auäbrüdlid) bargen

botene ^anbljabe. ©ä)on bemjufolge, meine §errcn, rairb

|ic^ ba§ 3Serbä[tniB tl;atfä(f)Ii(^ ganj anberö [teilen, at§ eö

bisher in ben £anbe§tl;eilen ber %a\l mar, in roeldien 33er=

träge biefer 2Irt abgef^loffen raerben fonntcn, Dietleid)t auc^,

rcenngteic^ nid^t ^äufig, abgefd^Ioffen roorben finb. (Ss ergibt

nä) f^on üon felbft, meine Herren, ba§ mir eine im n)efent=

lid^cn uergebli(^e Strbeit t^un, toenn wir einen ©ebü^rciu

tarif fefifefeen, unb jugteicft es fdilecJ^troeg in bie §anb ber

2Inn)ätte legen
, burc^ 3?ertrag in jebem einzelnen %a\l

biefen Sarif abjuanbern. 3'^id)t leidet roirb bagegen eine

Sinroenbung gcmacbt werben fönnen. 2Benn bie

Slnroältc in ber großen 3JJel;r3ol)l, roie fä)on bemerft, bie

Ueberjeugung in fic^ tragen, baß ber S^arif il^ren gered)ten

2lnfprücl)en nic^t genüge, fo roirb deiner ber fo bro^enben

[ic^ geniren, nac^julielfen unb fiel; oertragSmä^ig ju ftipnliren,

roaä ber 2arif il)m nic^t äufpric^t. 2lber ni^t nur boä

roirb er fid^ ftipuliren , benn bie betreffenbc ©ifferenj ift

burdf)roeg ju uner^ebli^, um jum 3roedE ber 2Iuößlei(|uug

beffelben einen SSertrag objuf(|lie§en. SSenn felbft baä

Ööc^fte, roaä bie ßommiffion ben Slnroölten jugefproclien

roiffen rooQte, olä ©runblage angenommen roürbe, fo roäre

ein 33 er trog über biefe Sifferenj etroaS fo fleinlid^eö,

bafe ein 2lnroalt nicf)t lei^t ein fd^riftlid^es 3)ofument

fi(^ jur ©rlangung beffelben anfertigen taffen roirb. folgt

barauä, roenn ou(| nid^t gerabe mit abfoluter Siotbroenbigfeit,

ba§ ein mdE)t unbebeutenbes 3JJel)r in ber Siegel (Seitens ber

Slnroälte geforbert roerben roürbe, als beren l)ö dufter 2tn=

fprud^ nad^ 3Jiaigabe eines Tarifs rei(^t.

So, meine §erren, nlfo gefä^rben Sie bur(^ eine ®anf=
tionirung bes SßertragS bie gefcfelid^e ©runblage, roeld^e mir.

bem @ebül)renroefen burd^ ben Sarif geben rootten, in l)o^em

3J?a6e. 3lber, meine §erren, nun bitte bo^ audf) nod^

bie £age in bas Sluge faffen, in roelc^er ber SReditsfud^enbe

fi^ befinbet, namentli(|, roenn, roie i^ nad^ Sage ber 58er--

fjältniffe Dörausfe^en ju fönnen glaube, bas 2Sertragabfdf)lie§en

allgemeiner Ufus roerben foüte. SDer 5ie^tsfud^enbe ftel)t

einem Slnroolt gegenüber, ber il)m einfaö) ein {Formular Dor=

legt unb anljeim gibt, boffelbc ju untetf(^reiben ober ein

§ous roeiter ju ge^en. 3n ben meiften g^ällen fann le^teres

ber 9ied^§fu(^enbe nic^t t^un, unb jroar fcfion aus bem
©runbe, roeil er fo ju fagen überjeugt fein tann, boB er ent--

roeber bei einem anberen eben fo tü(|tigen 2lnroalt berfelben

J^orberung begegnet, ober bafe er einen roeniger tüc^tigeu etroas

roo^lfeiler befommt; biefe le^tere ß^ance roirb ber ^eä)t'

fu(^enbe roo^l am roenigften laufen rooöen. (Ss liegt roeiter

aud^ fe^r na^e, bafe bie 2lnroälte ober bod^ ein Sfieil berfelben

fic^ barüber einigen, roas fie burdbroeg forbcrn rooüen, bamit

ni^t ber «Sfanbal entftet)t, ba§ fie nac^ gans »erfdliiebencn

?ßreifen arbeiten; fie roerben möglic^ft prix fixes mad^en;

jebenfalls roerben bie befdt)äftigteren 2tnroälte unter fi^ im
grofeen unb ganjen, forocit ba« nur immer mögtid^ift, qUiö)--

mäfeige Bä%e ocrabreben ; unb bamit roären bann bie die6)t-

fud)enDen fold^en Slbfommen fd^tedt)tl)in preisgegeben.

3J?eine Herren, man f)at noö) gefagt, es beftel;e ja feine

ißerpflid^tung für ben Stnroalt, irgenb einen ^rojefe ju über«

nel)men, unb fo liege es benn in ber 3fiatur ber
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©adlie, baß er feine frciroiöige Uebernal^mc eines ^ro=

Seffcs öud) an Sebingungen fnüpfen tonne, roie er fie ber

9Jatur ber ©ad^lage für angemcffen era^te. SJJeine Herren,

id^ möd^te meinerfeits nid)t roünfc^en, bafe biefe 2tnfcl)auung

eine allgemeine unter ben 9?ed^tSanroälten roürbe, bie Slnfid^t,

bafe feine SSerpflidbtung vorliege, einen ^projeß ju übernefimen.

Z6) Ijege bie 3Jieinung, bQ§ im großen unb ganjen, mit

feltenen 2IuSnat)men, bie 2lnroölte minbeftenS eine morolifc^e

33erpflid)tuno Ijaben, ben 9ie^lfud)enben be^ülftid^ ju fein,

il)xe *]3rojeffe ju überneljmen, baß fie in 3iüilfad^en nur

bau« eine atusnaljme ^ieroon mad^en foHen, roenn bie ©adf)c

üon t)ornl;erein als eine cor bem yjed^te nid^t befte^enbe ju

erfennen ift. 3n biefem g^alle fann ber 2Inroalt unter

2ßal;rung feiner ootlen ®l)renl;aftigfeit bie gül^rung bes

^rojeffes ablel^nen; ja bie ©liren^oftigfeit erforbert es bann
uiefleicbt fogar, ber betteffenben Partei m fagen,

bie ©ad^e üerfpredje feinen ©rfolg oor ©eric^t, er

motte baxan nid^ts cerbienen. 3m allgemeinen foll ein

Slnroalt, fo roenig roie ein Slrjt einen 5?ranfen, einen 9?ed^t=

fud^enben jurüdroeifen, roenn es il^m übert)aupt unb nad^ bem
SJfaße feiner Sefdiäftigung unb nad^ feinen SSerljältniffen

möglid) ift, beffen ^rojeffe an^une^men. ®as ift atterbings

roieoer üielleid)t eine ^riüatanf(^auung oon mir, bie id) aus

meiner langjälirigen ^rogis mir gebilbet Ijabe; id^ glaube

inbe§, baß fid) feljr öiel S3egrünbetes bagegen nii^t ou;

füljren läßt.

3)ian Ijot bann roeiter gefagt, meine Herren, in ?^olge

meines Slntrags roürbe eine neue ®erid)tsbarf eit ge^

bilbet, TOeld)e fid^ fdjled^t in ben Sialjmen ber ®erid)is=

orbnung, roie fie nun einmal beftetit, einfügen laffe.

93?eine Herren , idb lege auf biefen Snftansengang,

bejiel^ungsroeife barauf, baß, roie es am 3lljein unb in aßen

Sänbern bes franjöfifd&en 9?e(^tes ber %aü ift, sunäd^ft bie

2lnroaltsfammer über bie Slngemeffenl^eit eines Honorars ju

©erid)t fifet, fein entfdjeibenbes ©eroi(^t. 3d^ roürbe etroa

bei ber britten Sefung meinerfeits feinen SBiberfpruc^ ent=

gegenfe^en, roenn man e§ angemeffener finben foöte, bie he--

Ireffenbe (Streitfrage ben geroöl)ntid^en 2öeg S^ied^tens geljeu

ju laffen. ÜRein 3Sorfd)tag ging iebiglii^ aus ber befonbereu

Sichtung Ijeroor, roeld[)e iä) für ben Slboofatenftanb l)ege.

3unäc^ft uerroeife ic^ ben Slnroalt barunt mit feinem

Slnfprud^e an ©einesgleic^en, roeiter fobann nid)t

oor baS geroötjnlid^e ©eridbt, üor roelc^em er täglid^

plaibirt, in SSetreff roel^es ^Bejietjungen ber oerfdiiebenften

3lrt, mellei(^t ftörenber 2lrt, obroalten, fonbern an baS

Dberlanbesgerid)t. 3J?cine Herren, es beftanb biefer Suftanjen--

gug, ja er beftel^t jur 3eit no6j in ber 3^t;einproüinj, uiiö

xä) fann üerfic^ern, baß roäl^renb meiner etroa 80iä[jri.]cn

^ra£i§ am D^^einift^en 2lppellationsgerid£)ts^ofe nur feljr

roenige, üietteidit nid)t einmal ein I)albes SDu^enb berartige

gäfle jur ßognition bes ©ericl)ts^)ofs gefommen fiub. 5u
ber Siegel berul^iglen fid§ bie Parteien, roenn überl;üupt ein=

mal §onoraranfprüc^e ftreitig rourben, bei ben 2luS=

fprüct)en ber 2lnroaltSfammern , bie iljrerfeits cs fic^

angelegen fein ließen, bie 9iücfftd)ten ber ©elifatcffe unb

ber ©f)renl)aftigfcit na^ 3JJöglidE)feit ju roe^ren. 2öie gefagt,

id) lege auf biefen Snftanjenjug, obrool^l i^ il;n im SntcToffc

bes 2lböofatenftanbes für fel;r roünfdjensroertl^ l)ültc, fein

entfdieibenbcs ®eroid)t, rool)l aber auf bic ^^rage, ob auf ©runö
bes ©efe^es ein 58ertrag gefd)loffen roerben fann über ein QNorl}ält=

niß, beffen Sragroeite fd)led)terbings nid^t ju überfe^en ift. älleine

§erren, ein fold^er 23ertrag muß bod) notl;roeni>ig ni^t

bloß einfadl), fonbern boppelt ausgefertigt roerben; ni^t bloß

ber 2Inroolt, aud^ bie 'ißartei, muß ein ©yemplar tu bic

§änbe betommen; unb nun benten ©te fi^ ben gatt, baö

biefer SSertrag, je nad)bem ber ^^rojeß günftig ober un=

günftig abläuft im ^ublifum, in ben 2öirtl^^-pufern -^ivfiilirt,

baß ba basjenige, roaS ein 2Inroatt neben ber Jare fi^

ftipuUrt \)at, jum ©egenftanb ber Unterl^altung roirb, baß

man bic oerf^iebencn 2ibfommen gegen einanber abroägt
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u. f. tu, '^^ glaube, meine Herren, baä fitib bcbenfUdje

golgen. SJiögen ©ie biefelben aui^ at§ in roeitcr

p^erne tiegenb betra^^ten, \6) meinerfeitä, roie

i(^ ba§ Seben fennc, glaube, ba§ bie Parteien, m\6)e unkt-
legen finb, unb nad) aufeen ben gefe^Ud^en ©ebüljren ein

oertragämäfeigeä (gntgelb für itjr Unglüd bejal)Ien foÄen,

t)ielfa(| jarte 3lü(f[ic^ten nicfit !ennen, fonberu i^rem ^xim-

mer, au^ im a3erl)ältnife p il)ren Slnroälten, in jeber 2Beife

Suft ma(i)en. SJieine getreu, e§ fönnte leicht ni(^t gar

lange 3eit Bergeisen , ju ml6)n man t)on einer Söu(^ers

frei|eit be§ SlbüoJatenftanbeä fpri(i|t. 3Jleine Herren, beben=

fen ©ie roobl ben ©inbrucf, ml6)in fo etrooö auf ba§ xe<S)U

fu(^enbe ^ublifum im allgemeinen maä)tn würbe,

roie e§ bie ©teöung ber 2Iniüälte fierabbrücfen

roürbc in ben Slugen beö ^ublifumä; jebenfallö beberjigen

©ie ben aEgemein befannten ©prud;: „g^üfire unö ni(^t iu

33erfu(f^ung." e§ ift in ber 2f;at eine fd^roere ^ßerfud^ung,

in ml^e ©ie bie Stnmälte führen mürben, menn ©ie bie

l)ier fraglidt)e 33erlrag§freil)eit gef^atteten, namentlid^ im |)in=

blicE auf bie Unsufrieben^eit, meldte faft in bem gefammten
2lbüo!atenftanbe, roie fd^on roieberl;olt von mir bemerft rcor=

ben ifi, über bie Sorifbeftimmungen ^errf(^t. — 2öa§ nun
ba§ nad^träglid^e §onorar betrifft, meine Herren, fo bin

id) ber 2lnftcl)t, roie ©ie au§ meinem Slntrag erfe^cn,

bafe in geroiffen g^äüen, bie geroö^nlit^en gefe^lid^en ©ebüljren

nid)t ausreidien, bo§ bem Slnroalt eine befonbere SJergütung

geleiftet werben mufe. §ier ftimme ic^ roieber nidE)t mit ber

£ommiffton überein, bie in fold^en g^ällen jroar aud^ ein be=

fonbereö ^onorar geftattet, biefe§ §onorar aber nid)t flagbar

gemad^t roiffen roiH. 3Jieine Herren, id) geftel;e, ba| mir bas

»orläufig roenigftenS noc^ aU eine Snfonfequenj ©eitenö ber

ßommiffion Dorfommt. SBenn bie tommiffion, roie

mir üon bem §errn 33erid^terj^atter geliört ^aben, ber

Slnfidjt ifi, ba| in einjelnen g^äden bie ©ebü^ren--

taj:e nid^t au§reidt)t, warum foQten benn, fallä bie 2lnroälte

gegenüber ber Unme§barfeit be§ anjuftrengenben ^roje[fc§,

ober au§ „©tanbe§gefüf)l" — um ben 2lu§brud ber ^önig§=
berger Slnroälte ju gebraudfien — eö unterloffen ^aben, burd)

SSertrag fid^ ein weiteres ju fidlem, warum follen, frage iä),

biefe Slnwälte nid)t nad^ Seenbigung beö ^rogeffes auf ein

§onorar flagen fönnen, wenn itmen foldf)e§ Seitens ber

^Partei rerfagt wirb? „%ä) fann bafür feinen ©runb ab*

fe^en. 3n oielen ^äUen wirb freilid^ DieUeicfit ber 3lnwalt,

roie es am ^ijiein nid^t feiten ber ?^att ift, lieber barauf uer=

ätd^ten, als einen berartigen ^-projel ju führen; aber, meine
Herren, warum foEen wir ben 3lnwätten fold^en aSerjid^t Don
©cfefeeö wegen auflegen? SDaburd^ bauen roir eigenttid^

nur unonftänbigen Parteien eine Srücfe; eine fold^e

SBrüde möchte id; berartigen Parteien aber nid)t gönnen.

©0, meine §erren, bin ic^ alfo ber Slnfid^t, ba§ man ben
Dorgängigen $ßertrag wcnigftens nid)t gefe^lid^ prof[a=
miren fott, ba§ man bas a3erpältni& bent ehrenhaften ©r*

meffen beä 2lnwaltftanbe§ an^eim ju geben liabe. Scb bin

überjeugt, ba& ber 2lnwaltftanb im ganjen unb großen ebenfo

benfen wirb, wie feitie Jtepräfentanlen in Königsberg, bafe

fie es oerfd[)mäl;en werben im oorauS S3erträge mit ben^ar^
teien abgufc^liefeen. S)ann aber ift eS aHerbingS nötl)ig, ba§

fd^lieBlid) ein §onorar gegeben werben fanfi; unb es mu6
biefes §oiiorar flagbar werben. @s mag bann ben SCuwälten
anlieim geftefft bleiben, ob fie auf bem SBege 9^edhtenS ifiren

Sfnfprud) ejefutorifd^ mad^en laffen woHen ober nid^t.

Sdf) mö^te nod) etroas Ijeroor^eben, roaS fid^ auf einen

®inrourf bezieht, roelc^er roof)t gemad)t werben fönnte, einen

Einwurf, hergenommen oon bem 3Serf)ältnife beg ex officio

befteßten Slnroaltes. 3d^ fef)c nid;t ein, warum ber oon
Slmtsroegen befteOte 3lnwaU nidjt ebenfo gut ein §onorar
am ©d)luBe ber Snftanj forbern fönnen foü, wie berjenige,

welcher einen ^rojeß freiwiHig als 2lnwalt übernommen hat.

SBenn ber ex officio etroa einer armen Partei befteßte 2ln=

walt einen ''^3roje& gewinnt, burd; welchen feine ^^^artei ju

SBermögen fommt, warum foU ber befteßte 3Inroalt nidht

eben fo fehr berei^tigt fein, nachträglidf) ein Honorar ju

forbern wie berjenige, ber einen 'ißrojeß für eine »ermögenb
gewefene ^^artei übernommen hat? 3m ©egentheil bin idh

ber Slnfidht, ba§ ein 3lnroalt, ber für eine arme Partei be=

fteßt war, wenn er ben ^rogcfe fiegreid^ burdhgeführt hat,

eher nodh einen 2lnfprudh auf ein, natürlid^ bem ©egenftanb
bes ^roje§es entfpred^enbes Honorar hat wie berjenige, ber

freiwißig als Slnroalt eingetreten ift. SDiefer Einwurf, ber mirfchon
prioatim gemadht worben ift, bürfte bemnad^ meines @radhtens

nidht ftii^hattig fein. SBie gefogt, meine Herren, bie t)er=

fd)iebenen 9JJobalitäten in meinem Eintrag gebe idh Sh^em
Grmeffen, namentli^ aber bem ©rmeffen bes Kaufes bei ber

brüten Sefung fchled^thin onheim; ich lege, roie fdion gefagt,

mir entfcheibenbeS ©eroidht barauf, ba§ nidht burdh bas ®e--

f e^ eine norherige 5ßertragsabfd;(ie&ung swifdhen bem 3ftedhts=

anwalt unb ber redhtfuchenben Partei fanftionirt wirb.

3ch hege bie 23efürd)tung, ja barf wohl fagen, bie ent=

fd^iebene Ueberjeugung, bag ©ie burdh fol(|c ©anftionirung
bie ©hrenhaftigtigfeit beS 2lnroaltftanbes, wenn nid)t in ber

nädhften ©egenwart, fo ho^ in ber 3ufunft auf eine äu§erft

bebenflidje '!probe feien, ba^ bies jebeufaßs ein ©lüdfsfpiel

wäre, weldhem eine gefe^gebenbe Sßerfammlung nicht bie §anb
bieten barf. 3«^ bitte ©ie baher, nidht ben 33orf(^lägen ber

Kommiffion jujuftimmen, fonbern meinen Eintrag anjunehmen,
Dorbehaltltdh etwaiger Sfenberungen in einzelnen 93eftimmun=

gen beffelben. 3ch wieberhole es, idh lege nur ©eroidht bar^

auf, baß nicht im aSorauS, auf ®runb gefe^licher 3lnleitung,

jroifdhen bcm2lnwalt unb ber Partei ein23ertrag abgefdhloffen

werben fann.

?Priifliieut: SDer §err Slbgeorbnete ©teßter hat bas

9Bort.

Slbgeorbneter (SteMtct: ^Oleine Herren, bie 2lnroälte im
Ä^aufe unb bie SCnwälte in ber Kommiffion hätten gewünf(^t,

ba§ es nidht nothroenbig gewefen wäre, baß einer oon ihnen

hier auf biefen ^la^ trete, inbe§ bie Singriffe, weldhe ber

§err 2lbgeorbnete Dr. $8ähr bei ber legten ^Debatte für gut

befunben hat, gegen uns, bie wir in ber i^ommiffion als

Slnroälte geroirft haben, ju fdhleubern, biefe 2lngriffe jroingen

m\6), hier bas 2Bort p ergreifen. SDer §err Dr. Sähr hat

gerabeju gefagt, ba§ oon ben 2lnroälten in ber 5?ommiffion

ihre große 3ahl baju benufet rourbe, bie Sefd^lüffe bahin ju

leiten, baß ihr a3ortheil ausgebeutet roerbe. SKir SlnroäUe

haben uns, nadfjbem bieS geäußert roorben ift, bie^rage oor=

gelegt, ob wir nidjt aus ber Kommiffion austreten fottten

;

wir haben aber geglaubt, baß wir üon unferen. Söählern

hicrhergefteflt worben finb mit bem Vertrauen, baß wir ganj

ohne Slnfehen auf unferen eigenen iBortheil bas SBohl bes

aSaterlanbeS wahrnehmen foßten unb baß wir oon ben WU
gliebern bes §aufes in bie Kommiffionen geroählt worben

finb mit bem SSertrauen, baß wir nicht unferen Sßorthcil

wahrnehmen, fonbern wiffen würben, bas 9iedht ju wahren
foroohl ber Parteien, wie ber Slnroälte,

(fehr roahr! redhts.)

unb biefem tms auSgefpro(^encn 33ertrauen gemäß hat>en wir

gehanbeit.

®ie ^icgierung hat ein ^^aufdhquantum als ©ebühr an=

gefegt. SDiefes ^aufdhquantum fann felbftrebenb nidht in

aßen ^äßen bie entfpredjenbe 33ergütung gewähren. @s ift

nun über biefes ^^^aufchquantum auä) eine 'iPrüfung angefteßt

oon meinem iloßegen im Slnwaltstage. 9Keine Herren, wenn
uns gum 33orrourf gemadht roorben ift unb audh oon bem
$>errn SSorrebner h^roorgehoben würbe, baß währenb ber

©effion bes ü^eidistags ein Stnroaltstag hier getagt hat, ber

es glcidhfam oerfncht hat, einen ©rucE auf bas |iaus aus«

juübcn, fo möd)te idh bemerfen, baß bie 3Inroälte, foroohl

als bie SlnwaltSorbnung als jefet als bie ©ebührenorb»
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nung crf^ien, \n6)t in ber Sage geroefen finb, in einer

anbeten 3eit [qI§ ju berjenigen, roo baä §auä »erfammelt

war, if)t ©utQ(i)ten objugeben, unb, meine §erren, iä) glaube,

bafe, menn es fi(§ um bie ©jiftenj eines folä)en ©tanbes

^anbelt, ber bod^ m^l fäf)ig ift, feine 2lngelegenljeiten ju

beutt{)eilen, ba§ biefet Stanb mßi)l auc^ berechtigt unb üer=

pflichtet ift, bie SSerpttnij'fe, unter benen er fernerl;in fort»

leben foH, ju prüfen unb baß er aud) berechtigt ift, an biefeä

))of)e §auä bie Siefultate feiner Prüfungen }u bringen in

einer untert^änigen ^Petition.

(Sraoo l re(Jht§.)

S)a§ liaben bie 3lnn)älte fo wie in Dielen anbeten j^äüen

get^an, unb barauS fann i^nen unmöglich ein aSorroutf ge»

mad^t roerben.

(©e^r ti(3htig!)

Sßennber§err 9JJinifterun§ bamals bei ber SttnroaltSorbnung

unb iefet bei ber ©ebü^renorbnung fd^on oor bem Siagen

bes 9?eich§tagS in bie Sage gefegt Ijättc, barüber ein ©utadjten

}u geben, fo hätten rcir moi)l \nä)t ermangelt eö ju lljun.

2)iefes ^aufdhquantum unb überhaupt bie gejtfefeung ber ©e*

bühren für bas ganje 9teiä) ift in fo fern auf grofee ©dh)üicrig=

feiten gefto§en, roeil bie Srhebung ber ©ebü^ren in ben oers

f(^iebenen ^attifulotftaaten auf uerfdiiebenen ©runbfä|en bis=

Ijer berul;t l)at. 3n reefentlichen ^heilen be§ 9ieichs, in

Sadhfen, Samern unb §onnoöer ifi bis je^t ber aSertrag äu=

läffig geroefen unb in biefen ©taaten ift burd) ben aSertrag,

ber ben Snroalt jugelaffen ifi, burchaus fein ^JJachtljeil einge=

treten, unb in folge beffen Ijat, rcie bie SJ^otioe ber 9iegierungen

es oudh ausführen, bie 3^egierung fi(i) oeranla^t gefeljen, biefen

a3ertrag beijubefiatten.

2öenn oon ©citen bes §errn 23orrebner§ 'Qt\aQt

tourbe, biefer Vertrag würbe ben SInrcälten bie

Tlaä)t in bie §anb geben, eine anbere ®ebüljren=

to£e burdh SSertrag einzuführen, als biejenige, roeldhe bag

©efe| beftimmt, fo glaube ich im DIamen meiner Kollegen

hier oeril^ern ju fönnen, ba^ mir eben fo gut roie jeber

onberc raiffen, uns bem ©efefe ju beugen unb ba& mir, ba

roir berufen finb, bas Riecht ju vertreten, nid)t bamit hier auf=

treten roerben unb fagen, icir machen l)ier Dppofition, be=

nu|en biefc §interthür unb beugen bas ©efe^ baburdh, inbem
mir in jebeni cinjclnen 3^at( einen Vertrag abf(^lie6en. 23on

ben alten ^rooinjen fann id; mit Seflimmtheit fagen, biefer

aSertrag ift uns nicht fi;mpathifch, baS haben meine Kollegen

aus Königsberg auch fi^on ausgefprod)en, unb roir roerben

ihn baher aud) nicht benu|en. 2öir roollen aber nidht,

bafe bas 9?e(^t, roas unfere anberen Kollegen in anberen

Zueilen bes 3^eichs gehabt l)ahm , ihnen »erfümmett

roerbc. 2)aS h^t bie ^Regierung audh nidht oerfümmern
rooßen , unb id) trage baher barauf an , ben § 93,

foroie bie 9legierung ihn oorgelegt l)at, anjunel^men. 'SBenn

oon ©eiten ber Kommifflon bei biefem Barographen noch ein

33cifa| gemacht ift, fo ift biefer Seifa| roohl ein fol(^er, ber

nur jum aSortheil ber Parteien gereidhen foH. SDiefer a3er=

trag foll burd) bie 2ElnrooltSfantmer refpefliöe bas ©eridjt reoibirt

unb reftifijirt roerben fönnen, roenn er ein unangemeffener

ift. 2luf ber anberen ©eite fann id) aber nur bitten, bafe,

roenn biefer 3RegierungSparograph angenommen roirb, bann

audh ber § 94 a angenommen roirb, fei es in ber Raffung
ber Äommiffion, fei es in ber ?^offung, roett^e ber §err Slb-'

georbnete 3^ei(^en§perger »orgefdhlagen hat, benn biefer § 94 a

unb biefer 93 befagen baffelbe.

aJJeine §erten, idh mufe aufii^tig gejlehen, idh begteife

es nidht, roie bie Sleid^stegierung fi(^ biefem roiber--

fefeen fann. 2)ic 9teidhsregierung fagt : roir geftatten ben

$ßertrag ju einer 3eit, roo ber 3lnroalt nodh gar nid)t über=

fehen fann, roos er ju thun l)ai, ober einen aSerttog über

ein ^onorot ju einet 3eit, roo er gang genau roei§, roas et

gethon ^at unb ob et mel;t »etbient hot, als bos ^oufch-

quontum befogt, einen foldhen aSettrog geftatten roir nidht.

Tin ift biefe Snfonfequenj uncrflärli(^.

3Kein ergebenfter Slntrog geht olfo bo^in, § 93 öer die--

gierungSoorloge mit bem 3ufo|e, ben bie Äommiffion ge^

fdjloffen i)at, onjunehmen unb fernerhin entroeber § 94a ober

ben üon §errn 2lbgeorbneten 9iei(^enSperger beantragten § 93

als 3ufotJ anzunehmen.

«Pröflbent: Set §err 2lbgeörbnete Dr. a3ähr ($laffel)

hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. f&ä^v (Gaffel): SHeine Herren, ber

§err aSorrebner hat mir gefogt, idj hätte ben aSorrourf gegen

bie Slnrcölte gef(||leubert, fie hätten ihren (Sinflufe in einer

unbered)tigten SÖBeife bei biefem ©efefe geltenb gemad)t. 3dh
habe bei ber früheren a3erothnng junöchft einfad) bcbouert,

bafe in ber 5lommiffion nidht aud) boS Soienelement oertreten

geroefen roäre, ba§ bie Kommiffion aus louter Snriften be»

ftanben habe unb barunter bie ^älfte Slnroälte. 3d) habe
bos fofort bohin berid;tigt, bo& unter 21 3JJit=

gliebern aHerbings nur 10 2lnroätte geroefen wären,
unb habe bann roeiter angeführt, ba§ biefe 5?ommiffion

nun fol(^ie a3efchlüffe gefaxt höbe, bie 5U ©unften ber 2ln*
roätte feien. 9tun mödhte \ä) ben §errn Slbgeorbneten

©teHter fragen: l)oben benn bie 10 2lnroälle jur ^JJojorität

ober jur SJJinorität ber Kommiffion geljört? SDenn es ift ja

befonnt, bofe in ber 5?ommiffion eine jiemlich fefte Sffiajorität

unb eine jiemlidh fefte 5D^inorität beftanben hat, roeldhe le|terc

nicht auf bie a3ef^lüffe ber SJfaiorität hat eingehen rootten.

©oüiel id) roei§, haben bie 2lnroälte fämmtlidö jur 3Kajorität 0
gehört; unb roenn boS ber gafl, fo ift audh bosjenige ridhtig,

roa§ idj behauptet l;abe, bofe ber einftu§ ber Slnroälte

es betüirft «^ot, bo§ bie 23orla9e fo ausgefallen ift, roie fie

uns vorgelegen hat. SDofe idh bomit irgenb ber ©ubjeftinität

biefer Herren hätte ju nahe treten roollen, Ijot mir gonj fern

gelegen, fonnte awä) in meinen Sßorten nidht gefunben roerben.

£)b Slnroälte in biefer Slnjohl in bie Konnniffion hätten gehen

foUen, ift eine ©efdjöftsfodhe; id) glaube, in eine anbere

Koinmiffion, roo ähnlidhe pefnuiäre Sntereffen eines ©tonbel

JU üertreten geroefen wären, roürben nicht fo Diel unmitteU
bore Sntereffenten hineingefommen fein, aber id) nehme mir
bomit nidht bos geringfte Urtljeil in biefer g^roge heraus.

3)ieine §erren, rooS bie ©a(^e felbft betrifft, fo bitte idh

©ie, bie beiben ^eftimmungen, roelä)e je^t beontrogt roerben,

foroohl über bas aSertrogShonoror, ols über bos audh ohne
aSertrag ju erlhebenbe ©i-trohonoror objulehnen. 5dh bin

Sunödhfi ber 2lnfid)t, bafe fich Seftinunungen biefer Slrt nidht

roohl vereinbaren loffen mit bem ^rinjip bes StnrooltSjroongS.

2Benn ber ©toot mid; nöthigt, jur 2Bahrung meiner 9te(|te

einen 2lnroolt onjugehen, fo borf er mid) mä)t in bie Soge
bringen, üorher mit biefem 2lnroalte über bos, roos id) ihm befohlen

foß, feilfdhen ju müffen, audh midi) nidht bem ousjufe^en, bofe

ber ainwolt mir nodhtröglid) mehr abforbcrt, als ihm nad)

bem ©efel^e gebührt. Sd) bin ferner ber 2lnficht, bo^ es in

rid)tig »erftonbenem Sntereffe ber Slnroälte felbft nidht liegen

roürbe, fol^c Seftimmungen h^e^^ oufjunehmen unb theilc

gons in biefer a3ejiehung bie Slnfc^ouung bes 5lonegen

DMdienSperger. 3dh bin audh ber Slnftdht, bofe nad) ben in

2)eutfd)lonb jur ^dt herrfdhcnben Slnfdhouungen unb ©itten
bie Slnroälte, jebenfoHs ber beffere Shell bcrfelben foum in

ber Soge fein bürften, ron biefen Seftimmungen irgenb einen

ethebli(|en ©ebroud) ju modjen. 2Biffen unb Slnfdhouungen
fönnen fich aber, roenn bos ©efefe feine ©d)ranfe bofür
bietet, önbern burd) unbered)cnbare ©inflüffe unb mit 3?ücf=

ficht auf biefe ©oentuolität befämpfe idh fdhon jefet biefc

a3eftimmungen , roeil fie einerfeits für bos re(^)tfudhenbe

^ubtifnm gefahrbringenb finb, unb roeil id) onbererfeits

ein 33ebürfnife für biefelben auf ©eiten bes Slnrooltftonbes

nid)t onerfennen fann.

aSaS bie ©e fahren betrifft, fo ift es ja anwerft
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f^tneräli^ über Singe ju reben, bie ein beö Stnroatt:

ftanb§ fojott atä perjönliä)c 5ßertefeung ttufjiifaflen geneigt

ift. töitt nur ganj furj über bie ©adie foIgenbeS

jagen. aJteine §erren, es Iä§t fi(| \a n\6)t oerfennen, bo^

ber red)t§erfal)rene 21nrcalt ber red)töiinerfat)renen ^4^artei

gegenüber, m\6)e c.uf il)n mit metir ober weniger SfioK^roenbigs

feit angeroiejen ift, eine 3)?a(ä)tftellung auöübt, bie an fic^ beä

aKi&brauä)ä fällig ift. 9^un erfenne iä) im üoßften ^Ja^e au,

ba§ bie ®^rent)aftigteit bes Stntüattä in ber großen 3)iet)rf)eit

ber gäQe bal;in fül;rt, bafe er biefe SJJactitftellung n\6)t mx^-

brouä)t. Stber, meine §erren, e§ gibt in SDeutfd)lanb über

4000 Slnrcälte, unb bei ber greigebung ber 2Ibüofatur roirb

meöeid^t bieSoljl no(^ erf)ebUd) raa(|fen. SDa& eä nun unter

biefer grofien 3at;t uid)t aixö) einige geben fo(I,biei^ren@igennu|,

ber ja alle 93Jenfc^en bel^errfd^t, einen mel)x alö roünf(^enön)ert{)en

®inftu6 üben laffen, ift ganj unbenfbar unb in bem Sinne

fage ic^, bie 'il^artei bebarf i^rem Slnroalte gegen»

über be§ gefeilteren ©cJ^ufees, b. t). uid)t jebem 2ln=

malte gegenüber, rootjl aber einem Sf)eil ber Slnroälte gegen:

über. S)a§ erfennen a\x^ bie 33eftimmungen bcö (Sntrourfä

fclbft an. Sie raollen ©d)u|mittet gegen bie oorgefd^lagenen

neuen 33ered)tigungen ber ^Inmälte für bie ^^artei fd)affen,

aber oöHig uujureidjenbe unb ungeeignete, ©egen ben 3Jii§=

braud) be§ 58ertrag§^onorar§ foU bie ^krtei gefeS^ü^t fein ba=

burd), bafe i()r ber 9ied)t5iDcg eröffnet ift, roenn ber ätntoatt

„bie ©renken ber SKäfeigung überfd)ritten" l)at. 9)Jeine

Herren, menn bie Partei if)rem 3Inmatt gegenüber einen

'^roje^ fiUjren foll, fo ift fie ron »orn herein in einer fläg=

lid)en Sage. S)er Sturoalt t)at gut ^rojeffe führen, er

beja^lt feine Soften an fidj felbft; bie Partei aber

mu{3 in ber Siegel micber einen Slnroalt anncljmen

unb bejaljlen. ©ie rcirb aud) nid)t ganj leidit einen 2In=

malt finben, ber, jumal in einer folc^en ?^rage,

gegen einen ^oßegen mit ©ntfc^icbenfjeit yorget)t. Unb bann

frage iö), rcaä Reifet ba: „bie ©renjen ber 3)?äfeigung übers

fd)ritten ?" ®a§ ift ja ein fo üciger ä3egriff, bafe barauf Ijin

gar fein ^rojefe ju fül)ren ift. @s wirb ganj üon ber ^n-

biüibuaUtät beä 9^id)ter§ abljöngen , ber ju entfdjeiben ^at.

%a, id) glaube fagen ju fönnen, e§ geprt für einen 3tidjter

l^eutjutage ein ni^t ganj gemölinlic^er a)Jut^ baju in einer

folc^en eyrage, einem 2lnroalt entgegensutreten,

(Unrufie)

benn bie lUuiüölte tjaben ja in S)eutfd)taub eine 9Jla^tftelIung

gemonnen, ba§ felbft weit f)öl)er ©efteOte, al« ber einfai^e

9iid)ter, fid) f(^euen, \i}Xtn Ijodjgefpannten 2tnfprü{|en

2BiberftQnb ju leiften. Seäl;alb baben bie a)?ef;r5al;l

ber beutfc^en ©efefegebungen a\i6) m6)t auf ein fot=

d^e§ 9)]ittet refurrirt , fonberu fie Ijaben bie 23er=

träge über baö Honorar ganj au§gef(^lüffen. S)a§ ift

bas einjig roirffame 3)Uttel. Sßenn in einjelnen beutfdjen

Säubern bi^ljer fd;on ein fo^er S3ertrag nid)t beftanbeii

t)at, menn namentlid^ auf s^aimoüer egemplifijirt ift, fo fann

ba§ nid)tö beroeifen. SDenn eine gefeilid)e S3eftinnnung niunnt

eine ganj anbere ä3ebeutung an, raenn fie für ganj Seutfdj;

lanb erlaffen rcirb, al§ wenn fie für ein einzelnes Saub be=

ftel;t; gauj abgefetjen baoon, bafe nad) bem, raas mir ueuliä)

von bem §erru S'legierungötommiffar ^urlbaum über bie

^raj;i§ ber 2tnit)ältc in ^unnooer get)ört fiaben, mir bie

(S^emplifitationen auf §annoöer überl)aupt etroaö bebenflid)

gemorben finb.

SJleine §crren, maä ba§ ot)ne äkrtrng einjuforbernbe

©ytraoonorar betrifft, fo mill man jefet ben ©(^ufe gegen

3)ii&braud) barin finben, bafi ein 9{ed)täanfprud) borauf

nid)t gegeben fein foß. 2)ann nerftelje i6) aber in ber 2f)at

niä)i, lueötialb man ben Slnmälten baS^J^riDilegium einer

©ef d)äftöform geben loill, bie im ganjen übrigen bürger--

lid)en Scben nid)t üblid) ift: bafe fie baö ®ytraf;onorar,

roelc^eö fie nic^t rec^tlie^ foUen forbern bürfen, bod; „in

JHe^^nung bringen" tonnen.

SJJeine §erren, roenn ©ie üon Semanb eine Sied^nung

uerlangen, fo »erlangen ©ie bod^ von i§m, ba§ er in ber

3^e(^^nung boSjenige »erjeid^net, roa§ er rcci^tlid^ ju bean*
fprud)en l^at; menn nun ber Slnioalt in bie 3te(i^nnng baS
(Sjtrat)onorar aufnimmt, rairD baä niäjt ju unjäliligen Srrun;
gen füljren? S)er 3tniöalt fefet junädift feine ©ebü^ren in

bie 3te(^nung; unb bann fd^reibt er weiter: „^u^erorbentUd^e
33ergütung" ober aud) Vergütung nai^ § 94 a ber Slnroaltä*

gebütirenorbnung fo unb fo riet. 2Bie »tele Parteien, bie

eine fotc^e 3^ed)nung erl^alten, oerfte^en benn ba§? SDie

Partei glaubt natürli(f^, ba& auä) biefe aufjerorbentlid)e 23ers

gütung ein Slnfpruc^ fei, beffen 3al)lung fie oerpfli^tet

fei, unb äal)lt baä ©elb. ^a6)^)QX erfährt fic ju i^rer SSer»

TOunberung, baB biefe SSergütung bie Statur eines

©efc^enfeä für ben Slnmalt geljabt l^abe unb ba^

fie einen (Srfa^ bafür con ber pr Prägung ber Soften
uerurlljeitten ©egenpartei nii^it forbern fann. SDaö ift bod^

ein ©efd^äftöuerfe^r, ber geroife nic^t münfd^enäroert^ ift unb
üu6) nid)t im Sntereffe ber 3Inn)altfd)aft liegt, ©laubt ber

anroalt einen Slnfprud^ auf ein foldjes ©firengefd^enf ju Ijaben,

fo mag et neben feiner Dted^nung ber yjartei einen 33rief

fc^reiben, er erroarte ron ber ^artei, baB fic in Slnerfennung

feiner 33emüljung itjm noä) ein befonbere§ Honorar, auf roel=

(^eä er aHerbingö einen Sted^tSanfprudl) nid)t ^abe, gercä^re;

bem ftetjt nid)t ba§ mtnbefte entgegen.

(3uruf : ©trafgefe^bud^ !)

— $Der ^aragrap^ bes ©trafgefefebud^s fommt nur ba in

SSetrac^t, roenn eine 3?ergütung begehrt mirb, bie oom 3(n-

roalt als berechtigte g^orberung Ijingeftellt wirb; roenn

aber ber Slnroalt ber Partei flar mad)t, ba§ fie bas, roas

fie it)m neben ben gefeltic^en ®ebül;ren geroä^rt, nur als

ein ®(;rengef(renf gibt, fo fann bod^ üon älnroenbuiig beö

©trafgefe|es ni^t bie ^iebe fein, ©onft müßte ja baS

©trafgefe^ aud) Slnroenbung finben, roenn ber 2lnroalt

oon ber Partei freiroiClig ein foldjes ®{)rengefd^enf beja^tt

befommt; unb ba§ ift boc^ niemals als etroas ftrafbares

angefel^en roorben.

aJleine §erren, idl) ^alte alfo üon biefem ©efid^tspuntte

aus bie ©ad^e für bebenflid^; xä) fann aber aud) ein 33 e^

bürfnife für ben Slnroaltftanb nid^t anerfennen, bafe ^ier=

burd) no^ fein ©infommen erljötjt unb baburcf) roieber mittel»

bar bie -^roje^foften für bie Parteien gefteigert roerben.

®enn bie regelmäßigen ©ebü^ren für bie 2lnroölte finb

bereits in biefem ©efefe überreid^lid^ bemeffcn. a)?etne

§erien, bie 2lnroalte ftellen fid^ bei iljren 3lnfprüd^en auf
einen ganj eigenUjümlid^en ©tanbpuntt. ©ie afjeptiren bie

^kinsipien bes ©ntrourfs, fo roeit fie il)nen günftig finb,

roo aber bas nämtid^e ^ringip ju i^ren Ungunften ausf^lägt,

ba fogen fie, fönnen roir uns bem ^rinjip nid^t unterroerfen

;

ba müffen roir eine 2luSnal)mebcftimmung Ijaben. SDas

^^rinäip ber ^aufd^preife ^)at ja gar nxä)t bie S3e»

beutung, bafe bem Stnroalt in jebem einzelnen %aüt eine

feiner 58emüf)ung Döffig abäquate SScrgütung jugeroiefen

roerben foH. Man Ijat »on »ornljerein auf biefen ©ebonfen
oerjiditet, roeil er praftifdf) gar nidjt bnrd^füljrbar ift. a]iel=

mc^r l)at bas ^aufd)quantuin nur ben ©ebanfen jur Unter»

läge, bafe baburdf) bem Slnroatt im allgemeinen eine S3er*

gütung geroäljrt roerben foß, bie feinen S3emül;ungen entfpri(^t.

äiabei ift aber gebadet, baß bie geringere 33emül;ung bes

einen g^alls mit ber größeren bes anberen fid^ ausgleidjt.

SZun gibt eS unjroeifelfjaft eine yjJenge oon %äüm, in roeld^eu

bos •"!),"aufd)quantum, im äJcrgleid) ju ber ä}emül)ung, oiel 5u

grofj ift. 3d) Ijabe aber niemals gel;ört, bajj bie Slnrcälte

für biefen ^all einen S^eil ber ©ebül)ren nad)laffen ober

prüdgebeit rcoQten. 9?ein, fie afjeptiren f)ier bas ©t)ftem
bes ^aufc^quantums unb nefimen biefclbcn unnerfürst an.

9Jun aber, fagen fie, gibt es gälle, roo unfere 33emüljungen

fo groß finb, baß bie bafür uns äufteljenbo ^anfd)fumme feine

ansreid^cnbe 58ergütung bitbet unb ba müffen roir bod^ ein
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ejttaf)onorar, fei e§ auf ©rutib eines aSertragS, fei es aü^

ol^nc einen fotc^en, einsuforbern bereditigt feien. 9)ieine

Vetren, ift benn öaS eine gerechte 33etraä)tung§n)eife? ift

bies um fo roeniget berechtigt, als no6) anbete aSorttieilc, bie

ben Slnroalten erfl in biefem ®efe| jugeroicfen fmb, jene oet=

meintlic^e Unbilligfeit auSäugteidjen geeignet finb. SKeine

©erren, es ^at neuticJ^ ber §err Slbgeorbnctc 2BinbtJ)orft ge=

jagt, es fönnte aud^ ein ganj geringfügiger ^roje& fe{)r

f(hiDicrig fein unb üiele 3Jiüf)e mad^en. 2f)eoretifd^ fann

man bas jo jugcben, aber in ber ^rajis werben bod^ ^ro=

jeffe über geringe Sbjefte gonj anbers, üiel einfad^er bc=

idanbclt, als foIdt)c über bebeutenbe Seträge, wie ja bas in ber

5«atur ber <£ad^e liegt; eS ift ber alte ©q|, ba§ man ni^t

na^ (Spaden mit Kanonen fd^iefet. SDes^atb werben aber

aud^ bie größeren Semü^ungen bes 3lnn)altg in ber Siegel

auf ^rojeffemitgröfeerenDbjeJten fid^ bejieJien; unb fo

lol^nen fiä) anä) bie gröfeeren SemüEiungen beS Stnroalts in

ber Siegel fd^on buri^ bie f)ö^eren ©ebüfiren, meldte für bie

Pieren ©treitgcgenftänbe beftimmt finb. 5n biefer a3e=

äiei)ung fommt aber nod^ fe^r roefentlid^ in Setradfit,

bafe, roä^renb bisher in ^reu§en bie ®ebü{)renfäfec in

ben einjelnen Snftanjen mit einem geroiffen 9JiaEimum

bis jum 3al)r 1875 mit 100 2:^alern abfd^Ioffen, feitbem aber

mit 125 S^alern, je|t bie ©ebü^renfä^e mit ben I)ö[;eren

©ummen bis ins Unenblid[)e road^fen, fo ba^ in ein»

seinen ^rojeffen ber SlnroaU Dießeid^t Saufenbe oerbient.

Samit ift für bie gro^e Sl^e^rjaJ)! ber %äüt ooQfommen ge=

forgt. Unb roenn bennod^ — oieQei^t alle Subeljalir einmal

— ein ^rojefe oorfommen foEte, ber felbft babur^ nod^ nid^t

auSreid^enb beIol)nt mürbe, bonn roirb l^inter biefem ^rojefe

in ber Siegel audb eine ^Partei ftelien, meiere fo anftänbig ift,

ba§ fie freiroißig bem Slnroalt ein @jtral)onorar 5of)U. ®e§--

^alb aber, roeil einmal ein fold^er ^^Jrojefe oorfominen tann,

allgemeine Seftimmungen, mie fie l)ier »orgefdilagen roerben,

ju treffen, ift nid^t im getingften gercd^tfertigt. 3Jieine Jgerren,

\6) möd^te nod^ etroas ^ier ausfpre^en, rcas meines S^iffens

nad^ nicf)t beftimmt in ber Debatte i^eroorgel^oben

ift. gür meine ^erfon mürbe ic^ ja ben SCnmülten

jeben möglid^en S3orl^eil gönnen ; aber ic^ l)otte es nii^t ein:

mal im öffentlichen Sntereffe für ratfifam, bie 2lntoälte in

ber übermäßigen SBeife ju ^onoriren, roie bies burdl) bie oor^

liegenbe ©efe^gebung gefd)ieh't, unb jroar aus bem felir na|c

liegenben ©runbe, weil bieS einen übergroßen 3Inreij für oiele

junge Seute oon Salent bilben roirb, in ben 2lnroaltSberuf

überjuge^en unb fid^ bem Siid^terberuf ju cntgieljen. 9Bir

werben roa^rfd^ einlief fdf)on am 1. Dftober erleben, baß eine

SD?enge junge Seute, bie fiel) unter anberen 33erl)ältniffen bem

Stid^terberuf gemibmet l)ätten, in bie je^t fo glanjootle unb

geroinnreid^e Saufbal)n beS Slnmalts i^incinbegeben. 2öir

foben aber gar feinen Ueberflufe an Suriften von Salent,

unb ber Siit^terberuf roirb biefe Slbfd^roä^ung fd^roer

cmpfinben. ©ie werben »ietteiö)t fagen: ®ann
wirb bocf) ber Slnrooltsftanb um fo beffer. »IReine Herren,

ic^ fann biefen 2roft nid)t af^eptiren; benn wenn ©le ben

Slnwattsftanb beffer, ben Slid^terftanb aber fd{)led)ter mad^en,

fo wirb am le^tem ßnbe bie 3uftij ni^t beffer, fonbern

fd^led^ter. ©d^liefelidf) fommt altes auf ben 2Bertt; ber rid^^

terlid^en ©ntfd^eibung an, roä^renb felbft bas glänjenbftc

^laiboger bes Slnroalts bod^ immer nur einen jroeifell)aften

2ßcrth ^at, 5roeifell)aft besroegen, roeil es forool^l für bie ge:

redete als für bie ungerecl)te ©acl)e eintreten fann; unb roenn

es für bie ungerechte ©ad^e eintritt, fo ift es für bie

matten 3roecfe ber Suflij nid^t ein SSortl^eil, fonbern

ein Slad^tlieil, minbcftenS eine ®efat;r; eine ®efal)r, bie in

gleid^em ^Jofe roäc^ft, als ©c^roäc^linge auf ber 9iidf)terbanf

fifecn.

Sfflcinc Herten , rieQeicl)t fann man in biefen

großen um fo flarer feljen, roenn man ein

fonfretes 93cTl)ältni§ betrachtet. 2Bie fic^ unter Umftänben,

ich fage burd^aus nid^t immer, bie 5ßerl)ältniffe unter bem

Sßeihanblungen bee beutfc^en SRei^StaaS.

Ginflufe ber 3Hünblid)teit entwicfeln fönnen, baS jeigen uns

bie augenblidtid) in äöUi a. 30). beftetienben 3uftänbe. 33eim

SlppeH^of in ^öln finb eine größere Slujahl 2lnroälte, IG ober

18, bie ^rajis ift aber ausfdhliefelidh in ben §)änben von

üier 2lnroölten, roelche bie gange gerichtliche Jlhötigfeit be-

herrfdhen, ohne 3roeifel beshalb, weil Sebermann glaubt,

roenn er nidht einen con biefen beoorgugten SCnroälten hätte,

er feinen ^rojefe nidht geroinnen fönne. 9)leine §erren, ich

halte fdhon baS für einen fchroeren 5Ra^theil, wenn ber

©laube im 5ßolfe befiehl, baf3 es mehr auf bie @üte

bes Slnroalts als auf bie ®üte ber ©aifie anfommt,

aber es mag auch baS 23erbienft biefer 2JZänner fein.

2Beil eben biefe oier 2lnroälte tro| aßen g^leifees unb atter

Süchtigfeit gar nidht im ©tanbe finb, fortroährenb ptaibiren,

fo i)at im üotigen 3ahre ber SlppeUhof mit mehr als

1000 Slücfftänben abgef^loffen; audi) geroi§ fein erfteulidher

3uftanb. 3'iun benfen ©ie; bie l)kx präftirten 23eftimmungen

würben erlaffen, idh roeife nidht, ob bie Slnroälte in £öln

irgenb roeldhen ©ebrauch baoon madhen mürben , id) glaube

fogar nach ^^n leufeerungen bes igierrn 3ieidjenSperger, fie

roerben es nidht thun. Sßoßten fie es aber, fo roürben fie

es ohne 3roeifel in überreichlichem 3Jia§e tl)un fönnen.

S^iun frage idh ©i^/ finben ©ie roirflid) ein Sebürfniß

bafür, bafe fold)en Slnroälten, beren ©infommen boch roahr=

fihelnlidh nicht nadh Saufeuben, fonbern nach 3ehntaufenben

fid) berechnet, noth burcf) fotdhe ©{.Irahonorare bie ©teßung

rerbeffert werbe, unb würbe nidht, roenn bie Slnroälte in biefer

Sßeife ihre ©tellung benu^ten, noch mehr ber ©laube in

unferem aSolte entftehen, bafe in berShat ^ie Suftij

f auf lieh fei, fünftig nidht in ber ^erfon bes S^idhters, ober

in ber ^erfon beS 3lnroalts?

3Jleine Herren, ich ^ciik, mie ich fdhon neulich gefagt

habe, bie ^elaftung bes ^rojeffeS mit biefen fd)weteu

Soften für ben härteften ©chlag, ber bie Sied^tS-

pflege treffen fonnte; ich glaube fagen ju fönnen,

bafe baburdh bie 9?edhtSpftege aus ben gefunben, IcbenSfräftigen

Snftitutionen unfereS ©taatslebenS ausfcheibet unb als ein

franfhafter ^^often jur ©eite gefchoben roirb. 3ch glaube,

bafe roir babur^ annähernb in ähnliche 3uftänbe gerathen

roerben, wie in ©nglanb, wo audh nur ber !ftexd)z beim

Seichter 3utritt f)at, ber 2lrme aber thatfddilich baoon aus=

gefchloffen ift. £)b baS ein ©lücf für unfer SSolf fein roirb,

bas mödhte idh "^oi) besroeifeln.

3d) roürbe es beshalb am liebften fehen, roenn biefes

gange ©efe^ nicht ju ©tanbe fäme unb es einftweilen bei

ben früheren ©ebührenorbnungen ber ®injelftaaten bliebe;

bann roürbe man ja fehen fönnen, ob roirflidh eine foldje 6r;

höhung ber ©ebühren, roic fie burch biefes ©efe^ angebahnt

roirb, ein 33ebürfni6 fei. Söoßen ©ie aber biefes ©efe^ an=

nehmen, bann bitte ich ©ie roenigftenS, biefe 33eftinunungeu

abzulehnen, bie in ber SEhat, icl) mödhte fagen, bie ©pifee

beS ©efefees finb unb in einer SBeife entroicllungsfähig roer=

ben fönnten, bie wir jur 3eit faum überfehen.

(33raoo !)

?PröfiJ)cnt: ®er §err SSunbesrathsfonimiffar ©eheimer

Dberjufiijrath Eurlbaum hat bas 2Bort.

5lommiffarius bes 33unbesraths föniglidh preu§ifdher ©c:

heimerDberjuftijrathÄurlbaumll: SKeine^crren, es haubelt fid)

in ber Shat bei ben oorliegenben g^ragen um eine (Srgänjung

beS Sarifs, wenn audh ni<hl i" ^«t" ©inne, wie es neulid)

hier ausgefprodhen ift, bafe bie 3iegierungen nidht felbft an

ben Sarif glaubten, — im ©egcntheil, id) glaube bei allen

meinen 3luSführungen junächft baoon ausgehen ju bürfen,

bafe regulär ber Sarif richtig bemeffen ift unb ausreidjt.

®as hat ja baS hoh^ ^tiu^ ^»i^<h feine neulidhe 2lbftinuuung

beftätigt. (Ss wirb aber immer anerfannt unb anjuevfennen fein,

ba§ es außergeroöhnlidhe {^äüe gibt, in benen es nothroenbig ift,

eine ©rhöhung bes S^arifS eintreten ju laffen. gür bie üerbün=
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beten Siegierungen oberroirb biefe Sflotl^roenbigfeit gerabejubaburii)

gegeben, ba§, abroetc^enb Don beni im größten 2:t;eiIeS)eutf($lanb§

beftetienben 3^ed^t, ber Slnroatt in 3ufunft nidjt »erpflidjtet

ift, unter allen Umftänben baS il)m angetragene aJIanbat an=

gunel^men. '^üx biefes 9le^^t, einSKanbat oi^ne jeben ®runb
abäule^inen, ift baS not^roenbige Korrelat a\x6) bie ^ßereinbarung

ber ©ebneren, um eben ben Slnroalt aHenfaßä jur Slimal^me

ju beftimmen.

®§ lotrb feitenS ber oerbünbeten ^Regierungen burc^auä

nii^t bie ©(S^ioierigfeit Derfannt, bie fid^ für bie SCnroälte in

ber §anbt)abung biefeä 9)JitteIä bietet
;

i(| tann aber an6) p=
gleid^ fagen , gerabe biefe ©(^roierigfeit empfiefitt biefes

SKittel ben cerbünbeten Slegierungen. 6§ ift baä nic^t etroa

ein ©el^eimni^, toas SJ)nen neulid^ in ber testen 33erl^anb=

lung entJiüHt morben rcäre, fonbern e§ ift bies feiteng ber

^ommiffarien ber »erbünbeten ^Regierungen in S^rer ^om=

miffion fortroä^renb auäbrüdlid^ betont tüorben, benn e§ roirb

aßerbingS baoon ausgegangen, bafe ba§ SJiittel nur in ganj

au|ergen)öt)nlic^en ^'ätten angetoanbt toerben foC, unb eä

empfiehlt fid^ gerabe besJialb biefes 3JZitteI öon allen anberen,

bie S^nen oon anberen §erren, au^ oon ber ^ommiffion,

corgef^tagen finb,

SDie 33ertrag§freil)eit befielt ja in einem 2|eil von

2)eutf(^lanb; fie befie!)t in foft gang berfelben SSeife, wie fie

gegenwärtig im (Sntrourf ber S^egierungen »orgefc^Iagen toorben

i|^, in ber jefeigen ^roüinj §annt)üer, unb fie befielt, in einer

t)iel bef(^ränfteren Sßeife aUerbings, in ben übrigen ^rouinjen

^reu^ens mit Slusnal^me ber 3il^einprot)inä unb ber ©tabt

j^ranffurt. 3n biefem ©ebiete aber unb ganj befonberö in

ber ^rouins ^annooer, bie bem gegenrcärtigen ©ntraurf am
meipen glei(^)ftel^t, ift aHerbings mn biefer 5BertragSfreiJ)eit

ein ganj geringer ©ebrauc^ gemacht njorben, unb in gang

äfmli^er 2Beife fteHt bie ©a(S^e in ben alten ^rooinjen

^reu^ens für bie bef(^ränJtere 33ertrag§frei|eit, unb gerabe

ber Umftanb, ba§ oon biefen l^ierüon nid^t oiel ©ebraud^ ge=

mad^t töorben ift unb bie oerbünbeten ^Regierungen bie Ueber=

geugung ^aben, bafe ber je^t aufgeftellte Siarif bem bisl^erigen

in S3erücEfx(^tigung aller Umftänbe entfpridjt, gemährt uns

bie 2lusftd)t, ba§ auä) in 3ufunft oon biefem 3JlitteI raenig

©ebrau^ gemacht werben rairb, unb bas foll e§ au^.

®s fragt nun aber baneben, roenn alfo bie 3Ser=

tragsfreil)eit gegeben rcirb, ob nod^ irgenb ein anberes 9)iittel

geraäl^rt werben foll, unb bafür wirb ja junäc^ft geltenb

gemad^t, abgefel^en »on ber ©(^loierigfeit unb Unannel^mUd^feit

bes ainroalts, fid^ auf einen aSertrag einjulaffen, bie tdE) üoII=

ftänbig anerfenne, bie angeblid^e ©(|n)ierigfeit, bie befonberen

SBeitläufigfeiten, bie ein ^rojefe üerurfac^t, im üoraus ju

überf(plagen. S)as ift in geroiffem aJla^e aud^ jujugefte|en.

®s gibt aber g^äHe, unb auf biefe ift es gerabe abgefe^en

in ber aSertragsfrei^eit, bei benen fid^ aßerbings üon oorn=

l^erein überfe^en tä§t, ber Slnroalt wirb eine gro^e 'DJiütie

bamit l^aben; id^ oerftelie barunter mä)t fold^e g^äße, bie

üon befonberer Sted^tsfd^wierigfeit finb, benn für ben 2lnwatt wie

für bie ©erid^te ejifiiren bie red^tUcE)en ©d^wierigfeiten gar

mä)t objeftiö, eg finb immer nur perföntid^e, fubjeftice, —
es gibt aber g^äße, in benen t)orai4Sftdf)tUdö ber ^rojeB großen

Seitaufwanb erforbert, unb biefe finb es, in benen p wo^I

bere(^tigt ift, ft(^ ber Sßertragsfreilieit ju bebienen, auf biefe

befd^ränft fi^ in ben altpreu^ifdien ^^rooinjen ba§ 3ied)t,

ben aSertrag absufd^Uefecn. SEritt nun aber ein berartiger

3^aß, ba0 befonbere SBeitläufigleiten unb befonberer 3eitauf=

wanb für ben 2lnwalt entftel^en, erft im Saufe bes ^rojeffes

ein, bann bleiben üerfdf)iebene 2Bege, bie nid)t aße gleid^ gut

finb. 2)er §err Slbgeorbnete 5Heid^enöperger fteßt baüon einmal

in Slusftd^t bie Slünbigung beä 3Ranbats ober bos 'ißaftiren über

bie ©ebü^ren. 3df) glaube, biefe beiben 3)Uttel fönnen ba, wo
fie üon Dornljerein ptten angeroenbet werben bürfen, aud}

bann noc^ angewenbet werben, wenn id^ eben baoon ausgel^e,

bafe es nur ganj aufeergewöl^ntid^e g^äße finb. 3m übrigen

aber, glaube id^, würbe es bem nobile officium ber Slnwältc,

wenn fie ftd^ geniren einen aSertrag ju beaufprud^en oon ben

Parteien, immer nod^ mel^r entfpred)en, für bie gefefelid^en

©ebül;ren ben «projefe rul^ig fortjufütjren. ®aS ift bie Sln^

fd^auung gewefen, bie in ben alten ^jJrooingen ^reufeens —
unb baS ift bie §älfte S)eutf^tanbS — bisher geltenb ge;

wefen ift: es ift in biefen ^^rooinjen Don ber aSertragSfreibeit

fo gut wie gar fein ©ebrau(^ gemacht worben, unb ber 2ln=

waltsftanb l^at ftd^, inbem er in biefer aSeife bas ©ebü^ren»

gefefe ^anbl^abte, ber aßergröfeten 3td^tung feitenS bes ^ubU=
tums ju erfreuen gehabt.

®s wirb ein sweiter ©runb für bie 9iotl^wenbigfeit ber

gorberung eines ©Etraljonorars, fei es in ber SBeife, wie es

in ber 5lommiffion beantragt worben ift, ober fei es in ber

aSeife, wie es feitens bes §errn Slbgeorbneten 9lei(^enSperger

beantragt ift, hergeleitet aus bem ©trafgefe^bud^, 5Run glaube

id^ nii^t, ba§ bas ©trafgefe|bu(^ erl)ebli(|e Sroeifet barüber

übrig lä§t, in wet(^em ©inne es gemeint ift, ndmli^ in bem
©inne, ba§ es nur ba Slnwenbung finbet, wo etwas als eine

juftebenbe ®ebül)r beanfpru(^t wirb. SDa§ es nid^t burd^aus

wörttid^ Derftanben werben fann unb anwenbbar ift barauf,

bafe ber 2Inwalt etwas ergebt, wooon er wei§, ba| es ber

3al)lenbe überl^aupt nid^t, ober nur in geringem 3Jla§e ner=

fd^ulbet, bas geigt ganj beftimmt ber 3uftanb in benjenigen

Säubern S)eutf(^lanbs, in benen eine ©ebüf)rentaje überl^aupt

nid^t beftelit, wo alfo immer eine geftfefeung nachfolgen müfete,

mag bie nun hvxä) ben 9?id^ter ober burd^ ein anberes Drgan ge;

fd^efien. SBenn in biefen Sanbest^eilen ber Slnwalt irgenb

eine ®ebüf)r liquibirt, bann wei^ man immer, bafe bie Partei

baS nid^t fi^ulbet. ©S fommt erft auf bie geftfe^ung an.

aßenn nun aber l^inju tommt, bafe biefes ©efe^ ausbrüdlid^

ben Slnwälten geftattet, mit ifirer Partei über bie ©ebü^r

eine üertragsmäfige g^eftfefcung abjufd)lieBen, bann fd^eint eS

mir, bafe bie nad^träglic^e aSeanfprud^ung eines ©gtra^onorars

bem SInwalt ol^ne SSerlefeung beS ©trafgefefebud^s guftel^t;

benn ber SluSfpruc^ ber 3Reinung, bafe bem Slnwalt wol^l ein

l)ö^eres §onorar juftefie, unb ber aßunfi^, bas bejalilt ju be;

fommen, ift ni(|ts weiter als bie Slufforberung, einen a3er=

trag abjufd^liefeen. (Ss fann nid^t baoon bie 9lebe fein, bafe

bies ftrafbar wäre
; fowie wir bie aSeftimmung über ben aSer;

trag aufnelimen, ift bie Slnwenbung beS ©trafgefe^bui^S aüf

biefe Slufforberung oon üornl(erein ausgefd^loffen.

@s finb nun aber aßerbings erl)ebli(|e aSebenlen gegen

bas ©£tra|onorar in jeber ©eftatt laut geworben, unb bie

üerbünbeten ^iegierungen glauben bes^alb entfc^ieben an ber

Slnfid^t feftbotten ju müffen, bafe ein foti^es @jtral^onorar

neben ber a^ertragsfrei^eit nic^t bewißigt werben foß. ®in=

mal, wenn es geforbert werben foBte in ber aSeife, wie es

feitenS %\)Xtt ^ommiffton t)orgefd)tagen worben ift, fo fann

id^ mi^ ber 2lnftd;t aud^ nur aufd^lie^en, baB baburdf) in ben

köpfen unb §erjen ber aSet^eiligten eine ganj gewaltige aSer^

wirrung angerid^tet würbe. SDer 3lnroalt foß aßerbings bas

©Etra^onorar forbern unter ber aSejeid^nung, bo§ es

ein fold^es fei. ®er §err 2lbgeorbnete föä^x , bem

id^ in biefem fünfte aßerbings beiftimme, wenn

id^ aud^ in oielen anberen fünften üöflig oer;

f^iebener 3Heinung bin, bat S^nen bereits gefagt, wie eine

fold^e toftenred^ming ausfegen fann; fte fagt, ba baS ©e--

bül^rengefefe oorfd^reibt, ber Anwalt foß liquibiren unter 3ln--

fül^rung ber gefefelid^en aSeftimmungen : ©ebü^ren nad^ § 12

fo unb fo Diel unb ©gtragebü^r nad^ § 94 fo unb fo »iel.

9^un werben ©ie gugeben, wenn man aud^ bie 3lnforbcrung

fteßen fann, ba^ jebermann bie ©efefee fennen foß, bo§ bie

©ebü^renfä^e ben Seuten nid^t betannt finb, unb bafe, wenn

eine berartige ®ebül;renred^nung vorgelegt wirb, bie Seute ber

9}?einung fein werben, baß bas angegeben ift, was rechtens

ift, wie ja oße Koftenred^nungen o^ne weiteres bejalilt werben,

wenigftens in ^reußen, wo wir an fefte 5?oftenfä^e feit langer

3eit gewöl^nt ftnb.

3d^ wiß weiter ben g^aß fefeen, baß bie ^Partei wirfli(h

es erfennt unb weiß, baß fie ju biefer 3a|lung nid^t »er-
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pflici^tet fei. SSic fteJ)t bann bic ^artei bem 2lnn)alt ge9en=

über? ii) meine, Tte tjl faum im ©tanbc, bie gotberung

abjule^nen. 2Sir ^aben nid)t bIo§ in ber ^ommiffion, fon=

bern au6) ^eute f^^on ba§ SBott oon ber „an^önbigen «Partei"

gehört; b. mit anberen SBorten: berjenige, ber ba§ nic^t

beja^lt, rco§ ber Slnroalt forbert, ifl unanftänbig. 3n biefe

i?age jeßen 6ie bie Parteien, unb icf) glaube, eä folgt barau§

nid^tä weiter, aU boß, menu ber Slnroatt geneigt ift, ein

Grtro^onorar ju forbern, aud) oerlangt roirb, ba§ e§ beja^tt

roirb, unb in ber 2f)at Reifet eö ablet)nen ni(^tö roeitcr, al§

ben SSorrourf ber Unanftänbigfeit bem Stnroatt jurüd=

geben. Sie Partei fann e§ nic^t anberä ablehnen,

al§ roenn fte fic^ mit bem SInroatt überroirft. 3^un gebe ic^

allerbing§ ju, bafe in einjelnen beutf^Eien (^aaten bie ®e=

roo^nfieiten anbevö finb, unb boä beruht roeientUd^ borauf,

ba^ bie beflimmten 2:ajen öon corn^erein gar nici^t barauf

bereiJ^net finb, bem SInroalt eine üoQftänbige SScrgütnng für

feine Semü^ungen ju geben", fonbern eigentti(^ nur barauf

berechnet finb. Den 2tnroalt in ber ann)altU(^ien 2:ijätigfeit

t)onoriren, ba§ 2lbDofaten[)onorar aber frei ju laffen; obgleicE)

in ber gt^cinproöinj im 23ert)ältnife ju bem ©egner eine ge=

iDiffe ©ebü^r für bic 2Iboofatur beftet)t, fo ift e§ ho6) von

oorn^erein bie Slbn^t gcroefen, bafe biefe nur bem ©egner

gegenüber gilt, bem Klienten gegenüber bie »öttige greil;eit

ber §onorarforberung nac^ billigeui ©rmeffen ftattfinbet.

3loä) mef)r ift aber bie oon mir ausgeführte 2Infid)t in

anberen ©taaten, bie uns uielfad^ alä e^empel rorgefüfirt

fmb, ricfitig, namentli(J^ in Hamburg, m bie ©ebü^ren, bie

gefegmäfeig julie^en, im entfernteften r.iä)t ausreißen unb

niemals als ausreic^enb betrautet finb, ben 2Inroölten eine

ausreicl^enbe SBergütung ju geben, fo bafe ba bie Siquibation

bes Honorars immer ftattfinbet. SKeine §erren, bas ift gonj

anbets, wenn ber Slnroalt ju liquibiren l)at für bie aboofa=

torif(^e S^ätigfeit nac^ einem gemiffsn (Srmeffen, ober roenn

es i^m geftattet werben foü, ein (SEtra^onorar ju liquibiren.

Sluc^ bas erftere bringt i^n in eine ganj üble Sage. Sas

liegt aber je^t ni^t cor, unb ic^ brauche fe^t niä)t auSein=

anbersufefeen, ba& felbft biefes Softem fo gro§e ^ia^t^eile

hat, ba^ bie rerbünbeten 3tegierungen fid^ axi6) barauf nic^t

einlaffen fönnen.

3flun glaube x6) auä), ber 2lnroalt felbft ift, menn er

ein ©Etraljonorar forbern foQ, hinterher in einer fel)r

fc^lechten Sage, bie faft nod) fc^limmer ift als bie Sage,

in ber et [\6) oor^er bcfanb, roenn er ju feiner «partei

fagen fottte, i^ fann biefe meine Seit unb Gräfte ganj über=

möfeig in SInfprud) ne^menbe Slrbeit nid)t übernehmen, oljne

bofe ich mir eine höhlte 58ergütung ausbitte. ?iachbem ber

sprojefe übernommen ift, natürlich auf ©runblage ber gefe|=

lidhen Sa^e, bie ihm gegeben ift, fott ihm bas 3fted)t ju^

flehen, hinterher ju fagen: es märe rcohl gut, idh befäme

nod) etwas mehr. 3a, i^ weife nid)t, ob ich bafür ben 2luS=

brucf gebroudhen batf , ber mir auf ber 3unge liegt, — wos

helfet baS, bafe ber 2Inwalt neben ber afforbmäfeigen, neben

ber gefe^lidh beftimmten ©umme nodh hinterher fagt ju feiner

^$artei, [\t mödhte ihm nodh etwas julegen? 3d) fann aber

oetfid^ern, bafe wenigftens aufeerhalb beS 3lnwaltsftanbes bie

SKuffaffung, bafe biefes ber SBürbe beS SlnwaltsftaubeS

nid^t Doüfommen enifpred^e, feineswegs feiten ift, unb

ich glaube, bafe ber 2InwaltSftanb bei ber ^tage, woS

feiner 2ßürbe entfpridht, nidt)t blofe auf feine eigene 3JJeinung

fid^ berufen batf. Die ganje grage ber ©hi^enhaftigfeit feines

©tanbes ift fo jart, bafe wenn aud^ nur eine erheblid)e

^(inoritdt üorhanben ift, bic fagt, biefe ober fene §anbtung

enlipridht nicht ber SBürbe bes ©tanbes, ber Slnwalt unb ber

©tanb in bem oorliegenben %a\le fi^ beffen ganj unb gar

ju enthalten hat/ "'enn er nid^t erhcblid) an feiner Sßürbe

leiben foü. Xie oerbünbetcn 9tegicrungen fönnen bei bem leb=

haften 'Siitereffe, bas fie felbft Dafür haben unb entfchiebcn

haben müffen, ben Snwaltsftanb fo ju ftellen, bafe er bic

üotlfte adhtung geniefet, bie er als Slnwaltsfianb uerbient.

nid^t jugeben, bafe bem Slnwaltsflanb geftattet wirb, fidh bct=

artigen 33orwürfen ausjufefecn.

SdE) glaube, meine §erren, biefe meine 2lusführungen

werben burdh baS was ber ^err Slbgeorbnete 9leidhenSperger pr
Unterftüfeung feines Slntrags angeführt ^)at, nodh wefentUdh

unterftü^t, fo bafe bie Ausführungen bes §errn Slbgeorbneten

SfieidhenSperger fidh in entgegengefe^ter 9^id)tung bewegen, als

er es gewollt Ijat §err Stei^ensperger fagt uns, bafe bie

Slnwölte, faft ber gefammte Slnwaltsflanb, fdhon je^t bic

3J?dnung halien, bic bewilligten ©ebühren feien gu gering;

es werbe fid^ baS 33eftreben geltenb machen, fidh über biefe

Sajren hinaus ju erheben. 3ft bies wirflidh ber f^aQ, fo

müffen wir, glaube idh, um fo üorfi(^tiger fein, meine §erren,

einen foldhen 2öeg 3ur Sefeitigung ber gefefelid)en ^a^e, bie

t)on bem Sicidhstag unb ben uerbünbeteji SRegierungen als im

allgemeinen genügenb angefehen wirb, ^ujulafl^en. ®s ift uns

ja fogar in 2lusficht gefteßt eine Koalition ber Slnwältc

felbft. SDaS hat ber §err Slbgeorbnete Sieidhensperger gefagt,

bafe bic 2lnwältc überein fommen würben, wie hod)

fie fid) ihre ©ebühren tOEiren laffen würben.

@s ift biefer ©ebanfe fogar fchon in 2Birtlichfeit getreten,

benn bei bem SlnwaltStage, ber rorher erwähnt worben ift,

ift auch ber Eintrag laut geworben, bafe man eine 5lommiffion

nieberfe^en mö(^te, bie einen anberen Sarif feftfe^cn möchte,

ber ben SBünfchen ber Stnwältc entfpri(^t unb ber ihnen unter

aüen Umftänben als angemeffen erfdheine. Söoöen ©ie benn

angefidhts fold)er ©rf(^einungen wirflid) auö) nur bemSlnwalt

bie ©ntfi^eibung überlaffen, was bic ^ortei jahlcn fott, ober

ber 2Inwaltstammer?

@S ift bann bie 3ftebe gemcfen oon bem Judicium parium.

SJJeine Herren, es h^nbelt fich nicht um ein Snternum ber

3lnwälte, bei bem man oon einem judicium parium fprechen

fönnte, fonbern es hanbelt fich überhaupt nur um bic ©elb=

intereffen ber Slnwälte gegenüber bem ^ublifum, unb ba

fann ich ber Slnwaltsfammer unb ben Slnwdlten überhaupt

unb auä) in ihrer ©efammtheit fein mafegebenbes Urtheil über=

laffen, unb idh bitte bei ber Slbftimmung über ben 2lntrag

9iei($ensperger nid^t auf bie 9Jtöglichfeit ju refleftiren, bafe

er etwa nod) in irgenb einer Sßeife abgeänbert werbe, fonbern

fich nni^ an ju halten, was »ortiegt. ®er Slntrag würbe

bie Partei, bie geneigt ift, fi(^ bem Urtheil ber 2ln=

wälte JU unterwerfen, noch in bie ^^othwenbigfeit oerfe^en,

bie @ntfd)eibung bes ©erid^ts ihrerfeits anjurufen. 2)iefes

le^tere wirb atterbings in nodh »iel erhöhterem 9)?afec ber

gaH fein, wenn ©ie bem urfprüngtichen 2lntrage Shrer

5lommiffion beiftimmen woQten, wo allemal im ^rosefewege

entfä)ieben werben foH, bic Parteien alfo regelmäfeig in einen

neuen ^rojefe oerwidclt werben würben. 3u ©unften biefes

Slntrags hat fich «^^er niemanb erhoben, idh glaube alfo,

biefen Slntrag rorläufig bei ©eite laffen ju fönnen.

glaube mii^ bahin refumiren ju fönneu: bic ocr=

bünbeten ^Regierungen haiten au§ ben angeführten ©rünben

eine ausnahmsweife Sefeitigung bes Tarifs für äuläffig, fie

wählen bie 5ßertragSform, weil biefe nur fdhwer ju gebraudhen

i^, unb oerwerfen bas ©jtrahonorar, weil es bas ^ublifum

burdh feinen leisten ©ebraudh aOsu fehr gefährbet. 3dh bitte

©ie, ben ^ommiffionSantrag bei biefem «Paragraphen abju=

lehnen, unb es würbe fich baS einfadh baburd^ mad)en, bafe

ber § 94 a bei ber Slbftimmung gänslid) geftridhen würbe,

es ergibt fid) bann meines ®ra(^tenS lebiglidh nod) eine

rebaftioneüe 3lenberimg bei bem folgcnben «Paragraphen, in

bem bas egtrahonorar nur noch eine beiläufige Erwähnung

gefunbcn hat.

«Pröflbent: 5Dct §err 2lbgcorbncte SBinbthor^ ^at bas

SBort.

Slbgeorbneter Sßtttbthotft: «DMne Herren, id) bebaurc,

bafe id) nod) einmal in biejcr ©ad^e ©ie behelligen mufe;

inbefe ber ©tanb, weldher h'et in ift/ if^ '"i'-'

216*
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roic^tig für bie gauäe entratcfetung uiiferes S^ieditglebeus, in§=

befonbere für btc ricfitige S)ur(ä^fül;rung ber neuen ®en(Jf)t§=

organifatton unb ber neuen ^rojeffe, bafe tc^ besagen raürbe,

roenn gerabe biefer raid)tigfte gaftor für bie ri(^tige 3)ur(ä^=

fü^rung ber einheitlichen Suftispflege ®eutf(ä)lanbä mit
tiefer SSerftimmung an feine Arbeit ge^en foate,

unb mir fct)eint faft, aU ob rair e§ bereite

ba^in gebraut ptten, ba§ burii^ bie Sisfuffionen t)ier

im §Qufe eine fe^r große 9Ki§ftimmung eingetreten ift.

SBenu mein oerelirter l^ottege 9^eid)en§p erger bem SllnraattS--

ftanbe einen S3orTOürf baraus formulirt l)at, bQf3 berfelbe fid)

in g^ranffurt rerfammelt unb feine Sinfc^auungen bort nieber=

gelegt f)at, fo fann biefe Slnflage in feiner 2(rt für be=

grünbet erad^ten. 3unäd)ft ift tljatfädjUc^ feftäufteQen, bafe

biefer 2lnroalt§tag ftattfanb cor ber erften S3eratt;ung biefes

(Snttöurfs, unb iö) finbe bod^ gar m6)t§, mtüüi^QX, als bafe

bie SlnTOälte, beren Sntereffen ^ier fo roefentlii^ in ^^rage

finb, fic^ oerfammeln, um i^rerfeits bie Stnfd^auungen barju^
legen, meldte naiä^ i^rer Slnfid^t ma§gebenb fein foQen. 3r=
genb ein Smperatio lag ja roeber in ber Serfammlung, nod)
in beren Sefc^lüffen, unb Jann ic^ barum nidit einfelien, roie

man irgenb einen a3orrourf biefen .§erren barauä machen
fonn. Stnbere ©tanbesoertretungen fef)en mir ja tixQiiä) oor
uns il;re Sntereffen biöfutiren, unb bie Slnroälte aCein foHten
baoon au§gefd;loffen, bei bcnen foE baä etroaS Une^renljafteä
fein? 3cö fann baä nid^t einfe^en.

3)ieine Herren, ber §err 2lbgeorbnete Sä^r ift nod^
einen ©d^ritt roeiter gegangen; er mad^t ben SlnroäUen in

xmferer 9Jiitte gerabeju einen 33orrourf haxam, boB fie in bie

J^ommiffion gegangen finb. SKeinc §erren, f)aben mir benn
nidE)t_ überhaupt bie ©erool^nl^eit, aus unferer 3fiittc biejenigen
in bie ^ommiffion ju beputiren, meldte DorjugSroeife mit ber

betreffenben aJiaterie uertraut finb? I^aben mir benn anju--

nel;men, ba§, menn ein 3J?itglieb aus bem s^aufe in eine

^ommiffion ge^t, er fid) bort befinbet, um feine ^rioot^
intereffen ma^raune^men ? Set) mu^ fogen, bafe eine ber=

artige Sleufeerung mid) im ^öc^fien ®rabe gefdimerjt ^at.

3^ bin über^iaupt be§ Dafürhaltens, bafe fid^ in ben S[eu§e=

rungen insbefonbere bes §errn Slbgeorbneten M^v ein 3KiB=
motten gegen bie 2Ibt)ofatur barlegt, roas id^ in feiner SBeife

begrünbet zxa^Un fann,

(fel^r richtig!)

unb Wellies id^ für btc beulfd^e Slbüofatur auf bas entf^ie=
benfte jurüdmeifen mu§. 3d) frage: l)ahtn benn in biefen

SSerfammlungen unb in anberen politifd^en aSerfammlungen
Beamte, au^ insbefonbere 9^^dhter, irgenb meldten Stnftanb
gefunben, über if)re ©ehalte gu bebattiren unb ju befd^liefeen?

unb nun foHte man ben 2lboofaten in unferer Mitte einen
33orn)urf baraus mad^en, rcenn fie in biefer 2Ingelegenl)cit

an ber Serat^ung t^eilne^men? 3dh oerfte§e eine foli^e

Snfonfequenä nid^t. 3Keine Herren, ber 5Rormaljuftanb mürbe
fein, id) ^aU baS fd)on aud^ in einer früheren Seratl^ung
gefagt, menn ol;nc Sajre freiraiHig fid^ bie ^onorirungsoer^
pltniffe orbnen liefen, ober menn man mieber ju bem ibriüifi^cn

3uftanb jurüdfelirte, reo bie älboofaten im ©tanbe roaren,

ol;ne .^»onorar ju arbeiten. "^Da bas aber nid^t möglich ifl

bei ben SSer^ältniffen, mie fie liegen, fo mürbe es, glaube
id), am rii^tigften fein unb aüe ©dhraierigfeiten befeitigen,

menn man eine genügenbc Saje feftftettte, unb alles brel;t

fidt) i^arum, ob bie Sage, raeld)e in bem ^Tarif vorgelegt roorben
ift, eine genügenbc ift ober nidpt. 2)ie 3^egierung bel^ouptet

es als Siegel, bie ^Kaforität be§ 9leid;stags l)at an^ bereits

biefen Sarif al§ Siegel angenommen, unb ber Slbgcorbnete
23äf)r mia biefe Siegel als eine ab folutc gelten laffen. 3ch
metnestl;eils glaube, bafe meber bie Siegierung nocl) bie 3In=

roaltfdhaft, no6) mir f)ier im Sfcidfistag heut mit noUer ©idhcr=
lieit fagen fönnen, ob bie gefunbene Sarifirung eine genügenbc

ober n\6)t.

(©e^r rid^ttg!)

®rft bie ©rfa^rung wirb es jeigen. 3dh ^aU für midh
roefentlidh eine SSergleid^ung mit ben ®ebü|rcnüerhältniffen
bes Sanbes, in roeldhem bas Sßerfahren egiftirt, roelcheä om
meiften bem jefet beoorfte|enben in ganj SDcutfc^lanb gleich
ilt, unb wenn ich bie ©ebührenoerhältniffe §annooers cer^
gleidhe mit ben jefeigen ©ebüliren, fo f)abt ich bie ^J)2einung,

baB bie befdhloffenen ©ebühren ju geringe finb. 3^
mürbe mir audh erlauben , bei ber britten ^8^:

rathung auf bie ^ommiffionSoorf(^läge jutüdjufommen,
unb ich töürbe mich, menn biefelben angenommen
mürben, oieHeidht entfdhlie§en , ben ffiünfdhen bes
§errn Slbgeorbneten Sßähr na^jufommen unb 93ertrag unb
Ueberhonorar aussufchlie^en. 3dh habe aber feine Hoffnung,
bei ber ©timmung, bie augenblidli(| ^)^n\^t, bamit burdhau=
bringen, imb beshalb nothgebrungen auf ben 2Beg midh
begeben, auf ben audh iiie Stegierung fich begeben hat, nämli^
einen 2luSroeg ju finben, roelcher eine genügenbc §onorirung
fiebert, roenn bicSaje im befonberen gallc nidht genügcnb
ift. Der 2Beg, bies ju errcidhen, ift ein oerfdhiebencr. Sie
Stegierung roitt einen Vertrag, eingeftanbenermafeen roeit fie hofft,

bafebaoon ein ©cbrauchrocnig ober gar nii^t gemacht roerbcn mürbe.
S)er §err Slbgeorbnetc SieidienSpergcr, in Konformität mit
ben ainfdhauungcn ber Kommifpon in ihren erften 23orf(^lägcn,

roiH ben S3ertrag ablehnen, bagegen nad) beenbigter ©adhc
eine Uebertogc gcroähren, bic rüdflagbar fein foH. SDer §err
2lbgeorbnete SieidhenSp erger finbet ben SGcrtrag im hödhftcn
®rabe bebenftidh für bic (Shtenhaftigfeit bes Slbootatcnftanbes
unb hat eine ganje Sieihe »on Argumenten bafür ongeführt.

3ch muB meinem verehrten iloQcgcn ermibern, ba§ alle bie

g3ebenfen, bie er gegen ben SSertrag anführt, ohne Smeifcl
audh gegen feinen SSorfdhlag angeführt merben fönnen. Da in

aöirflidhfcit ber SSertrag, ben hk Siegicrung oorfdhlägt, eine

geftfe|ung ber 33erhältniffe beim Seginn bes *ßro^

jeffes unb fein aSorfdhlag eine oertragsmä§ige gcfl=

feßung nadh bem ^dhluffc bes «Projeffes ift. 3m
erften gatt ift oiellcii^t bie Partei in einer ge=

rciffcn ©chroicrigfeit, bei ben geflfe|ungen nadh bem «projefe

ift es aber ber Slnroalt; unb roenn man gefagt hat, menn
eine Partei fich ba fchroierig jeigt, fo braudht ja ber 2lboofat

in einem ferneren ^roje^ ihr mä)t ju bienen, fo ift bas in

ber Shat eine ganj merfroürbigc aiuffaffung. SDer Stbnofat

ift eben auf bie ^rojcMührung angeroiefen, um fidh einen

33erbienft ju ermerben, unb mufe fidh beshalb rcdht roohl be--

benfen, ob er Parteien jurüdroeifl ober nidht, unb ifi biefes

2Iuötunftsmittel baher ohne alle Sebeutung. 3dh miebers

hole beshalb, alle Sebenfen, bic man gegen ben 33cri

trag anführen fann, fann man audh gegen ben aSors

fchlag, bic Sßertragsfeftfefeung nadh beenbigtem ^rojeffe au5=

juführen, geltcnb madhen.

3dh arocifle nidht, ba§ bic ganjc ^onorirungsfroge über
bie Sajc hinaus fidh mefcntlich richtet unb richten foH nadh

ben ©etüohnheiten unb ©itten, bic in ben betreffenben ßanbes=

theilen ftattfinben; in einigen £anbestheilen tfi es bie ^Ber^

tragsform, in anberen Sanbestheiten ifi es bie nadhträglidhc

Ueberhonorirung. Man hat am ^R^ein fidh an biefen @e-
banfen bes franjöfifdhcn SiedhtS geroöhnt, unb beshalb finb bie

rheinifdhen §erren fo fehr geneigt, ben aScrtrag abzulehnen.

SInberSroo hat man baS ©egenthetl gethon, hat ben aSertrog

gehabt unb hat fidh baran gewöhnt unb mürbe fich ]ä)mtx an biefe

Siadhhonorirung geroöhnen. 3n §annooer ift allcrbings

biefe a3ertragsfdhlie§ung nidht häufig oorgcfommcn, fie ift

aber oorgcfommcn, unb irgenb melche generelle Klage bar^

über, ba§ bas ^ublifum übcruortheilt ober ba& bie 2ln=

maltfdhaft baburc| oerlefet morben fei in ihrer 2ßürbigfeit,

ift mir nie ju £il)xen gefommen. 3n ©adhfen gilt bas

^rinjip bes SßertrageS, unb nod) heute hat mir unfer Kollege

non ©dhroarjc gefagt, ba& bie angefehenften Slbüofaten ©adhfens
gefagt hätten, fic nehmen theii an biefer aSertragsfc^liefeung

unb fänben barin burchaus nid}t irgenb metdhe 33ecinträdhtigung,

unb menn ber §crr Slbgeorbnetc oon ©dhroarjc nadh feiner
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omtlt^^en Stellung oud) bQ§ nid^t gefunben f)at, bann, meine

t^, fönnten mir fel^r ru^ig auf eine jold^c SBertragöeinrid^tung

uns einlaffen.

3c^ bin be«^alb ber SJieinung, bQ§ roir bie (Sinrid)tung

fo treffen, bafe jeber Sanbeät^eil feine ©itte beroa^ren fann.

5Die Sanbe§tf)eile, in roeld^en ber 93crtrag ift, finbeii in ben SSor^

fd^Iägen ber 9?e9ierung, |o roie fie in ber ^ommiffion amcnbirt

finb, i^re Sefnebigung, unb biejenigen, roeld^e eine nad)

DoUcnbetem *53rojcfi gemad^te ^onorirung gen3o|)nt finb, fönnten

mi) bem SGorfc^Iage beä JloIIegen 3^eid)cn§perger unb beö

§ 94 a ber früheren ^onimiffion§Porfd)läge il;re bisherige

Hebung beibehalten, unb ic^ [teile meine§t|eit§, fo roeit e§

nötl)ig iü, auöbrüdUd^ ben Slntrag, bafe ber frühere SSotfd^tag

unferer 5lommiffion § 94 a roieber l^ergefteßt, bagegen aber

ber 23orf(^Iag, roie er jefet oon ber fiommiffion gemacht roirb,

ebenfo roie ber Slntrag 9icic^en§perger abgelehnt roerben

möge.

S)er Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten 3ftei(|en§perger

fiimmt mit bem frül^eren ^ommijfion§üorfc|Iag überein in

Sejiel^ung ouf ben erftenS^eit bes ^ommiffionäüorf(^lag§, ift

oieHeid^t fogar beffer rebigirt, alä jener, ©er Unterf^ieb

liegt nur cor in 33ejiel)ung auf ben gaU, roenn roegen 3Kan»

gel§ an ^O^äßigung eine 3Remebur gefu(^t roerben foü, unb

ber §err 3iegierung§fommiffär i)at gerabe feine Slrgumente

gegen ben 5teic^en§pergeri^en Slntrag oorjugäroeife aui^ l;ier;

^cr entnommen. 2)iefe ©inroenbungcn fallen bei bem ^ot-

fd)lag ber ^ommiffion fort ; benn ba mufe eben im ^roje^

fd^lieBÜc^ *ba§ ©eric^t bie ©ad^e cntfd^eiben, unb es ift aÖe§

gcroa^rt.

Sen fefeigen 23orfd^lag ber ^ommiffion fann id^ meineä=

t^eils nid^t afjeptiren; idf) fann mir bie Stolle eines Slb--

oofaten nid^t benfen, ber feiner Partei eine 9?ed^nung übcr^

reicht, roeld^e Reifet: bas finb bie toEmäfeigen ©ebü^ren, id)

red^nc aber fo üiel baju. 3n bem gaHe ift nun ju erioarten,

ob bie Partei ja ober nein fagt. ©agt fie nein, fo tann er

feine 9?ed^nung in bie %a]6)e fteden unb er ^at gar feine

3Jlittel, feine ißed^nung jur ©eltung ju bringen, — eine

Situotion, in bie iä) roirflic^ feinen Slbuofaten fteHeu fann.

(©cl^r rid^tig! rcd^ts.)

SBenn man einmal jugibt, ba§ eine folcfic ©urta^e nötl)ig ift

unb ic^ gebe baä ju, bann mufe bas, roaS man geroät)rt, aud^

flar fein.

2)ie Slegierung fagt, roenn ic^ bie Sleufeerungen bes

§errn ©cl^eimen 3ufii}rot|§ Jlurlbaum rid^tig bringe: roir

fönnen uns auf biefen 23orfc^lag bes §errn SSbgeorbneten

SReid^enSperger unb ber ^ommiffion nid^t einlaffen, roeil fold)e

j^äOe, roie borin corgefe^en, ju leidet corfommen fönnen.

antroorte bem §etrn S'iegierungcfommiffor: entroeber

müffcn ©ie mit 2Ba^r^eit anerfennen, ba§ 3f)re Soje für

auBergeroö^nli(^e j^äQe nid^t genügt, bann müffen ©ie auc^

- hiergegen feine ©inroenbungen mad^en, ober ©ie müffen be=

Raupten, fie genügt, fc müffen ©ie if)rer gar ni^t erroäfinen,

unb ic^ möd^tc meinestfieils oon ben Sleufeerungen bes §errn
^Icgierungsfommiffärs, ber gerool)nt ift, bie Slnfdjauungen bes

Suftijminifteriums für ^rcufeen ju vertreten, appeUiren an
bie §erren im $Rei^sjuftijamt, roeld^e einen etroas roeiteren

Slid ju ^oben pflegen;

(^eiterfeit)

unb i^ möd^te fic fragen, ob fic benn aud^ eine fo

fotegorif^c 3iegation l)ier aufftetten. 3d^ i^offe, bafe bas nic^t

bex gatl fein roirb.

SBenn bann ber §err Slbgeorbnete 33äl)r geglaubt \)at,

er müffe einen beftimmten ©dt);i^jotl ^aben, bamit bie talent=

Döllen jungen 5led^tSoerftänbigen nid^t in bie Slboofatur, fon;

bem in bie JRic^tcrfarriere geficn, unb er biefen ©c^uijoU

barin finbet, bafe er ben ated^tsanroälten ben 33robforb mög^

liciift niebrig §ängt ....

(3uruf: f)Odf)!)

nein, — ja, ja !^oc^ ....

(grofee §eiterfeit)

fo fann ber §err Slbgeorbnete fid^ üoüfommen berul^igen. 3n
§annoüer ift eine ausreic^enbe iaje, unb bennod^ !^at es an

Stnbrang lum ^Ric^terftanbe »on ©eiten ber S^atentooHften

nidE)t gefel)tt. g^reiti^ l;aben fidl) au(^ SalentooHe in bie 21 b-

Dofatur begeben, es ^at fidl) eben Qanj jroedmäfeig ücrt|eilt.

S)er §ecr Slbgeorbnete fc^eint aber auf bie Sljätigfeit

bes Slnrooltg .bei ©eridlit feinen gar gro§en 2Bert§ ju legen
;

er fc^eint ju glauben, eS ^änge bocö fi^ilie^lidf) alles baoon

ab, bafe ber Stid^ler baS 3ii^tige treffe, ber Slboofat plaibire

einfeitig, unb es tomme besljalb barauf fo fel)r nid^t an, — fo

Ijabe ii) il)n oerftanben. ^^un, meine §erren, ift es benn

rooljl ganj geroife , ba^ ber ^^icf)ter gar nid^t einfeitig fein

fann? 3d^ l)abe auc^ redjt einfeitige 9Jid^tcr fennen ge=

lernt bis in bie neuefien Sage, bis in bie legten ©tunben,

(§eiterfeit)

unb mir roiH es fc^einen, ba§ es ein Sßerfennen beS öffent^

lid^ münblid^en 23erfa^renS ift, roenn man nid^t uon uorn*

herein übcrjeugt ift, ba& ol)ne eine re(^t tüchtige a>ertretung

burd^ tüd^tige Slnroätte ben 3iid^tern im öffentli^ münbli^eu

a3erfal)ren baS aJiaterial in ri^tiger SBeife nxä)t üorgefül)rt

roerben fann.

(©el^t ri^tig!)

2öenn jemals es auf bic Slboofatur bei ber ^rosefefü^rung

angefommen ifi, bann ift es gerabe in biefen paar %at)^en,

unb roenn bie jungen ßeute fid) bann befonberS jur 21döo=

fatur brängen, roas fie nad) meiner Ueberjeugung uicl weniger

t^un roerben, als idt) es iüünf(^e, fo roürbe bas nur ein

©eroinn fein. Slugerbem fann id) oerfid)eru, bafj für bie

©r^ie^ung für bas öffentlid^e Seben ber SDurd^gang burd) bic

Slbüofatur ein aufeerorbentti(^ lieilfamer ift. Sltfo a\i6) in ber

9^üdfict)t brauchen ©ie nic^t ©orgc ju |)aben, roenn ©ie bie

2lnträge üotiren, roie id^ fie gefteUt ^abe. 3d^ bitte ©ie

bringenb, ba eine l)öf)ere Saje nid^t erreid^bar ift, rocnigftens

biefe 3Jiöglid^feit ju eröffnen. (Ss roirb baburc^ in geroiffer

9ii(^tung roenigftens eine SSerfö^nung beS Slnroaltftnnbes ein?

treten, unb id^ roieberl^ole, idt) würbe es im t)ödt)üeu ©labe

beflagen, roenn roir mit einem migoergnügten Slnroaltftanbe

bas neue SSerfa^ren beginnen roürben.

(33raüo!)

^räflbcnt: ©er §err Kommiffarius bes ^l3iinbcöuitl)S

©el^eimer Dberregierungsrat^ Dr. SJjetjer l^ot bas 'üSort.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s faiferlid^er ©eljeimcr

Dberregierungsrat^ Dr. äHc^er: 3Jieine ^erren, ic^ oerjid^tc

barauf, alle einzelnen Slnfül^rungen beS legten §errn SSor;

rebners ju befämpfen, benen xä) jujuftimmen nid)t in ber

Sage bin. Sdt) roid nur auf fein |)auptargument antroorten.

@r fagte: entroeber erfennen bie oerbünbeten S^egierungen ben

Tarif für genügenb an, bann bürfen fie aHerbings gegen ben

Slntrag ber 5lommiffion 2Biberfpru(^ erl)eben, roeil eben fein

93ebürfni& für benfelben oorliegt, — ober aber, fie erfennen

i^n nid^t für genügenb an, bann fönnen fie au6) gegen ben

SBefd^lufe ber ^ommiffion feinen Sßiberfprud^ erbeben. Siefc

'iPofition ^alte ic^ nid^t für jutreffenb. Slls Siegel, meine

§erren, erfennt bic 33orlage ben Sarif in ber 2f)at für auS;

reid^enb an, aber fie roiß nid)t »erfennen, ba& es Slusna^me^

fäHe geben fann, in roeld)en er m6)t auSrcid^t. ?^ür biefe

2lusnaf)ni!efälle mufe geforgt roerben, unb id) bitte barum,

meine Herren, ba^ ©ie ben Slusfül)rungen ber §errcn Slb«

georbneten S3ä^r unb Sieid^enSperger, meldte ben SSertrag auS:
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fd^Ue^en wollen, nid)t Zf)xc Sißtgung ju S^ett toerben taffen.

Senn btefe 2lu§^ilfe, biefe S(uänQt)ntemQ§regel ober, wenn 6ie

rooHen, biefes ©id^erJieitäoentU tft im 33 er trage gegeben, aber e§

ift im 33ertrage auc^ ausreic^enb gegeben. Xzx SSertrag,

meine §erren, l^at, wie ber §err ^ommiffartus beö 33unbeö=

rat^§, ber Dortiin fprad^, f(i^on'^auäfü^tte, bie ®igentpmUd)feit,

bafe ber Slnioalt in ber Siegel nid^t Don üornfierein barauj

eingetien roivb, unb ic^ barf l^ier roieber^olen, rcas xä) in

ber ^ommiffion gefagt ^abe: ein Slnroalt, reeller üon bem

23crtrage einen ungef)örigen ®thxaü6), 3. 33. einen ju pufigen

©ebraud) machte, toürbe fi(^ einer ©iegiplinirung unsroeifeU

1)aft ausfegen. ?flti)men ©ie 5. 33. einen Slnroalt, reeller

etwa feinen SKanbanten fagte, er fei bereit, bie ^rojeffe

je^n ^rojent unter ber Soye ju fül;ren, ber Toürbe, obrool}!

er ja oon bem S3ertragSred^t ©ebrauc^ mac^t, bennod^ ber

SDiöjipIinirung fc^n)erli(i^ entgeljen. 2lber ber 33ertrag

x^iä)t anä, um für bie Slu§nat)mefälle forgen. ®ie

»erbünbeten Jlegierungen fönnen nic^t anerfennen, bn§

e§ nod^ eineö jTOeiten 3)JitteI§ bebürfe, um für

biefe 2lu§no^)mefätIc ju forgen, nid)t beä jroeiten 3KittetS,

meic^eä bie ^ommiffion fe^t in einer fe{;r mühen 3^orm,

früfier in einer recä^tUd) ftringenteren g^orm, üorgefii^lagen tjat.

SDiefem 33orfd)lage fann eben beäioegen n)iberfprod)en roerben,

weil, menn ein ©i(^erf)eit§öentil ba ift, ein groeites entbefirlid)

erfd^eint.

Rubelt fid) alfo im tüefentUd^en gegenüber bem

3Intrag Sieidfiensperger barum, ml^t?> Si(i^erl;eitör)cntil ©ie

für beffer polten, unb ba fd^eint mir ein Slrgument ganj

fd^tagenb ju fein, meldjeä für ben 33ertrag unb gegen baä

G^trapnorar fprid)t. ©iefeö Strgument ift ba§: bei bem
3Sertrage roeife bie Partei oorlöer, moö fie ju beäat)Ien Ijaben

wirb; fie fann bas, roas fie ju bejafilen fiaben roirb, bei ber

j^affung iJireö 33efd^iuffeö, ob ber ^roje§ anjuftrengen fei ober

nid^t, mit in3?ed^nung sieben. Smanbern tyaüt roeiB fie nid)t, roaö

fie ju bejait)len l^at, b. I;. fie unternimmt ein 9'ied)tögef(|äft —
ber ^roje§ ift ein foldE)e§ —, beffen Unfoften fie nid)t fennt.

S)iefe§ älrgument, raeldf)e§ für ben 33ertrag unb gegen ba§

®jtraJ)onorar fprii^t, ift meineä ®afür§alten§ unraiberleglidf),

ift aud^, fo üiet ic^ f)abe feigen fönnen, in ber ©ebatte gar

nic^t mibertegt raorben. 2Benn alfo, meine §erren, baä 2lr-

gument für ben einen 2Beg unb gegen ben anberen fpric^t,

fo bitte id^ ©ie, bic 3SorIage ber verbünbeten Siegierungen

onjune^men, b. 1^, ben 33ertrag ju genel^migen, ba§ Ggtra;

l^onoror als entbel)rlid) abjuleljnen. S)iefer Sluffaffung, in

meldjer fi(^ bie preu|if(§e SRegierung mit bem 3^eidE)§iuftijamt

bur(^auö begegnet, StusbrucE ju geben, I;abe id; gegenüber

bem $ÄppeE be§ legten §errn ^ebners für meine ^flid^t

geilten.

?Pt!Öfibcnt: Sd) tjabe üon jroei ©eiten ©d^lu^anträge

befommen unb ^roax oon bem §errn 2Ibgeorbneten ©rafen

üon {^ranfenberg unb üou bem §errn Ibgeorbneten oon

2ßaIboiü. 3d^ bitte biejenigen §erren, meldte ben 2lntrag auf

©c^lufj ber SDebatte unterftüßcn motten, fid^ ju erl)eben.

(©efd^iel;t.)

S)ie Unterftü^ung reid)t auö.

3d^ erfülle biejenigen §errcn, roeld)e ben Slntrag auf ©d^lu^

genel;migcn moQen, fi(^ ju erljeben ober ftelien ju bleiben.

(®efdE)iel)t.)

2)aä ift bie a)2inberl;eit ; ber ©df)lu6antrag ift abgelel)nt.

2)aä SBort I)at ber §err Stbgeorbnete Dr. SBolfffon.

Slbgeorbneter Dr. Söolfffou : SReine §erren, ber 33orfdE)Iag,

ben bie Stommiffion3l)ncn oorgetegt l;at, iftiafid^tlid)ein^ompro=

mi§t)otfd)lag
;
cin.lCoinpromij30oaf(|lag,meld)eroonbcm(Sebanfen

ausgef)t, ©ie oon biefer tjonjen unerquidlidjen !Debatle ju be=

freien, ©ie f)atte guten ®nmb, bas anjunet;men, benn eö

war bei ber crften SDisfuffion ^ier im^iei^stag feine ©timme

laut geroorben, bie fid^ über^iaupt gegen biefc§ ©i(^ert)eit§=

oentil, rcie id^ e§ bejeic^nen roill, erftärt J)ättc.
" —

roiH bemerten, ba§ felbft College 33ä^r ju benjenigen

geprt f)at, bie bei ber erften ®iöfuffion burd^ ©teßung eines

2lntrag§ fi(^ für ben 33ertrag ausgefprod^en pben, benn ©ie
roerben fi^ erinnern, bafe er in ©emcinfc^aft mit bem^errn
Slbgeorbneten 3?eidt)en§perger (Dlpe) einen 33crmittlung§i

antrag ju § 94 empfo|)Ien i)at , ben 33ertrag nur
in befonberä fdE)roierigen glätten jujulaffen, fo bafe mir

nid)t annelimeii fonnten, oon biefer ©eitc gegen ben 33er«

trag SBiberfprud) ju {)ören. — 3lm\ mx ber eine

für ben 33ertrag, roie bie S'tegterung if)n norfc^Iägt, ber

anbere Sf)eil für ba§ ®£traf)onorar, roie bie ^ommiffion e§

^ineingebrad^t fiat, unb eä roar bie größte ©efal^r üorl^anben,

bafe, roenn bie beiben SJieinungen mit einanber fic^ nidt)t oer^

fö^nten, beibe 33o£fd^läge bur^faöen mürben, roeil feiner fid^

enlfc^lie§en rooCtte, ber Slnftd^t beö anberen nad)jugeben. ©0
tiaben roir in ber ^ommiffion oerfuc^t einen 33orfc^lag ju

©tanbe ju bringen, ber jroar nid£)t ber 2Infi(^t aller (SinjeU

nen enlfprid^t, oon bem roir aber glauben, ba§ er ben ^n--

fiepten 2111er möglii^ft Sted^nung tragen foH.

3J?eine §erren, es ift uns aud^ in ber ^ommiffion ge=

lungen, einen faft einftimmigen 33efd^lu§ — es rooren nur

jroei ©timmen bagcgen — ^erbeijufü^ren, unb roir tjalten bie

g^reube, bafe feiner ber 33ertreter ber Siegierung fi(^

gegen unferen 33otf(^lag auSgefprod^en I)at. SDie §erren

^aben, roieroo^l oljue 3]erbinbUd)feit, bod) mit Söo^lrooHen

bie 33orfcE)Iäge betrad)tet, unb roir l^aben es ju bebaüern, ba§

bie fd^roerroiegenben 33ebenfen, bie fieute oon ©eiten bes

§>errn 33ertreterS ber preufeifdEien Regierung unb oon ©eiten

beS 33ertreters bes 3fleidf)Siuftiäamts ausgefprod^en roorben

finb, nid^t in ber ^ommiffion laut geroorben finb, um bort

üieüeic^t befeitigt ju roerben, unb ic^ bebaure bas um fo me^r,

meine §erren, roeil ein grofeer Sfieil bes 33ortl)eilS ber fom=

miffarifdien Seratljung but^ fold^e Unterlaffung gerabeju

f(^roinbet. SltterbingS fonnten roir glauben, bafe in biefen

33orfdE)lägen ein befriebigenbes ilompromife liegt. @s l;at \a feine

Sti^ligfeit, roas ber §err Stbgeorbnete 33ä|r oor^in gefagt

tiat, ba§ bas ^aufd^quantum bie 33ebeutnng l^at, fd^roierige

unb minber fd^roierige gäße t^unlid^ft ouSäugteic^en. roiH

auf bie 33ebenfen, bie gegen biefe Sluffaffung im allgemeinen

oortjanben finb, nid)t weiter jurüdfommen, — id^ f)abe in

einem früljeren ©tabium \6)on einmal ©elegen^eit gefiabt,

m\6) barüber auSjufpre(^en ; aber, meine §erren, bas betrifft

boc^ immer eine beftimmte ©renje, innerfialb beren ber

3)urd)finitt gcjogen roirb. 33ebeutenbe ©ad^en oon ganj

befonberer ©c^roierigfeit mit in bie 33eredf)nung bes Jpaufd^-

quantumS fiineinjusie^en, f)ie§e, bie leid^teren ©adf)en in einer

ganj unjutäffigen Söeife betaften, unb eS ift batjer erforberlid^

unb felbft bie preufeifc^e ®ebüf)renorbnung Ijat es für erfor*

bcrli(i geJjalten, irgenb einen 2lnsroeg ju l;aben für ©ac^en

oon befonberer ©d)roierigfeit, unb um biefe fjanbelt e§ fid^

ja faft bei allen 33orfd^lägen. (Sinen folc^en 2IuSroeg crfennt

bie S^egierung glcicl)falls als notl;roenbig an, inbem fie uns

ben 33ertrag oorfdjlägt.

Sie ©rünbe, bie gegen ben SSertrag geltenb gemad^t

finb, finb jum größten S^eit ©rünbe ber ©elifateffe, bie aus

ben 33er{)ältniffeu beS 2lnroatts entnommen finb, bem es im

^)öä)\ten ©rabe peinlid^ ift, ber iljm gegenübertrctenben «Partei,

bie if)m il)r Sntereffe anl^eimgeben rcitt, fein eigenes Sntereffc

in ben a?orbergrunb ju fteüen, i^r ju fagcn: fd^reibe mir i\u

mä)\t auf, roas bu mir jaliten roiüft. 3d) erfennc biefe

©rünbe ber SDetifateffe ooUfonnnen an, fie finb aber nod)

feine ©rünbe bes 9ied;ts, bie baju führen müffen, bie natür=

lid^e 5üertragSfreiljeit, bie jeber ^Kenfd) l^at, bei ben frei=

roiHigen ®ienftleiftungen baS Stequioalcnt felbft ju befiimmen,

gerabe ben Slnroälten ju neljmen.

2Bol)l aber ift es oon rocfentlic^cm Sntereffo, ben ©c=

braud) ber 58ertragsfreil)eit nidf)t jur ®erool)nI;eit roerben ju

laffen. SOleinc Herren, biefe gute beutfd^e ©igenfd;aft bet



S)eutfc^cr didS)itaQ. — 57. ©i^ung am 10. Sunt 1879. 1587

©elifüteffe bei aOen liberalen Arbeiten, biefe Sdjeu, bie ben

2?cuti^eti inuerooljnt, teiiieSiueßS ouc^ aßen anberu 9Ialioncu

tu gleicher SBeifc, üor bet UebetnQl)ine uoit foldien ZW^^-
feiten }unaä)fl über ben ©elbpunft ju fpred}en, biefe SDelifateffe

rooflen roir fdionen, wir rootlen bieje gute ©igenfc^aft nicf)t au§

bemSlniDaltäftanbefierauäbringen unDroir rooüen, ba§ber Vertrag

felbji unter ben StuänoJimefälleH eine 3luänaf)ine bleibe, —
ba§ }u ermöglichen, meine §erren, Ijaben luir ba§ SSentil

biefer ouBerorbentIi(|en §onorirung angebracht. ®ur(^ biefe

au^erorbentlic^e §onorirung luirb e§ bemjenigen, ber feiner

Partei gegenüber baä SSertrauen l)at, bafe fic 9tüclficht nef)men

wirb auf ba§ größere 3JJa& ber Slrbeit, möglid), ben SSertrag

ju umgeben, freiließ nach bem jefeigen aSorfd^lag auf bie ©e=

folht iji"/ iifife Partei fich beffen fpäter raeigert. SJieine

§enen, fo roie ber SSorfc^Iag gemad^t ift, tjat ber Hnroalt,

ber einer Partei, bie i|m bie Sache überträgt, in biefer öe=

jie^ung fein 3utrauen fchenft, ber glaubt, baB fie auf baä

größere aJio§ von SIrbeit ni^t 3^ü(ifi(^)t nefimen rairb, bie

SRögli^hfeit, einen Vertrag ju fdiliefeen; berjenige, ber

feiner ^Partei SSertrauen fdhenft, J)at baä mä)t nöthig,

fonbern wirb in ber j^orm einer aufeerorbentlic^en 33ergütung

feine ©ntfchäbtgung in Stnfpruch nehmen. ??un fagt ber §err

Vertreter ber preufeifcfien ^tegierung, e§ fei eine fdhroere SSer=

lefeung beä 3artgefü^tö, wenn ber SInroalt oon feiner Partei

forbert, roa§ biefe ju saljlen nicht oerpfli^htet ift. SIber,

meine §erren, ifl benn etroa bie 23ertragöform, n3ie bie

^Regierung fie Dorf(^lägt, ein jartereä Snftrument, aU biefe

aufeerorbentli^e ^onorirung? ©ei e§, bafe ber Stnraalt, eJ)e

er bie ©a^he übernimmt, ber ^axUi mit ber ©rflärung ent-

gegentritt: ehe ich beine Sntereffen roatjrc, unterfchreibe ein=

mal einen 5ßertrag, ba§ bu bejalilft, — ober fe^en ©ie ben

%aU, ben ber 9?egterungäöorf^lag offen lä^t, bai ber SCnroalt

am Bä)ln^ ber ©adhe nodh einen $8ertrag mit ber Partei

madht über bie §öhe beä §onorarä — noä) nach Se:

enbigung ber ©a^e foll eä bem Slnroalt gcftattet fein,

mit ber Partei über ba§ Honorar ju paftiren

— aber einer ?}5artei ju fagen, ba§ ift bie angemeffene 23e=

lohnung für meine Shätigfeit, \ö) mufe e§ beinern SßiHen

an^eimfleQen, ob bu bejaljlen roiEft ober m6)t, — ba§ foE

eine 23erle|ung beä 3artgefühl§ fein?! 9)Zeine §erren, ber

§crr 9tegierungöfommiffar ^at unä ou§einanbergefe|t, bafe,

ba einmal ber 33ertrag gefiattet fei, ber Paragraph beä ©traf;

gefe^buchä gegen ein folcheä ©rtrahonorar mä)t jur Sin;

menbung gelangen fönne. @r l)at babei oergeffen, bafe ber

SSertrag nur beftelit ober redhsoerbinblidhe ^raft ^hat unter

gerciffen (formen unb auf beftimmte Seträge, unb ba§ e§ eine

felhr jroeifelhafte^^rage ift, für berenSBejahung manoießeichtfogar

anologe @ntf(|eibungen beä preu^if^hen Dbertribunalä anführen

fönnte, ob ber Stnroalt, ber, of)ne einen fcihriftU^hen 23ertrag ge;

madht JU \)abtn, nur bie 2lbrebe mit ber ^ortei getroffen

|at, ba§ er nach SRofegabe feiner SSemülhu^Qß" bejahlt roetben

fott, nicht boch nach bem ©trafgefe^bud) beftraft wirb, SBenn ba§

aber nicht ber gatt ifi, roel^eö Sntereffe l)at bann bie 9te;

gierung, biefe oon if)r felbft für ftraffrei erflärte §anblung
ni^t burch ben Sluöfprudh im ©efefe auöbrücElidj ju geftatten

unb bem älnroalt Beruhigung ju geben, ba&, menn er eine

feiner 2Irbeit entfprechenbe Belohnung in 2lnfpru(| nimmt,

in ber 2Beife, roie er fie in 2lnfpru(| ju nelh^^ß" berechtigt

ift, ba& er bann [traffrei fei? 2Beiter aber ift burc^ unferen

SBorf(ihtag ni^tä au§gefpro($en : einerfeitä ba§ eä nidht gegen

bic gute ©ittc oerftolen foE, in folchen gäEen, roel^e eine

ou§erorbentlidhc Bemühung mit \\ä) bringen, ber Partei ein

®rtrahonorar ju bered)nen, bafe c§ alfo audh nicht ftrafbar

fein foE, unb ba§ e§ getciffermafeen eine naturalis obligatio

ber ^artei fei, — felbftoerftänblidh in bem angemeffenen

Ber^ältnife jur Arbeit.

2Benn ber §err S^egierungöfommiffar eä fehr beb enflieh

gefunben hat, bof ^ier ber SluöbrucE oon einer „anftänbigen"

Partei gefaEen ift, fo i)at man barunter nicht biejenige ju

üerfite^en, bie oEes bejohlt, toas irgenb ein unDcrfdhömter Slnroalt

Don ihr forbert, fonbern biejenige ^^artet, bie beja^lt, man
für bie Gi'trabeniühungen beö 3lnroaUs angemeffcn ift.

SlEe ©rünbc, bie hier geltenb gemadht morben finb, um
baä Honorar auf biefem 2Bege su befeitigen, bie ©rünbe bes

§errn Slbgeorbneten Bahr, bie ©rünbe beä §errn 9iegierung§=

oertreterö, finb boch am (Snbe nur ©dheingrünbe
; foroohl ber

SBunfch, bie 2lnraälte jur Uebernahme »on JtiditerfteEen ju

nöthigen, roel(^en un§ ber §err 2lbgeorbnete Bahr üorgetra=

gen l)at, wie bie ©rünbc beä §errn 3tegierungäoertreters,

bie er bem Borf(i)lage irgenb eineö Slnroalts auä bem Sln^

loaltätagc auf Bereinbarung einer fonnentioneEen Sajc
entlehnt hat.

2Ba§ fagt ber §err 9^egierungäüertreter? 3h^/ ^ie 9on?e

beutfche 2lntüaltf(^aft, feib ber 5DfJeinung, bo§ bie Za^e, vok

fie jefet Dom ^teichötag befchloffen morben ift, nicht ausreicht

für bie Shätigfeit, bie bem Slnroalt jugemutl)et roirb, aber

gerabe, meil ihr biefer 3Reinung feib — bie ho6) audh alg

eine 5D]einung oon ©a^oerftänbigen ju berücEfichtigen ift —

,

foE eudh aud) bie 3}iöglidhMt genommen roerben, eine 2lu§=

gteichung hetbeijuführen. SDa§ ift ungefähr ber ©tanbpunft,

ben ber §err ^tegierungöoertreter einnimmt.

dlm noch ein SBort gegenüber bem §errn Slbgeorbneten

Bähr. tann ihm bie Berfidherung geben, auä meiner

*!)5erfon unb auä ber ^erfon meines ©pejiatEoEegen in ber

^ommiffion, bajs mir unä bemüht haben, bic beiberfeitigen

3fiücEfi(^ten, bie in Betradht fommen, bie 9?ü(ifidht auf ben

Slnmalt unb bie 9iücEfi(^t auf ba§ 'iPublüum, tf)unU(^ft mit

einanber ju vereinigen. 2Bir h^ben unfere 2lufgabe aber

nid)t fo aufgefaßt, rcie ber §err 2lbgeorbnete Bähr,
ber ber Partei, nur um bie cor ber ©efohr ju be=

wahren, felbft mit bem Slnmalt nod) einen ^rojefe ju fülhi^en,

baä 91ed)t geben wiE, ben Slnraalt fchlechter ju lionoriren,

als er eä nai^ bem Isia'^ feiner 2lrbeit ju forbern beredhtigt

ift. 3m übrigen aber mu§ idh bem §errn 2lbgeorbneteu

Bähr erflären, ba& i^ ben gemeinfamen Boben für eine

Berftänbigung in unferen 2lnf(^auungen abfolut nicht finben

tann. gür miä) ift ber 2lnraatt ber bes 9iidhters,

ber, mit gleicher Borbilbung unb mit gleidjen fojialen 2ln=

fprüchen raie ber 3?idhter, iljm beiftehen foE in ber Berroirf;

lid^ung be§ S^edhtS;

(BeifaE)

für mi^ ift er ber 9fie(^tsfreunb feiner Partei, ber ihr helfen

foE in moralifdhen unb roirthfi^afttidhen ©diroierigfeiten ;
—

für ben f)errn Slbgeorbneten Bähr ift er im hödiften 3^aBe

ein nothroenbiges Uebel, gegen beffen ©efahr oor aEem man
[ich fd)üfeen mufe obne 9?ü(ifidht auf feine eigenen Sntereffen,

als ber ©enoffe einer ©efeEfchaft, in beren ©egenroart man
fich etroa bie S^afdhen ju^uhalten hätte. 2)as ift ein ©tanb«
punEt, auf ben ich "i^ht eingeben fann. 3^ mei&

nidht, mo ber §err 3lbgeorbnete Bähr bie (Sr*

fahrungen, bie ihn ju biefen 2lnfchauungen »eranlaffen, ge=

fammelt liat; hier in Berlin in feiner BerufsfteEung, roo er

mit ber ®lite ber preu&if^en 2lntDätte sufammenfommt, fann

er fie nicht gefammelt fiaben. 2lber bas roei^ idh: menn
biefe Erfahrungen roirflidh gemacht finb, bann ift e§ unfere

lufgabe, nidht ben befferen Sheil bes SCnrooltftanbes herabjus

brüdeu auf bas dlman berjenigen Seute, bie §errn Bähr
oorfchroeben, fonbern lieber biefe Seute auf bas Moeau ber

befferen 3lnroälte ju Iheben. ©teEen ©ie burdh Sh^e Befdhlüffe

ben Slnroaltftanb fo hin, als fei man genöthigt, oon oorn=

herein ihm gegenüber auf feiner §ut ju fein, fo rcerben ©ic
bie ehrenhaften Elemente aus bem Sänroaltftanbe herauS;

bringen, unb meldhe Bebeutung bas für bie moralifdhen unb
n)irthfd)aftlifdhen Sntereffen unferer Station f)at, bas braudhe

idh Shnen hier nidht auseinanberäufefeen.

(Brano!)

^röflbent: ®s ifl roieber ein Slntrdg auf ©dhluB ber

SDebatte eingegangen, unb jmar oon bem §errn Slbgeorbneten
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Dr. Sefeler. Sd) crfu(^e biejenigen Herren, ^iö) ju ert;eben,

n)el(|e ben Eintrag unterftü^en rooHen.

(®ef(i^ieJ)t.)

2)ie Unterjlü^ung reicht ou§.

bitte biejenigen Herten, je^t aufsufteljen ober ftel^en

ju bleiben, roetd^e ben Stntrag auf Bä)lu^ ber Debatte an*

nel^men rooUen.

SDaö iji btc SKajoritäl; ber Slntrag auf S(^Iu§ ber SDebatte

ifi angenommen.

3u einer perfönlid^en 33emerfung ertljeile \ä) bas 2Sort

bem §errn' 3lbgeorbneten Dr. Sätir (5laffel).

Slbgeorbneter Dr. fSäf^v (5laffel): SDer f-serr 2lbgeorb=

nete 2Binbt[)orfl l^at junä(J^ft gefagt, ^abe eä ben

Sfnroälten pm SSorrourf gemad^t, baf fie in bie ßommiffion

jur S3eratJ)ung biefeä ©efe^eö gegangen feien. 3cf) bitte ben

§errn Stbgeorbneten 2BinbtJ)orft, mir nur ein einjiges Sßort

nad^juroeifen, burd^ n)el(^eä ic^ einen fold)en SSorrourf erl^oben

tjabe. §ier liegt bas ©tenogramm, ic^ tiabe es no(i^mals

nadigelefen ;
xä) l^abe ausbrüdlid^ erflärt, ein Urtt)eil in biefer

S3ejiel)ung n\6)t au§fprecf)en ju rooßen. SSenn aber in ben
%f)at\a^en, bie ic^ angeführt t)obe, ein SSorrourf für
bie Slnroälte liegt, fo fann iä) bafür m(i)ts.

®r l^at ferner gefagt, ic^ ^abe „ein SniferooHen gegen bie

Slnrcälte" an ben Sag gelegt. I)abe ba§ nic^t getl;an;

ic^ bin mir »oHfommen betoufet, weber ein 3Jlifen)oIIen gegen

bie Stnroälte ju liegen , noä) ein fol(5e§ geäußert ju Iiaben.

3JZeine §erren, wenn i6) es magte, biefem mächtigen ©tanbe

in feinen fo tebf)aft »erfodjtenen Sntereffen entgegenzutreten,

fo l^abe xä) »orausgefel^en, bofe meine 2öorte ou&er^alb biefes

§aufes angefeinbet unb in einer gel;äffigen SBeifc bargefteHt

roerben mürben; aber nid^t ^abe xä) erroartet, bo^ ber §err

Stbgeorbnete 2öinbtt)orft nun fd^on jum groeiten 3Kale in biefer

Slngelegenl^eit bies t^un mürbe.

2lud^ bem §errn 2lbgeorbneten 2BoIfffon, mit bem x6) ja

fonft in freunblic^en Seste^ungen ftel^e, t^ut es mir leib er=

roibern ju müffen, ba§ bie SSorroürfe, bie er mir gemacht l^at,

„x^ betra(^te bie Stnroälte als notimenbige Uebel, gegen bie

man bie Safd^en jufnöpfen muffe", auf meine Sßorte fe^r

roenig jutreffcnb finb; fold^e SSorroürfe rühren meine falten

Äteiber nic^t an.

?Präfibettt: ®er §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orfi ^at bas

SBort ju einer perfönli^en 33emerfung.

SIbgeorbneter SEÖinbt^otft: ®er §err Stbgeorbnete SSä^r

(Äaffel) t)at mir iroei SSorroürfe gemai^t. 5Der erfte SSortourf

ift; xd) t)abe gefagt, ba§ er ben 2Inroälten unferes §aufc5,

bie in bie i?ommiffion gegangen, einen SSorrourf gemacht; er

be^iauptet, baö fei nxä)t ber^^oü. <Bo mit x6) o^ne (ginficljt

in bas ©tenogramm aus bem ®ebä(^tni§ referiren fann, l^at

ber cere^rte §err gefagt, ba§ es ©efüljls» ober @ef(^ma(iS'

fad^e fei, ob man in eine fold^e 5lommiffTOn ge|en wolle ober

nx6)t, unb bie SSerbinbung, in roetc^er er biefeS äußerte,

mad^te es flar für jebermann, ba§ er es tabelle.

(©e|r ridlitig!)

®er jroeite aSorrourf, ben er mir mad^t, ift: id^ l^ätte

gefogt, er I)ätte ein 2Jii§n)olIen. SJieine §erren, x6) üerroeife

auf bie 9tebe ber frül)eren ©ifeung unb ber l)eutigen unb

überloffe getroft jebermann bie (Sntfd^eibung, ob bas 2Bo^l;

tooüen mar.

(33ra»o!)

^röflbcnt: 3u einer perfönlid^en aSemerfung ert^eile

id^ bas 2ßort bem §errn Slbgeorbneten Dr. 9teid)ensperger

(5lrefelb).

2lbgeorbnetcr Dr. JHcir^cuS^ctgct? (Ärefelb): 3Keine

Herren, icf) bebaure es lebhaft, gegen eine Sleufeeriing bes

l)0(5üere^rten §errn SloHegen Sßtnbtljorft mid^ aud^ meinerfeits

uerroaliren p müffen. §err 2öinbt^orfi ^at nämlid^ in feiner

3^ebe, menn nid^t ausbrüdflic^ gefagt, fo bod^ in unpeibeuttg;

fter Sßeife ju »erftel^en gegeben, als ob id^ in meiner Se-

fpre^ung ben ^ier f^tattge|abten 3lnroaltsfongre& als etroaS

„unetiren^aftes" — biefer 3luSbrucE ift gebrandet roorben —
feitens ber 2lnroalte bejeid^net ^abe. 3Jleine Herren, fo etroas

Ijabe id^ meber gefagt, noc^ l^at ein berartiger ©ebanfe mir
audf) nur im entfernteften »orgefd^roebt. 3d^ f)abe ausbrüd!;

lid§ gefagt — ber ftenograpf)ifdi)e Serid^t liegt oor mir —

,

es fei, meines @ra(^tens, fein glüdElidfier ©ebante feitenS ber

§errn Slntoolte geroefen, l^ier in einem Eongreffe fid^ ju vtt-

fammeln, um über il)re ©ebü^ren ju beratl^en. bin

überjeugt, rcenn bie beutf($en 9^idt)ter etroaS äfmlid^eS ge^

t^an l^ätten, bann mürbe ber §err College SBinbt^orft mit
mir baran feljr roenig ©efaHen gefunbeu ^aben; xä) meiner^

feits fteHe aber bie Slnroälte in biefer Sejie^ung ben Sflidjtern

gleid^.

?Präftbent: 3u einer perfönlid^en Semerfung ^at bas

2Bort ber §err Slbgeorbnete 2Binbt^orft.

Slbgeorbneter SÖßtnbt^orft: Sc^ roei§ nid^t me^r genau,

ob i(^ bas 2Bort „glüdlid^er ©ebanfe" roieber^olt l^abe, ober

ob id^ „unehrenhaft" gefagt Ijabe. 2Benn ich „unehrenhaft"

gefagt habe, fo ift ja bur(^ bie ^Darlegung meines cerehrten

greunbes feftgefefet, ba§ biefes SBott nidht gebraudht roorben

ift. Slber ii^ frage, roas heifet in bem 3ufammenhang „fein

glücElid^er ©ebanfe"?

2Bas bann bie SSemerfung betrifft, ba& idh es tabeln

roüibe, roenn bie 9ii(^ter corher fid^ befprodhen hätten, fo

antworte xä): idh roürbc baS ni(^t getabelt Ijahen, unb bie

§erren 9tidhter haben fid^ fehr oiel barüber unterhalten.

?PrSjlbent: SDcr §err SHeferent hat bas ©dhluferoort.

aSerichterftatter Slbgeorbneter So^jorte: 3Jleine Herren,

ich bitte um bie ©rlaubnife, ein paar furje SBemerfungcn Ifxev

madhen ju bürfen, theils fad£)lidher theils perfönlid^er 2Irt.

2Bas pnädhft bie fachlichen ^emerfungen anlangt in

Sejiehung auf bie ©^trahonorarfrage, fo rooüte bem §errn

Siegierungsoertreter tolbaum nur erroibern, bafe bic

Slufnahme biefer a3eftimmung roefentlid^ mit oeran;

lafet ift von bem Söunfche ber ^ommiffion, bie S[nroalt=

fchaft JU befreien üon ber ©efahr, bie in § 352

bes ©trafgefefebuchs liegt. SDie 3lusführungen bes

§errn aSertreters ber 9legierungen haben, rote ich glaube,

bem hohen §aufe nur biejenigen 3roeifel beftätigcn fönnen,

bie idh oorhin hie^ «ts mögli(|e roenigftens anjubeuten mir

erlaubt f^aU. 2)er §ert aSertreter ber oerbünbeten 3?egie-

rungen hat hctworgehoben, bafe burch bas 33orhanbenfein ber

a^ertragsfreiheit bie Slnroenbung bes § 352 oon felbft aus=

gefchloffen roäre, bie gorberung beS ®£trahonoror§ crfdheinc als

a3egehr eines nadhträglidhen ^onoraroertragsfdhluffcs. 9luu fann

idh bezeugen, meine §erren, bafe roir in ^aunooer, roie©ie roiffen,

bie aSertragsfreiheit in unferer ©ebührenta^e hatten, unb bafe

trofebem, roenn audb nur in einem mir befannt geworbenen

gatt, es fid) roenigftens um bic gragc ber änroenbung bes

§ 352 bes ©trafgefefebuches auf einen Slnroalt gehanbelt hat-

Stlfo ©ie fehen, meine Herren,' bafe, roenn nidht crheblid^e

Sebenfen oorgebradht roerben fönnen gegen baS ©jirahonorar,

man baffelbe aus bem ©runbc fd^on hiei^ ^^^^ aufredht--

erhalten müffen.

aSas bie älusfteUung bes ^errn SSbgeorbneten Steidhenä^

perger anlangt, fo erlaube idh "tir, inbem x6) roieber=

holt üon bem 2Bohlroollen, roeldhes audh heute roieber

aus feinem aSortrag für bie Slnroaltfdhaft fehr im ®egen=

fafe ju anbcren Stusführungen he^oorgctreten ift, 3loixi



S)eutf(3^er V{e\ä)^taQ. — 57. ©ifeung am 10. Sunt 1879. 1589

nef)me, bod^ batouf aufiuetffam ju machen, bafe ber §err

Äoüege Sleic^enäperger, inbem er gegen bie 23ertrag§trei{)eit

ptaibirt ^at, fi^ babei auf einen ©tanbpunft gefteÜt f)Qt, ber

ben Vertrag feineäjuegä prinzipiell auofc^tiefet. (Sr l^at ge=

fagt, et rooHe nur ben Vertrag ni(^t gefefelid) fanfttoniren,

bagegcn foQe in baä ©rineffen bes 2lnrooltftanbeö gefteHt

bleiben , ob 33erträge einjuge^cn feien ober nid^t.

SDafe bas roeit über bie ilommiffion t)inauS fütjren

unb bamit grofec 33ebenfen (jeroorrufen würbe, nomentlid)

roenn man lauteten im ©innc be§ ©ntrourfä Ijier für ge=

boten ^ätt, beborf, glaube xä), feiner 2Iu§füt)rung.

2)et §err 2Ibgeorbnetc 3^ei(i)enöperger |at fobann f)ingc=

Tüiefen auf bieSteufeerungen ber Slnroaltfc^aft in^önigäberg gegen

ba§ ^tinjip ber SSertrogöfreifieit. 3n biefer S3ejieJ)ung barf id)

mir TOol;I geftatten Ijinjutoeifen tl)eilä auf baöjenige, rcoä für

ben 33ertrag ^eut öon einem ^önigöberger Stnroalt, rcenn ic^

ind)t irre, oon bcm §errn Kollegen ©teOler, üorgetragen werben

ifl, ber ah ftaffifci^er imb präfenter ©egenjeuge gelten niu§.

(S§ ift ferner ju erroäljnen, ba§ beim Ijoljen §aufe eine ^e=

tition unterm 28. 9)Zai t)on einem Slnmalt au§ §anau ein=

gegangen ifi, roetdier mefenttid) im ©inne ber na(!^trägs

li(^cn 33orfct)läge S^rer ^ommiffion erflärt, unb ba§ enbli^

©timmen au§ ber Slnroaltfc^aft, unter anberem anä) vom
SR^ein, auä Süffetborf j. 53., laut geworben finb, bie fic^ mit

ber üon ber Äommtffion oorgefc^lagenen Söfung ber @Etra=

Iionorarfrage auSbrücElic^ einoerflanben erflärt fiaben.

Sllfo ©ie feigen, meine §erren, !^ö(i)ften§ finb bie

3Jieiiiungen oerfd^ieben, aud^ in biefer ©o(|e.

%d) wollte mir je^t, meine §erren, nod^ erlauben, ein

paar Semerfungen meljr perfönli(|er 2Irt gu machen, bie tct)

als 33erid^terftattet ber 5tommiffion nid^t glaube umgelien ju

fönnen. 3d^ bin mir nur bewußt berjenigen 3^eferoe, bie

id^ mir aufjuerlegen ^abe, fowo^l in meiner ©igenfc^aft al§

S^eferent 5l)rer Kommiffion, wie aud^ in meiner ®igenfcf)aft

alö 2lnwQlt. 3^ werbe oon biefen beiben ®efid^t§punften

aus nur bos notf)wenbigjie, was mir eben oon biefer ©teOe

ju erwäf)nen erforberlid^ erfc^eint, gegenüber bemjenigen l)er=

oor^eben, was ber §err ^oüegc Säl)r f)ier üorjubringen

für angemeffen gelialten fiat. 3unä(^[t gebe id^ meiner

@enugtl)uung barüber 2luSbrudE, bafe oon ©eiten bes §errn

SSertreterS ber »erbünbeten ^Regierungen, ber juerft gefpro(^en

^at, auSbrüdlid^ l)erüorgel)obcn ift, ba§ er fi^ abfd^eibe unb

nid^t einoerftanben erüären tönne mit benjenigen weitgel^enben

Slcu^erungen, bie ber §err 2tbgeorbnete 33äl;r — wie id^

i^n aud^ nicf)t anbers l;abe oerftel^en fönnen — in birefter

yUd^tung gegen ben Slnwaltsftanb l)ier rorjubringen fid^

»eranlafet gefel)en ^ot.

2)er |)err 3lbgeorbnete Sä^r l^at bie ?^rogc aufgeworfen

(eine ?^rage, auf bie er bie Slntwort fel;r beutlid^

unb üerj^änblidE) burd^blicfen liefe): ob es angemeffen

fei, bafe SInwälte in fo großer 3al)l in bie

fiommiffion eingetreten feien. Unb er ^at baran

bie 2Borte gefnüpft: wie ^aben bie Slnwältc in biefer Rom-
miffion geftimmt? 2Iuf biefe i^rage glaube id^ als Serid^t^

crftatter bem §errn Slbgeotbncten S3ä^r antworten p foCen,

bafe id^ mi(^ nid^t oeranlafet fe^en fonn, auf biefe ^^rage,

bcren Senbenj fel)r flar ift, eine 5äntwort ju geben.

2ßenn nun ber §err 2Ibgeorbnetc 23äf)r gegen ben 58ertrag

fowo^l wie anö) gegen bas ©Etraljonorar ^|5ofition genommen ^at,

bei bem SScrtrag wieberum mit perfönlid^er SBenbung bejug=

ne^menb auf etwas, was bei ber früf)eren ^-Seratl^ung oor=

gefommen ift, unb eine (S^empUfifation auf §annooer nac^

einer früheren Semerfung bes SSertreters ber oerbünbeten

^Regierungen für auSgefdl)loffen ^ält, fo möchte tc^ 3f)nen an

biefcm Seifpiet geigen, wie in ben Hugen bes §ertn Slbgeorbneten

SBä^r fid^ alles jufpifet in einer 9tidt)tung, bie id^ ^ier nur
als eine bem 9Inwattsftanbe unb bcren Sntereffen fel)r un;

freunblid^e bejeid^nen fann. ©s ^at ber §err ^ommiffar
bes SSunbesrattjs Dberjuftisratf) Äurlbaum II. in ber ©ifeung
»om 30. Stptil folgenbes gefagt:

Sßet^anblungen beS beutf^en diA(S)6tai8.

6s fei eine 33ergleidf)ung mit ber fiannooerft^en

©ebüfirenorbnnng angejogen worben. S)a ftcfltc fid^

benn Ijeraus, bafe bei biefer Sere^nung, bie für bie

I)annoüerf(i)c Za^t ein l)öl;eres ^Refultat ergab, eine

gcrabeju wunberfame ®ntwicElung be§ 'i^rojefe;

üerfaljrens 5U ©runbe gelegt war. 2)ie -Herren

aus |>annor)er, wetdfic bie Serecl)nung fteKten, legten

als baS normale einen ^rojefe ju ©runbe, bei bem
ad)t Siermine ftattfanben unb jeber fungirenbe Stnwalt

feinerfeits fünf ©djriftfäfee vorlegte, alfo ad)t Ser*

mine unb fünf ©(^riftfä^e. 3d^ glaube nic^t, ba&

wir baS als bas normale anjufeljen l^aben, nament=

lid^ aud^ md)t mä) bem jufünftigen ^rojefe.

Siefe SSemerfung ift nur bal)in ju oerftelien, ba§ ber

§err Dberjufüäratf) Äurlbaum gefagt l)at, bas neue 23erfa|ren

werbe fid) in einer leid)teren SBeife geftalten, o^ne einen

fol(^en 2lpparot oon Serminen unb ©c^riftfä|en, wie fie 00m
alten l^annooerfc&en SScrfaljren angefü()rt worben, nötl)ig

JU mad^en. Sei) fann nictjt äugeben, ba§ f)ierin

irgenb wel^e 2ßenbung gegen bie e^renwertlie l)anno;

oerfd^e 3lnwaltfd;aft, ber anjugel)ören id^ ftolj bin,

etwa in ber 9{i(^tung eines ©portulitenS burd^ Diele Serminc

unb ©dE)riftfä^e, ju erblicfen ift. §err Slbgeorbneter Sd^r
fann alfo getroft ouf bie 23erljältniffc ber änwaltfd^aft in

§annooer ejemplifijiren.

@§ ^at ber §err SIbgeorbnete 93äf)r, inbem er fid^ je^t

gegen ben äJertrag erflärt, weiter Ijeroorgeljoben, ba§ bie

S^idfiter fid^ f(^euen würben, ben 2lnroälten entgegenzutreten unb

iljre gorberungen ju bemängeln. fenne berartige 3iid^ter

nid^t. S)er §err Slbgeorbnete 58ä^r fclieint ju ben ^Ri^Uxn,

bie ©(^eu oor ben 2lnwätten t;aben, nid)t p gel^ören.

2Bas bas (Sjtraljonorar anbelangt, ift oon bem §errn
Slbgeorbneten SBä^r ber ©efic^tspunft betont, bafe baburd^

Srrungen im ^nblifum lieroorgerufen werben würben, ^d^

fann barin wieber nur eine SBenbung gegen bie 2tnwaltf(^aft

erbliden, bie id^ beflage. 5Der Sßortlaut ber ^ommiffionS=

befd)lüffe jeigt S^nen ganj beutli(^, bafe beabfid^tigt ift, neben

ber tQi-mo§igen 9ted^nung ein ©urpluS als fold^eS l^erüor=

treten ju laffen. ©S würbe als grobe ^fli(^twibrigfeit beS

Slnwalts bctradt)tet werben müffen, wenn huxd) bie 2lrt ber

aiuffteßung ber 3?ec|nung bas ^ublifum barüber getäufd^t

würbe, bafe es bie ©gtraljonorarforberung ni^t ju jaljlen

braud)t. Sas betreffenbe Slrgument bes äbgeorbncten Sä^r
trifft weber bie ©ac^e unb noä) weniger bie Slnwoltfd^aft.

STieine §erren, id^ ^abe jur ©ac^e nichts weiter fiinju;

jufügen, iö) glaube aber, bafe, was bie SGBürbigung beS 2Ins

waltsftanbes anlangt unb beffen bered^tigte Sntereffen,

©ie bemjenigen, wa§ ber §err 2lbgeorbnete SBolffon

foeben vorgetragen l^at, me§r Seifaü fdienfen werben,

als ber Sluffaffung bes §errn Slbgeorbneten 33ä^r.

es ift feftju^altcn, bafe §err SloHege S3ä^r, wie wieber^

l)olt Ijeroorljeben barf, auf ©runb oon 35ered^nungen feine

©inwenbungen ergebt, bie noct) oon feiner ©eite oerifijirt

finb, aud^ 00m §errn Kollegen S3äl^r n\ä)t l)aben »erifijtrt

werben fönnen, ebenfo wenig wie oon ben ^affder Petenten;

es finb blofee 33ermutl)ungen, mit benen f)ier als mit 2l)at=

fachen gefämpft wirb. SRiemanb fann fagcn, wie ber Stm
waltftanb bei bem neuen S^arif, in bem neuen 33erfal^ren

ftetien wirb. 2lbcr bas bürfen wir uns gegenwärtig lialtcn,

unb ein S3li(J auf fämmtlit^e ^utturlänber jeigt es, bafe bie

parlamentarifdl)en ^örperfd)aften immer mit befonberer ©tjm-

patljie unb bem nöt^igen ©ntgegenfommen fid^ bem 2lnwalt=

ftanb als bem 2;räger l)od^roidf)tiger Sntercffen im ©taal

geneigt gezeigt l;aben unb ftets bereit gewefen fmb, bie be=

rec^tigten Sntereffen beffelben ju fd^ü^en unb ju wahren.

(a3raüo!)

^röflbent: SReine §erren, wir fommen jut 2lbftimmung.

3d) fdf)tage Sinnen oor, junäd^ft über ben 3liitrag beS

§errn Slbgeorbneten 3^eid^enspergcr, ber bie brei Paragraphen
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93, 94a unb 94b umfafet, obauftimmen. SBirb berfelbc ab=

gelel^nt, fo f(^)Iage t)or, äunä(3^ft über ben § 93, roic er

QU§ ben nad^träglii^ien SefiJ^lüffen ber ^ommiffion l^eroorge;

gongen ift, abäufiimmen, oläbann — unb jroar eoentueö —
über ba§ Slinenbement be§ §errn 2lbgeorbneten SBitte ju

§ 94 a, bann juerft befinitiü gemä§ bem 2tntrag beä §errn

2lbgeorbneten SBinbt^orft über ben § 94 a, rote er qu§ ben

urfptüngUd)en 33efd)tüffen ber ^ommiffion ^erüorgegangen ift;

löirb ber 2Iutrag abgelehnt, bann erfolgt bie 31bftimmung über

ben eüentueU f^on feftgefteüten § 94 a, roie er qu§ bennad^^

trägUd^en S9ej(i^lüffen ber ^ommiffion ^eroorgegangcn ift;

f^liefeUd) über § 94 b.

3ur ©efc^äftSorbnung |at baä Sßort ber §err Stbgeorb^

nete 2BUte^(©(|roeibnife).

3lbgeorbneter SBittc (®^^roeibni|): S)a icb burct) ben

Sd^Iu§ ber Serottiung oer^inbert roorbeu bin, mein Slmenbement

befonberä motiöiren, fo jiebeMd) für bie sroeite Sefung

mein Slmenbement su § 94 a jurüd, erlaube mir ober glei^=

jeitig ben Stntrag ju fteßen:

über bie 2Borte von „roelcf)er" bis „in au§er=

ßeroö^nlidjen pllen" influfioe im § 94 a ber legten

Sefä)lüffe ber ^ommiffion befonbers abjuftimmen.

®cr aintrag ift ja jutäffig.

^röflbcnt: ©iefer Slntrog ftimmt jiemlidj übercin mit

bem jurüdgejogenen.

2lbgeorbneter üBBttte (©(i^roeibni^) : 2)oc^ nic^t ganj; e§

bleibt ber Unterfc^ieb beftelien, bafe ftott beä 2Borteö „f orbern",

roel^eä in meinem SIntrag ftetjt, ber ^ommiffionöantrag ben

2tusbrud „in Stec^nung ft eilen" entfjält. 3c^ jie^e alfo

meinen befonberen SIntrag jurüd unb erlaube mir ben SIntrag

auf befonbere Slbfiimmung über bie bejeic^neten 2Borte ju

fteUen.

«Pröfibetit: 3d) roerbe J)iernacEi oerfal^ren. ©inb bie

Herren einoerftanben mit ber g^rageftettung, roie ic^ fie je^t

Dorgefd)lagen l^abe? —
e§ roiberfpri(^t niemonb; mein 33orf(ä^lag ift gcnel^migt.

3^ bitte, ben SIntrag bes §errn Slbgeorbneten

9iei(i^en§perger ju oerlefen.

©(!^riftfül)rer Slbgeorbneter Dr. S3(um:

SDer 3?eic^ätag rooüe befd^lie^en:

ftatt ber §§ 93 biä einfd)lie§lic^ 94 b gu fe|en:

§ 93.

3n ©ac^en üon ungeroö|nli(^er ©(^roierigfeit

fielet mö) bem ©d)lu§ ber Snftanj bem SInroalt

eine befonbere aSergüiung ju. 3m 3=att ber

9tid^teinigung über biefe SSergütung entfdieibet in

erfter Snftanj ber SSorftanb ber Slnroaltäfammer,

in lefeter ba§ £)berlanbe§geciä)t.

?PröPe«t: bitte bieienigen §erren, bie fo bef(3^lie&en

rooHcn, fi^^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)aä ift bie SJltnberl^eit • ber SIntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nunmehr jur Slbftimmung über ben § 93,

roie er auö ben na^^träglic^en 33ef(;^lüffen ber ^ommiffion

l)eröorgegangen ift; berfelbe ftimmt überein mit ben urfprüng-

Udien ^ommiffionöbefiJ^lüffen. Zä) bitte ben C»errn <B^xi^U

•fü^rer i^n ju »erlefen, — ober »erji^tet ba§ §auö barauf?

5Da§ §auö »erjiditet barauf.

Z6) bitte bann bei ber Slbftimmung biejenigen §erren,

roe^e ben § 93, roie er auö ben urfprünglidjen Sef^lüffen

ber Jlommiffion Ijeroorgegangen ift, ftimmen rooüen, fid) ju

erbeben.

(©efc^ieljt.)

S)as ift bic ülJiel)rl)eit; ber SIntrag ift angenommen.

SBir fommen nun ju ber Slbftimmung bejüglii^ bes

§ 94a, roie er au§ ben na(j^trägli(^en ^ommiffionäbefd^lüffen

leroorgegangen ift. 3uerft erfolgt bie Slbftimmung über ben

jutefet geftettten SIntrag bes §errn Slbgeorbneten 2Bitte

(©(^neibnig). bitte, ba§ bie §eiren, mlä)z, entgegen
bem SIntrag beö §errn Slbgeorbneten SSitte, im glatte ber

Slnnal^me bcä § 94 a auc§ bie 9Bortc:

„roe^er nic^t einer Partei jur 2Ba^rung il^rer

dkä)ti beigeorbnet ober als SBcrt^cibiger befteHt ift, in

oufeergeroö^nlic^en g^ällen"

aufre(^t erljalten rooUen, fi<^ erljebcn.

(©ef^ie^t.)

®aö ift bie aKaiorität. @ä roütbc alfo bei ber fpäteren

befinitioen Slbftimmung § 94a ungeänbert, fo roie er auö ben

nad)träglid)en öefd)lüffen ber 5?ommiffion l)erüorgegangen ift,

jur Slbftimmung fonxmen.

2Bir fommen geniäfe bem SIntrag bes §errn Slbgeorb;

neten 2Binbtl;orft, jur beftnitiüen Slbftimmung über ben Se^

fc^lu& ad § 94a, roie er urfprünglid) oon ber ^ommiffion

üorgefd^lagen ift. %i) bitte, benfelben ju »erlefen, — roenn

baö ^aus nic^t auf bie SSerlefung üerji(!^tet.

(Slbgeorbneter 2Binbt^orft bittet if)n oerlefen ju laffen.)

©(^iriflfüljrer Slbgeorbneter Dr. JÖIum:

§ 94 a.

3ft ber betrag ber 33ergütung n[ä)t burii) aSer;

trag feftgefeljt, fo fann ber 9ie(^)tSanroalt, roelii^er

ntc^t einer l^attei jur SBa^rne^mung i^rcr 9ied)te

beigeorbnet ober als 33ertl)eibiger befteHt ift, in aufeer^

fleroöt)nli(^en g^ällen neben ber gefe^lid^ beftimmten

^Bergütung bei 9Kitt|eilung ber Serecbnung berfelben

(§ 85) eine aufeerorbentlic^e SSergütung bean=

fpruc^en.

Ueber bie 3uläffigfeit unb ^ölie bes Slnfpruc^s

roirb im ^rojeferoegc, eingel)oltem ©utai^ten

bes a3orftanbeö ber Slnroaltsfammer, entf(^ieben.

?Prä}ibc«t: erfuc^e biejenigen §erren, roelcä^e ben

§ 94 a, roie er eben oerlefen roorben ift, annehmen motten,

fid^ JU erlieben.

(©ef(S^ie^t.)

S)as ift biß aJtinber^eit; biefe «Raffung bes § 94a ift l^icr^

mä) abgelehnt.

aSir fommen nun gur Slbftimmung über § 94 a, roie er

aus ben na<S^trägli(ä^en Sefc^lüffen ber ^ommifrion f)eroor=

gegangen ift.

erfuc^e ben §errn ©c^riftfü^rer, if|n ju oerlefen.

©c^riflfütjrer Slbgeorbneter Dr. JBlum:

§ 94 a.

3ft ber Setrag ber SSergütung nxä)t bmä) SSer-

trag feftgefe^t, fo fann ber 3ie(ä^tSanroalt, roelc^er

niit einer |)artei jur Söa^irne^mung il)rer Siechte

beigeorbnet ober als SSertl^eibiger beftettt ift, in aufeer=

geroöl)nli(il)cn gätten neben ber gcfefelic^ beftimmten

SSergütung bei 3Kittl)eilung ber a3ere(|nung berfelben

(§ 85) eine aufeerorbentli^e SSergütung als fold)e in

gie^nung ftetten. ©in 9?ec^tsanfprud) auf biefe SSer--

gütung fte^t bem 9fie(3^tsanroalt nic^t ju.

«Präfibent: 3c^ erfu(^e biejenigen |>erren, bic fo be--

fd^lieBen rootten, fid) ju erljeben.

(©ef(3^ie^t.)

2)as ift bie 3)Unberljeit ; aud) biefe ?yaffung ift abgelelint.

aiSir fommen nun jur Slbftimnaung über § 94 b, unb

ii) bemctfc baju, ba^, nad^bem § 94 a abgelcljnt roorben ift,

im § 94 b aUc 33ejugnaf)mc auf § 94 a ausfallen mu^; id^
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büte aber, ba§ bic §cnen fitf) barüber ausfpre^^en, ob bas

3^rer 2tnit($t cntfpric^t. roütbe meiner 3lnfi(S^t nad) ber

§ 94 b nun tauten inüfien:

gür boö 9?erl;äItniB beä Sluftraggcberö ober bes

9Je(i^tsann)aItö 5u bem ©rftattung^pflic^tigen fomnit

bie Dertrogsmäfetgc geftfe^ung ber SSergütung (§ 93)

md)t in 23etra(|t.

frage, ob bie §erren mit biefer gaffung eincer*

flanben Tinb. — fonftatire Sfjr einoerftänbnife.

SBBir fommen jur Slbftimmung, unb i^ werbe mir er^

laubcn, ben § 94b in ber ?yaffung, bie er nun erhalten

roürbe, nochmals ju beriefen.

§ 94 b.

%üt ba§ 3Serr;ättni§ be§ Auftraggebers ober be§

$Rec^t§ann)oIt§ ju bem ©rftattungöpflic^tigen fommt

bic oertragsmäfeige g^eftfefeung ber SSergütung (§ 93)

nic^t in Setra^t.

%(S) bitte biejenigen §erren, mdd)e fo ftimmen motten,

fid) JU ergeben.

(©efd^ie^t.)

5)a§ ifl bie 3)Ze^r^eit; ber «ßaragrap^ ift in ber g'affung,

roie id) it)n oorgetefen l^abe, angenommen.

SBir foinmen ju § 95.

3^ ertf)eile bem §errn ^Referenten ba§ 2Bort barüber.

— ©r oerjid)tet.

Sc^ eröffne bie Debatte über § 95. — es jjerlangt

niemanb baS 2Bort; ic^ fd)tie§e bie Debatte.

23erlangen bic C'^crren eine befonbere Slbftimmung über

§ 95? _ 2)a§ ift nid)t ber goß; bie S[nnot)me beö § 95

ijt alfo ot)ne 2Ibftimmung erfolgt.

9Bir fommen nun nocJ^ ju einem nachträglichen Sefc^lufe.

©S ijt bei ber Unterbrechung ber jroeiten Seratljung in ber

früheren ©i|ung über bie Ueberfc^rift bes 7. Slbfc^nitts

üor § 86 no6) m6)t bef^loffen roorben. bitte baljer

biejcnigen, roeld^c barüber noc!^ baS Söort ergreifen motten,

es }u tbun. — ergreift niemanb bas SBort.

3^ bitte biejenigen §erren, meiere biefe Ueberfc^rift

annet)men motten, fic^ ju erfieben.

(©efc^ie^t.)

sDaS iii bie ^ef)r^cit.

3d) ^abe nun, meine Herren, über Ueberfcä^rift unb ®in=

leitung bes ©efe^es bie Debatte ju eröffnen. — ®S »erlangt

nicmonb bas 2ßort; id) fc^tieie bie Debatte unb nel)me an,

wenn nid^t eine befonbere Slbftimmung t)ertangt roirb, ba§

Ucberfd)rift unb Einleitung S^rerfeits genel)migt roorben ift.

2)omit ift biefer ©egenftanb erlebigt.

ma6)t 3f)nen je^t ben SSorfc^lag, meine §erren,

ba§ mir im Sntereffc ber Seiterfparnife ben brüten ®egen=

i^anb, ber oietteic^t feine lange 3eit in Slnfprud) nefimen

roirb, Dor ber 3'iummer 2 in 33erat^ung nehmen

unb bic 33eratbung ber ^Rümmer 2 erft bann folgen laffen.

Z6) bitte bie §erren, meiere bem roiberfprec^en, bas 2öort ju

ergreifen, roeil im ?^ott beS 2Biberfpruc^s bei ber feft'

geftettten SageSorbnung bel)arten müfete. — @S roiberfpric^t

niemanb; \^ fonftatire, bafe bie §erren bamit einoerftanben

finb, bie 5Rr. 3,

etfte tt«b jhieite JBevat^uwg bc§ ©cfeijenthiutfS,

betreffeöb bic §§ 25, B5 bc§ Oefe^cS öom
Bl. mät^ 187B (5R.=@.^JBI. S. 61) — (5ir. 240

ber 3)rudfachen)

jcfet jur Serat^ung ju net)men.

3^ eröffne bie ©cneralbcbatte über biefen ®efefe=

cntrourf.

(SSijcpräfibcnt Dr. fiucinS übernimmt ben 23orfife.)

aSijcpräftbent Dr. SntinS: @s nimmt niemanb bas

SBort — ber §err Slbgcorbnete ^lii^ter (§agen) l^at bas

2ßort.

3lbgeorbneter Oüc^tct (§agen): 3Reinc §crren, es roirb

uns f)ier eine Slenberung in ber Drganifation ber Sleic^sbes

börben Dorgefd)lagen unter ber ^otioirung, ba§ man baburd)

bie oberften 9^eid)Sbeamten felbftftänbiger mad)en rooüe unb

unabl)ängiger in i^rer ©tettung gegenüber bem S^eid^sfanjlcr

unb perfönlid) met)r oerantroortUd). 3d) beftreite, bafe baS

bie 2ßirfung biefer Slenberung fein roirb. ®S ift uns freilid^

fd)on in ber legten 3eit eine 9f{eifje oon Drganifationsoeränbe=

rungen Dorgefc^lagen roorben mit einer äf)nli(!hen 2)iotiüirung

unb bie 3Jie^rf)eit bes Kaufes t^at üertrauensoott biefe Dr;

ganifationsänberungen angenommen, in ber SBirffomfeit ift

aber bas ©egentljeil erfolgt. Seifpielsroeife, roel^e große

^Corftettung ^at man von melireren ©eiten im

üorigen 3al)r nid)t an baS ©tettoertretungsgefefe

gefnüpft, unb roas ift aus ben ©tettüertretungs=

gefe^ gcroorben? SDer §err SteiC^sfanäler ^_at fic^ niemals fo

roenig oertreten laffen, als feitbem er einen ©tettoertreter

^at, üon bem ©tettoertreter bes §errn 3?eid)Sfanälers ^ören

unb feilen roir roirflid^ blutroenig, bie ©tettung beS ©tettoer^

treters if^ geroiffermafeen baburd), ba§ ber 9^ei(hsfanjler fic^

fo roenig »ertreten läßt, ju einer Dottjtänbigen ©inefure l^er;

untergebrüdt.

9Jieine §erren, im norigen 3al)r fnüpfte ber §err

^fieicJ^sfanäler roeitgejienbe Sbeen an bie Silbung bes Sicic^S--

fd)a|amtes. ®r ^atte es fo eilig, baß r\od) ein ^Rad^tragsetat

eingebracht rourbe, um es ju ermöglichen, fofort biefe £)rgani-

fation ins Seben 5u rufen. 5Das ©tatsja^r ift abgelaufen,

bas 3?ei(hsfd)a^amt ift nid)t ins Seben getreten unb x6) be=

baure bas auch gar nicht, benn roir f)aben jebenfatts bas ®e=

l)alt fo lange gefpart; ber §err S^eichsfauäler felbfl nimmt

bie ginanjoerroaltung bis in bas fleinfte SDetail ber Cftsjötte

felbft roa^r unb ein Jfeichsfchafefefretär roürbc unter biefen

Umftänben eine geroiffe gebrüdte ^^igur l)ier ausmachen.

9Reine Herren, es f)at bie ©elbftregierung bes ^anjlcrs in

jeber Sejiehung fich fo auSgebelmt, roie nie juoor, ber^anjler

»ereinigt 93efugniffe in fich, wie fonft niemals in einem

©taat ein Beamter in einer ^erfon »ereinigt 'f)(xt unb er

macht äugteich »on feinen Sefugniffen einen feinen inbiöis

buetten, perfönlichen Sluffaffungen entfprechenben befonberen ®e=

brau4 roie es auch fonft nie »orgefommen ift; felbft abfolutiftifche

§crrfcher liaben in früt)eren Seiten fich mel)r in »ielen g'ragen

gebunben era^tet unb l)aben me^r ifire perfönliche Sluffoffung

untergeorbnet ben SInfihauungen »on fachmännifchen $Reffort=

beamlen unb Sieffortchefs, als es jefet ber g^attjft. 2Bir fe^en

bie ganje S^erroaltung me^r unb mefir im Rangier fonjentrirt,

losgelöft »on bem fachocrftänbigen Gutachten ber ein=

jelnen Sfleffortbeamten unb ber einjelnen g^achmänner.

5Run , meine §erren , ift auch ein fo bebeutenber

2Rann, roie ber §err 5?anjler, boch nicht unfehlbar

unb fein 2öiffen unb 5?önnen ift, roie bei jebem 9Jienfchen, ju=

le^t begrenjt; notl)roenbig fnüpfen fid) an biefes Uebermaß

ber ©elbftregierung große gRißftänbe. Seme^r ber §err

9leid)Sfanäler felbft attes ju erlebigen fic^ angelegen fein

läßt, ie größere Unficher^eit entftef)t in bem ®ange ber aSer=

roaltung. 3Re^r roie je ift unfere 33erroaltung loSgelöfl »on

ben feften 2rabitionen, in benen fic fich früher beroegte.

3rrtl)um unb Unficherbeit ift mögli^, unb baburch leibet bic

S?erroaltung in iljren ©injelfieiten minbeftens eben fo fefir, als

unter ben gegenroärtig maßgebenben unrichtigen SSerroaltungSs

grunbfäfeen.

3ch meine nun, meine Herren, baß biefer 3uftanb auch

burch biefes ©cfc^ ^icr in feiner äßeife oerbcffert roerben

roirb, 5DaS ©efe^, — roir f)aben ia taum Seit gehabt cä

JU lefen, — ^at einen beflaratorifchen S^eil, roenn id) mid^

fo ausbrüden barf unb einen anberen S^cil, in bem es prinjipiett

eine Slcnberung herbeiführt. 2)er beflaratorifche 2l)eil beftel^t

barin, baß ber 3nfioU oon jroei ^iParagrap^en bes SReic|sbeamten:
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gefefees oon 1873 au§9cbe|nt roirb anf biejenigcn 9ieic^§ämtcr,

bie feitbem mit einer geiüiffen ©etbftftänbigfeit gefdjaffeu

lüorben finb, '31m, meine §erren, xä) glaube, ba^ oud) in

ber Sejieljung bie ©rroarlungen, roie man fie an bie ©(Raffung

biefer Slemter gefnüpft i)at, fid) nid^t erfüQt Ijaben. 3emel)r

man baä 9^eic^öfansleromt jetfplittert, jerlegt, jeroeniger ielbft=

ftänbig, jeroeniger lt)atfä(J^U(ä) bebeutenb ift bie Stellung ber

SBorftänbe ber einjelnen 2lemter geworben, unb iä) glaube

nid^t fel^l p ge|en, roenn behaupte — id^ fel^e \a von

ber ^erfonenfrage ganj ab, — ba§ aUc biefe aSorftänbc ber

felbfiftänbigen 3^eiä)§ömter jufammengenommen tljatfä(^li(i)

ni(äE)t biejenige 33ebeutung, Unabpngigfeit unb 3Serantn)ortli(3^=

feit t)aben, bie frül^er ber ^räfibent be§ Dereinigten 3iei(|§=

fanjleramtä bod) menigftens im geroiffen 3KQße Jiattc.

S)er eigentlicj^ abänbernbe Sfieil be§ ©efe^es betrifft

roefentli^ bie ©teQung ber SJlinifterialbireftoren, unb ba

bitte iö) etroas genauer ins Stuge ju faffen, wie bie ©aiJ^e

fid^ »erhält. Siä^ier fonnten aöe 3J?inifterialbirehoren pr
®iäpofition gefteHt rcerben, aus poUtifd^en ©rünben au§

il^rem 3lmt entfernt roerben, roeil fie nid)t met)r in Ueber^

einfiimmung fid) befanben mit bem leitenben 6l)ef. Sa roirb

ja alfo ni(^ts geänbert, nur inforaeit biefe ©iäpofitionöfteüung

aus ber Snitiatioe bes 6£)ef§ auägeljt, in ben finanziellen

SBirfungen einer foli^ien ©ntfernung aus bem Slmte tritt

eine Stenberung ein. 9lac^ ber geltenben ©efe^gebung f)atte

biefe Entfernung aus bem SImte finangieE für bie betreffenben

Seamten bie ^ebeutung, bo^ fie nun bas SSartegelb befamen.

3e|t foHen fie nad) ber Slbänberung entroeber auf SBartegelb

gefegt roerben ober penfionirt roerben, — bie Slusroaljl roürbe

ja in bas belieben bes ©^efs geftettt roerben, — roerben fie

finanziell ganj anberS botirt. 9^e!)men roir ein Seifpiet,

j. 33. ein 3Jlinifterialbireftor t)at eine jroölfjälrige SDienftjCit,

— id^ fenne einen foli^en, ober ber 9lame t^ut J)ier nid^ts

jur ©ad^e, es fommt Jjier bIo§ auf bas Seifpiel an — roirb

er nac^ bem geltenben ©efeg auf SBartegelb gefegt, fo be=

fommt er % feines ©efialts ober, ba ein §^a£imum für baS

aSartegelb angefefet ift üon 3000 2:tjalern, fo roürbe er al-j

aJlinifterialbireftor bas SBartegelD t)on 3000 Später

betommen. '^aä) ber neuen 33ePimmuug roürbe er

aber bei ber ^enfionirung aus polüifd^en ©rünben
t)iel fc^Ied^ter ftelien; er roürbe bei groölfjä^riger

Sienftjeit '22/80. feines ©infommens ^enfion befommen,

eines ©infommenS oon präter propter 5000 bis 6000 Slialer.

— 5£)ie ©efiälter finb ja oerfd^ieben öotirt. SDaS roürbe

alfo nur 1500 bis 1600 S^aler ergeben, alfo bebeutenb

weniger, als bas Söartegelb üon 3000 Sfialern. SDer leitenbe

33eamte betommt es alfo in bie §anb, bie Entfernung aus

bem Slmt aus potitifd^en ©rünben finansieß ganj oerf^ieben

ju geftalten für ben Setreffenben. Se nad^bem er melir

ober roeniger feine perfönlidie SSerbienfte anerfennt ober

ni(^t anerfennt, fonn er it)n mef)r ober roeniger

finanziell ungünftig fteUen. ®as f(^eint mir, meine

Herren, nid^t iuläfftg, in ber 2Beife bie 33efugniffe ju erroeitern.

@s fann umgefelirt auc^ bei bem S)ienftttlter fommen,

bafe baS Sßartegelb bie üerljältnifemäfeig ungünftigere 93er=

forgung roirb. Sei ben 3JJiniftern rjar ja jefet \6)on bie Se»

fugnife Dorl)anben, man fonnte fie penfioniren ober auf 2öarte=

gelb fefeen. Da mad)t es aber finanziell feinen Uitterfd^ieb, roeil

biefes 2Bartegelb immer nur ein 2[5iertel bes 3Kinifterialgel;alts

roar, bie SOOOJfjoler mad^en einSSierlcl »on bem 3)Unifterial--

gefialt aus, fteHen jugleid^ bas 3Jiinimum ber ^enfion bar,

roas ja aud^ ein SSiertel bes ©efialts beträgt.

ajJeine Herren, id^ roei§ aud^ g^olgenbes nid^t, jebenfaHs

ift mir bie Seftimmung nid^t flar geroorben. Ein Beamter,

ber noc^ nid^t jroei 3af)re gebient fat unb in g^olge beffen

gar feinen ^^enfionSanfprudö l)at, fönnte nad^ bem neuen

$aragrapl)en formell auc^ im ^enfionSrocge entlaffen roerben

unb roürbe bann gar feine 33ergütung betommen, roöfirenb er

jefet, aud^ roenn er nur ein paar SlJonate gebient I;at, immer

ainfprud^ auf Sßartegelb f)at. 6o änbert fidf) baS Sßer^iältniB,

infofern bie Snitiatine jur Entfernung beS Scamten vom
Kanzler ausgebt — ober vom aSorgefefeten.

9Zun beftefjt eine jroeite 9ieuerung biefes ©efcfees barin,

bafe es ben 3)]inifteriatbireftoren baS Sted^t gibt, felbft bie

Snitiatioe ju ergreifen, i^re Entlaffung aus bem Slmt ouS

politif(§en ©rünben ju erl;alten, roenn fie fid^ mit bem Ef)ef

nid^t mel;r in Uebereinftimmung befinben.

(Sroifd^enruf.)

Es ift ja möglich), bo§ id^ mid^ irre — man l^at ja fo

roenig 3eit gel^abt, über bas ©efe^ zu befpre^en, aber

mir finb perfönlid^ Sebenten aufgeftofeen, unb ba fonft niemanb

in ber Sa(|e bas 2Bort ergriff — id^ ^abe abfid)tlic^ ges

roartet, bis oietteidlit juriftif^ere 5lräfte bas flarfteüten — fo

fül)lte idt) mid^ gebrungen, meine Stuffaffung ber ©ad^e flar^

zulegen.

3d^ Ijabe nun bisher n\ä)t gefunben, ba§ man ein Stecht

fiat, roeil man \x6) mit feinem Efief nid^t mel^r in Ueberein^

ftimmung befinbet, bie ^enfionirung zu »erlangen, fo lange

man an unb für fic^ bienfttüd^tig ift. Sifiatfäd^lid) roirb fic^

bie ©ad^e boc^ immer fo fteUen, bofe, roenn ber aSorgefe^te

unb ber Untergebene fid^ nii^t mel)r in Uebereinftimmung

befinben, ber $ßorgefefete es immer bafjin z« bringen roiffen

roirb , bafe ber Untergebene aus ber ©teHung entfernt

roirb. SBenn nun ber Untergebene bie formelle

Seredjtigung betommt, bie Snitiatiue jur Entlaffung

zu ergreifen, ja, meine §erren, fo fiat bas für ben

E^ef bas Slngenelime, bafe bem Untergebenen bann bie SSer^

antroortung für bie 5Kaferegel zufaßt. a3is|er lag immer ein

geroiffes Dbium auf ben aSorgefefeten, roenn ein Beamter, ber

fonft 2lnerfennung finbet unb tü(^tig ift, aus potitifd^en

©rünben aus bem ©ienfte fd^eibet. 2Benn nun bem SBeamten

felbft bas 3?ed^t gegeben roirb, bie Snitiatioe zu ergreifen, fö

roirb ber Efief immer im ©tanbe fein, ben ^Beamten bol^in

zu bringen, bafe er bie Entlaffung einrei(^t, geroiffermafeen bie

feibene ©(^nur fid) felbft umlegt. Steine ^errcn,baB baS geeignet ift,

roie es in ben 3Dfiotioen ^ei§t,, bie ©elbftftänbigfeit beS a3e=

amten, feine Unab^ängigfeit zu er^ö^en, bas mufe id^ bod^

bezroeifeln.

aBie iä) bie ©ac^e auffaffe, roürbe fid^ nun beifpielS:

roeife folgenbes a3erpltni§ l)erausbilben. ©efe^t, ein®ireftor

in ber Slbmiralität trägt rießeic^t »on feinem feemännif^en

©tanbpunft aus feinem El)ef etroas oor, roas mit berSlnfii^t

bes E^efS nid^t übereinftimmt, bann fagt ber E^ef cinfad^:

©ie ftel^en mit mir md)t me^r in Ueberein=

ftimmung, machen ©ie bod^ ©ebraud^ oon § 35,

»on ber feibnen ©(^nur, ©ie Ijaben ja baS Siecht

fi(^ bie umzulegen. aSerbeffert berglei(^en etroa bie ©teflung

bes Untergebenen ? Se^t fonnte man freilid^ auf ben er--

fd)ütterten ©efunb^eitsjuftanb bes aSeamten f)inroeifen,

aber bie 5lonftatirung eines folc^en erfd^ütterten @efunb=

^eitszuftanbes boc^ immer il^re Umfiänblidöfeiten

unb bas läfet fidf) nid^t fo Uid)t mad^en. 3Heiner

aiuffaffung nad^ roirb bie ©teßung bes 3Jtinifierialbireftors

burd^ bie 3Zeuerung nid^t gcl)oben, fonbcrn fie roirb

el)er ^eruntergcbrüdt. S)ann, meine §erren, roeife id^ über=

l)aupt nid^t, ob es rid^tig ift für aße HJJinifterialbireftoren,

felbft roenn man baS ©efe^ annimmt, fold^e a3eftimmungcn

zu treffen. 3d) fann bie 3Kinifterialbireftoren fämmtlid^ nid^t

als politifc^e Beamte anfe^en. Es gibt ©teßungen, bie roirf;

lid^ politifdl)er ?iatur finb, aber
z- 33. ein ajlinifterialbireftor,

ber bie 2elegrapl;ie fpcjieß unter bem ©eneralpojlmeifter leitet,

ober ein 9Hinifterialbireftor ber 2lbmiralität unb bergleid^en,

— bas finb meines Eradl)tenS n\ä)t fold^c ©teßungen, bie

roir irgenb ©runb Ratten beroeglid^er ju mad^en, als fie an

fid^ finb. 3m ©egentl)eil es gibt in meinen 2lugen W-
nifterialbireftorfteßen, bie roir ein Sntereffe ^aben zu be=

feftigen, bamit 3J?änner in fold^er ©teßung eine geroiffe fa(^'»

gemäße 2lutorität in einem befd^räntten 3teffort mit Erfolg

geltenb machen fönnen.
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2)ann meine id^ überl^Qupt, man fott bod^ nic^t für fotc^e

Sefiimmungcn bie Sinologie auö roirfUc^ parlamentarifcJ^ci.

SCerfiältmüen herleiten, au§ bem parlaiuentatifdKn Slcsicningc^

jt)ileni. 3öir befinbcu unä nid)t im partnmentaril'i^eu Siegic^

rungöii)fiem, wir befinben unä e^er in einem 3legierungS=

ft)ßem, ba§ ein ganj entgegengefefeteä iR. 3n bem partamen=

tarifdjen D^egierungöfi^l^em, ia, ba roirb jemanb SJJinifteriaU

bireftor ober befommt eine \o\6)Z (Stellung, weil er geroiffe

politif^e Ueberjeugungen voxi)tx öffentlicJ^ im Parlament ober

fonft raie oertreten l;at; er nimmt bie ©teöe an, um feiner

Ueberjeugung ju bienen, n\ä)t aber ber ©teile wegen. @ö

lann bogegen ie|t anberroeitig oorfommcn, bafe man Beamte

in iol6)t Stellungen ruft, blo§ raeil fie eine geroiffe glatte

g=orm Ijaben, eine geroiffe formale ©efc^äftögeraanbtljcit ; il)re

politifc^c Ueberjeugung bilbet [lä) bann erft lieraus ober fommt

erjl sur ©rfc^einung, roenn fie fc^on im Slmte finb, unb roenn

auc^ bie poUtifc^e Ueberjeugung bann in SBiberfprud) tritt

mit ber 2luffaffung beä ^iiarlamentä ober ber 3)ict)rt)eit, fo ift

baö für bie Beamten, roie roir üielfac^ auä ©rfa^rung roiffcn,

gar fein ©runb, bie Stellung aufzugeben. 3a, mitunter

finben [\t auä) fein Sebenten baran, roenn ber ©£)ef mal

feine 2lnfid^ten roec^felt, nun a\x6) bie entgegengefe^e Slnfii^t

in il;ier angeblidi politifc^en ©teUung oor un§ ju oertreten.

aJJeine §erren, \ä) bin bal;er ber 3Jieinung, ba roir baö

SBefen einer parlamentarifcf)en Stegierung nidit l;aben, fo

Öaben roir feine aSeranlaffung, geroiffe g^ormen nadijualiiuen,

bie bei roirflid^ oorljanbenen parlamentarifc^en Siegierungen

paffen mögen. glaube, ba§ roirb nur baju füljren, ftatt

bie Beamten uii abhängiger unb oerantroortlicf) ju mad^en,

fte abl)ängiger unb weniger Derantroortlid^ unb unfelbft=

ftänbiger ju machen. 3(3^ bin aber überl)aupt ber SiKeinung,

ba§ unferc ganje Drganifation — man fann ja über

biefeä ©efe| beuten, roie man roiH — burci)

berartige glicfarbeiten oerbeffett rcerben fann. 3Kan

^at ba§ fortgefe^t Derfu(^t, aber bie Organifation

tfl nid^t beffer, fonbern immer fd^ted)ter geroorben. 3<fb bin

ber 3JJeinur.g, ba§ t)ier nur gel^olfen werben fann, wenn baä

9?egierung§ft)ftem üon ©runb au§ geänbert wirb ; bann werben

wir ju einer größeren 9?uhe unb ju befferen 3uftänben im

£anbe fommen. SebenfaQö möchte i:^ bitten, bie jroeite £e=

fung t)eute nici^t ju übereilen, fonbern bie roirftid)e @ntfchei=

bung über bie (£aä)e f)inau§3ufd)ieben, benn fooiel roerben

©ic entnommen l)aben, bafe bie ©ac^e nic^t fo einfad^ ift,

roie fie auf ben erjien 33licE erfd^eint.

(^Sraüo! lintä.)

aSijepräfibent Dr. 8uciu§: 2)er -^err Slbgeorbnete Don

©ofeler l)at baä 2ßort.

Slbgeorbneter öon ©o^Icr: SJleine Herren, ber jule^t

geäußerten Stuffaffung, baß bie ©ai^e nx6)t fo einfa^ ift,

roie fie fc^eint, fci^liefe ic^ mid) an. SSir f)aben e§ hier mit

einem ©efefeentrourf ju t|un, roelc^er unter einer fe^r un;

fdh^nbaren gorm eine große SJlenge roid^tiger ftaatöred^tlidier

fragen berührt, bie man fid) im 3ufammenl)ang flar mad^en

muß, um äu einem ftdieren (g^nburtheit ju gelangen.

mö^te nun entgegen ber SlnfcEiauung be§ §errn SSorrebners

oerfud^en, ben Äreis unferer SetradE)tungen möglid^ft abju;

grenjen, unb will mid^ bemühen, bie berührten Streitfragen

übet bie pcrfönlid^e 3iegierung beö §errn ^Heidh^fanälers unb

feine ©teßoertretung, über bie Drganifation ber 5teid[)3ämter,

bie j^age, ob wir eine parlamentarifd^e Stegierung haben

ober ni(|t , bei ©eite ju taffen. 3«^ wiQ midh »ollfommen

auf ben Soben beö ©efefeeä com 31. mrj 1873 fteUen

unb von biefem aus meinetfeitä oerfud^en, ju ers

dttern unb ju einem ©ntfc^luß ju gelangen, ob roir

biefcn ©efc^cntwurf annehmen fönnen ober ni^t. 2)er §err

$ßorrebner hat im Slnfdhtuß an bie SJJotioe be§ ©ntwurfs
ganj ridhtig barauf hi»gemiefen, baß baä ©efefe jroeierlei

^^enbenjcn Derfolgt, einmal gu beftoriren unb sroeitens abjus

änbcrn unb ju erroeitern. (S§ ift für m\ä) unb, ich glaube,

aud) für meine politifd)eu ^reunbc flar, baß, foweit ba§ ©es

fco bef(aratorifd)e 2lbfidjten »erfolgt, e§ nid^t allein nüfelid^,

fonbern wohl aud) nothwenbig ift, baß, roenn ber § 25 be§

9{eid)äbeamtengefeöe5 bie ^Jälle bejeidhnet, in benen beftimmt

bejeidhnetc politifd)e Seamte jur 2)i§pofition gefteHt roerben

tonnen, in golge ber ©ntroidlung unferer 9^ei(^5öerfaffung

unb unferer 9iei^§organifation aud) biejenigen 53eamten unter

benfelben *).>aragrophen fallen müffen, roel(^e aus ben im

•®efeO bejeichnetcn Slategorien hervorgegangen finb. 9Bit

braud)en un^j nur gu oergegenroärtigen, baß bas 9teichä*

fanjleramt glei(^fam wie bie SRutter üieler .^inber fefet

ju betrachten ift; ba§ 3ieidhäfanjleramt hat ba§ 3leidhöiufii3amt

hcroorgebrad)t, baä ^oft= unb Sielegraphenamt, baö 9ieidh§s

eifenbahnamt, ba§ 3iei(^)§fanjleramt für 6lfaß--£othringen, unb

noch mehrere anbere Sttemter fiehen in Sluäficht.

2Ba§ ben § 35 anbelangt, fo finbe ich feiner SIu§»

behnung aßerbingä ©d)wierigteiten. 2l(Ierbing§, unb ich glaube

auch in biefer 33ejiehung im S^lamen ber 3Jlehrheit meiner

politifdhen g^reunbe fpre^en ju fönnen, nidht in ber 9Rid,tung,

baß, foroeit bie 33orftänbe ber neu gebilbeten unb unter

ber unmittelbaren fßerroaltung be§ Sieidhäfanjlerä ftehenben

^Reid)5ämter unter ben § 35 gebogen roerben follen. ^ein

$8ebenten befteht meinerfeits barüber, baß, roenn ber ^^räfibent

beä 3ieich§fanjleramtö alö ein politifi^er 33eamtec unter ben

23oran§fefeimgen beö § 35 audh bei ©ienftfähigfeit in S^uhe?

ftanb treten fann, fei eö freiwillig, fei es gejwungen, man audh

üEen feinen D^ac^folgern in ben obengenannten 2temtern, bem

©taatöfefretär bes SReichäiuftijamtö, bem ©eneralpoftmeiftev, bem

^räfibenten be§ 9{eidh§eifenbahnamt§, bemUnterftaatöfefretärbcä

Dieidhäfanjleramts für @lfaß=Sothringen unb bem ©taatäfefretär

be§ 9teidE)äfinanäamts bie gleichen 9^ed)te unb gleiche ^pflichten

auferlegen barf. S)ie ©d)wierigteit finbe id), wie ber §ert

3?orrebner, wefentlid) in ber ©teUung ber fogenanntcn

SDireftoren. ®ä ijl nielleidht nid^t leicht baöjenige, waä

mon üon einem ©ireftor erwartet, hofft unb wüuf(|t, was

man ftch unter einem SDireftor üorfteÜt, flar auäjubriicfen.

SDiejenigen, wetdhe ben SSerhanblimgen beä preußifdhen 9lbges

orbnetenhaufeä, als e§ fi(h um bie Erhaltung ber Unter=

ftaat§fefretörftellen im SRinifterium be§ 3nnern unb im

^anbeUminifterium hanbelte, gefolgt finb, werben fid) ents

finnen, baß bamalQ »on ben leitenben 6hef^ ^^efer

3entralüerwaltungen ganj oerfd^iebene ©efidht^punfte auf=

geftellt würben. ®er eine woüte in bem Unterftaat?*

fefretär, — unb berfetbe ift ja im ©inne be§ vox-

liegenben ©efe^entwurfä alä ein Sirettor anjufehen, weil

er nicht ©hef, nidht SSorftanb eines 3Xmteä \% — einen

politifdhen 5ßertreter beä ©hefs fehen, ber anbere bagegen

woüte in bem Unterftaatäfetretär einen 33ertreter haben, in

wellten fidh bie ganjc abminiftratiue Sßergangenheit ber 3entral=

behörbe unb bie gefammtc Sedhnif bes 9Jlinifterium§ tonjeni

triren foQte. 3e nac^bem man fid) auf biefen ober jenen

Soben fteüt, fann man in ber Shat ju oerfd)iebenen ^onfe«

quenjen gelangen, ©ieht man fii^ ben Entwurf an, fo mödhte

man glauben, baß ber Entwurf in Slnfdhauung bes Sireftorä

ben ©dhwerpunft nadh ber politifc^en ©eite hin nertegt,

infofern er barauf pointirt, baß ber ©ireftor berufen ifl,

feinen ©hef oertreten, unb er in g^olge beffen ebenfo, wie

biefer, ein politifcher SSertrauensmann bes leitenben Beamten

fein muß, 2)ie ©dhwierigfeit, bie idh mir bei "ilnsbehnung

bes § 35 auf bie ©ireftoren aufgeworfen \)a\)i,

finbet, roie ber §err SSorrebner meines ©rachtenS

ganj ridhtig angebeutet hat, ihren 2tuSbrudE in ben finan=

jieflen ©rgebniffen , roeldhe bie ^enfionirung ber S)irefs

toren, fei es bie freiwillige, fei es bie unfreiro iiiige, aud^

roenn bie ©icnftunfähigfeit nodh nidht eingetreten ift, jur

g^olge hat. @s ift in bem § 35 gefagt: bie bafelbft genannten

Beamten fönnen ihre ^penfionirung forbern unb audh erhalten,

roenn unb jroar, wie es wörtlid) heißt:

5Der Slnfpnidh auf ^enfion beginnt, roenn ber 2IuSs
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gefc^iebene mtnbeftens gract 3at)re bct§ Betreffcnbe

2tmt befteibet Ijat. SDer SJtinbeftbctrao ber ^enfion

ift ein SSiertel beä etatömäfetgeii @et)Qlt§.

jyür atte biejenigen, welche fid) mit unfereu Sieictiäbeam;

tenoettiättniffen ettoas eingel)eubet befc^dftigt l;aben, ift eä moi)l

befannt, bafe bic Seilen, roetdjc i(J^ üorgelefen (jabc, eine iinge;

mein f^^roierige ^ontronerfe in fi(| fä)lie§en. ®as 9iei(i)§bcaiulen=

gefe^ fteHt in feinem § 34 boä ^rinjip auf, ba§ SBeamte

nur bei ® i enftunfätiig teit bie ^enfionirung nQ(S^fud)en

bütfen unb bofe ein bienftunfä{)iger SSeamter nur eine ^enfion

erJiält, roenn er je[;n Sa^tc im 9?ei(^c ober in einem 33unbeä=

ftaate als Beamter gebicnt |at. SBir liaben im § 35 nun

ben (^all »er un§, reo berjenige, ml^n nod) rötlig bienft=

fä^ig ift, ou§ bem ©ienfte ausf^eibet unb eine ^ßenfion bann

ober nur bann erl^ölt, roenn er minbeftens jroei Saljre bas

betreffenbe 2Imt befleibet ^at. S)te eine 5Reinung, bie meines

©rad^tens ben SBortlaut bes ©cfe^es für fi(^ J)at, gel^t

ba()in
,

ba§ , roenn ein ^Beamter ber im § 35 ers

roötinten Kategorien bei SDienftfät)igIeit auSfd^eibet

unb nod) mä)t jroei 3aljre bie betreffenbe ©teile

eines politifc^en S3eamten, roenn \ä) fo fagen barf, um
mi^b allgemein auSjubrücEen, befleibet |at, er feinen ^^fennig

betommt, au6) roenn er f(J)on über je^n Satire im SDienft bes

Sieid^s ober eines g3unbe§ftaats angefleOt geroefen ift. SDas

ifl bie eine Slnfic^t, bie, um einen literarif^ bebeutenben

9^amen anjufübren, oon Kannegießer nertreten roirb. SDie

anberc ifyn entgegenftebenbe 2Infi(J^t, bie !:i)ubi(^umf(;^e 2ln=

fid^t, ge{)t bagegen ba^in, ba§ in fold^en gäHen, roo ein

Beamter jroar no(^ niefit jroei Saljre bic betreffenbe ©teile

eingenommen ^at, bagegen über je^n Sa^re im S^eicS^Ss ober

©taatsbienft geroefen ift, berfelbe bemnacb einen Slnfprud^ auf

^'enfion entfprec^enb feiner SDienftjeit befi^t. 33ei ber ®egen=

Überfettung biefer beiben 2Infi(^ten nerfennen ©ie, meine

§crren, nid^t bie eminente finansielle S^ragroeite. ©ie roürbcn,

roenn bie Kannegie§erf(i)e 2lnfict)t bie ri^tige ift, fe^r leic£)t

ben %a\l fonftruiren, ba§ ein r\oä) fo lange unb

altgebienter Beamter, ber nod^ nid^t jroei Sa^re

bie politifc^ roidlitige ©teüe befleibet, bei feiner freiroittigen

ober unfreiroittigen ^penfionirung feinen Pfennig erhalten

roürbe. lieber biefe g^ragc mufe man, meines ©rad^tens, unter

atten Umftänben einen beflimmten S[uffd)tu§ erlialten, efie

man fidl) flat maö^en fann, ob es einem SDireftor jujumutben

ift, in eine ©teßuug einjutreten, aus roeld^er er trog langer

©ienftjeit innerhalb peicr Sa^re entlaffen werben fann, ofine

einen Pfennig ^enfion ju etbalten? 3d^ möd^te glauben,

ba§ ni(^t attein für mid^, fonbern Qudti für eine große 2ln=

jabl üon SOütgliebern biefes Kaufes eine befiimmte ©rflärung

nad^ ber angebeuteten Stid^tung bin non ©eiten bes ^unbes*

ratbsiifd^es fet)r erroünfd)t roöre. ^inbet bie 3Inficbt 23eifall, roete^e

idb als bie S^bubid^umfc^e bejeid)net fiabc, bann roürbe atterbings

ein^inifterialbiref'tor immer nodi o^ne^enfion ous feinem 3Imtc

f^eiben fönnen, roenn er einmal nid^t jroei Saläre in feiner

©teUe unb jroeitenS roeniger als jelin 3al)re im 9?ei(^|S= ober

©taatsbienft geroefen ift. 2)as mag aud) r\oä) unerroünfd^t

fein, aber über biefe Süde fann man ficb efier fjinroegfielfen,

weil es jebenfoHs eine feltene Slusnabmc fein roitb, roenn

ein Beamter, roeldE)er mä)t jeljn Salire im ©ienft bes Steides

ober eines ^unbesftaate§ geftanben Ijat, in bie ©tette eines

5!Jiinifterialbirettors berufen roirb.

Sen atnfü^rungen bes §errn 2?orrebnerS gegenüber

möd)te idE) aber barauf 2Bertlj legen, ba§, roenn roir über^

l)aupt bie SDireftoren in ben 9ia|men bes Sieic^sbeamtens

gefe^es bringen, biefen baS 3ie(^t beS felbftftänbigen 2IbgangS

geroabrt roerbe. 3d^ roill Ijier nic^t p roeit greifen, aber

bas möd)te id^ bodb betonen, baß bie ©ntroicEelung unferes

©taatsroefcns meines ©rat^tens bal)in brängt, baß jur

©rbaltung ber tüd^tigen ß^arafterc in tmfcrem 33eamten=

ftanbe, roeld^e niemals, bei feiner ©ntroidelung

unferes ©taats= unb 9teid)StebenS entbehrt roerben fönnen,

fS beiträgt, roenn man ben Beamten in fo l^eroorrogcnbcr

©tellung, roie bic ber SDireftoren ber oberften SÄeid^sbe^örben

ift, bas Sfied^t giebt, aus einem Slmte auSjufd^eiben, in

lueldjem fic ficb mit bem Seiter ber ^Serroaltung nidbt mebr

eins fübien. ©taatsred^ttidj ift baS fogenannte Siecht ber

SRefignation eines Beamten ein • überaus f(^roieriges unb

beftritteneS. Sitte Herren, roeld^e bas preußifd^e unb baS

3?eid)5üerroaltungsre^t nad) biefer Md^tung geprüft l^abcn,

roerben mir jugeben, baß es o^ne eine ftare beftimmte

gefefelidie 5ßorf(|rift fel^r fd^roer ift, auf biefem ©ebiete su

einem feften ©rgebniß ju gelangen, unb roir ^i>reußen roiffen

alle, baß, roenn preußifdjc Beamte refignitt ballen, üielfad)

auf it)re Sflefignation ein ablel)nenber Sef^eib i^nen ju

Sbeil geroorben ift, unb meines (Srad^tenS de jure, mit oottem

9ved)te.

Scb möd)tc nun, um atte ©(^roierigfeiten, bic idb in

befter Slbfidit biefem ©efefeentrourf gegenüber l^ier entroidele,

gu befeitigen, nod^ auf einen ^unft tommen. 50^eine jefeige

^emerfung betrifft bie g^rage, roeld^er S3eamte als SSorftanb

unb roeldier 33eamte als ©ireftor gu bejeid^nen ift. SDic

S3orftänbe finb mit anberen Söorten in ben SJiotioen als

©befs bejeicbnet. SDarüber fann red^tli(^ fein 3roeifel be-

ftefien, baß bie S3eäeidbnung „^orftanb" l;ier nic^t einen

amtliiien Sitel bilbet, mit roet(^em man beftimmte

Beamten benennt, fonbern bie ^^unttioncn anbeutet,

roeld)e ber betreffenbe Beamte befleibet, mit anberen

Söorten, baß bie froglid^e 352jeicbnung barauf f)inroei)l, baß

ein Beamter unter einer geroiffen SSerantroortlidbfeit mit ber

rclatit) felbftftänbigen Seitung eines aSerroaltungSjroeiges be=

traut ift. SBenn roir unfere je|t beftefienben, bem 9?eicbS=

fauäler unmittelbar unterroorfenen Sleidbsämter anfebcn, fo

roiffen roir, baß ganj unabljängig von ben Sitein, roetdbe bic

©befs führen, als aSorftänbe bejeidbnen pnb: ber ^räfibcnt

bes 9?eicbsfanjleramts, ber ©taatsfefretär beS auSroärtigen

2lmts, ber ©taatsfefretär bes 9^ei^s=3uftijamts, ber ^rä=

fibent bes 9fleidbS--ginanäamts, ber Unterftaatsfefretär bes

9iei<^sfan5leramts für ®lfaß^£otl)ringen unb ber ®eneralpoft=

meifter für bie ^oft= unb Selegrapbenoerroaltung.

©dbroieriger, meine Herren, ift es in ber 2:i)at, fidb ttar

gu roerben, roaS unter einem „®ireftor" uerftanbcn roer=

ben fott. Sefannt ift, baß baS Sßort „S)ireftor" im attge^

meinen einen amtlidben Sitel bejeid^net unb nicbt bloß eine

g^unftion. @s entftetjt nunmehr ein 3roeifcl barüber, ob,

roenn jemanb jroar bic ^unttion, nii^t aber ben Sütel eines

SDtreftors bat, er im ©inne biefes ©efe^es als ein ©ireftor an-

jufeben ift. Sdb «^itt gleicb einen fonfreten j^att anführen.

(Ss ift jur 3eit nur ein j^att, ber Srocifel gcroä^rt; er bc=

trifft ben Unterftaatsfefretär im 3tei(^sfanäleramt. «ei bem

gtei^sfansleramt ^ben roir einen Unterftaatsfefretär unb

einen SDireftor, bei ben übrigen oberften 3^eidt)Sämtern, namcnt=

li(^ bei ber ^oft« imb Selegrapbenoerroaltung, bagegen

nur SDireftoren? @s ift mir perfönli(^ jroar nid^t

jroeifelbaft , baß im ©inn biefes ®efe|entrourfs ber

Unterftaatsfefretär im 3teid)Sfanäleramt ein ©irettor ift, aber

id^ balle es bodb für roicbtig, biefen ©ebanten f)iet ausju--

fprecben; benn mit ben einfd^lagenben ©efefeen babcn bic

©erid^tsbebörben bemnödbft ju tbun, unb es ift betannt, baß

bie geriditlidben ©ntfcbeibungen ungemein fdbroierig ju fdttcn

finb, roenn bie ©efefee ber roünfdbensroertben Klarheit entbebren.

Sdb mödbtc baber bitten, baß bie aSertreter ber 33unbes=

regierungen über bie angebeuteten 3roeifel fid) äußern, unb

idb roürbe non meinem ©tanbpunft aus, roenn bic angeregten

3roeifel nicbt flar roiberlcgt roerben, fein Sebenten baben, bie

äroeite Sefung l;eute von ber JEageSorbnung abjufetjen.

(^aufe.)

93ijepräfibcnt Dr. Suctui: Ser §err 3lbgeorbnetc

Dr. Saster bat baS Sßort.

SIbgeorbnetcr Dr. SoSfct:: 9Kit SRed^t ^lat ber §cw
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^rdfibent auf bic aiegierunßSbauf ^ingefe^en, ob mä)t oon

©eiten bet S^egierungen irgenb eine (Srflärung fommen roürbc.

3cö möchte boc^ an biefe aSer^anblung eine Sitte fnüpfen,

bQ§ unö nic^t o^ne 3Jot^ wichtige ©efeße gegen ben ©d^lufe

bet Seffion oorgetegt werben mögen. SBenn ber §ert

^Prnnbent bic SBic^tigfcit biefeä ©efe^eä geftern erfannt

l)ätte, roürbe er ficber un§ nii^t oorgefi^Iogcn I)aben, bie

crfte unb jmeite Sefung auf bie SogeSorbnung ju fegen. 3c^

wiü aber unparteiifcö baffelbe aud) oon mir fagen: rocnu i^

bic SBi^tigfeit beä ©efegeä gefannt f)ätte, roürbe id) fid^erlid^

bcni 33orfd^Iage TOiberfproc^en §aben, bem fein SKitgtieb biefeä

§aufeä juftimmen fönnte bei genügenber ^enntnife beö

@cfe|e§. geilere offen, ba§ c5 mir folgenber=

mafeen gegangen ifi. l^abe ben 2ejt be§ ©efegeä

gclefen unb ^abe angenommen, loie geroife bie 2)te^rf)eit ber=

jenigen, bie bloß ben Sejt beä ©efcgeö gelefen liaben, bafe

toir e§ lebiglic^ mit einer rein tec^nif^en %taQZ §u t^un

liaben; ic^ ^abe alsbann noc^ fo oiet 3eit gehabt, bie erfte

^älfte ber aJJotioe ju lefen, unb bin immer bei biefer

^teinung geblieben, bi§ ic^ auf ©eite 6 gefommen bin unb

gefe^eu §abe, bafe mir eä in SBafjrfjeit mit einem bebeutenbeu

^CertDaltungäorganifationögefeg ju tf)un l;aben, unb jroor mit

einem Sieblingägebanfen bes ^errn Sieii^gfanjterö, mld)tn

berfelbe fd^on in Greußen oerfolgt l)at, ^ier fortgefegt üer=

folgt, unb was nid^t mit eincnt aKol fic^ errei^en läfet, foß

itüd' unb bruc^toeife oon unä gewährt werben.

@S ift ein Sieblingägebante be§ §crrn S^eic^öfanjlerS,

für rodeten er fd^on in ^reufeen lebhaft eingetreten ift,

fämmtlic^e 3Jtinifterialbeamtea nadj feinem 33elicben

jebetjeit entfernen jn fönnen. %<5) glaube fogar, biefer

©ebanfe ift unä befürioortet loorben mit ber fonftitutio-

ncüen ^ra^iä auö Gnglanb, mie fe|r SSieleä, roaä bei uns

jur ßrf(^ütterung unferer althergebrachten unb guten

3uftänbe ettoa eingefül)rt merben foH, feine Segrünbung
aus ßnglanb befomint, roeil bort Sleljnlic^eä ift, —
natürlid) o^nc genaue £enntni§ ber englif^en SSerl^ältniffe.

aJun ift gerabe bie englifdlic ^rayiä — menn mir

übcrfiaupt auä ber parlamentarifc^en SRegierungsroeife

unfere 3J?ufter entnehmen foHen, roaä biefe S^orlagc

roiH,— inßnglanb fiat iebcsaJJinifterium jmei oerfd^iebencSirefj

torcn, einen parlamentarifc^en SDireftor unb einen jtoeiten, ben

tec^nifd^en SSerroaltungäbireftor, unb man roürbe e§ rounberlid^

in ©nglanb finben, roenn ber ted^nifd^e 33errooltungäbireftor

iü ben beroeglic^en unb entfernbaren SJeamten gejäl)lt werben

fotttc; bieä liefe auf eine Seäorganifatton ber SSerrooltung

l^inouä. Xei §crt Steid^sfanjler liebt bie grofee 33eroeglict)Eeit

in ben iKinifterien, er l)at baä öfter in feinen 2lu§fül)rungen

barget^an, unb ou^ burc^ bie Zi)at, inbem er burd^ gelegent=

iiä)i 2leuBerungen in ber ^Debatte, im ©taube mar, aKinifter

ju entfernen. 2lu(^ gebe icf) ben ©runbfa| biö p einer ge^

töiffen ©renje ju; eö ift unter ben heutigen Umftdnben viel

beffcr, roenn bie 3Jiinifter iljre oeränberte ©ituation red^t=

ücitig erfcnnen unb i^re ßntlaffung nel)men, it)ren politifd^en

G^arafter retten, roie ber §err 2lbgeorbnete oon ©ofeler eben

gefagt t)at, als roenn fic fid) fd)leppen laffen, fo lange eine

SHögtic^feit Dorf)anbeii ift, in il)ren 3JJinifterien ju bleiben,

unb erft, roenn fie geroiffermo^en ben Sloiö befommen, baö

aJlinifterium oerlaffen. 2)iefem ©runbgebanfen ftimme id^

bei, unb id) geftelie für mi^, ba§ \d) immer mit einem ®e-

fü^l oon Sße^mutl) erfüllt roar, roenn id^ SKinifter fortfunf=

tioniren fa^, bie mit einem großen 33orratl) oon ©elbftftän=

bigfeit unb allem bemjenigen, roaä einen politifd)en aJiann

geachtet mac^t, in bie 3Jiiniftetien eingetreten finb, roäf)renb

fic im Saufe ber Sa^re burd^ bie 33el)anblung, bie fie crfal;=

ren unb bic fie fic^ felber angebeilien liefen, oiel gentinbert

in biefem fünfte aus i^reni Slmte gurüdtratcn. $»ält man
aber l)ieran feft, fo folgt IjierauS auf ber anberen ©eite, ba§

irgenb ein fefter ^|)unft im 2}Jinifterium oorl)anbeu fein mu&,
bomit bic ^-i^ertonltung uad) bauernben Srabitioncn fortgefüljrt

roeroen fönne, ba^ nic^t jugleicl) mit ber CSutlaffung alä

aJZiniftcr ein jugenbtidf)et Scamter, ber fid^ l^eroortl^ut, inbem

er fid) ben ©eroofm^eiten feineä 6§ef§ am meiften anbequemt,

(^eiterfeit)

jum ted^nif^en SDireftor ernannt, unb nidf)t blo§ ba«

politifd^e 3JJinifterium, fonbern auc^ ba-s te(^nifd)e 9teffort

feiner bisherigen ©efdiäftslcitung beraubt werbe, unb ber

neue aJJinifter aud^ für bie laufenbe SSertoaltung fid^ neue

(Sntroürfe mad^e, nadj feinem eigenen 3n biefen

©trubcl wollen wir bie SSerroaltung uid^t hineinjic^en laffen,

fonbern wir woßcn, inbem fidt) bei uns in ben höheren

SiegierungsfteUen alles noc^ burc^einanber bewegt, roenigftens

an einem fünfte fefthalten, unb jwar ou bem 2)ireftor.

2lu§erbem bin iä) ber aßeinung, ba§ eine ©efeggebung in

Sauf(^ unb S3ogen namentlid^ in £)rganifationsangelegenl)eiten

SU üctmeiben ifi. Siefes ©efeg, bas fid^ roenigftens beim erften

Sefen bes S^ejtes fo höi^'"IoS ausbrüdt, als ob roir es blofe

JU t^un hätten mit einer SluSbehnung beftehenber Sebürfniffe

auf fol($e *$often, roelc^c oermöge ihrer inneren Slnalogie

bereits unter bie 5ßorfdhriften beS beftehenben ©efe|es fielen,

hat nadh feinem oerftedten Snhatt bie SBebeutung, bafe in ber

'•öehanblung wid^tiger Slemter eine grunbfä|licl)e Umänbernng
eintreten foü, an benen wir fegt nodt) glauben' einen feften

! §alt i)ci.ben. Stile ©ireftoren fotlen einer generellen 3^eget

ber 2lbfegbarfcit unb SroangSpenfionirung unterroorfen werben,

dagegen bin idf) ber ^Keinung, bafe es rathfam ift, baS ©c;

feg fo umjugeftalten, ba§ wir aus bem ©efeg genau bic

'ijJoften heiauslefen, welche baoon betroffen werben foHen, ba§

wir aber fein aügemeines Drganifationsgefeg für fegige unb

jufünftige Slemter erlaffen. S)er S^egierungsentwurf wiH nicht

allein auf bie gegenwärtigen 3Serhaltniffe angewenbet werben,

fonbern aud^ auf bie jufünftigen. yim\ bitte ba§ mir

Semanb im §aufe fage, ob er fd^on eine beftimmte 58or=

fteUung l)at, wie in 3ufunft bie Drganifation ber ^Reid^ä^

ömter ftattfinben foö. SÖenn wir h^utß meinen, ein ganj

beftimmteS 33ilb ju haben, unb morgen änbeit fic^ ber

leitenbe 2Bille, fo befommt bie ganje Drganifation eine

anbere 33ebeutung, aber ber einmal gefaxte ©efegeS=

Wortlaut bleibt. 2)er §err Slbgeorbnete 9iidf)tcr l)at

in einem »ßunfte bie SSorgänge nidjt rid^tig gefchilbert als er

fagte, es feien grofee Hoffnungen gefnüpft worben an ba§

©teHoertretungSgefeg.

(9iuf: W\x haben fie nid^t oorgefd^roebt !)

— 9)iir aud^ nid^t! Sdf) habe in ber aSerhanblung über jenes

©efeg ausbrüdlii^ erflärt, bafe ich jebes ©efeg annehme,

roeldheS gewiffe oerfaffungSmäfeige ©c[)roierigfeiten ju befeitigen

uermog, um bereinft ju einer roirflichen 3Jiinifterialorganifation

ju fommen, unb glei(|jeitig habe \6) erflärt, i^ mad^te mir
feine Säufd^ung barüber, bafe unter ber SDiSpofition beS §errn
3ieii^Sfanälers oon bem ©teüoertretungSgefeg, id^ roenigftens,

einen g^ortfd^ritt in Sejug ouf bie Drganifation nid)t erwartete.

©0 ift es gefdiehen, baS ©tettoertretungSgefeg h^t uns bis

jegt feine feuere £)rganifalion gebraut. 2)ie Slbfi^ten bes §errn
3fieichöfan3lerS haben in ben wefentlid)ften ^^unften in Sc;

jiehung auf bas 2?erhältni6 ber 23erwaltung ber Sieid^sfinanjen

unb ber ginanjen ^reufeenS in ganj furjer Seit burd^aus ge;

wedhfelt, unb nadh bem befannten©pftembes§errn3^eidhsfanjlers

mit großer (^reimüthigfeit aufjugeben, was er jüngft als

feine älbfid^t auSgefprod)en hatte, fann fein SDIenfd^ bie Sürg^

fd)aft übernehmen, ob feine heutige 2lnfd)auung aud^ no6) in

in a(i)t ober oierjehn Sagen QHiiq fein werbe. SSic lä§t

fich bei foldhen 3uftönben ein Drganifationsgefeg mad^en,

roeldhes für alle 3ufunft feflftettt, bafe aße Beamten oon
einer beftimmter formalen Kategorie abfegbar fein foßen?

2)cm gegenüber liefee fid) nur fo oerfahren, bafe bic bringenbeu

9lothroenbigfeiten oerforgt roerben ; beim niemals fönnen

roir uns in eine berartig rein oppofitioneße ©teßung
bringen

,
ba& wir fagen , uns gefaßt biefe ganjc

Siegierungsorganifation nidt)t
, besroegeu geben wir
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auä) ni^t baä 3^ot^töenbige. Slber über ba§ S^ottiroenbige

]§tnau§ rooKen toir md)t getien unb raotten inäbefonbere ui(|t

einet; jufünfttgen ©rganifation eine 33eii)egU(|feit anroeifen,

welche bie @efal)r mit fi(^ bringt, uns aud) noc§ ben legten

^cft Don irgenbn)el(^er Seftänbigfeit ber SSerroaltung unb

gleichmäßiger §anbt)abung berjeiben aufjulöfen.

3^ bin bereit, barauf einjuget)en, ba§ bie 3at)l ber

S3eamten erraeitert werbe, bie entfernt roerben fönnen. 2)er

§err 2lbgeorbnete t)on (Sofeler f)at ben jutrcffenben ©runb

angegeben, bafe e§ in ber f)eutigen Seit befonberS not()it)enbig

fei, bie ^eftigfeit ber politifd)en 6l;araftere ju fd^ü^en.

£)b biefe Slbfi^t aQfeitig getfjeilt mirb, fann i6) nid^t feft=

fteUen, aber eö ift ein gutes 3iel, unb ic^ bin getoiß bereit,

biefeä Siel beförbern. Slber über biefen ©ebanfen barf

bie anbere TOefentli(^)e ^iotliroenbigfeit, eine geroiffe ^onftonj

ber SSerroaltung ju erljalten, nid^t gänjli(^ außer Slugen ges

laffen werben. 3n einem großen Umfange roerben bie

wichtigen ©efefee, über roeld)e mir gegeniuärtig oerl)anbeln,

von ganj neuen ^erfoncn üerlljeibigt , »on 'iPcrfonen,

mlä)t in bem 3n)ed l)erbeigerufen finb, ben

3fiegierung§ftanbpunft ju »ertreten. ©rraünfc^t ift biefer

3uftanb uns nic^t; oieUeic^t ift eä auc^ ber ^J^aforität n\6)t

erroünfc^t, baß ein foldjer SBec^fel täglid) \iä) üottäiet)en faim.

3d) fei;e aber »on bem ab, roas gegenroärtig oorgeljt, fonbern

iö) fage objeftio: fott bie 3I)oIImad)t allgemein erttjeilt roerben,

baß fämmtU(he ©ireftorcn tägli^ geroec^felt roerben fönnen,

bann muß ^^ürforge getroffen roerben, baß beftimmte ^er=

fönen roenigftenö ba finb, bie in §infid)t ber aSerroaltung bie

Kontinuität ber SDepartements feft^alten. SBenn ©ie

für iebeä ^Departement jroei ©ireftoren ernennen, baö cnglifdie

©pftcm einfül^ren rcotteii, einen politif(f^en unb einen ted)nifd)en

©ireftor, bann erft roürbe c§ feine Sebenfen l;aben, ben

politifd)en ©ireftor biefer Seroeglid)feit ju unterroetfen. 3lid)t

bloß bie j^olgc für bie gitianjen, nic^t bloß bie Siüdroirfung

auf bie einjelnen Beamten ift für mid) in erfter Sinie ent=

fd^eibenb, obfdion ic^ gefte{)en muß, baß biefeä ®efe^ fel)r

eigent^ümlid) auf baä a3erl)ältniß ber Slemter jurüdroirfen

mürbe. SBer biätier 3fiat^ in einem 3JZinifterium geroefen ift

unb ©ireftoc roerben fott, ber geljt ein aeroagtes ®efd)äft ein;

es fann bies eine Seförberung fein, um — xä) roitt nid^t

fagen um, fonbern mit ber g^olge, baß er in gang

Jurjer 3eit einen erheblichen Stieil feines ©infommenö

»erliert. Db bies eine günfiige §anbl)abe ift, bie Süc^tigften

unb S3rau(^barften für bie ©tettung eines SDireftors ju be=

fommen, bejroeifle ic^. @s roirb melme^r fo fommen, baß

minber 33raud)bare bereit fein roerben, bie Sireftorenpoften

anjunef)men, wenn fie in fi^ bie Slapajität füllen, jeberjeit

i^re 2lnfid)t unb iljr Senel)men fonform ju galten mit bem

«Bitten bes 6f)ef§, mä^renb berjenige, ber in ber altpreu=

ßifi^en ©d)ule erlogen ift — unb geroiß anä) in ber ©d)ule

anberer beutfc^er ©taaten, als es no(^ nic^t Moht mar, bie

Serocglic^feit in bie Slemter l^ineinjubringen, roie Ijeute— roeld)e

füllen, nid)t im ©tanbe ju fein, jeben politif(hen unb aSer^

roaltungSroec^fel mitjumac^en bi§ in ben innerften Slern ber

23errooltung Ijinein, ber roirb fid) f)üten, unter ben Seftim--

mungen biefes ©efe^entrourfs ben SDireftorpoften anzunehmen,

raeil er bei jebem grunbfä^lii^en 2öed)fel eljrenljalber felber

gejroungcn fein roirb, feine (Sntlaffung p net}men, burd^ bie

^reil)eit, bie ©ie if)m geben, baß er bie (Sntlaffung nehmen

lann. SiS jefet ift es in ^i^reußcn ^Öxanä), roenn ein Mi-

nifterialratl) aus politifdien ©rünben außer Slftioität

gefefet roerben fott, baß man it)m ein anberes ®e^

jernat gibt, meld^es minber gefäljrlidE) fdjeint in feinen

§änben; fo behielt ber 3Jlinifterialratl) roeiiigftenS feine

©tettung, unb roenn bie Seiten fid) mieber änbern, fann er

roieber in bas S)cjernat eingefe^t ircrbcn, für roeld)cs er gute

®rfaf)rung befitjt. ©o ift es in *t.keußen. Sm äidd^c geljt

bies pm 2l)cit nid)t, roeil bie Sentraloerroaltuiigen über

feinen fo großen Söeftanb von 9iätljen ju verfügen Ijabeii.

2lber fo roie mir auch '^^^ ©ireftor bie 'Berechtigung ein--

räumen, feine ©ntlaffung ju nehmen, oerliert er fogar ben

moralif(ihen Slnfprudh barauf, baß ihm ein für feine Ueber*

jeugung paffenbes ©ejernat gegeben roerbe, fonbern fein ©hef
beftimmt nad) feinem ©rmeffen baS SDejernat unb ftettt bem
5Direftor anheim, feine ©ntlaffung ju nehmen.

Sies ift bie Sragroeite be§ ©efefees, bas roenigftenä mir

fid) fo unfchulbig eingeführt ])ai, baß iä) glaubte, es

roäre ein bloS ted)nifd)es ©efe^, fo unfdhulbig roohl

aud) in ben 2lugen bes ^räfibenten, baß berfelbe

glaubte, bie erfte unb jroeite ßcfung unbebenf=

lidh nerbinben p fönnen, bas aber in 2Bahrheit,

roie oon ben nerfchiebenften Parteien bejeugt roirb, erhebliche

DrganifationSfd)roierigfeiten unb Sebenfcn in fidh birgt. 5Das

folgt aus bem Umftanb, baß bie ©efi^äfte fii^ brängen, baß

rotr in ber fürjeften g^rift an bie Serathung cingebrad^tcr

©efe^e gehen, unö ber ^^egierungstifi^ fic^ bispenfitt oon ber

5iothroenbigfeit, bie ©efe^e münbliii^ einjuführen, roeil bereits

bie 9)Jotioe gebrudt feien unb angeben, roas bie 3^egierung <

beabfid^tige, roährenb im ©ränge ber @efd)äfte bie meiften

aJiitglieber beS §aufes nid^t im ©tanbe finb, aus ben blos

fdtjriftlid^en SJiotioen fidh ju informiren. 3dh bin ber

9}leinung, baß es fii^ oerlohnen roürbe, biefes ©efefe au eine

^ommiffion ju nerroeifen, inbeffen roirb es oieUeidit für heut

fd^on ©enüge thun, roenn bem Slntrag Seichter ftattgegeben

roirb, bas ©efe^ »on ber heutigen fagesorbnung abgefegt

roirb. 3n ber jrociten Sefung fann alsbann bie ®efd)äftSj

behanblung näher geprüft roerben.

aSijepräfibent Dr. SuctuS: SDer §err Seoottmächtigte

jum SöunbeSroth ©taatsfefretär im SfieidhSiufiijamt Dr. grieb=

berg h^t baS 2Bort.

Seüottmädhtigter jum 58unbe0rath ©taatsfefretär imSReid^ää

juftisamt Dr. ^^tict)Berg: SJieine §erren, roenn bie 5iegierung

es unterlaffen ^ai, biefes ©efefe mit einigen Söorten einju=

führen, fo gefchah es, roeil fie aus bem Umftanbe, baß heute

bie erfte unb sroeite Sefung anberaumt roar, ben ©dhluß jog,

baß ber ©efe^entrourf hier nidht biejenigen Slnfedhtungcn er«

fahren möd)te, bie er benn boch erfahren Ijat 3(^h mürbe,

glaube id), fehr unrei^it thun, roenn id^ ben SluSführungen

gegenüber, bie »on ytebnern ber n er f(Rieben ften politifdhen

©eiten bes §aufes hier oorgebradht rooröen finb, mitber$8e=

hauptung ouftretenroottte, bas ©efe^ fei ein rein tedhnifd)es©efeö,

roaS fehr roohl f^on heute in jroeiter Sefung angenommen roerben

fönnte. 9Zein, meine §erren, ii^ geftehe ganj gern ju, ber

©efe^entrourf in feinen roenigen Korten ^)at einen realen

politifdhen 3nhalt.

(§ört!)

®S ift infofern atterbings ein blos tedhnifd)es ©cfe^, als es

geroiffc Dleidhsbeamte , bie in bem S^eichSgefege über bie

S3eamten niä)t als foldhe aufgeführt finb, bie audh ohne

©ienftunfähigfeit aus bem älmte fdheiben fönnen, mit jenen

bort genannten Beamten gleid)ftettt, unb gegen biefe 2lnfi(|t ift,

foroeit idh bie 33erathungen nerfianöen habe, audh fein 2Biber=

fprud) erhoben roorben. 2Boht aber ridhten fidh Sebenfen

bagegen, baß außer jenen Beamten anä) bie „SDireftoren"

in Sieichsämtern, roie fie einerfeits ohne ©ienftunfähigfeit fotten

entlaffen roerben fönnen, fo audh anbererfeits ohne SDienftun=

fähigfeit fotten ihren älbfdhieb oerlangen fönnen. ®as ift atter=

bings eine ttefgreifcnbe, unb idh erfenne es gerne an, eine politifdhc

Slenberung unferes a3eamtenorganismuS in ben SieidhSbehörben.

®er ©efefeentrourf hat aber geglaubt, baß er mit biefer

2lenberung einen SBeg betrete, ber bes S3eifatt8 bes §aufes

fidh mürbe erfreuen fönnen, roeil es ja immer als ein he-

re^tigtes ^oftulat oon Shnen aufgeftettt roorben ift, baß bie

23eamten in ben höheren potitifchen ©tettungen nidht tnx6)

3iüdfid)ten auf ihre roirlhfd)afttid)e Sage beftimmt roerben

mödhten, ein 2lmt roeiter jU führen, baS fie nicht mehr im

(iinflaiige mit ihrer eigenen lleberjcugung einer gc;

önbetten politifchen ©ituation gegenüber roürben führen
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fönnen. S)er §ett Slbgcorbnete Soöfer Iiat aHerbingä aus--

gefüllt, bafe biejc auffaffung bo^^ nur für fold^e

SBeamte jutreffenb fei, bie roxtlüä) ein poUtifif^eä

Slnit mit politifd^er ^KeranttoortUc^feit fül^rten , bafe

roir aber Sirettoren biefer ätrt augenblicElic^ nid^t Jiätten, unb

bafe ielbft ba§ partamentarif^ gejc^ulte ©ngtanb barum immer

jmei oerfd^iebenc Slrten üon ©ireftorcn t)ätte, ben einen als

Kröger ber potitifc^en 35erantraortlic^£eit, ben anberen ge^

wiffermafeen nur aU ben Sröger ber tec^nifdien Kontinuität

im 2Imt. 3a, meine ^erren, ptten roir in unferen dttid)?,--

ämtern jroei folcI)e gunftionäre, bann bebürften roir bas ©eje^

für bie jroeite Kategorie dou Sireftoren aöerbingä niä)t.

SBir ^aben aber in ben 3Rei(i^öämtern nur ©ireftoren

einer 3trt, unb man mag ba t{)eoretiic^ fo oiel bagegen

fogen, roie man roiü, ein ©ireftor ift mef)r ober

minber immer ein politif(J^er Beamter; benn er J)at bie 23or=

ftänbe ber 9iei(J^äbet)örben ju vertreten unb ^at mit i^nen

bie poIiti)(?^e SSerantroortlid^feit, fo roeit itinen überf)aupt

politifc^e aSerantroortli(i^!eit obliegt, mit ju tragen.

9iun ift gefragt roorben, unb jroar »on bem §errn 2lb=

georbneten con ©ofeler: roie ftef)t e§ benn nun mit einem

folc^en Sireftor, ber inner£)atb ber jroei erften Sa^re ent^

rocber ben 2lbfd^ieb verlangt, ober ben 2lbf(iiieb ungebeten

erhält, befommt ber bann irgenb eine ^;|)enfion ober mu§
er unter UmftänDen ofine irgenb roeldien ^enfion§=

gel^alt auSfc^eiben? SDcr §err Slbgeorbnete von ©ofeler f)at

felbft bereits bargelegt, bafe über bie Sluälegung bes § 35 be§

9leic^§beamtengefe|es Dcrfd)iebene tljeoretif^e S[nfi(^ten flatt«

finben unb baß ber eine Kommentator beö 9iei(^)§beamten-

gefe|eä, ber ja an ber Seorbeitung beffelben, al§ Sieferent,

fooiel \ä) m\(i) erinnere, in ber Kommiffion tbeilgenommen

l^at, baüon ausgebt, ein fold)er 33eamter muffe o^ne aUeä

SBartcgelb unb otme alle ^enfion ausfd)eiben. SDie anbere

3)Jeinung, roie fxe Don S^ubid^um, unb roie \ä) glaube, über=

jeugenb vertreten ift, ge^t bal)in, roenn ein folcE)er Beamter

überhaupt im 3ieid)§5 ober ^ortifularftaatsbienfte 10 3a§re

lang oor^er angeftettt geroefen ift, bann f)at er einen 2lnfpruc^

auf ^enfion, unb id) glaube, J^ubic^um roeift baä ganj über=

jeugenb auS ber ©efcbid)te biefes § 35 nad) unb es erfc^eint

mir barum als ein Srrtf)um in ber Kannegie|erf(^en Sluf=

faffung, roenn er bie anbere 2luslegung bem Paragraphen gibt.

S)er §err Slbgeorbnete von ®o|ler t)at roeiter gefragt:

roas oerfte^t benn ber ©efe^entrourf unter „33orftanb", unb

roaS oerfte^t er unter „Sireftoren?" darauf erroibere i(^:

bei bem StusbrucE „??orftanb''' ^at fic^ ber ©efe^entrourf bem

§ 2 bes @efe|es über bie ©telloertretung beS Sieic^sfanjlers

angef(^loffen, in roel(^em es l)ei§t:

6s fann ein ©tellüertreter allgemein ... für ben ge=

fammten Umfang ber ®ef(^äfte ernannt, ober es

fönnen für biejenigen einjelnen Slmtssroeige, rcelcbe

fid^ in ber eigenen nnb unmittelbaren SSerroaltung

bes y<eict)es befinben — bie „53orftänbe" ber

bem 9fiei(^sfansler untergeorbneten oberfteu ^teic^S^

beworben mit ber ©tettcertretung betraut roerben.

Sßir baben atfo in ber 3tei(ihSgefe§gebung ben 33egriff

„5ßorftanb" bereits oorgefunben unb f)aben uns barum in

bem neuen ©efe^e ber üortianbenen Terminologie ange=

fc^loffen.

6s ift roeiter bie ?^rage aufgeroorfen roorben, rcas t)er=

fte^t ber ©efe^entrourf unter j|em 3luSbru(i „5Dire!tor?" unb

es rourbe fc^on ^injugefügt, es fönnte biefe ?^rage eigentlid)

nur bei einer Stelle, ber bes UnterftaatSfefretärs im 9fteid)S=

fonsleramt, jroeifelt)aft fein, rceil oirtueU biefe Stellung bie

eines 2)irettorS, unb eben nur ber 2itel ein anberer fei. %ä)

barf biefe Spejialfrage ^ier bal)ingeftellt bleiben laffen, rootjl

aber möchte id) glauben, bet)aupten su bürfen, bo§ ber 23ors

TOurf, roir Ratten ein bod)politii(^es @efe|, roie ber ©err 2tb;

georbnete $$asfer fic^ auSbtücfte, unter gang „unfdjulbigen"

gormcn eingeführt, nicbt jutreffcnb ift. 2)enn, roenn man ni^t

blofe ben Sert bes ®efe|es, fonbern biefen mit feinen SJlotioen

Sßetbattblunfltn be8 beutfdjen 5Retcb§tafl8. •

lieft, fo erteilt baraus gan^ beutlich, bafe ber Inhalt beS ©nt*

rourfs mä)t btofe ein tec^nifd^er fein foH, fonbern ba& er auch

ein politifc^es ©tement enthält, unb fomit ber ßntrourf in

biefem ©inn ein poUtif(^es ©efe^ roerben foß. 3)eshalb trifft

ber 33orrourf: es fei baS, roas man rooHe, üerhüUt roorben,

nid)t ju. 911s ber ©efe^entrourf aufgeftellt rourbe, \)atU man
aKerbingS genau benfelben Sßunfch, ben ber §err Slbgeorbnete

Sasfer oorhin auSgefprochen, nämlid) bie einzelnen 2lemter im

©efe^entrourf nominatim gu bejeichnen. @s fam aber bamit

eine fo gefd)madlofe ?^affung heraus, ba§' man fchon beshalb

baoon Slbftanb nahm; überbies roar aber aud) ber Umftanb

beftimmenb, ba| bie Drganifatiün unferer ^leichsbehörben,

man mag bies tabeln, man mag bies loben, thatfä(ihlich

bod) no^ immerhin ber Strt im g^lufe begriffen ift,

ba§, roenn ©ie nominatim bie Slemter aufführ*

ten, bic ©ie mit bem ©efe^e treffen roollten,

©ie in einem SSierteljahr üietteidit bereits ber ©efahr auSs

gefegt fein fonnten, ein neues 2lmt oor p iia^^n, roelcheS

nicht burdh baS ©efefe getroffen roürbe.

(§ört!)

3Jieine Herren, x6) barf, ©ie rooHen mir baS vergeben,

babei ouf meine eigene ^erfon egemplifijiren. 911s bas

9teiehsbeamtengefe| gefchaffen rourbe, unb barin in ben §§ 25

unb 35 aufgeführt rourbe „ber S^eii^sfansler", „ber Shef ber

3lbmiralität", „ber ^röfibent bes S^eidisfanjteramts", „ber

©taatsfefretär bes ausroärtigen 2lmts", ba bachte noö) fein

SKenfch baran, ba§ bereinft auä) ein 3ReidhSjuftiäamt mit einem

©taatsfefretär entftehen fönnte. @s ift nun einmal ba,

(Ceiterfeit)

unb bodh hcit ^os Seamtengefe^ für ihn feine Sejcid^nung.

©arurn meine id) auch iefet noch , ba& e§ immerhin ridhtiger

fein roirb, (unb mit Shrer §ilfe wirb es ja oießeicht beffer

gelingen, als es bei ber luffteUung bes ©ntrourfs gelungen

fein mag) allgemeine Kriterien aufjufteHen, in roeldie bem=

nädift bie einzelnen Kategorien von ^erfonen unb 2lemter

hineinpaffen, gür ^)mtQ roirb bas ©efagte ouSreichen, na^

mentlich roenn \)enU nur bie erfte Sefung ftattfinben foH.

SBenn aud) unfere 9JIeinungen heute noä) auseinanbergehen,

roir roerben uns, roie ich hoffe / fchon in ber jroeiten Sefung,

roenn wir an bas SDetail fommen, t)ereinigen.

(Sraoo !)

93i3epräftbent Dr. Sociu§: SDer §err Slbgeorbnete

Dr. fiasfer hat einen hanbfd)riftli(^en Slntrag überreid)t, ba»

hin gehenb,

ben ©efe^entrourf an eine Kommiffion oon 14

gliebern ju oerroeifen.

Sch tnerbe ben Slntrag am ©chlufe ber Sisfuffion sur 3lb=

ftimmung bringen.

S)er §err Slbgeorbnete Sßinbthorft hat bas 9Bort.

Slbgeorbneter Sötnbt^otft: SJleine §erren, ben eben

oerlefenen Slntrag auf fommiffarifd)e Prüfung unterftü^e ich,

unb es fann in ber Shat eine roeitere Unterftügung faum

no^ erforberli(^ fein, nad)bem roir bie ©rfärungen bes §errn

©taatsfefretär aus bem Sfteidhsiuftijamte gehört haben, ©o be=

beutenb, roie bie ©ad)e gemacht roerben roill, ift fie boch nidht.

3ch bin aber, iä) leugne es ntd)t, ben Slusführungen oon

hüben unb brüben mit einem ungeroöhnlidien Sntereffe ge»

folgt, roeil fie ein ©piegclbilb geben oon ben fehr neränberten

©timmungen unb ©ituationen, in roelchen roir ims befinben.

2Benn früher irgenb eine neue Drganifation mit ber reich»

lid)ftcn ^Dotation in Slntrag gebrad)t rourbe, fo hörten roir

immer ben entfchiebenften SBeifatt, bas roar bann bie „SBeiter»

entroicfelung" ber S'teichsinftitution, unb es ift bann in ber

Siegel mir bas flebile beneficium ju Shell geroorben, mög=

li(i)ft biefen xa\ö)en Sauf bes SBagens ju hemmen. 3(3^ habe

218
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e§ t)erfu(j^t, i(| ^abe i|n nic^t l^emmen Jönnen, jefet befomme

(§eitcrfeit)

unb begrübe biefe §Ufe.

SDie ^i^age, ba§ ift ber Eernpunft ber <Ba^^, ob au(j^

bie 3Kimfteriaibireftoren nac^ § 35 betjanbelt loerbcn foQcn,

tji QÜerbingä xz6)t crnft, ba mir f^er bur(^ bie Iei(ä)te Se?

feitigung berfelben eine getoiffe ©diroanfung in ben ®efd)äftö;

betrieb bringen, unb ba aufeerbem bie <Ba^t für baä Sanb

ober für baö dldä) gar nictit gleii^giltig ifi, roeit, raennoiele

fol(^e %äUe eintreten, ber SBartegelb- refpeftioe *;penfionäetat

fel^r liüh'iä) anfi^roeüen Eönnte, lüäfjrenb mir aIIeUrfa^el;aben, in

biefer C'ittfi'lt SDaumen ouf ben Seutel p Iialten. ^olitifd^

aber l)at es, nact)bem eigentlich) mit §itfe berer, bie je^t 33ebenfen

erl^eben, bie ©efe^e erlaffen finb, feine fo gro^e Sebeutung

mel^r, benn eö finb bie 2lrgumente, meldte mix get)ört l^aben.

Diel Toeniger entnommen auö ber beabfid)tigten Stuäbe^nung

be§ § 25 unb § 35, nl§ auä ben §§ 25 unb 35 felbft, bie

bereits befleißen. 30^eine §erren, ift eä benn für einen

9ieicE)§fanjler naci^ ber beftetienben ©efe^gebung irgenbroie

f^mierig, einen SDireftor, ben er nic^t roiö, losproerben ?

®ar ni^t, er fi^icJt i^m morgen ein S)efret, in mlä^em er auf

SBartegelb geftettt toirb auf ©runb be§ § 25, unb er iftjort.

Sllö biefer *;paragrapl^ gemacht rourbe, roaren gar tein^' SSe^

benfen, Ijeute finb fie oor^anben, alfo auci) biefe ©eite fällt

weg. ^üä) ber iierangejogene Sieblingögebanle beä §errn

3fieid^§fanjlerä finbet in ben 9)lotioen eine Seftätigung

nic^t. 3n ben aJ?otioen nämli(^^ ift mit großer ©(^ärfe

l)eroorgel)oben, baß bie ©rünbe, roel(3^e bie Stuö»

befinung be§ § 35 auf bie 2)ire!toren empfehlen,

bei ben anberen SJeamten, alfo bei ben 9^egierungärätl)en unb
oortragenben 9{ätf)en ber l^ier in S3etra(|t fommenben ^e:

l^örben nic^t jutreffen, eö i\t alfo genau baä ©egentlieil oon

bem gefagt, roas als ber £iebling§geban!e be§ §errn 9?ei(i^§=

lanslerl ^ingefteUt ift. 2ltterbingg mu§ ii^ aber bem §errn

^oÖegen Saäter jugeben, bafe biefe SJJotioirung im 3Biber;

ftreit fielet mit ben Slnfi^auungen, bie ber §err 9ieic^§=

fanjler frülier entn3i(Jelt l^at , ba§ er roünf(^en

fönne unb roünfd^te, ba§ bie oortragenben 3iätl)e beä 3Jlini=

fterii gen)e(^felt merben !önnten. 2)aö mar aber ni^t aQein

ber ©ebanfe beö §errn Steic^sfanglerS, baö ift ein ©ebanfe,

ber auc^ anberroeit jur ©eltung gefommen ijl ober roenigftenä

öon bem »erfuc^t morben ift, i^n gur ©ettung ju bringen.

Sttlfo biefe politif(^en 9}lotioe fc^einen mir l^ier mä)t oorju;

liegen, menigfienö au§ bem, mas gefc^rteben ift, folgen fie ni(|t.

SDenno(J^ ift bie ©a(^e ron au§erorbentli(J^ großer SBic^tigfeit,

benn bie 2öol)ltf)ot, bie man ben SDireftoren ermeifen mill,

fie au§ bem SBartegelbjuftanb in ben ^enfionsjuftanb ju

fe^en ober ilmen oielmelir Die 3JJögli(i)Eeit ju geben, au6) ba

I)ineinjufommen, fann für fie fel)r üer§ängniB»oll merben.

fann bei UebelrooUen ein ©ireftor mit einem 9)ial, menn

§ 35 auf il)n angeraenbet wirb, in ^enfion§juftanb gefegt

merben, unb alfo üiel meniger befommen, al§ baä 2Bartegelb

beträgt, roie ber §err 2lbgeorbnete di\ä)Ux richtig bereits t)crüorge;

l^oben l)at, unb raenn mir bie Sbeen ber §§ 25 unb 35 jufammen
meiter ausbel^nen moßen, fo lann bas nad) meiner 2lnfi(3^t

nur fo gef(^el)en, bafe man bem Slei^sfanjter bie 33efugni§

gibt, bie S)ireftoren auf SBartegelb ju fteüen, baß aber ber

betreffenbe ©ireftor, raenn er roitt, aud) in ^enfion gefegt

merben fann, weil fonft in ber 2l;at tüchtige 9}Jänncr ju be=

fommen aufeerorbentlii^ fci^mer galten mürbe; fic mürben

fi(^ ja lei^t oerfd^leditern fönnen, befonbers bann, menn bie

Auslegung bes § 35 eine folc^e märe, roie ber §err 5lanne=

giefeer fie gegeben Ijat 9Bas biefe 3Iuslegung betrifft, fo

!ann man ni^t oerfennen, baß .Kannegießer ben SBortlaut

bes ©efe^es für fi(§ bat. 2:f)ubid)um bemonftrirt aus ber

©ntftel)ungsgefc^id)te. 3d) bin geneigt, ber 2lnfid^t bes

§errn 2;i)ubid)um beizutreten, meniger aber aus ben

iHomentcn ber Gntftel)ungsgef(i^i(i^te, als baraus, baß

eine anbere Sluslegung gerabeju eine Unbegretfli(^feit l^crbei-

fül^ren mürbe, ©in ^ann, ber in SBürttemberg 35 Sa^rc
gebient l^at, mirb f)ierl)er gerufen als Sßorftanb ober ©ireftor,

unb gel)t nad) einem Sa^re ab. Snfolge biefer Seftimmung
mürbe er, menn Kannegießer Stecht ^ätte, gar nidits befom*

men. ®as fann ein oerftänbiger ©efefegeber unmöglicJ^ gei

moüt l^aben unb meil bis ju bem Seroeis bes ©egenttieilä

annefime, baß ber ©efefegeber oernünftig ift,

(^eiterfeit)

befonbers fo lange, als iä) ein ^artifel^en baoon bin,

(§eiterfeit)

fo fann \ä) bie Sluslegung beS §errn Kannegießer ni^t

afjeptiren, mürbe aber mol^l glauben, baß es ben ©eri(^ten

gegenüber nic^t überftüffig fein mürbe, bei ber Bearbeitung

biefeS ©efe^es beflarirenb bie SCnfiditen bes S^ubid^um fefts

gufe^en. £)b man nun, nad)bem einmal feftgefe^t morben

ift, baß bie 2)ireftoren ot)ne meiteres in SBartegelb gefegt

merben fönnen, in ber §infi(^t eine SKobififation

eintreten laffen miß, baS ift etroas, morübcr man fel^r

ftreiten fann; bas eine l)üt foöiel für fic^, mie baS

anbere; aber iä) muß fagen, baß iä) glaube, baß bie ©telt

lung eines fol(^en 3Jlaiines unter gegebenen Umftänben in ber

%i)at eine unerträglid)e merben fann, menn er nx6)t felbft ju

beroirfen im ©tanbe ift, aus ber ©teile lierausjufommen.

fönnte ja ba ganj frappante 33eifpiele fonftruiren; aber id|

untetlaffe baS, roeil bas in ^erfönlicibfeiten l^ineingriffe unb

es mir in ber S^at nur auf bie ©aif^e anfommt, öarauf

ma($e iä) mieberl^olt aufmerffam: Sie leichte Sefeitigung bet

©ireftoren, welche man f)eute befämpft, ift bereits oorlianben.

3(^1 bin geneigt, ben SDireftoren bie Sefugniß ju geben, i^rer=

feits bie ^enfionirung ju oerlangen anftatt bes 2ßartegclbcs

;

aber xö) bin nid)t geneigt, bem 9?eic^sfanäter bas dit6)t gu

geben, bie ©ireftoren in ^enfion ju fefeen miber iliren

SBiHen
;
mol^l in Sßartegelb, meil es baS ©efe^ oerlangt, aber

nid)t in ^enfion miber il)ren 2Bitten, meil fie bas finanziell

ruiniren fann, unb bas fann man bei folc^en äemtern un=

mögli(^ bie 2lbfi(J^t {)aben, roie überhaupt bei feinem Slmtc,

am roenigften aber bei fol(^en Slemtern; es mürbe ja bann

unmöglich fein, baß fic^ tüchtige Seute ju öiefen ©teilen

melbeten.

®as finb bie ©efid^tspuufte, bie mir lieute erlauben

moUte Ijeroorjul^eben
;

xä) glaube aber, baß bie ganje SDiS;

fuffton ben ©rnfi ber ©a(^e bargelegt f)at unb \^ möd^te

mieber|olt ben Slntrag auf Kommiffion empfehlen.

^ßijepräfibent Dr. fiuciuS: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr.

Sasfer ^at bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. So§fcr: (Ss ift nxä^t x\6)txQ, mas ber

^err Slbgeorbnete 2BinbtE)orft fagt, baß bie Slbfefebarfett ber

©ireftoren, meldte fe^t geforbert mirb, im mefentti(J^en fd)on

burd) bas 33eamtengefefe beftimmt fei. ©s ift nid^t juläffig,

bei ©rganifationen im 2Bege ber SInalogic gemiffe Sermal*

tungsred^tc fierjuleiten, bie nii^t ausbrücEld^ beigelegt finb.

2lls mir bas 33eamtengefe| gaben, l^atten mir, menn iä) mx6)

xxd)txQ erinnere, nur ben9^eid)Sfansler,ben-^räfibentenbes3ieid^S!

fanjleramts unb bie S)ireftoren im Oieic^sfansleramt. ©amals

fonnten mir leidet überfe^en, baß alle in g^rage fommenben

SDireftorenfteEen einen überroicgenb politifd)en Snl^alt l^attcn.

®er eine SDireftor »ermaltete (Slfaß^fiotliringen, mos ganj

unsroeifel^aft an bie 33ebeutung eines aJlinifteriumS l)eran«

reid)t, ber anbere SDireftor mar ber unmittelbare 33ertreter bes

*]iräfibenten beSSieid^sfanzleramts unb mittelbar aud^ bes dieiä)^--

fanjlers. 2lls bann bas 9teid^seifenbal)namt gefd^affen mürbe,

f)ielt man es für not^menbig, im ®efe|^ ausbrücElic^ bie 33efugniffc

bes Scamtengefefees auf ben spräfibenten bes eifenbal;namts

anjumenben. 3i| glaube in biefen meinen SKngaben nic^t jU

irren. SDamals alfo mar man \xx6)t barübcr in 3mcifet,
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bofe eine blofee analoge Stusbel^nung auf neu geftaltete Stemter

unjuläifig tDöre, roeit bte neuen 2(emter but(j^ baö ditiä)^-

fanjleramt erjeugt feien, beätcegeu aQe Scftimmungen über

baä kt\ä)^taniktant auf fie anroenbbar ju maci^en, au^ ol^ne

auöbtücEUc[)Cö ©efefe, baä \)at man jur 3eit nic^t für 5U=

läffig gehalten. 3c^ bin noä) ber 3Jieinung, raelc^c

bie 9tegierung bamalä get^eilt Ijat, bafe man auf

biefe S5eife nic^t Drganifotion§gefeie auglegen barf.

2)et §err Stbgeorbnete 2Sinbt^orfi roirb baraus erfennen, bo&

bie heutige (Sachlage eine ganj »eränberte ift, unb meine

gorberung, wegen roeldier id) bie ^ommiffion beantragt iiabe,

beftef)t batin , bo§ bie 58eamtenpoften einzeln unterfuc^t

rcerDen, auf meiere bie 3urbi§pofitionSfteEung unb bie aSor;

fd^riften beä 9leicf)äbeamtengefe|eä inl^altlid^ anroenbbar

finb, unb bafe baä ©efe^ biefe Slemter auäbrü(iU(^) benenne.

2)arauä würbe folgen, ba§ bei anberen 3lemtern ieneä ©efefe

ni(^t anjuroenben.

SBenn ber §err Slbgeorbnete 2Binbt^orji ferner baoon ge=

fpro(^en Ijat, e§ §abe fid) bie Situation Deränbert, iä) glaube

in Slnfpielung auf mid), er l)at m\ä) nic^t genannt, bafe ic^

früher jebe Organifation al§ eine ©rioeiterung ber ditiä)^-

geroalt unterftü|t l)ätte unb lieute folif^en Drganifationen nid^t

mel)r biefelbe Unterftüfeung angebeil)en ju laffen f(^eine, fo

ift bie§ ein Srrttjum, l^abe j. 33. im oorigen

Sa^r, roie ic^ Ijeute bereits l)erüorget)oben , bei ®e=

legenlieit beä Steßoertretungögefe^eö, obfd)on "id) beffen

unmittelbare {jolgen für mir ni|it jufagenb erflärte, bennod)

biefem ©efcfe meine Suftimmung gegeben, roeil ein ^ern gur

gortbilbung be§ $Reid^ögebanfenö barin lag, unb fo roirb mic^

ber §err Slbgeorbnete ^nnbt^orft jeber^eit unoeränbert finben.

©oUte er felbft unter ben heutigen SSer^ällniffen SBorfif^läge,

bie Don ber Stegierung fommen, um nü^li(J^e neue £)rgani=

fationen ju fc^affen, befämpfeii, fo roürbe er aui^ in biefem

nid)t rca^rfc^einlid)en %aU. in mir einen ©egner finben, roeil

ic^ alle £)rganifationen, in benen ic^ einen probuftioen

©ebanfen bes 3leid)ä erfenne, immer unterfiü^en roerbe, glei(J^=

oiel roelc^eä bie augenblidlit^en g^olgen fein mögen. Slber

in biefem ©efefeentrourf, namentli(^ in ber 2lllgemeinf)eit biefeö

@efe§e§, erfenne ic^ feinen probuftioen ©ebanfen, unb ii^

roünfd^e auöäuf(§eiben, roaä ted^nifd) unabweisbar ift, baä

roürbe ic^ aud^ unter ben heutigen Umitänben geroäf)ren, »on

bem, roaä nic^t burd^ bie te(|nifd^e 9btl)roenbigfeit geboten

ift, unb roa§ im Sntereffe einer fontinuirlidf)en aSerroaltung

nid^t geroä^rt werben foHte. %üx ganj unjuläffig aber l^alte

id^, bie allgemeine ?^orm ju roäf)len, mlä)z ber ©ntrourf

corfd^lägt. 2Benn ber §err ^räfibent bes 9tei(^äiuftiäamtä

gegen bie ©pejialifirung ber Slemter nid^tä meljr entgegen^

jufteEen f)atte, alä bie äußere Unfd^önfieit be§ ©efe^eä, —
wenn ic^ ju wägten l^abe jroifd^en einem gefäfirli^en 3ns
l^alt unb jroifclien einem in ber ©eftalt unfd^önen ©efefe,

fo wä^le ic^ ba§ Unfd^öne. SBir müffen überfiaupt bei

£)rganifation§gefe|en, bie es mit ber SBürbigung einzelner

äemtern ju tf)un fiaben, auf ©ntwicflung bes ©d^önl)eit§finnes

feinen 2lnfprud^ maä)tn.

2c^ würbe be§f)alb bitten, wenn baä §aus bem Slntrag

auf ^ommiffion beitritt, bafe bie 5^ommiffion im wefentlid^en

il^rc Slrbeit barauf ri(|ten möge, bie einjelnen 2temter ju

unterfud^en unb bie SSefugniffe, weld)e ber Stegierung neu

geroöfirt roerben, auf bie namentlich ju bejeid)nenben Slemter

ju richten, bamit, wenn in 3ufunft neue Drganifationen in§

£eben gerufen roerben, roir immer in ber Sage feien, ju

unterfu^en, ob glei(^e Sefugniffe auf baä neue 2lmt auSju;

be^ncn feien.

Sßenn ber College 2ßinbtl)orfi nebenher erwätint ^at, es fei

ber©ebonfe bcä 9leic^sfanjlerS, aEe^Tlinifterialbeamtenberocglid^

JU macf)en, au^anberweitig in Greußen untcrftüfetworben,fofann
id^ freilid^ nic^t mit Seftimmt^eit fagen, welche Slnfpielung er

babci im ©inne |atte, benn er l)ot biefeS SJial feine 2ln>

fpielungen, wa^rfdf)einlid^ weil il)m bie (Erinnerung nid^t

gegenwärtig wor, nid^t mit 0lamen oerbunben. Zä) tarn

ilm aber barin jur §ülfe fommen, bafe ber betreffenbe SSor*

fd^lag bes §errn aieid^sfanjlers »on unferer ©eite unb aud^

t)on mir im preufeifd^en S[bgeorbnetenl)aufe auf baS £eb*

l^aftefte befämpft worben ift, unb jwar aus bemfelben ©runbe,

ben id^ lieute anfülire, bo§ bie ted^nifdE)e SSerroaltung nid^t

attju fel^r bcroeglidl) gemad^t werbe.

a3ijepräfibent Dr. SöciuS: ®s begehrt niemanb me^r

bas 2Bort; \6) fi^liefee bie erfte Seratliung unb bringe junäd^jl

pr Slbftimmung ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. fiasfer,

ben eben berat|enen ©efe^entrourf an eine jlommiffion von

14 3Jiitgliebern ju überroeifen. ^irb ber Eintrag abgelel^nt,

fo roürbe iä) in iebem^^aüe fonftatiren fönnen, bafe nad^ ben

übereinftimmenben Slnträgen von »erfc^iebenen ©eiten bie äweite

Serat^ung Ijeute nic^t met)r ftattfinben roirb.

(3uftimmung.)

3d^ bitte biejenigen Herren, bie, entfprecEienb bem Slntrage

bes §errn Slbgeorbheten Dr. Sasfer, ben @efe|entwurf an eine

^ommiffion oon 14 ^Diitgliebern überweifen woUen, fid^ ju

erl^eben.

(©efd^ielit.)

SDaS ift bie 3Jtaj[orität; ber Slntrag ift angenommen.

3d^ würbe nunmelir bei ber oorgerüdten ©tunbe felbfl

oorfc^lagen, bie ©ifeung ju oertagen

(3uftimmung)

unb bie nädf)fte ©i^ung abgulialten am nädiften g'reitag um
12 Ulir unb auf bie SageSorbnung ju fe|en:

1) bie erfte unb jroeite 58eratl)ung bes äwifd)en bem
beutfc^en 9ieid) unb ben ©amoainfeln abgefc^loffenen

g^reunbfd^aftSüertrags (3^r. 239 ber S)ruäfa(|en)

;

2) bie erfte Serotl)ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb

bie aSerfaffung unb Verwaltung oon ©Ifafe^Sotliringen

(>Jir. 238 ber ©rudfadfien)

;

3) bie erfte Seratliung beS ©efe^entwurfs, betreffenb

bie ©tatiftif bes auswärtigen Sßaarenrerfel^rs be§

beutfd^en 3ollgebiets (9ir. 217 ber S)rudfa(|en) unb

4) bie 5Rummer 4 ber l^eutigen 2^agesorbnung, b. i. bic

3^ortfefeung ber sroeiten a3erat|ung bes 3olItarif3

9ir. 132, wie bort aufgeführt ift.

3)er §err Slbgeorbnete dtiä)tzt (§agen) |)at bas Sßort

jur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter Utit^ter (§agen): Steine Herren, wäre

es nii^t jwecfmäfeiger, bie ^^ortfe^ung ber 3oUbebatte etwas

mefir in ben aSorbergrunb ber Sagesorbnung ju rüden? 3d^

meine, ba§ biefe ©egenftänbe im aügemeinen nid^t bie gro§e

©ile l^aben, bie bo(| für bie gro^e SJlajorität wal^rf(peinlich

bie 3otlbebatte l)at. @s mu^ bod) aud^ biefe ©effton fd^liefes

lii^ einmal il)r ©nbe finben, unb lä) fel)e gar nid^t ab, ba§,

wenn roir bie 3oEbebotte je^t jurüdfieüen, roir je bamit ju

@nbe fommen. S)enn xä) fann boc^ nic^t annel^men, ba§

©ie woßen, bafe bie aSe^anblung bes 3olItarifs überfiürjt

roerbe. ®s roäre oielleid^t jwedmäfeiger, wenn eine

gewiffe Slbwed^felung jwifd^en ben 3oIItarifbebatten unb

ben anberen ©egenftänben eingefül^rt roürbe. 3d^

fürd^te, bei ber je^t t)orgefd)lagenen SiageSorbnung

wirb aud) am näc^ften g^reitag von einer 3olItarifbebatte

wenig bie 9iebe fein, unb roir l)aben bann eine ganje SBod^c

Eingebracht, o^ne bie 3oEtarifbebatte, bie bod^ für ben ©d^luB
ber ©effion entfd^eibenb ift, ju förbern. enthalte mid^,

felbft 23orfd^läge ju mad^en, ba ja ber §err ^räfibent

beffer in ber Sage ift, eine 2ogesorbnung }u lonftruiren, bie

meinen SöünfdEien melir entfprid^t.

aSijepräfibent Dr. Suciu§: ^alte mid^ bod^ »er^

pflid^tet, meine 23orfdt)täge aufredet ju erhalten, weil es fid^

l^icr um bie S3eratl)ung oon ©efe^entroürfen Ijanbelt, bie in

jebem gaEe in biefer ©effion aud^ noc^ jur ©rlebigung

218»
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fomtnen müffen. 3Bte ml 3cit bie 5Di§fuffton über bie etn=

jSclnen ©efe^enttoürfe etnnel^men toirb, baä ift ja abfolut

unabhängig von ber ©inroirfung be§ ^räfibcnten; aber ba§

btefe erflen Sefungen perft erlebigt werben foHten, baö

glaube iö) jebenfatlä feft^olten gu müffen. finb junä(J)ft

brei erfte Sefungen proponirt, unb nur bejüglid^ beö erften

©egenftanbes, ber roenigftenä üorau§fi(;§tIi(i) p feiner langen

S)isfuffion aSerantaffung geben bürfte, — be§ 93ertrages mit

ben ©amoainfeln — ift aud) bie gweite 33eratJ)ung jur

2age§orbnung t)orgef(^lagen.

SDer §err Slbgeorbnete -Ritter (§agen) l^at ba§ SSort

jur S^ageäorbnung.'-

SCbgeorbneter dHä^ttv (§ogen): ^ä) m'dä)U mir ben

SSorf(5tag erlauben, ben ©efefeenttourf über bie SBaarenfiafiftif,

ber meines ®ra(3^ten§ boc^ niä)t fo not^toenbig in biefer

©effion jur ©rlebigung Jommen mufe, — bei bem SSertrage

liegt bie ©ad^e anberö, — tjorläufig jurücEjufteüen unb ftott

beffen bie g^ortfe^ung ber SoHtarifbebatte Dorjune^men.

50ijepröfibent Dr. SuciuS: ^ä) mad^e barauf aufmerf*

fam, ba§ biefer ©efe^entrourf ^eute bereits als 5Rr. 2 auf

ber Sagesorbnung geftanben liat, alfo auc^ cor ber Solls

tarifoorlage. Snbeffen x6) loerbe eine Slbftimmung barüber

l^etbeifübren, roenn ber §err Slbgeorbnete 9iid)ter bas roünfc^t.

bitte bie §erren, ^lafe ju nehmen, — unb bitte

biejenigen §erren, bie entfprei^enb bem Stntrage bes §errn
Slbgeorbneten M(ä)ter ben ©efe^entiourf, betreffenb bie ©ta»

tiftif bes 2Baarenüerfet)tS, oon ber Sagesorbnung ber nä(^ften

^lenarfi^ung abfegen iDoOen, fid^ ju erl^eben.

(©ef(5^iel)t.)

®as ift bie SJlinbcrl^eit
; barf fonftatiren, bafe mein

S5orfd)lag angenommen ift. @s finbet alfo bie nä(iöfte ^lenar;

figung mit ber foeben feftgefteöten SageSorbnung am nöd^ften

greitag um 12 U^r ftatt.

fcJ^lie^e bie l^eutige ©igung.

(©(^)lu§ ber ©igung 4 U^r 50 3Kinuten.)

5)rucE unb SSerlafl ber 23u(i)brucEerel ber ^Rorbb. 5lllgem. 3eitunfl. 5>tnbtct.

Söetlin, 2BtIbelmftta&e 32.
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®ef(6äftltc6e8 1601

Sßericfct bee ^räftbenten üBer bie erfolgte SBeglüdtoünf^juna

S^rer SRajeftäten beS ÄaiferS unb ber 5?aifertn au§ Olnlai

Siliet^ödjftiBrer golbenen ^joc&jeit 1601

ßrfte unb jtreite Serat^ung beS 55reu"bfc&aftgBertrage8 mit ben

(Samoainfeln (?Rt. 239 bec Einlagen) 1601

©ifte S3erat!&ung beS @efefeenttourf§, betreffenb bie SSerfaffung

unb bie aSertoaltung @Ifa6 • Sot^ringenS (9tr. 238 bet

Einlagen) 1616
(3)ie SBerat^ung totrb aBgeBroc^en unb »ettagt.)

2)ic ©i^ung wirb um 12 Ul^r 25 SOlinuten bur^ ben

^räftbenten von ©egberoife eri)tfnet.

^röfibcnt: S)ic ©i^ung ifi eröffnet.

2)aö ^rototott über bie le^tc Si^img liegt jur ©infic^t

für bie 3Jlitgtieber auf bem S3üreau au§.

%^ ^abe Urlaub ertJieilt; bem §crrn Stbgeorbneten

Dr. 3immermann für jtüei Sage rcegen einer unauffc^iebbaren

Steife, — bem §errn SIbgeorbneten ©trecfer für üier S^age

toegen ßrant|eit in ber j^amilie, — bem §erru S(bgeorbneten

33eäer bis jum 17. be§ 3Jionatä wegen eines SobeöfaHs in

ber j^amilie.

längere 3eit Jiaben um Urlaub na(5gefu(^t: ber

§crr Stbgeorbnete »on S3ef)r=33e^renI)off für brei 2Bo(^en wegen
bringenber 2lmt§gef(^äfte; — ber §err Stbgeorbnete ©errci(^^

für brei 2Bod^en jum ©ebrauc^ einer 33abefur, — unb ber

§err Sibgcorbnete ©raf von 2(rnim=33oi^enburg be§glei(^)en

auf brei ^oä)tn] — ber §err Slbgeorbnete SBiemer für brei

SBoc^en toegen ^ranffieit in ber g^amilie. — SDiefe Urlaubs^

gefu(|e bebürfen ber (Genehmigung be§ l^otien SRei(i)Stage§.

frage, ob SSiberfprud^ bagegen ertioben rairb? — ®aS ift

nid^t ber ^^aU; iö) fonftatire, bofe ber Urlaub genel^migt ifi.

@ntfd)ulbigt finb: für bie J)eutige ©ifeung ber §err
SUbgeorbnete oon ©d)öning; — für l^eute unb morgen wegen
bringenber g^amilienangelegentieiten ber §err Slbgeorbnete

Dr. ?^rege; — für heute unb morgen toegen bringenber

^rioatgefd^äfte ber §err Slbgeorbnete Dr. von SSunfen; —
für heute unb bie nächften Sage wegen Unwot)lfein§ ber §err
Stbgeorbnete ©raf oon SSiSmarcE.

%ä) habe bem hohen §aufe onjujeigen, ba§ ber $err

abgcorbnete »on ©(^löning aus ®efunbheitSrüdfi(ä)ten bittet,

ihn aus ber Sßahlprüfungsfommiffion ju entlaffen,— ebenfo bittet ber §err SIbgcorbnete 3Jlütler (©otha) um
feine ßntlaffung aus ber ©ewerbef ommiff ion. — 5Der

erfte, §err oon ©chöning, war oon ber 7. 3lbtheilung, ber

lefetere oon ber 2. Slbtheilung gewählt worben. — ©nblid^

wünf(^t ber §err Slbgeorbnete ©raf t)on 33ehr aus ber

?ßetitionSfommiff ion entlaffen gu werben; berfelbe ift

Don ber 5. Slbtheilung geroählt worben. — 5Da§ §aus ge^

nehmigt biefe Slnträge; idh crfuche bemnach i>ie Slbtheilungen,

Sßetöanblttnacn beß beutfc^jen ?Rei(i)8tag8.

morgen am ©cShluffc ber ©ifeung bie (Srgänjungswahlen ju

üoHjiehen.

211s 5?ommiffarien bcs Söunbesraths werben bec

heutigen ©i^ung beiwohnen:

bei ber 33erathung bes 5wif(3hen bem beutf(|en Vtd^
unb ben ©amoainfeln abgef(i)loffenen ^xiun^^^a^tmx'
träges:

ber §err ©eheime Segationsrath oon ^ufferow;
bei ber Serathung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

aSerfaffung unb bie 23erwaltung »on eifa^'-Soth-

ringen:

ber §err ©eheime Dberregierungsrath von Pommer
6f(^e unb

ber §err ©eheime Slegierungsrath §arff.

@he wir in bie SageSorbnung eintreten, h«be Shnen,
meine Herren, anjuseigen, baB in golge bes Sluftragö, ben
ber hohe 9^eid)Stag feinem SSorfianbe ertheilt f)at, berfelbe

namens ^es 9^ei($stags Shren faiferli(ihen 3Jiajeftäten bei bet

g^eier bes golbenen ©hejubiläums am oorgeftrigen Sage bic

ehrfur(S^tSüolIften ©lücfroünfche bes Steichstags bargebra(Jht h^t.

3hte faiferlichen aJtajeftäten haben biefelben huibrei(i)ft entgegen

genommen unb haben mir ben Sluftrag ju ertheilen geruht,

bem 3iei^stage ben S)anf für bie ausgefpro^enen ©lücf*

wünfc^e unb für bie ausgebrüclten ©efinnungen ju über*

mittein. ©eine 9)taieftät ber ^aifer haben ausbrüdlich hinj"*

gefügt, ba§ biefer SDanf aui^ im ^fiamen Shter 9Jtajeftät ber

^aiferin bem 9^eichstage ausgebrüht werben möchte. ent*

lebige mich h'^i^^ii^«^ wii^ Stllerhöchfl geworbenen 2luftrag3.

2Bir treten nunmehr in bie Sagesorbnung ein.

S«r. 1:

evfte unb ^mlit f&tvat^^m^ be§ ^tuifc^en bem
beutf^hen CHeii^ unb ben Samoainfeln aBge=

fd)loffcnctt grc«nbfiJ)aft§öet;ttJage§ 0lt. 239 bet

SDru(ifa(i^en).

eröffne bie erfte 33 erathung unb ertheile bas

SBort bem §errn ©taatsminifter oon SBütow.

S3eoollmä(^tigter gum SSunbesrath ©taatsfefretär bcs

auswärtigen ^mts ©taatsminifter uon Sütom: 3Jieinc

§erren, inbem id; bie (^i)Xt liaU, 3hnen ^iamens ber 3^eidhSs

regierung ben am 20. Sanuar b. 3. abgefc^loffenen, oom
Sunbesvath mit ber werfaffungsmäBigen 3uftimmung oer*

fehenen g^reunbfc^aftsoertrag jwifchen bem beutfdhen 3ieid^

unb ber ^JRegierung ber ©amoainfeln oorjulegen mit bem SUn«

trage, Sh'^ß'^feits Sh^e oerfaffungsmä^ige ©enehmigung biefem

aSertrage ertheilen ju woUen, barf \ä) mich öuf furje unb
wenige 3Sorte befiJhränfen, aus bem ©runbe einmal, ba§ bei

ber ©pegialbisfuffion fidh ©elegenheit bieten wirb, bie eine

ober anbere ber g^ragen, fei es im aÖgemeinen,

fei es hwfi(J^tlich ber ©pejialpunfte, ju beantworten,

namentlich aber beöhalb, weil in ber 3hnen
oorgelegten SDenffdhrift unb in ben berfelben

beigefügten Slnlagen ade Erläuterungen unb weiteren 2)ars

legungen, weldh^ 8"^ 33eurtheilung ber ©ache nothwenbig obet

wünf^enswerth fein fönnten, enthalten fein bürften. 3m
©egentheil xä) wei& nicht, ob ich unt entfd^ulbigung ju bitten

habe für bie Slusführli(|feit biefer a3eilagen unb bie baburd^

in 3lnfpru(Jh genommene 3eit bes hoh^" SHeichstags. SGBit

haben es aber für unfere ^fli(^i unb ber ©ad)e nü^lidh ge*

halten, über ben §ergang, bie leitenben ©runbfä^e, bie

3roif^enfäHe unb ben enblicjen Erfolg biefer ganjen SSer*

hanblungen feine 3roeifel unb Unflarheiten beftehen ju laffcn,

fonbern ooUftänbig alles bas ju Zi)Xtx ilenntni^ ju bringen,

was auf bic ©a^e bireft ober inbireft S3ejug hat, unb ich

möchte glauben, wenn auch ber augenblicEli(|e ©rfolg nid^t

eintreten foHte, was id; bodh lebhaft hoffe, ober wenn, was
bie aSorfehung oerhüten möge, einmal ber SBeg ju biefen

Snfeln, ber 5luts für bie beutfdien ©teuerleute oerloren

ginge, wie feiner Seit ber 2Beg ju ben glücf«
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U(^en Snfeln — unb biefe Snfeln ftnb au(^ fe^ir

glüiJlid^e — üerloren gegangen ift, ober roenn basjenige, rcaä

bie beutfcJ^e Slrbeit gefäet unb gepftanjt, gepflegt unb geförbert

l^at, roenn baö, was ebenfaßä bie äJorfe^ung abroenben möge, von

anbern geerntet raerben fottte, fo ift hoä) immer ber Snljalt

biefer S^nen »orliegenben au§fü§tU(^en ®enff(^rift, bie ?öt-

ti^te unferer §erren SRarineoffijiere in iljrer iltar^eit, 2SoIl!

ftänbigfeit unb Süc^tigfeit, bie Darlegung über basjenige,

n)a§ bort bereits erreid)t ift, bie SSerl^ältniffe beä §anbefö in

ber ©übfee, 3uftänbe qu§ benen fic^ größeres enttoidetn tann

unb für ben äßeltljanbel entrciiJeln rairb, jo geroi^ qIö mic

bie Sage biefer Snfeln jraif(^en bem mäd^tig n)a(i^fenben 2Beft=

amerifa, Sluftralien, ß^ina, Sapan eine SBeltftetlung ifl,— genug, ba§ alle biefe ©rünbe es ba^in führen raerben,

ba§ biefe Stftenftütfe einen e|renn)ert^en unb oietteii^t

ni^t unintereffanten ^la^ in ben 2Ird£)ioen biefes

l)oi)tn §aufeä beliaupten unb behalten fönnen, oielIeict)t

auc^ in bem ©(ä^riftroe(|fet , ber fic^ baran fnüpft,

auf ben nä^er einguge^en no^ Gelegenheit tiaben merbe.

Sebenfaßä roirb er baä 3eugni§ geben, ba§ bie 3iei(^§regie*

rung in biefer Baä)t getrau l;at, mas fie üermoc£)te, unb
Toas fie für i^re ^fti^t gefialten i^at, um bie Sntereffen beä

9?ei(^s in biefen fernen unb vot ni(^t gar ju langen Satiren

no^ siemlid) unbefannten ©egenben ju oertreten unb ju

förbern.

®§ finb ungefät;r \tö)?) 3aljre Ijer, ba§ biefe Slngetegens

lieit, bie bis bal^in in ftißer nid^t erfolglofer Strbeit geförbert

raar, amtlich an ba§ 3itxä) l^erantrot. 2Bir fiatten von jenen

Snfeln noä) nxä)t fo üiel getouBt, wie bie Herren SlaufCeute

unb S^tjeber in ben ©eeplä^en, inbeffen boct) bie allgemeine

^unbe gehabt, ba^ einjelne SDeutfc^e bort ^Rieberloffungen ge;

grünbet fiätten, roir fiaben bann »on biefen 3^ieberlaffungen

cinjelne Seric^te gehört, meldte bie ©eefa^rer brachten; amt=

mußten rair aber ni(^ts »on ber ©aci^e, bis un§ ilennt;

ni^ fam, bie gange (Sntraidelung ber S^ieberlaffungen auf ben

©amoainfeln fei um fel;r riel größer gercorben, alö urfprüng=

li(^ erwartet raar, anbererfeits aber beren 33ebeutung fo riel

Ilarer jur ^enntni^ ber ©eefa^rer unb ber lianbel^

treibenben ^Rationen gefommen, ba§ bie beutfc^en 9Zies

berlaffungen burdj bie Sebeutung, bie fie bekommen
ptten, in ^onfurrenj ober unter 3Jiitenttüicfelung anberer

feefal^renben ?iationen fämen, fo ba^ bort bie ibt)llif(^e 3eit

ein ©nbe gefunben unb me^r unb mel^r bie 3fiu^e ber Snfeln

gefä^rbet wäre. SDie 3iei(^äregierung ^lielt e§ für i^re ^flid^l,

atä bie ©ac^e i^r nä^er trat, fic^ äunä(^fi an bie Slbmiralität

ju raenben mit ber 33itte, ba§ l^infort ein ober ba§ anbere

ber ^riegSf(^iffe, meiere jäfirlid) üon ber Sßeftfüfte Slmerifaä

burc^ ben ftißen ©jean an bie ©tationen £)fiafien§ nad)

Sapan unb ßfiina geljen, bei ber Snfel ©amoa bie O'lagge

Seigen möge, bie auc^ bort ber Sluäbrud unb bie Sürgf^aft
ber 2ljeilna|me bes 9JJutterlanbeä für bie 2lngel)örigen

i^rer Jiationalität genjorben ift. SDte ^ommanbanten
ber Eriegsfc^iffe ^aben jebeömal in erfreulidier unb glüdlid^er

aSeife iljre Slufgabe gelöft. SBir I;ielten fobann es für ^fti(it,

ben SSefißern ber Plantagen gegenüber au§3ufpred)en, bas

erfte fc^eine uns gu fein, ba^ bie Sefi^titet für bas beutf(J^e

©runbeigentl;um, bas fie bort üon ben eingeborenen erroorben,

legaliter feftgefteHt mürDen unb graeitens, ba§ fie ben ©e*
banfen feftl;alten unb nidjt baoon abroei(|en mögen, bafe rair

bie beutfdE)en Slnpflangungen bei allem Sntereffe, bas mir für
bie ?lieberlaffungen Ijötten, bei oüem Sßunfd), fie ju fd)ü^en,

nic^t als ilolonien bes 3iei(i^s betra(^ten fönnten. (gnbli(^, bog rair

es als ^fUd)t anfel;en, möglic^ft ba^in ju toirfen, bort legale 3u=
ftänbe ju erlialten ober raieberljergeftettt ju fetjen : otfo eine legale

unb foroeit georbnete 3tegierung, baB man 3uüerfid)t fc^öpfen

fönne, mit il)r 33erträge abfc^lie§en ju fönnen. ©s mürben
aber biefe SSerträge auf nid)ts anberes Ijinauälaufen, als auf
ein gleid^cs 3ied^t für aHe; mir rooUten fein SJJoiiopol, feine

2lusfc^Ue{3ung anberer. ©omit nät;men mix für biefe ^Ueber^

laffungen einfadj bas dic6)t in Slnfprud^, ba^ basjenige, wag

©i|ung am 13. Suni 1879.

burc^ bie treue beutf(^e 3lrbeit, burd) ben etirenroert^en tü(3^s

tigen Unternel)mungSgeift bort gegrünbet unb in erfreuli(J^er

SBeife entroidelt fei, aud^ bas 3{ed;t bel^alte, mas es iinxö)

feinen Urfprung ern3orben unb in ber ©tiße entraidelt l)abe,

nämli(^ baS gleid;e '^fi^ä^t mit Slüen, ©(^u^ gegen unberec^*

tigte 5lonfurrenten, bie jum 3iac^t^eil bes beutfdien ^anbels

unb ber beutft^en ^Rieberlaffungen gerei(^ten. ®as ifl in jebem

ber ©(^riftftüde, bie ^ier abgebrudt unb beigefügt finb, als

leitenber ©ebanfe meljr ober meniger jum Sluäbrud gebracht,

uns ift bies ber leitenbe ©ebanfe geblieben.

©ie roerben ferner aus bem ©diriftroed^fel, wie er oor^

liegt, erfel^en, ba§ mand^erlei 3n3i^(^^enfälle eingetreten finb,

roel(^e bie ©adie erfdimerten. Sie Snfeln l;aben jum 2f)eil

gar feine Siegierung gel;abt, pm gu Diel Sflegierung,

meiftens eine folj^e, mit ber man biefe SCbmad^ungen über

bie ©lei(J^bere(^tigüng ber (Sinfu^r, ber 3ö(le, ber ^rroerbung

be§ fianbeigentl)ums, ©i(^erl)eit ber ^erfon, ©ebäube, 3lieber=

laffungen u. f. m. nid)t abfd)lie§en fonnte. @s roor bafier

bie 2lufgabe unferes tüi^tigen unb erfahrenen ^onfuts nid^t

leid;l, ift aber \)nxä) bie §ilfe ber Dffigiere ber faiferli(^en

Tlaxim fc^Ue§li(^ fo gut gelöft morben, ba§ rair aus biefen

3ratfchenfät[en je^t l;erauSgefommen finb. 2Bir liaben

üon allen ©eiten, raas nod^ fd^rcerer roiegt, aud)

üon benjenigen ©eiten, raeli^e an jenen lüften

mit uns fonfurriren, bie fefir erfreulii^e Slnerfennung gehabt,

ba& einmal bie 93erraaltung faer beutfi^en Sfiieberlaffungen

burc^ ilire ©inric^tungen, bie SBerffütjrung fogufagen,

©rfolge ergielt ^at, bie muftergiltig finb, ni^t blo§ Erfolge

für ben §anbel, niä)t blo^ ©tfolge ber ma^fenben Strbeit,

ber ^flangungen, ber gangen ©inri^tungen unb roas baran

pngt, fonbern auc^ burd^ bie l)umane graedmä^igc Se^anb^

lung ber Slrbeiter. SDie g^rage ber Slräfte unb 2lrbeitsleiftun=

gen ift gerabc — unb baS möchte id^ ausbrüdlid^ l^eroor^

^eben — gerabe in biefen beutfdien S^ieberlaffungen

unb ^ftangungen in ber erfreulic^ften, befriebigenbften

SBeife gelöft raorben. @s ift feine 3raangSarbeit,

es ift feine @inf(^ränfung ober 3urüdbrängung bes

©ingeinen ober feines 2Billens, fonbern es ift bie

aHmäljlic^e ©rgielung freier Strbeit, beruljenb auf freien aSer*

trägen unb auf »erftänbiger g^ürforge ber ma^geben»

ben g^aftoren für biefe Strbeit. Stuc^ bas ift anerfannt,

g. 33. üon auftralifc^er ©eite.

SBas bie anbere ^^rage angefit, bie 3^rage ber ©leic^be*

recbtigung ber Stationen, bie rair auf unfere gal^ne gefd^rieben

liaben unb bie unfere ?^(aggen üertreten, fo l)at es an

©d^roierigfeiten nic^t gefel;lt. Snbem mir aber bie ©fire

liaben, Sliuen biefen SSertrag Dorgulegen, ift bamit aud^ bie

Stuftöfung biefer ©c^raierigfeit gegeben, foraeit fie gegenraärtig

gegeben raerben fann. @s raar erfreulic^, ba^ bie Unruljen

auf ber Snfet \iä) bal;in erlebigten, ba§ fid) eine 5?örperfd^aft

ober graei ^örperf(^aften — benn bie Snfeln, bie jefet eine

9?epublif finb, raerben von einem ©enat unb

einem Stbgeorbnetenl;aufe regiert — foraeit gufammen;

gefunben liaben, ba§ fie enblid^ ant 24. Sanuar

biefen 2I5ertrag untergei^net j^f^ben, ber , aus freier

aSer^anblung |eroorgegangen, entfd^ieben basjenige enthält,

roas roir nad^ Slenntnife ber ©adje, nadj SBürbigung ber

a3erliallniffe ber ©übfee für ben richtigen SBeg l;alten unb

als bie freie 23a|n, bie 9^ed)tsfid)erheit gu geraä|ren, ol^ne

bie überliaupt an ein ©ebei^en folc^er ^Ueberlaffungen unb

bes §anbels in feiner SBeife gu benfen ift. 2ßir glauben

baljer au^, fatts nod^ mel;rere aSerträge gefdiloffen roerben

fotlten, benfelben 2ßeg gel;en gu müffen. betrac^ite es als

ein g(üdtid;es Stnjeidjen für baS ©elingen ber fid^ baran

fnüpfenben a3eftrebungen für bie Stufred^terbaltung btefes

aSertragcS, bafi roir gleid^geitig mit bem Slbfd^tufe beffelben

üon ©eiten ber beiben großen befreunbeten ©eemäc^ite, roelc^e

gleidfifaffs Sntereffen in ©amoa Ijaben unb oertreten, bie

Stnerfennung unb fccunblidjc Slnerfennung betommen liaben,

ba| äJerträgc biefer Slrt ber redete SBeg feien, uin ber Um
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fic[)ert;eit ein ©nbe ju maä)tn. bin überjeugt, ba& ge*

tabe bie freie ©leid^bcre^tiflung, bie fic^ nid)t rociter in bie

inneren 33ert)äUnifie einmifdjt, atö jur Slufrei^terl^altung unb

5:urc^fül)run9 beä aSerlragä , gnr ©ii^ierfleOnng ber erroor^

benen ^rioatrcc^te, ber freie» ®i"= «"b Stuöfubr nötl;ig ift,

ber einjige 23eg ifi, bie grofee ^onfurrenj ber Stationen, toie

i(i) fc^on erroäfinte, gerabe an biefem fünfte ber ©übfee

ine^r unb mef)r frieblid^ auSjugleic^en. SDie Sebeutung

biefer g^ragen roirb n)af)rfcl)einli(^ für unfere 3^ad)=

fommen äum Slusbrud iJ)rer größten ^ebeutung

fommen, roeil ber Söelt^anbel biefe 3iid^tung

nehmen roirb. 2Bir SDeutf^e Ijaben bnx^ bie i^iße 23orbe=

reitung, burc^ bie emfige unb treue Strbeit, bie geleiftet

roorben ift unb bie, wie ©ie aus ber Sabeße fe|en werben,

ju re^t bebeutenben 9^e^u^tQ^en gefüljrt l)at, rcir ®eutfcf)e

^üben babur^ in ©egenbcn, bie unä früljer fo fremb unb

ferne toaren, baö dit^t befommen, auc^ bie %xxiö)U unferer

2lrbeit felbft ju ernten. (Sin SBeitere§ ift ni^t beabfic^tigt.

2Scnn bie bortigen Sänbereien, bie, nebenbei bemerft, re^t

roert^Dott finb, bepftanst rcerben, raacf)fen unb gebei^en, um
foDiel beffer, roir rooHen nur ben fi(i^ern unb freien Soben

bafür, unb ni^tä anbcreö.

Bo ml über biefen Jßertrog, meine Herren. 2ßa§ aber

im übrigen bie weiteren ©ntroürfe unb SSorbereitungen ju

aSerträgen, ober wie man fie nennen reiß, mit ben um--

liegenben fteinen Snfeln ange{)t, bie ®ie in ber feJir intern

eiianten 3Runbfaf)rt beä §errn Slapitän üon Söerner be=

fdjrieben finben, fo glaube \6), barauf »erioeifen ju bürfen,

ba§ bie Ba^e nod) nid)t abgefc^Ioffen ift, ba§ aber biefelben

©runbfäfee, loel^e für biefen heutigen SSertrag leitenb ge=

roefen ftnb, aui) ba geltenb bleiben: wir rooßen feine

5?olonien bort grünben, roir rootten fein SObnopot gegen

anbere ^)ohtn, roir rooOen nur feftftcEen, foroeit man e§ feft=

fießen fann, bafe beutfc^e ©c^ifffatirt unb §anbel bort gutes

9iedjt unb gleid)eä 3^cd)t l)aben.

2Reine §erren, ©ie l;aben feiner Seit ben 33ertrag mit

bem ^önig con Songa gutgef)eifeen. S)ie @rgebniffe baoon

finb im roefenttid^en befriebigenb unb roerben e§ nod) me{)r

werben. Snbem \d) nur \xo6) bemerfe, ba§ bie ?la(^ri(^ten

Dom 24., bie roir auä ©amoa ^aben, Sürgfi^aft bafür geben,

ba^ mani^e 3eitung§gerüd)te, bie fi(^ baran fnüpften, nid)t

begrünbet roaren, im @egent()eil bort bie rut)ige ©ntroidtung

gortfd^ritte maä)i, roie fie bei ben jefeigen Suftänben, unb

roenn nic^t oon 2tu§en Unfrout in ben aBeijen gefäet roirb,

anä) bleiben roirb, — glaube id), im §inbliä auf bie gro^e

33ebeutung biefer ©ad)C für ben beutfd^en §anbel , auf

baäjenige, roaä roir ben unterneljmenben unb tüchtigen

2«ännern fd)ulbig finb, bie bie ©ac^e fo roeit gefüf)rt liaben

— id) fann fagen, in gered)ter Slnerfennung beffen, roaä bie

Söcamten beö 9kic^s bort geleiftet Ijaben, forooljl unfere

2Rarineoffi3iere alö bie Beamten beä auäroärtigen 2lmtä, —
5f)nen anheimgeben ju fönnen, biefem SSertrage, roie er S^nen

^eute vorliegt, Sfire Suftimmung unb ©enet;migung nic^t

vorenthalten ju rooßen.

(SBrooo!)

^rofibent : Ser §err Slbgeorbnete 3Koäle hat baä SBort.

abgeorbneter WloUt: SJJeine Herren, id) glaube an=

nehmen ju bürfen , baß ber unä oorgelegte SSertrag mit ber

^Regierung ber ©amoainfetn auf aßen 33änfen biefeä §aufe§

nur ©enugthuung finbet unb mit greuben entgegengenommen

werben roirb. ©orool)l roaä bie barin oertretenen ^rinjipien,

roie roaä bie 2lrt unb Sß^eife betrifft, roie ber 33ertrag unä

vorgelegt roorben ift, fann \ä) roenigftenä ber 3^eid)äregierung

nur raeine greube barüber auäbrüden, ba& unb roie eä ge=

f(!hehen ift, unb ich ^^^^ ß"^) bie ©ntfd)ulbigung, bicber^err

Untcrftaatäfefretär für bier auäroärtigen aingelegenheiten eben

auägejprochen ^at, roegen ber 2luäführlid)feit, nicht annehmen,

im ©egentheil i(äh glaube, ba& ber ^leiihätag nur fe^r jufrieben

bamit fein fann, bafe ihm biefe S)enff^rift in ber Slusführ*

lidjfeit unb ©ebiegcnheit oorgelegt ift, roie es ber %a\l ge--

roefen.

5Weine §erren, im Wäxi 1877 legte unä bie SRei^hS--

regierung jroei ähnliiJhe 2lbma(fhungen vor, nämlid) ben 33ertrag

mit ben Songainfeln , roeld)er bie Beziehungen jroifchert

Seutfd^lanb unb biefen Snfeln auf ©runb ber SJleiftbegünfti^

gungäflaufel fidherte unb unä baä 9fted)t gab, für unfere

Waxxm ben beften §afen bafelbft ju einer 5^ohlenftation ein=

guridhten, unb au^erbem eine Slbmaiihung ober (Stipulation

mit ©panien über ben ^anbeUoerfehr im ©uluar(^)ipel

ganj auf ber anberen ©eite beä ftißen Dceanä. SDur^ biefen

lefeteren 23ertrag rourben bie Uebergriffe ber fpanifchen ^olo^

nialbehörben auf ben ^hii^PP^"^" ""^ ^^^^ ©ulurei(Sh,

rooju auch bie ^lorboftfüfte oon33orneo gehört, ein ©nbe gemacht.

5m SSerein mit ©rofebritannien gelang eä bamalä ber beutfcJhen

3?egierung, bie unbebingte g^reiheit beä §anDelä= unb ©d)iff-

fahrtäoerfehrä im ©ulugebiet feftäufteßen. ®er unä je^t be-

fdjäftigenbe SSertrag enthält au^er bem greunbf(^aftäüertrag

mit ben ©amoainfeln, roie ber §err $8ertreter ber 3^eid)ä=

regierung fi^on bemerft h^t, audh bie SInbeutung über eine

ganje 3?eihe von abjufchlieBenben Uebereinfünften unb ©tipu=

ktionen mit anberen unabhängigen Snfelgruppen ber ©übfee

unb ben §inroeiä, ba^ roir nod; roeitere 33orlagen in biefer

33ejiel)ung ju gewärtigen haben. S(Jh fonftatire meinerfeitä

auä biefem SSorgehen ber 3legierung mit großer ©enugthuung

unb alä Slbgeorbneter eineä berjenigen Sßahlfreife, bie »on

foli^em aSorgehen ben aßerunmittelbarften ©rfolg unb SSor*

theil haben, mit groBer ©enugthuung fonftatire ich, ba^ bie

^Regierung entf^loffen unb erfotgrei(^ auf biefem SBege t)or=

gegangen unb sum ©chu^e beä beutfchen §anbelä unb ber

©^ifffahrt wefentlich beigetragen hat, befonberä in benfenigen

©ebieten, roeldje noch nii^t in ben ^olonialbefi^ anberer

europäifi^er ober amerifanif(^er 3Jiäd)te übergegangen finb.

3Reine §erren, wenn bie S^egierung babei au^h, wie bie a3or=

läge eä anbeutet unb wie ber igerr aSertreter beä a3unbeä=

rathä eä hier wieberholt hat, an ber 3Iufre(Jhterhaltung ihrer

bisherigen ^oliti! fefthält unb oon ber Erwerbung oon ^olo=

nien abgefehen hat, fo hat fie bod) bie Ueberjeugung fonftatirt,

ba§ fie nicht oerfennt, ba^ ber beutf(^e §anbel in unabhängigen

©ebieten fii^ freier unb erfolgreicher beroegen fann, alä in

benjenigen ©ebieten, in benen bereits europöifdie ^olonial=

mädhtc ©ife gewonnen haben unb bercn aSerfehr in aUererfter

Sinie für ben 3oüfiäfuä unb für ben ©teuerfiäfuä biefer

europäifd&en 3Rä(Shte ausgebeutet roirb. S^h bin ganj bamit

einoerftanben, ba§ bie beutfche Slegierung in s})olt)nefien fein

§anbelämonopol gu erobern trachtet; foßte aber bie 9?e»

gierung eä angemeffen finben, in biefen Seftrebungen, fei es

in ^olpnefien ober in irgenb einem anberen S^heile ber ©rbc,

üon f^reunbf^haftäoerträgen ju sjjroteftoratäoerträgen, ja jum

(Srwerb ober gar jur 58efifeergreifung üon Säubern behufs

Stnlegung eigener Kolonien bei günftiger ©elegenheit ju

f(^)reiten, fo werbe ich bas freubig begrülen; \ä) fie^e ni(|t

an, bie Sieid^sregierung su folchem aSorgehen bei günflig

fc^einenber ©elegenheit gerabeju aufzumuntern; halte für

eine gebeihliche ®nttDidlung beä beutfchen 9?eichä im alU
gemeinen, nidjt aßein für §anbel, Snbuftrie unb 55erfehr,

forbern für aße 3ntereffen bes beutfdjen SIeichä bas Slnlegen

»on Kolonien unter geroiffen a3ebingungen für hö<^hft mm-
fdienäroerth, ia für eine nothroenbige 3Jta§regel. Sie a3e=

hauptung bagegen, ^olonialpolitif fei für ©eutfchlanb un8U=

träglich, fei eine längfi abgethane alte ©hartefe, halte idj für

höijft unbeba^ht unb ganj unbegrünbet.

3d) roiß inbeB biefe ©cfi^tspunfte, meine §erren, nidht

roeiter ausführen, unb mir nur erlauben, bas hohe §aus

aufmerffam ju mad^en auf jwei ©d)riftfteßer, bie fidj in

biefer grage in ber legten Seit fehr heroorgethan haben

unb meiner Slnfit^it nadj fehr erfprieslidjeä geleiftet haben;

es finb bas §crr gabri in aSarmen unb §err Dr. ^übbc^
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©d^Ietben in Hamburg. Sic für5lt(;^ von %ahxi in SSarinen

crf^ienene Srofd^üre: „93ebarf 5Deutj(^Ianb ber Kolonien?"

ifl Qu§erorbentU(| W^xxeiä), unb o^ne bafe ic^ oUe (Sefi(^t§s

vunftc bes ©c^riftfieUers t^eite, inöd;te ij bod^ ben geel)rten

^Jiitgliebern be§ iol^en §aufe§ empfehlen, [ic^ biefe 33rof^üre
anjufe^ien, ©ie rcerben e§ ni^t bebauern imb jebenfaUs
manci^es lel^rreid^e barauS entneJimen; ja id& J)ätte ben Söunj^,
ba& ba§ SBüreau be§ 9?ei(;^stog§ bie[e SSrofdiüre anfd)Qfftc

unb fie fämmtüci^en aJlitgliebern beä S^eidistags unb beä

SSunbeäratJ)§ mitt^eilte.

3Keine §erren, ber 33ertrag mit ben ©amoainfetn fiebert

uniS gegen bie ^flaä)t^)äU, unter melclen ber beut[(ie §anbel
in fremben Kolonien unb auf fold^en Snfeln ju leiben l^at,

ml^z burc^ ältere aSerträge gefiinbert finb, un§
baä dttä)t ber meift begünftigten Station einjuräus

mcn. 2Bie mert^üott biefes fü^^t ift, betoeift ber rafci^e

2luff(J^toung auf ben 2;ongainfeln, über ben ja in ber umfang^
reid^en SSorlagc ba§ S^äljere berichtet ift. ®er §anbel, b. l).

ber fpejififd^ beutfc^e §anbel, ber unter beutf(|er gtogge
betriebene §anbel ^at in aßen ben ©egenben, reo eine 3Jteift=

begünftigungsflaufel nid^t ju erlangen mar, mo fid^ fc^on
frember @inf(u& geltenb gemad^t |atte, gelitten. ®a§ ift ber
%aU geioefen foroolil auf ben ^awaiinfeln , raie auf ber
engtifd^en Kolonie Sl'ieufeelanb unb auf ben ^^ibfc^iinfeln.-

Sluf allen biefcn Snfeln, meine Herren, finb ©eutf^c in ^er*

üorragenber Sßeife etablirt. ifi nic^t ußein bo§ §am=
burger §auä ,,®obeffro9", was |ier auf ben ©amoainfeln gro§=

artige S3efifeungen, erft in kleinem angelegt, bann weiter
ausgebel^nt |at, fonbern auf §aroaii unb auf ben gibfd^iinfeln

finb es liauptfäd^lid^ 33remer, bie in ganj ä^nlid^er SBeife
unb in faft ebenfo ^o^em ©rabe ba bie beutf(|e SnteEigenj
5ur ©eltung gebrad^t l^aben, bie §erren §adEfelb unb Rom-
pagnie in Honolulu unb ©ebrüber §enning§ auf ben {^ibfc^i=

infein treiben in fe^r bebeutenbem a«a§e§anbel unb ©dEiiff*

fal^rt, l^aben aber barunter ^u leiben, lf)eil§ von Slmerifa

inbetreff von ^am\\, t^eils von (Snglanb inbetreff ber gibf(ii=

infein, ba& biefe Sänber fc^on früher einen SSertrog mit ben
Snfeln gemad^t liaben. äßenn id^ red^t unterridf)tet bin, ifi

bie Sleid^sregierung bemüht, mit ^aroaii einen a3er=

trag guftanbe gu bringen. @§ roürbe mid^ auBer=
orbentlid^ intereffiren , wenn barüber fc^on etroaä

mitgetleitt roerben fönnte. S)ie beutfc^en Sntereffen, menn
fie n\ö)t auf bem gu§e ber ©leid^begünfiigung vatxeten mx-
ben, leiben überall, unb baö ifl nid^t attein Slmerifa unb
englanb gegenüber ber ^aH, fonbern auä) ^xantxdi^ gegen*
über auf ben Snfeln 2:a§iti unb «Paumota, m fran^öfifd^er

©influfe fic^ geltenb gemad^t l)at. @s ift aud^ fel;r roünfdtiens.:

roert^, ba§ bie beutfd^e S^egierung »erfud^t, ben beutfcEien

Sntereffen ba bie geliörige ©eltung ju oerf^affen. S3or ber
Slnnejion ber gibfc^iinfeln burclj @nglanb Ijatten fid^ auf
biefen ©ebieten ©eutfd^e angeftebelt unb fie ^aben
großartige SänberfompleEe afquirirt. ®in einziges beut=

f(|e§ §aus befifet einen ßänberfomple^ im SBert^e
üon über 2V2 aKißionen 3)?arf. Sei ber Slnnegion
feitens ©nglanbö finb bamalä bie S^ed^tstitel biefer beutfd^en
5?aufteute nid^t refpeftirt raorben, fonbern baä gange Sanb
ift als ^rongut in Slnfprud^ genommen, nur eine ilommiffion
ifi niebergefefet morben, meldte bie 9ie^t§titel unterfu^en unb
bann ju Stecht fprec^en foHte. ©eit Sauren ift ba§ fd^on im
©angc unb, foraeit id^ unterrid^tet bin, ift noc^ immer fein
9ledf)t in biefer 2lngelegenl)eit gefprod^en. 3d^ mödjte and)
ba bie Sieicfisregierung fragen, ob biefe 2lngelegenl;eit auf ben
gibfc^iinfeln weiter gebielien ift, unb ob bie S)eutfd^en, be^
fonbers ber Äonful Pennings unb fein §auä 2lusfid^t baben,
ju i^rem Dled^t ju gelangen.

3ugleid^ möd^te ic^ ben 2Bunfc^ ausfprec^en, ba§ ber
consul missus, ber ©eneralfonful, ber nacE) ben Slbficbten
ber 3flegierun0en nad^ ben ©amoainfeln gefanbt werben fott,

aud^ bie 33efugni& befommt, fein 2lmt auf bie benadjbarten
gibfd^iinfeln mit ausjubel;nen. 3d^ glaube, ba§ ba§ gang

auBerorbentlid^ roo^ltliätig für bie großen beutfd^en 3ntereffen
fein würbe, bie auf ben gibfdjiinfeln oertreten finb.

S3i§^er, meine Herren, fehlte aud^ in ©amoa bie ©id^er=
l^eit beä 33efi^e§; biefe ift aber nun burd^ ben »orliegenben
a3ertrag liergefteEt. 9kd^ Slrtifel 6 bes 93ertrags finb bei
atten Sänbereien, wetdie fid^ jur Seit im 33efi^ oon ©eutfc^en
befinben, alle weiteren Unterfud^ungen gegen ben Söiaen ber
faiferlid^en Beamten unb faiferlid^en SSertreter ausge«
f(^loffen , unb wirb baburd^ ben Seftrebungen ber
Konkurrenten ber S)eutfd^en mit §ilfe ber ^ier leii^t

gu Überrebenben ©inwo^ner, aud^ gute Sütel anju*
fed^ten, erfolgfam entgegengetreten, ©iefer 33ortf)eit

ber 3?ed^tsfid^er^eit wäd^ft gegenüber ben S3eftrebungen ber
©ngtänber unb Slmerlfaner, große Sanbfompapnien ins Seben
JU rufen, um mit großen Kapitalien bie jefeige beutf^e
Konfurrenj ju befämpfen. ©s fieißt, meine §erren, in £onbon
fei neuerbings bie ©rrid^tung einer ,ßant für ^ibfd^i" an*
geregt worben, eine Slrt Sobenfrebitgefeüfd^aft, wel& i|re
S^ätigfeit oon ben gibfdji aus über bie 0tad^barinfeln, alfo
aud^ nad; ©mnoa unb Songa ^in erftreden foß. §offentli(^
wirb ber beutfd^e §anbel biefer Konfurrens gu begegnen »er*

fielen, obgleid^, wie id^ f)öre, auc^ bie britifc^e cHegierung
fid^ um bas Suftanbefommen biefes Snfiituts bemühen unb
beftreben foß.

Unfere 3^egierung fpri^t in ber Senffc^rift aus unb
ber §err 33ertreter bes Sunbesrat^s ^at es auc^
^)^nU wieber getlian, er fpric^t bas SSertrauen aus,
wetd^es fie ber großbritannifcfien Stegierung gegenüber
befeelt. 2Bir fe|en aber au^ aus ber SSorlage
unb wir wiffen aud^ fonft red^t gut, baß englifc^e Beamte
\xä) fel;r gern Uebergriffe erlauben. 3c§ ^offe, unfere S^e*

gierung wirb bas 2Bort „trau, fd^au wem" nid^t außer 2l(^t

laffen, unb ferner bas irrige t§un, bamit bem von SDeutfc^s

lanb erworbenen a3ertragsred;te nid§t gu nafie getreten wirb
burd^ irgenb weld^e Slnnejionsgelüftc. 3d^ ^offe bie D^eid^s*

regierung wirb hierüber in Sonbon feinen 3weifel irgenb
welc^ier 3lrt befielen laffen, unb es foU mir lieb feiti, wenn
id^ l^ierüber eine 33eru§igung befommen fann. 2öir ©eutf^en
l^aben ben großbritannif(^en Sefife immer refpeflirt unb mit
unferen perfönlid^en Seiftungen unterftüfet. ©inen großen
S^eit ber S3lütl;e unb bes ©rfolges ber englif(|en Kolonial*
befi|ungen oerbanften bie (Sngtänber aud^ ben oielen beutfd^en
Kaufleuten, bie früher ba^in gegangen finb unb no6) ba|in gelien,

um bie englifd^en Seftrebungen ju unterftü^en. 3u biefen Kaufs
leufen ^abe aud^ id^ lange gehört, unb niemals ift in irgenb einer

SBeife in biefe ©eutfd^en (Siferfuc^t gegen bie ©nglänber ge=

faljren unb ber ^8zx\ü6) gemadjt worben, ©nglanb oon bem
Sefi(j abjubrängen. 3d^ ^offe unb vertraue, baß unfere
aSettem jenfeits bes Kanals, bie uns fo nafje blutsoerroanbt
finb, aud^ i^rerfeits biejenigen 9^ec§te refpeftiren werben,
welcbe SDeutfcE)lanb jefet erwirbt, weld^e SDeutfc^lanb erwerben
mußte oon bem 2lugenblide an, wo es anfing, fi(§ gu füllen,
oon bem 2lugenblide an, wo es anfing, ein möc^tigeä dit\6)

gu fein.

3J?eine Herren, ic^ fann 3'^nen bie 2lnna^me biefes

Vertrages nur in jeber §inftd^t empfehlen unb id) glaube
auct) nidjt, baß »iele 2lu?fteßungen baran gu machen finb;

id^ möd)te inbeß nodE) einem ©ebanfen Ijiet 3^aum geben. (Ss

würbe ber (Sinfufir »on Koloniatartifeln, üon ?ßrobuften ber

©amoa= unb Songainfeln unb im anberen g^aße ber 3lusfu]^r

nad) bort fe^r großen SSorfc^ub leiften, wenn bie siei^iSi:

regierung fid^ entfd^ließen fönnte, bieföinfu^r oonfotd^en ron
SDeutfd)en gewonnenen ^robuften auf irgenb eine 2Beife im
3oßtarif gu beoorgugen. 3d^ fonn nidE)t bie Soßfreiljeit »er*

langen, aber es wöre wünfd^enswertl;, wenn eine ©rleid^terung

ber Sßergoßuug für fold^e ©üter eintreten fönnte. 2luf biefe

SBeife I;aben anä) anbere 9cationen it;re Kolonien unterftü^t

unb groß gegogen unb wir ®eulfd;e werben es eben ni^t
anbers mad^en fönnen, wie biejenigen SBölfer, bie aud) Dor
uns fd^on Kolonialbefife erftrebt liaben unb »erftanben l;aben,
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il^n ausjunu^en. 3n j^olge unserer früheren ftaotli(|cn Sms
potens [inb auc^ im SBcIt^anbet ber ©ceftäbte unb ber beutfd^en

Snbuflrieftäbte ®en)of;nf)eiten eingeriffen, welche ein felbft*

beraubtes 9JationaIgefü^I nur fdjroer ertragen fann. 3(5^ glaube

nic^t ju oiel fagen, wenn x6) bel;aupte, ba§ mand^e

SDeutfcfie, rocnn fic einem g^remben eine SBaare

abfaufen, fid^ einbitben, jte befommen fie billiger,

als wenn fxe üon ©eutfii^en fauftcn, ba§ mand^er beutjc^e

SnbufirieHe , rcenn er feine ^aumrcoKe in Sioerpoot fou^t,

meint, einen befferen 5?auf ju macEien, aU toenn er in 33re=

men ober §amburg fauft. S)a§ ift ein großer Srrt^um.

2)ic ^^remben rcerben immer bie SDcutfc^en ausnü^en, mä^--

renb mir pon unseren eigenen 9tationaten gans fi(i^er beffer

belianbelt tperben. ©iefe fatfdie S>eref)rung beä gremben unb
bie bisherige roirt^fc^afttii^^e Sluäbürgerung ber §anfeftäbte,

bie o^ne i|re ©d^ulb fi(^ bi§f)er jo entroidelt ^at, meiner

Stnfid^t nad^ aber iegt aufhören mu^, müffen ber neuen 2lera

joeid^en, roelt^e jum SBol^l be3 ©anjen unb be§ ©injelnen

fid^ je^t l^eranbilbet.

SReine §erren, menn id^ oon folc^en Unarten unb
Ueberfc^reitungen ipred^e, fo mu§ \^ aud| Seroeife barbrin=

ben. (Sä t)anbelt fid^ l)ier um ?PoIi)nefien. 3. 33. fül;rt

£refelb einen fe^r bebeutenben S^eil feiner Snbuftrieprobufte

nad^ ^oltjnefien auä; e§ ge^t ba§ aber aUeä burd^ bie 23ers

mitttung oon engtifdfien ^aufleuten, unter englifc^en Jiamen
unb über Sonbon, unb wenn ©ie bie ©tatiftif na^fel;en, fo

finben ©ie pon beutfd^en ©infu^ren gar nii^its, roä^renb noto=

rifd^ Pon ^refelb aEein für 4 biä 5 ja 6 3)ZiUionen 3Jiarf

per 3a^r nad^ ^ottinefien ober eigentlid^ nad^ Sluftralien ej:=

portirt wirb; menn id^ ^ier pon ^oltinefien fpred^e, fo

red^ne id^ aud^ ba§ auProlifd^e g^eftlanb mit baju.

3Jieine Herren, fe^en ©ie nur, mdä) eine 5Rei§e Pon beutf(^en

§anbet§l)äufern aöererPen 9iange§ in Sonbon, ßiperpool,

^mfterbam, Slntmerpen unb S^otterbam wohnen unb leben,

bie ilire ©efc^öfte nur mit SDeutfd^Ianb unb für ©eutfdjianb

mad^en, 2Benn mir eine $otitif einfä)lagen, bie ben beutf(^en

§anbel unb bie beutf(|e ©dbifffaljrt unterftü^en, fo roerben

mä) unb nadf) biefe au§gercanberten Sanbsteute roiebcr ju uns
jurüdfommen, benn fie fönnen gerabe fo gut Pon ©eutfd^;

lanb auä i^re ©efd^äfte betreiben, roie fie ba§ in ©ngtanb
tliun, menißftens jum allergrößten Steile. S)e§t;atb merbe
i(| aud^ meinerfeitö, fo lange mie id^ e§ permag, 3)la§regeln,

bie ba§ 3]atiünalgefüf)l im §anbel unb $Berfe|)r I;aben, raoju

i6) aud^ bie ©infü^rung pon 2luffd)lag§äöIIen gegen

ben inbireften Smport red^ne, unterftüfeen, unb iä) ^ege

bie Hoffnung, baß id^ bamit früher ober fpäter bei bem ein=

richtigeren Steile ber 91ation jur ©eltung fommc.
3df) bin aud^ ber SDieinung, baß l)ier, roaä bie ©amoa=

infein anbetrifft, unfcre ^oftoertpaltung, bie ja in fel;r pielen

Seaiefmngen bie 33ebürfniffe Pon §anbel unb S^erfelir p
erfennen perpet)t, Schritte tl^un muß, um ©ampffc^iffper^
binbungen mit «Polpnefien unb aud^ mit ef;ina unb
"iSapan einjuleiten, unb baß fie nid^t fc^euen muß
babei aud^ ©uboentionen ju geben, bie piel größer

finb, wie biejenige minime ©ubpention, rceti^e fie

in te^ter 3eit an eine Hamburger Sinie für
ben mcEifonifd^en ^oftbampferbienjl bemißigt l;at.

?iadh fo raeiten Entfernungen, roie Sluftralien, G^ina unb
Sapan müffen größere 2)imenfionen angelegt werben, muß
man fid^ mit größersn 93erf)ältni)fen befreunben, unb o^ne
eine große ©ubpention Pon ©eiten ber ^Regierung mirb fid^

fd^ioerUdh ein beutfd^eä Unternehmen finben, roeld^eä bafür
bie ^oft; unb ^offagierbeförbenuig bie SSermittlung über=
nimmt, ©anj baffetbe ift ftets bie ©rfalirung geroefen in

englanb unb $^ran!reidE), unb id^ müßte nid^t, raas unfere
beutfctie Xampffdhifffat)rt perantaffen fönnte, etroaS ju unter»

nehmen, maä bie ^ronjofen unb englcnber bis ie|t nid^t

gelöft f)abzn, ndmlidti bergleic^en a3erbinbungen oline große
©ubpention mögtidf) ju mad^en. 2)iefer S3ertrag tt)ut

in ber 3iic§tung beä ©d[)u§eä bes beutfd^en §anbelä

unb ber beutfd^en ©chiffal^i^t im 2Iu§tanbe einen geroiditigen

©d^ritt, unb er bemeift ju gleicher Seit, baß ber SSormurf,

raeld^er le^t()in bem §errn S^ieidjsfanster gemad^t ift, baß er

f{(^ ben Seftrebungen be§ §anbel§ unb 25erfel)rä gegenüber

im aßgemeinen feinbfelig gefteHt l^abe, poüftänbig unrid^tig

ift; ber SBertrag gibt im ©egentf)ei( einen neuen Seraeiä,

baß ber §err ^teidhöfan^Ier ben beutfcfien §anbel unb bie

beutfd^e ©d^ifffafirt ju raürbigen weiß, unb e§ überbieä Per*

ftel;t, in i|ren SRe(^ten fie ju fd}ü|en, rcie e§ in bem 3)iaße

unb mit ber ©infid^t unb mit bem ©ef(^icE bisher noi) fein

beutf(^er ©taatsmann jemals gettian hat. 5IReine Herren, xä)

bitte ©ie, biefem 23ertrage S^te Suftimmung ju geben.

?Ptcflbcnt: SDer §err ^ommiffar bes $8unbesrat^s ©e*
l^eimer Segationsrath üon ^ufferoro ^at bas 2Bort.

^ommiffarius bes aSunbesratl^^ faiferli(^er ©etieimcr

Segationsrath öon Äuffet;otP: 9Jieine §erren, ber geehrte

§err 3]orrebner fagte gum ©(^luß, biefer SSertrag fei ber

erfte ©(^ritt in ber pon ihm getoünfchten S^idhtung;

glaube mehr an ben ©ingang feiner 9?ebe anfnüpfen ju foüen,

in welchem er in mohltooEenber SSeife anerfannte, baß per«

fchiebene frühere ^unbgebungen ber 9^ei(^sregierung in biefer

Sejiehung, ber SCbfchluß bes 33ertrags mit Songa, bas ^ro;
tofoll, meld^es ben ©(^ifffalh^^tsperfehr mit bem ©uluari^ipel

regulirt, unb ber SSertrag unb bie Uebereinfunft, bie ^eut bem
Iholjen S^eidhstag porliegt, ber Slusbrucf eines einheitlichen

beroußten ©t;ftems finb, melches bie faiferlidhe 3^egierung feit

einer S^ei^e oon Sohren perfolgt, unb beffen SBefen oon bem
§errn ©taatsfefretär bes austpörtigen 2lmtes oorhin bar^

gelegt raorben ift. SBenn ber geehrte §err 3Sorrebner ple^t

einen SlppeE madhte, baß es für bie beutfche S^heberei unb ben

beutfdhen §anbel m^liä) fein mürbe, birefte ©ampffdhiffSs

Unien ju erri(^ten, fo glaube id), baß ben S3ehörben ber

9lei(^sregierung biefer SBunfch nur fpmpatliifdh fein roirb.

derartige SBünfdhe finb mieberliolt ben betheiligten Greifen

gegenüber jum 2lusbrud gelangt, fie ih^iben aber leiber

ni^t immer bie günftige 2lufnat)me gefunben, raie es pielleid)t

im Sntereffe bes ^anbels gelegen ihoben mürbe. Sßenn ber

geehrte §err 33orrebner ben SSunfd; ausgefprodjen l;at, baß

geroiffe ^ergünftigungen für bie ©infulir Pon ^robuften ber

©übfeeinfeln perftattet merben mödhten, fo gehört bie 33ehanb;

lung biefes ©toffes nid)t ju meiner ^ompetenj, unb idh

barf bem geehrten §errn 3tebner anheimfieHen, in ber

Sariffommiffion ettpa einen berartigen Eintrag ju ftellen,

rao er in gehöriger SBeife geprüft merben mürbe.

Sepor ich einzelne anbere S3emerfungen unb g^ragen

bes geel)rten §errn 33orrebners behanbele, roill i6) mir ge^

ftatten, an ber §anb eines injipif(^en eingegangenen neueften

^?onfularberi(^)tS aus ©amoa bie ftatiftifi^e Tabelle auf

pagina XXIII in Sejug auf baS Sahr 1878 ju ergänzen.

Sd) bin in ber Sage, bies in befriebigenber 2Beife thun ju

fönnen. @s roirb baburch fonftatirt, baß ber ©efammtroerth

ber (Bin- unb Stusfuhr fidh nidht unerliebli^ gefteigert l;at,

namentli^ ber Stntheil SDeutf(|lanbs in perhältnißmäßig

großem Umfange. 3c§ roill bie anbercn Siffern hier ni^t auf;

Söhlen, rcir roerben fie ju feiner Seit im preußifdhen

^anbelsardhip publijirt jHnben, xi) roitt nur ermähnen, baß,

roälhrenb bie ©efammtjaiil ber ©(|iffe jurüdgegangen ift Pon
136 auf 120, bie Slnjalh^ ^'^^ ^o^ei betheiligten beutfdhen

©dhiffe pon 65 auf 72 geftiegen ift. Setradhten ©ie biefe

Slnjahl ber ©dhiffe im Sahr 1878 unb pergleichen ©ie bie=

felbe mit ber 3ahl beS SahreS 1870, baß im ganzen

70 ©dhiffe unb bapon 28 beutfd;e roaren, fo roerben ©ie
einfehen, baß ber §anbel in biefen adjt Sahren in einer 2Beife

fidh permehrt ^)ai, roie fie pietteic^t unerhört ift, unb idh

glaube besroegen, gerabe ben ©efidhtspunft nochmals bc=

tonen ju foHen, ber an bie ©pi^e ber 3luSführungen

ber Senffdhrift gefteHt ift, baß in ber Shat ber beutfche i^anbel

fidh wie audh ber geehrte §err SSorrebner anerfannt 't)at,
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Keffer unb freier entTüt(IeIn fann, m er ©erbiete berührt,

ml^t tiod^ nic^t jiir 9Ha(|tfpI)äre anberer Eolonialftaaten

gel)ören, ober toelc^e nid)t SSeüorjugungSoerträge mit onberen

©taaten abgefiJ^Ioffen ^aben , roie j. ^. §aroaii mit Slmerifa.

2)er geeJirte §err SSorrebner fiat, n)ol;l im Sntereffe

tremens, bie g^rage an ben 3^egierung§tif(^ geri(J)tet, raie e§

mit ber 33ertrag§angelegenl^eit groifc^en bem 9?ei(^ unb Hawaii

fte^t, benn 33remen ift in ber Sfiat jumeift an bem ^anhd

3roif(!^en Seutfd^Ianb unb §aroaii betl^eitigt. 5Diefe SSertragg;

angelegenlieit liegt foIgenbermaBen: 3m Satire 1870 raurbe

ein Vertrag abgefc^loffen unb erlangte fogar bie&feit§

bie 2iaert)ö(i^fte ytatififation , bie 3tatifi!ation mürbe

jebo(^ l^amaiiji^erfeits mä)t ertfieilt, roeil inmittelft

ivo\\^zn ^amaii unb ben ^Bereinigten Btaakn

von 2Imerifa S3er^anblungeh über einen fogenannten ^^eJipro^

jitätSüertrag angefnüpft mürben, in meldjem amerifanif(|er=

feitä ^amaii üiele 3Sortl;eile geboten mürben, für rod^i §aroaii

bie S3erpftic^tung übernal^m, gemiffe SSorred^te in Sejug auf

bie joüfreie ©infutir einer großen Slnjal;! von ©egenftänben

anberen Sönbern ni(i)t einjuräumen. ©leiiJ^geitig mit ber

^li^^tratifiiirung mar aber auc^ bie ^ünbigung ber befte^enben

SSerträge gmifi^en ben §anfeftäbten unb §aroaii erfolgt, fo

ba§ ®eutf(J)Ianb nunmeljr überl;oupt fein Sßertragsoerl^ältni^

gu §an)aii unterl^iett. ©aburc^ fam ©eutfcf)lanb in großen

SRaöltfieil gegenüber benienigen ©taaten, rael(^e, abge*

fetien von S^orbamerifa, ^ßerträge mit §amaii Ratten,

liefern ?iac^tJ)eil abju^elfen erflärte fi(| §aroaii »or

einiger 3eit bereit. ®ie I;araaiif^^e 9iegierung |at

im »origen Satir einen ©efanbten ju 3Sertrag§unter^anblungen

l^ier^er gefanbt. W\t bemfelben mürbe vorläufig

ein ^rotofoß unterjei(3^net. SDiefeä ^^rotofoU Ijat anfangs

biefes Saferes aucf) bie 3uftimmung be§ 23unbe§rat^ä ertialten,

unb eä finb auf ©runb biefes ^rotofoUä SSertragsinftrumente

nai^ §amaii jur Untergei(^nung unb 3flatiftjirung gefanbt

morben. 2öie aber bei fo großen Entfernungen ber 3ufatl

man(^mal mitfpiett, ift, mie aus einem uor metireren Sagen

eingegangenen 33erid)t be§ 5lonfulö in ^»onolulu tieroorge^t,

gmar ber ©rta^ be§ auäroärtigen 2[mt§, metdier bie jum 33er=

trag§abf(^lu^ erforberli(i^en Slnraeifungen ertt;eilt, bort einge=

troffen, bie S3ertrag§inftrumente aber niÖ^t, fo ba§ alfo bie

Unterjeid^nung unb 9iatififation no6) nid)t t)at erfolgen fönnen.

e§ ift lierna^ jmeifel^aft gemorben, ob unfere §offnung ficf)

erfüllen mirb, noc^ in biefer ©effion bem 3^ei(^§tag ben SSertrag

Dorlegen gu tonnen. SDie 9iei(^§regierung ift aber beftrebt

geroefen, für biefe ©öentualität ben beutfc^en §anbel \i6)tt

ju fteHen, inbem ber ^onful angemiefen mürbe, ju beantragen,

baB bie Sefiimmungen be§ ^rotofoEä, roeldje uncerjüglic^ in

5lraft getreten finb, unb raetcfie SDeutfc^lanb bas 3^e(ä^t ber

9)Ieiftbegünftigung einräumte mit alleiniger S(u§nat)me ber

Seoorjugungen, meldte Slmerifa bux^ ben Siejiprositätöoertrag

erlangt l^at, nod) ein Sa^r raeiter in ^raft beftelien follen,

fo ba§ materielle 3^ad)tl;eile für un§ nic^t eintreten, menn in

biefem Salire ber 3Sertrag no6) nid^t perfeft rairb.

SDer geeierte §err 33orrebner liat von bem ©(|idfal ber

beutfdien 9Zieberlaffungen auf ?^ibf(|i gefprodien unb l;ierl;er

bie g^rage geri(J^tet, ob bie faiferlidje 3^egierung in ber Sage

gemefen ift, in fionbon etrcaä t^un, um bie ru^enben 2lr«

beiten ber Sanbtommiffion in ein f(^neCereä Sempo ju brin=

gen. 3d) barf bem geelirten §errn 23orrebner bie 3)Jittl;ei=

lung ma^tn , baB bie Slnroefenlieit be§ ©ourerneurs ber

g=ibf(;^tinfeln, ©ir Slrlljur ©orbon, in Sonbon bieäfeitö benutzt

morben ift, um ber englifc^en 3tegierung ben SBunfc^ au§=

jufpredien, ba& biefe aüerbingä feit 3 bis 4 3al;ren ruljenben

^lommijfionäarbeiteii geförbert roerben möd^ten , fo ba^

l)offentlicö balb bie beutfdien Stnfiebler in bie Sage fommen,

ilire £änbereien mieber oerroert^en ju Jönnen, ma§

fo lange erfc^mert ift, als bie Untcrfu(|ung über bie 5Red;täj

titcl f(^roebt.

2öenn ber geelirte §err aSorrebncr l^infidjtlid) 2onga§

fi(| einigermaßen beforgt gejeigt Ijat, ob ber (Srfolg unferer

2lbreben mit ©nglanb etma hux^ ba§ eigenmä^tigc SSorgel^en

untergeorbneter englifd)er Beamten beeinträchtigt raerben

mö(|te, fo glaube i^ oerfi(^ern ju fönnen, ba§ bie bünbige

unb lot)ale Slrt, in meld^er nad) StusroeiS ber oorgelegten

Slftenftüde ber englif(^e ©taatäfefretär bem faiferlidieu

S5otf(^after in Sonbon gegenüber, unb ber großbritannifdic

SÖotfdiafter bem faifcrlic^en ©taatsfefretär gegenüber, ftetä

über aöe biefe g^ragen geäußert liaben, uns gu bem »oHen

33ertrauen bere(Jhtigt, ba| bie englift^e ^Regierung ein bie

©emeinfd^aft mit 5Deutf(|lanb beeinträditigenbeä SSerfal^ren

i^rcr Organe nxä)t billigen mürbe, fo baß eine

©efaljr für bie beftel)enben SJertragäred^tc Seutfc^ilanbä

in ber %l)at nidjt üor^anben ift. S)ie SSereitmittigfeit

©nglanbs, in biefer mie in anberen «fragen von

tran§ojeanif(^em Sntereffe mit unö gufammenjuge^en unb ge*

meinfame Sntereffen gemeinfd}aftli(jh ju »ertreten, fiebert uns

gegen jebe 33efürd)tung nac§ biefer S^ic^tung. ^6) glaube

baljer, baß anä) unter biefem ©efiiJ^tSpunfte irgenb ein Se*

benfen gegen ben praftif(^)en ^Ru^tn, meieren mir uns oon

biefen 23erträgen für 2)eutf(J§lanb oerfprec^en, ni(^t oorliegt,

unb i(§ fann meinestlieils nur bie S3itte mieber^olen, baß ber

l)o|e 9^eid)Stag bie ^ßorlage in mol;lroolIenber SSeife prüfen

unb annehmen möge.

ipröflbctit: ®er§err2lbgcorbnete3^rei^err üon©(|orlemer=

Sllft ^at ba§ SSort.

Slbgeorbneter ^^reiljerr öou ©rfjorlcmcr = Sltft: ajleine

Herren, inbem iä), tuxä) längere Eranffieit uer^inbert, an

ben mi(^tigen a3er|anblungen bes ^olien Sieid^tags tl^eil ju

nehmen, gum erften mal bas SBort ergreife, roerben ©ie es

erflärli(^ finben, baß i(^ mit einem ©a^e bem ©efü^l bes

©rftaunens Slusbrud gebe über bie S^eränberung ber ^^t);

fiognomie beS l^olien §aufe§. Sd^ möd^te fagen, man f)at

bas ©efü^l, fidl) ni^t gang fo mie früher in benfelben roieber

ausgufennen.

2BaS ben uns üorliegenben Sßertrag betrifft, fo muß ic^

benfelben mit bem §errn 3lbgeorbneten 3JJosle als erfreulid^

begeid^nen, roefentUd^ aus ben ©rünben, bie er fd^on t)orge=

fü^rt l;at. Sc^ glaube, baß bie bentfdie 3?egierung in rid^tiger

Söeife bort bie beutf(^en Sntereffen roalirgenommen l^at, ii^

glaube aber aui^ fagen gu müffen, baß mir \m\ Beamten

unb namentlich aud) unferen braoeh ©eeoffigieren für bie

gefc^idte unb energifd^c SBeife, mit ber fie beutfd^e Sntereffen

bort oertreten l;aben, gu SDanf üerpflidjtet finb.

(Sraoo !)

SDer SSertrag ^at ia manches Sntereffante. 3""ödhft ift

l;ert)orguljeben, baß er bie erfte Dollftänbige 33eröffentlidhung

ber biplomatif(^en Slftenftüde über einen politifd^en 33organg

ift. Tlan fann nidjt fagen, baß baS Iftenftüd ein Slaubudh

ober ein ©rünbuch ift, oielmel^r ein Söeißbudh nad^ feiner

äußeren Slusftattung.

(§eiterfeit.)

3dh mitt audf) bas ©prid^mort: „aller Sünfang ifi fd^mer,"

nid)t mit bem 3ufafe bes Stmboä auf bie ä5eröffentlid£)ung

biefes 33ertrages anroenben; aber ber 33anb, ber uns übers

reid)t rourbe, ift boc^ ein außcrorbentlii^ üollftänbiger unb

fd;roern3iegenber, unb id^ fann nic^t fagen, baß ich ^ie äußere

gorm gerabe für eine fel;r l)anblid;e unb bequeme Ijalte.

®as rairb jeber empfunben l;aben, ber bas Slftenftüd in bie

§anb genommen l)at. barf nur barauf |)inroeifen,

baß mein oerel;rter g^reunb ber^^err 2lbgeorbnete 9ieidhensperger

(Slrefelb) fd;on frül;er, gu brei a)Jalen, »erlangt Ijat, baß bie

biplomatifd)en Slftenftüde über bebeutfame politifc^e aSorgängc

in j^orm eines 33laubu(^S ober ©rünbud;s, roie man es

nennen roitl, bem 9ieid)Stage gur Slenntniß gebraut mürben,

©amals ^at bem, glaube x6), guerft ber 5loIIege Sasl'er roiber=

fprodjen, fpäter ber .§err Slbgeorbnetc ©raf oon g^ranfen*

berg, menn id^ redE)t unterrid^tet bin ; unb am S3unbesratl;s(ifd^
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^at man Ret§ baju gefc^roiegen. Se^t (ie^t man ho^, ba^

cä mit bet a3eröffentli(i^ung fold^er btpIomatif(^)ett Stftenftüde

im DoQilen Umfange gel;t; bcnn iä) glaube, in biefer fe^lt

nichts, roaö itgenbroie »orgefommen i|'t.

%ä) möchte aber hoä) a\\6) meinen g^reunb 3^ei(i^enäperger

unb oiele anbete vot ber Hoffnung roarnen, bafe nun inSus

fünft etwa in äf)nlid)er 2Beife oetfaliren mürbe. 3Keine

§etren, übet eine fo Ijoc^mici^tige ft^iatSpoUtifc^e

2lngelcgen^eit, mie ein greunbf(^ aftöuertrag mit
©amoa, unä atteä mitjut^eilen, ba§ ging fdjon an unb

ergab fid^ auä biefem E)oc^roi(^tigen (Steignife, — raä^renb

Ileinere politifc^e 2lngelegenf)eiten, idj mill einmal fagen,

bie früheren Kriege oon 1866 unb 1870/71 ober bie otien^

ta[if(i^e gtage bo$ riet ju unbebeutenb finb, alä ba§ uns

batübet in äl;nli^et SBeife obet analog in 3ufunft folc^e

ouäfültlid^e Sänbe juge^en roütben. 2Ius bem 33etttage

^abc id) fetnet mit einigem Snteteffe etfeljen, ba& bie famoifi^ien

Beamten unb l;öl;eten ^yunftionäte, — fie roetben an6) getabe

roic unfete aßitflid^en ©el^eimtätfie „eEseüenjen" genannt

(§eitetfeit)

aufeetorbentlid^ frei [\nb von bem minbejlen ©rabe bureau=

fratif(i^en Sßorurtf)eit§. 3JZan fie^t nämtidj im SSetttage, ba§

bie liö^eten j^unftionäre, felbjl ein ^önig, mie ber ^önig 3a=

copo oon j^anafatti i§rc ^Jamenäunterfdjrift burd; Unterfreu=

jung bewirft ^aben. 2lm inteteffantepen f^nb mir aber —
ba§ roill i^ ni^t leugnen — bie Slrtifel 3 unb 6 biefeä

33erttag§ geroefen. 3n bem Sltt. 3 f)ei§t e§:

5Dic Seutfdien, meldie fic^ in ©amoa, unb bie ®a=

moanet, meiere fid) in S)cutfd)lanb aufhalten, ge=

niesen üoüftänbige ^uttuS^ unb ©emiffenSfteiljeit

unb follen biefelben in feinet Sßeifc roegen i^re§ re=

ligiöfen ©laubenä ober roegen ber 2lu§übung i^rc§

©ottesbienfteä in i^ren Käufern ober Rixä)m be»

laftigt, beunruhigt ober geftört roerben.

(^ört, ^ört! im 3entrum.)

9Jleine fetten , ba§ mirb ben ©amoanern jugefagt in

einem Slugenblide, rco mir beutfc^en 2anbe§finbet fot^oUfdjet

3ieligion auf baä fd;roerfte bebrüd't finb, namentlid) bie

beutfd^en ^atl^olifen, bie in ^reu^en molmen. S(l§ ic^ biefe

ättifel 3 unb 6 la§, |abe 16) junä^ft gebad)t : D, bie glüd=

Ii(3^en ©amoaner,
(§eitetfeit)

fie genießen ooKflänbige JReligionäftei^eit in 3lu§übung i^ret

Steligion in §äufetn unb Äitd^en, TOäf)tenb mir ba§ nx^t

^oben, fonbern aufä äu§erfte burc^ ©enbarmen unb ^oIi=

giften baran be^inbert metben
; fie bürfen nac^ biefem SSerttage

bie gunftionoie i^ter S^eligion in SDeutf^lanb frei mitfen

laffen, roäf)tenb unfete ©eiftlid^en befttaft raetben, menn fie

einem ©terbenben bie legten §eilämittel ber Sieligion fpenben,

roenn fie oieQeicfit nur eine lieilige 3Jieffe gelefen liaben ober

rcenn fie einem au§ ber 5^ir^e 2lu§gefto§encn ben Empfang
bes ©aframenteö oerroeigern. 6§ ift ja fogar fo rceit

gefommen , bafe eine 3[irocl)üre , bie üon einem au§s

gctöiefenen Grjbifcä^of gut Untermeifung über ben

©mpfang beä SlUatfaftamentä gef(J^tieben ift, fonfiöjitt rautbe,

roeil Tie »on biefem f)od)roütbigen §ettn gef(^tieben roat.

3al)Uofe @eiftti(^e fi^en SKonate, 3al)te lang mit 33etbted)etn

im ©efängnife, raeil fie i^te !ßfUd)t alä ©eelfotget erfüllt

l)aben. Unb roälirenb man ben ©amoanern in biefer 2Beife

bie freie S^eligionöübung üerfprid^t unb geraä^rleifiet, finben
roir bei un§ aucf) jur 3eit no6) nid)t bas minbefte
3eid^en beä 9Boljlroollen§ gegen bie fat^olif^e
Stirpe obet gegen bie Dpfet be§ ^ultutfampfä,
roä^tenb oielleii^t 2Setbtec^er begnobigt raetbcn.

2;en ©amoanetn ift fetnet in biefem Slttifel 3 beö

Sßeittageä jugeficf)ett rootben, bafe fie, bie Setüolinet bet

©amoainfetn, wenn fie na^ 2)eutf(^lanb fommen, unb um*
gefehlt an Orten, m^z fic ju bem 3roe(Ie etrootben unb

eingetit^tet liaben, i|te Sobten beftatten fönnen, unb follen

fie in ben i^ten fir(^)lid)en ®ebräu(^)en entfpred^enben Sc*

gräbni6feierli(|feiten in feinet 2öeife geftött roetben. 2)a§ ift

ebenfalls töieber ein 33orjug, ben bie ©amoaner »or uns

«orauä l;aben, benn un§ raerben nid)t bloä bie £ir(^l)öfe, bie

mir auä) mit unferen eigenen SJlitteln erroorben §aben, ab;

genommen, fonbern au(| bie Eit(|en baju unb ben Sttts

fatl)olifen übergeben.

Sn 33erbinbung beö Slrt. 3 mit Slrt. 6 ergibt fi(^) bann

auä) für bie ©amoaner baä 9le(^t, ba§ fogar 3}litglieber

religiöfer Drben, mitt einmal fügen, ba§ bie ©amoaner
^at|olifcn finb ober Sefuiten mürben, nadj ©eutfc^lanb

fommen fönnten unb fic^ bort frei aufhalten. SBenigftenä

mürben bie ©amoaner ba§ 9lec^t i;aben, raenn fie in ®eutf(|i

lanb roolmten, fid) ^ofpitäler einjurii^ten unb bort i^re

Eranfen burc^ barmlierjige ©cEiraeftern uerpftegen ju laffen.

SDa§ ift für un§, bei S^eueinridjtung von §ofpitälern aud)

ni(§t me!§r äuläffig ; benn mit liaben fol(^e glätte geljabt, unb

ba muibe gefagt, eä ginge nii|t an, benn ba§ märe eine neue

ötbensnieberlaffung.

3Keine §ettn, mir finben, ba§ gerabe in neuerer 3eit,

— unb ba§ ift ja befonbers frappant, roenn man folc^e 2]er=

günfligungen gegen Seroofmet ^oli)nefiens fie^t — üon
©eiten be§ pteu§ifd;en ^ultu§minifterium§ unb
feiner Organe ber £ulturfampf in ber allet=

brüdenbften unb empfinbU(^ften Sßeifc geführt roirb.

Unb bann ift boi^ ju bead^ten, bafe biefe ©amoaner ober ein

S^eil iljrer ^flaä^baxn melfa^ noc^ Reiben finb, unb ic^

glaube, baB fie auc^ bie fatale Slngemolmheit liaben, ifiren

Slppetit roomöglid) an ben 3iebenmenf(;hen jundc^ft gu hs-

friebigen, unb baä fann man bod^ roenigftenä üon uns mä)t

bef)aupten.

(§eiterfeit.)

®en ©amoanern ift bie fretejle 3ieligion§übung unb Sel;re

au§brüdli(^ geraä^rleiftet, mäl^renb bei uns ba0 nic^t met;r

ber ^aü ift, benn man f) at burc^ bas 3)^ittel bet

©imultanfc^ule bie roic^tigften Se^rfäfee ber

fat^olifi^en Sfteligion befeitigt. üetmeife auf
ben Ijotrenben g^all, ber in Erefelb »orgefommen
ift, unb ba§ fogar ein ©c^ulinfpeftot einen fatl^olifi^ien

lvated)ismu§ naä) feinen Slnfic^ten umgeatbeitet l^at.

fann alfo nur mieber^olen, bie ©amoaner finb entf(|ieben

oiel beffer gefieüt als mir 5?atl)olifen, bie in ©eutf^lanb,

refpeftioe cor aUem bie in ^reu§en roo^nen. 3n ©amoa ift

enbli(§ na^ bem uns oorliegenben 33ertrage unb 93erid)te aud^

ausbrüdlid^ ben 3JJiffionären, namentli(^) au6) ben 3}Jifftonären

fatljolifc^er Jlonfeffion eine gro§e ®inmirfung auf bie @in«

moljner gefiebert unb es ift ausbrüd'lic^ ^eroorge^oben, id^

glaube auf pag. 202 bes ^eridjts, — (rao bie 2[;ätigfeit bet

SRiffionäre rü|menb ertüölint mirb), ba§ beslialb bie ©a^
moaner nid^t fo üiel üon beren Unterrid)t profitirten, meil

fie befd;ränften 33etftanbes mäten. ©s l;at mid^ biefes

Slnerfenntnife, ba^ ein guter Sßerftanb auc^ für bie fat^olifd^c

S^eligion not^raenbig ift, um fo me^r erfreut, als man bisl;er

bemüht mar, biefe 3leligion als bie ber Summen unb bes

bummen 23olfes IjinsufteHen.

9?un roirb man mir entgegenl^alten, es fei in bem jroeiten

Slbfa^ bes 2lrtifel 3 unb bes Slrtifel 6 beftimmt, bie ©amoaner
müßten fid^ ben ©efe|en unb ben SSerorbnungen bes Sanbes
unterraetfen, roenn fie nad) ©eutfd^lanb fommen; bas fann

fic^ natütli(| l)ö(^ftens auf 2)eutfd)lanb begießen unb auf bie

für SDeutfd)lanb geltenben ©efefee; benn roenn ©ie mir fagen

rooHten, fie müßten fid^ auc^ ben ©efefeen, bie für ^reu^en
gelten, unterraetfen, fo ift bas nad^ bem SBottlaut bes

Vertrages ausgefd^loffen. Sßenn ©ie es aber bennoc^ roollten

gelten laffen, bann Ijaben ©ie ben ©amoanern in bem erften

'Jlbfafe bes ÜtixM 3 etroas rerfproc^en, roorum fie burd^ ben

jroeiten 2lbfafe üoßftänbig gebracf)t roerben. Senn bie ©a*
moaner l)aben uatürlid^ feine Sll^nung baöon, bafj
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fold^e '\^aubnf)a'\U ©efe^e, wie bie SKatgefefee, in

^reu^en gelten.

(^eiterfeit.)

©te feigen aus aEen biefem, bo§ ber Sßcrtrag in fe|r

Bielen Jöejietiungen red^t intereffont imb Belel;renb ift, unb

id^ roiU nur ^offen, bafe er gerabe betreffenb bie S[rt. 3

unb 6 beider gel;alten rairb, als bie 3ufic^erungen,
• bie uns ^atl)olifen betreffs ber freien S^eligions^

Übung in l^unbertjälingen 33erträgen unb burc^

33erfaffungsartifel feierli(^) gegeben unb bie ni^t
gel^alten roorben finb.

3Keine §erren, raenn man biefe beiben StrtiM lieft, fo

ntufi in ber S^at fagen, bafe mit 93ejiel)ung auf bie l^ier

gefiederten ^Rtä)U man einigermaßen ben 5Bunf(d ^egen

m'öi)U, als beutfc^er ^atliolif lieber bas famoanifi^e 3ns

bigenat gu erroerben, um oon ba|er feine 3fleligion in S)eutf(^|s

lanb frei ausüben ju fönnen.

(©e^r gut ! im 3entrum.)

Stber roiH gum ©(i^luß l^inäufügcn, wenn Sie
biefe Strt. 3 unb 6 lefen unb bie Siei^te, bie bort

ben ©amoanern jugeficliert finb, unb bann an ben
Kultur Eampf unb an bie traurigen, fir(^)li(^^en S3erl)ältniffe

in 5Deutfd)lanb benlen, baß ®inem bann allerbings bie

©c^amrötl;e ins ®efi(J^t fteigt.

(Srat)o! im 3entrum, 3ifc^en lin!s.)

?Pröfibent: $Der §err Slbgeorbnete Dr. Samberger l^at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBamBctgc«: Steine Herren, ber SSor^

rebner l^at mit ber S3etra(|tung begonnen, baß er bie ^§9==

fiognomie bes Kaufes gu feinem großen ©rftaunen feit feinem

2Biebererfd)einen ganj ueränbert finbe. ^abe ba§ au^
geglaubt, el)e ber §err Slbgeorbnete fprai^,

(fe^r gut! linfs)

aber als ic^ feine 9iebe prte, fanb raieber, baß bie ^^t)«

fiognomie mit 2(usnal;me ber ©rfc^einung nnferes »erelirten

§errn ?präfibenten ni6)t üeränbert fei.

(§eiterfeit.)

2Bo ifi nun Sßalir^eit? 2ßo ifi SSeränberung ? 2Bo \ft

®lei(dbleiben? 3n biefer 2llternotit)e werben mir jej^t tägli(^,

raenn nici^t ftünbtid) |in unb l^ergetoorfen, unb fo ift es mir

au(d ergangen mit biefem gangen greunbfi^^aftsoertrage, üon bem
niö)t meiß, entfprii^t er bem gegentoörtigen ©tanbpunft ber

Stegierung, ober entfpridit er einem 3iegierungsftanb*

punEt, ben je^t für einen Deralteten fiatte, ben

ic^ oerlege in bie 3eit, lange el^e ber §err Slbgeorbnete

üon ©(^orlemer gu unferem ^ebauern franf mürbe. aKeine

§erren, iä) möi^te glauben, baß aui^ l^ier gang bebeutenbe

Ürfad^e fei, bie 5ßermutl;ung aufguftellen, baß eine aSeränbes

rung raol)l oorgegangen ift, obglei(J^ mir von bem oere^rten

33ertreter ber cerbünbeten S^egierungen l;eute im ©inllang

mit biefer meines ©rac^tens im ©eifie veralteten SSorlage

Ijier referiren prten. $Bir Ijaben in ber 3tebe bes §errn

Slbgeorbneten für S3remen bagegen eine ©c^attirung einfließen

l^ören, bie ni^t gang bedt mit ber Sluffaffung ber üer=

bünbeten S^egierungen. SBenn iö) namentli(^ Ijeroorljeben

foll, mas in biefem fo intereffanten Slftenftüd am
ftärlften unfere Slufmerffamlcit auf fic^ gu gief)en oerbient,

fo ift es ber meljrmats roieberljolte Slusfprui^) , baß bas

ausmärtige SCmt bes beutfcf)en SHeid)S bei aüen

SSerl)anblungen unb allen 33emü^ungen biefer SIrt »on bem
©runbgebanlen ausgelie: mir motten nic^t folonifiren. 3(5)

ftimme natürli(d, rcie ic^ ]ä)on frül;er geäußert liabe, benn

id) f)atte ja bie (St)re, ol;ne ^Namensnennung l)eute mieber üon

bem §err Slbgeorbneten für Sremen gitirt gu merben, iä}

ftimme allerbings bem auswärtigen Slmte Ijierin »oüftänbig

bei, meiere aber bie SKeinung bes auswärtigen Slmtes avant
la lettre fein muß. ©s l^at fic^ wie fo üieles unb wie g. 33.

anö) in ben Slnfid^ten bes §errn Slbgeorbneten für Bremen,
üielleid^t aud) in ber »orliegeuben ?^rage bie Slnfi^t bes

§errn Sieic^sfanjlers in ber legten 3eit geänbert. Seftimmt meiß

ic^ es nii^t, i6) fül)le mi(^ nur veranlaßt, bem ©tanbpunft beigu^

ftimmen, ben bie S3ertretung ber 9iegierung l^eute münblie^ wie in

ben gebrucEt üorliegenben Slftenftücfen ausgefprod^en l^at. 2ltter=

bings muß i<S) annel)men, baß ber §err Slbgeorbnete für 33remen

mit feinen Slnfe^auungen bem lieutigen ©tanbpunft nament*

ixä) bes §errn SieieJ^sfanglers »iel nä|)er fielet, ba ia äußere

perfönli(J^e ©rünbc rorltegen, angunel)men, baß er ber malirc

®olmetf(|er ber 3lnfi(|ten bes SRei(|sfanglers üiellei(i^t me^r
ift, als ber offigielle l^eutige aSertreter ber 33unbesregierungen.

(§eiterfeit.)

$Die gange Slnfe^auung, bie l^ier in bem Slftenflüd vex-

treten ift, fte|t ja in naätem 2ßiberfpru(S^ mit fe^r oielem,

maS mir feit aJlonaten gehört Ijaben. 5Bor allen SDingen,

meine §erren, wenn ic^ biefen Jßertrag feiner attgemeinen

33ebeutung mö) (^arafterifiren fott, fo paßt auf i^m, roenn

auf irgenb etwas in ber SBelt, bie S3egeic^nung,

baß er „fosmo_politif(J^er" Statur ifi. 3Benn ein

aSertrag, ber bie 3]erbinbung mit ^ol^nefien l;er=

ftetten fott, nicf)t fo§mopolitifä)er Statur ift, fo wüßte

id) nii^t, wel(der es wäre. 3^un liaben wir aber immer ben

^osmopolitanismus als eine 33ef(dwerbe, einen 3}iangel, als

eine tabelnswert£)e (Sigenfc^aft beS §anbels überliaupt l^ier

melirfac^ c^arafterifiren |ören. Slußerbem, meine §erren,

bient ein fole^er SSertrag, wie ber |ier gefc^loffenc, bagu, bie

§anbelsbegiel)ungen gu beförbern, namentlid^ alfo auc^ ben

%port unb Smport gu beleben, unb wir laben anä) m-
fc^iebentli(d unb aud^ von fel^r maßgebenber ©tette aus

erftären |ören, baß ber ©jport ein feljr gweifelljaftes ©efd^äft

wäre, weil er ia abliängig mai^ie von ben ^onjuntturen bes

Sluslanbes; baß ber Smport fi^iäbige, ift beinal^e gu einem

2ljiom geworben. ®s iP; nun biefem Slftenftüdt aber

woä) ber SSeleg betgegeben worben, ber, wenn xä) ben ©tanb^

punft ber verbünbeten 3iegierungen von l^eute mir

aneignen fottte , gang gemacht wöre , mic^ mit

©d^reden gu erfütten. 6s ift nämli(i^ mit

3iffern naiS^gewiefen, baß ber Smport na^ SDeutfe^tanb von

biefen Snfeln viel bebeutenber ift, als ber @£port iaf)m unb

wenn ic^ mir bie 3J?et^obe meines geeierten ^errn ©egners,

bes §errn von ^arborff, aneigne, ber jeben ©gport für ©ewinn
unb jeben Smport für aSerluft rei^net, fo ift mir jebenfatts

l^ier ein SSertrag vorgelegt, ber rein nur gur ©c^äbigung bes

beutf(den 3^eic§s führen muß.

(©e|r gut! §eiterfeit.)

Sa, meine §erren, id^ muß gu S|rem ©(^redfen f^ogar

mlttleilen, baß fogar von §olg in bem aSertrage mit biefen

Snfeln bie Siebe ift,

(§eiterfeit)

bnß bort ein fe|r bebeutenber §olgf(dlag fiattfinbet, unb baS

brängt mi{!^ gu ber {Jrage: ift es ein aSergelien, ift es ein

aSerftoß gegen ba§ Siationolintereffe , wenn ein 3Jiann

auf ben ©amoainfeln §olg f(J^logen läßt unb e§ viel«

leid)t ^eimfü^irt , benn , wol^lgemerft , es ift aud^

bie Siebe bavon, baß biefes §olg fidj aw6) gur 9Jiöbeltifd^lerei

eignet. Sft es ein 23ergel)en, wenn man biefeS §olg auf ben

©amoainfeln f(J^lagen läßt, ober ift es fein aSerge^en? 2Biefo

entfteljt ein sijergeljen baburd), baß man in (Saligien §olg

fd)lagen läßt? Unb wenn es aui^ eine ]^öd)ft anerfennens*

wert|c eigenf(daft biefer beutf(3^en ^aufteute ift, baß fie ^olj

tmb Delftoffe von ben ©amoainfeln in fol(J^en SJJaffen ^erbei=

fül;ren, baß es fie fcljr wenig foftet, weil bort nod^ Urwälber

finb, wie fommt es, baß biefelben a3erl)ältiiiffe in verjüngtem

SJiaßftabe, wenn fie m6) ^olen ober ©aligien verlegt werben,
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Sum größten Un|etl be§ beutfc^eii 9iei^§ fül^ren foßcn ? 3(5^

möä)te, bafe in einer fünftigen Stuseinanberfefeung ber beut=

fd^en Regierung ernätt roerbc, wie weit oon ©eutfci^Ianb 'iiä)

jemonb entfernen mufe, iim oljne ©d^aben für ba§ 3JiutterIanb

noä) §oI} unb anbere SBaaren oon bort ofine ©träfe jii un§

einfüf;ren ju bürfen.

(§eiterleit.)

3m übrigen , meine §erren , lann 3^nen nnr em=

pfcl^Ien, fic^ trofe be§ 23olumen§ biefe§ StftenfiücEä n\ä)t von

feiner Settüre obwalten ju laffen. hätten wir bie Seit, un§

länger mit biefen SDingen abjugeben , fo märe roirfti(| feljr

cieleä baraus ju lernen, unb baS fann ic^ 3f)nen ganj be^

fiimmt jurxc^ern, ein omüfantereä 2l!teniiüd wie biefes, ift,

feitbem \d) im 3^ei(^§tag bin, von ©eiten ber rsrbünbeten

Sftegierungen nod^ n\ä)t oorgelegt roorben, unb roenn id)

glauben fönnte, boB bie übrigen Slftenftüde, bie bec 3[bge=

orbnete oon ©d^orlemer alä $Rot^bud) »erlangt, ebenfo

amüfant mären, fo mürbe \6) m\6) feinem ^Petitum aufd^Uefeen,

ba§ ein folci^eä un§ in 3ufunft mitgelfieilt merben foU.

Um Sfjnen nur ein Jleineä ^röbdien »on bem ju geben,

roa§ mir aus ben 93er|ärtniffen biefer Snfel lernen fönnen,

erlauben ©ie mir, 3f)nen bie ©ctiilberung eine§ Königs mit=

jutlieilen. l^eiBt bort:

®ie Drbnung auf ber Snfet !ann gar nic^t beffer

geroünfd^t werben, ©er ^önig ifl f)ier abfoluter

C>errf(|er, |ätt firenge Drbnung. ®en eingeborenen

§iiffionaren fiat er vorläufig oerboten, feine Seute

ba§ Sefen unb ©(^reiben ju leljren, inbem er fagt,

bafe oon feinen Untert^anen feiner mef)r miffen bürfe,

wie er felbji;
—

(§eiterfeit.)

— 3Jleine §erren, ic^ rcill nic^t fagen, ba§ fi(^ bas für unfer

Sßaterlanb mörtli^ übertragen Iä§t, benn bie $Dt)naflien fteJien

f(^on aufeerlialb unferer Süäfuffion; oietIei(i)t aber onbere

l^od^gefiellte ^erfonen mö(J^ten Ijier mot)l etmaä ©mpfel)Ienö=

loert^eä erfennen. — S)ann tjei§t e§ roeiter:

be§]^alb rooHe er felbft juoor lefen unb fc^reiben

lernen, unb menn bie§ gef(^e^en, nid)t frül;er, fönne

fein Sßolt barin untemä)tet rocrben.

2(n einer anberen ©teile toirb uns mitgettieitt, ba§ bie

SBemo^ner einer anberen Snfel — ic^ glaube, ba§ gute S^önig--

reic^ ^ot 156 Seroo^ner — bo§ bie jtoar aJienfc^enfreffer

feien, aber fe§r fleißige unb braoe £eute im übrigen.

(•^eiterfeit.)

Sßon einer ©teile rounbert es n\\S) ganj entfd)ieben, ba^ fie

bem §errn SIbgeorbneten oon ©(^orlemer entgangen ift. ©ie

beleu^tet nämlid^, roic mir fd^eint, in einer ettoaä ^umo=

xiftifd^en SBeife bas SWiffionarmefen. wirb oon ber Snfel

S^aritari gefagt:

Sin Sanb fanben mir bie ganje SBeoölferung gruppen=

roeife unter ben ^ofoönufebäumen bei ber ©inflafc^e

fifeen unb ben größten Sljeil oon ilinen total be=

trunfen. Db bieS bie ©onntagöoormittagsfeier fein

foßte, mürbe uns nid)t ganj flar.

(§eiterfeit.)

3Jiifnonare finb auf ber 3nfel anmefenb.

2)amit fd^liefet biefe ©teile bes §8erid)tes.

Slber, meine §erren, x6) mu§ noä) einmal ernftlic^ auf

bie <Ba6)t jurüdfommen, bas ßnbjiel biefes ganjen 23ertragS=

oerl^ältniffes ge^t offenbar barauf l)inaus, bafe S)eutfd)lanb

bemüht ift, fi(| bagegen ju roeliren, ba§ anbere ©taaten biefe

Territorien, auf roelifen bcutf(!^er %U\^ unb beutfdje ©efdjid-

lid^feit feit 30 Sauren mit ©rfolg georbeitet Ijaben, fic^ ein=

oerleiben unb xd) fann biefcm $8eftreben nur meine oottftönbige

3uftimmung ert^eilen. 2luc^ i^ glaube, bafe mir ein fieroor^

fted^enbes 3ntereffe baran liaben, ju oerl)üten, ba& Slmerifa

ober Gnglanb fid^ l)ier als 5lolonialmä(|te feftfe^en unb,

Set^anblunaen be6 beutfc^en ^Ri\ä)itaQit.

rcie bas natürli(^ ift, bie SDeutf(^en bann fc^äbigen m'ö6)Un.

©ben besraegen fann id; nld)t um^in, aud^ barauf einen

©eitenblicE ju rcerfen, ba§ in einem S^eil biefer

33erid)te batüber geflagt ift, ba& ber beutfd^c

Kaufmann in ben englifcfien ilolonien, namentlid^

in Stuftralien, fepr über bie SldEifel angefelien raerbe, im ©egen«

fa^ ju ben ^aufleuten anberer £änber unb trofe feiner per-

fönli(|en 2!ü(^tigfeit. SDas mürbe mi(§ gerounbert l)aben,

menn id^ nidf)t aus ben legten Seiten felbft erlebt l)ätte, ba|

man bie ^oufteute bei uns nic^t oiel günftiger beurlljeilt,

unb iö) glaube, ba§ eins ber beften 3Jiittel, unfere 5^aufleute

in Sld^tung im Sluslanbe ju fe^en, barin befielt, bafe anä)

im 9?amen ber beutf(^)eu 3?egierungen mit etmas mel^r di^^-

fpeft in Sufunft oon i^nen gefproi|en mürbe, als in lefeter

Seit leiber feljr pufig gefd^elien ift.

(©el^r richtig! linfs.)

3m übrigen, meine Herren, fann ber beutfd^en ^auf=

mannf(^aft unb namenlli(| ben oielgefd^mäl^ten ©eeftäbten,

befonbers Hamburg, roel(^es als bie oerliärtetfie unter ben

©eeftäbten fiingefteHt mirb, oon ber 9?egierung fein glänjeu;

beres Seugni^ ausgefteüt raerben, als in biefem Stftenftüd

gef(^el)en ift, unb man mu§ in ber Sl;at erftaunen, ba^ je|t

mä) bas 2Bort ergriffen werben fann, um 9iegieriHigS=

interoentionen in %ox\n oon 5^olonialpolitif gu befürworten,

menn man fielet, mas ungefdioren oon 9?egierun9Seinmif(^ung

bie beutfc^en ^aufleute in jenen entfernten ©egenben burc^=

jufe^en im ©tanbe geroefen finb, wie bas §aus ©obeffroi;

& ©0. unb einige anbere; es ift barunter äufäüigermeife ein

Sanbsmann oon mir, ein §err §ernsl)eim, ber hux^ einen Sufall

oorSaljren in jenen 9legionen eine S^obinfonabe erlebte, burd^

©türm |inoerfd)lagen, auf einer einfamen 3nfel, iö) glaube,

auf einer ber 5Jfarfd^aHinfeln, fe(^s Tlonatz jugebtad^t, feine

©rlebniffe in einer leiber raenig befannten SSrofd^üre in an=

jieljenber SBeife gefd^ilbert unb bort gro^e Infiebelungen mit

Sejiel)ung ju Hamburg angelegt Ijat.

S)ie faufmännifd^en Vertreter SDeutfdjlanbS Ijaben alfo

eine ganj fegensretdje S^^ätigfeit entmidelt, bie fomot)l bem

9)Jutterlanbe als bem bortigen Sanbe jum großen 9iu^en ge=

reid^t. SDa§ man i^nen je^t beifpringt, baB bie beutfd^e

S^egicrung, feitbem fie über eine 9)krine gebietet, fie unter-

ftü^t in ber 2lrt, mie Iner gefdjel;en ift, bas moÖen mir auf

aüe 2Beife befürroorten. £)b mir aber uns Kolonien julegen

fotten, barüber merben mir uns roal)rfd)einli(^ nod) fel;r

lange ftrcitcn müffen, elje mir uns baju entfct)lie§en. 9)leine

Herren, Kolonien mat^t man jum Stoec! ber Vereiterung

oon §anbel unb Snbuftrie, bas ift gar feine g^rage; fo ift bie

©ad^e früher angefel)en roorben in ber Seit, in ber man bie

5lolonialpolitif als eine 2lrt ber 9}ionopolpolitif betrieb; man
oerbot ben ^olonialberoolinern, mit einem anberen ßanbe als

bem 3JJutterlanbe §anbel ju treiben, man untermarf fie fogar

ben aEerftrengflen ©inf(^ränfungen unb beutete fie gen)iffer=

ma^en als eine 3(rt Seibeigener bes iKutterlanbes aus. Su
ber Seit mod)te oieUeidit aucb ein 33ortl;cil für §anbel unb

©emerbe aus fol(^er ^olonialpolitif entftet;en; in neueren

Seiten l)at fiel) bie ©ad^e uoEftänbig geroeubet; bie 33ortljeile

einer fold)en ^olitit finb fd)on besljalb oerloren, roeil man
Kolonien nid)t mef)r auf biefe SBeife be^anbeln fann, roeil

aße ^oloniaKänber baju übergegangen finb, il;re Kolonien

meljr ober roenicjer unabliängig unb felbftftänbig ju machen

unb roeil bie ©ntmidelung ber Sufunft barauf l;inbcutet, btt{3

bie ©elbftftänöigfeit unb Unab^ängigteit immer met)r 5U=

neljmen roirb. ©ie roiffen, ba& bas größte Stolonial»

lanb, dnglanb, immer meljr ju biefem Siel feit

30 Sauren oormärtö gegangen ift. 2Bäl)renb man auf ber

einen ©eite alfo biefe fc^timmen 2?ortl;eile — roitt id) fie

einmal nennen — preisgibt, l;at man auf ber anberen ©eite

oon ber (Sntroidelung oon §anbel unb S>erfe^r, rcenn man
fie mit einer Kriegsmarine oertritt, nur bie 3iad^tt)eile, man
fommt bei bem lebfiaften aSerfel^r in ben entfernteften 2BeU:

220
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t^cilen fel^r U\ö)t in Sßernjicftunöen, mdä)t bie 6t)te einer

9iation engagiren, nnb wenn eine 3iation fo grofe bafle^t,

roie bie beulfc^e Station jefet, fo fann fie beifpieläroeife

m<S)t me^r gefallen laffen, was fie cor einem Sofirjetint

obec cor 1 Va Sa^rjetjnt gefallen lie§, ba§ fie üon 9?iffpiraten

mifelianbelt rourbe uiib ba§ rul;ig einftecfte, ba§ tonnen wir

l^eut ni(|t tl;un; wäre einmal ber ©firenpunft angeregt,

bann rcäre |ier im 9iei(ff)§tag mit !einem 2Bort baoon ju

reben, ob man feine g^aline aufre(J^t erl;alten unb »ertlieibigen mu§,
möge e§ foften voa% e§ wolle; aber menn man einer

§anbel§politif ju Siebe fi(^ in eine Sage bringen foQ,

bei ber man t)ielleicE)t am folgenben Sage bebauern müfete, bafe

man nid^t toie (Snglanb ober Slmerifa eine großartige 3Jiarine

bereit l;at, fo glaube ic^ bod), ba§ bei ber fingen Saltif,

bie bei aÖer ^üljnl^eit nnfer D^eidj Ständler in <Baä)m SDeutfc^=

lanb§ bem Sluälanb gegenüber ju l^anbljaben roeife, e§ vorerft

audj für il;n nod) nid|t angezeigt ift, üon toirflidier ^olonial=

politi! JU reben. §aben mir einft eine Tlaxxm, rcie fie

nött)ig märe, um in aßen SBeltmeeren, für jeben 5?ampf

fofort geroacifcn p fein, bann roollen mir roeiter baoon
reben, ber §err Slbgeorbnete für S3remen mirb bann Pielleid)t

woö) liier fein, xä) ganj gerai^ nid)t.

'kmx ift mä) ein jmeiter ^^unft, auf ben bie 2(ufmer!fom=

feit beä Ijolien §aufe§ unb ber 3?ei(^§regierung einen Slugen^

blid gurüdäufü^ren xä) mx^ üeranlafet fül)le, meit er liier

fo ätoifc^en ben Seilen fte^t unb boi^ eine nic^t

unbebeutenbe 9io£te fpielt, bas ift bie {^tage ber Slrbeiter.

@§ ift fd^on bei früljeren ©elegenljeiten, bei anberen llolonial=

angelegenlieiten, üon ben polpnefifc^en Strbeitern bie 9tebe

geroefen; es ift erroä^nt roorben, baß fie mie bie ^uli§

mand^mal ju einer Slrt »on ©flaDenl;anbel aSeranlaffung

geben. S<ä^ liabe bie Slftenftüde forgfam bur(|gelefen, ic^ l;abe

aber feine ©pur bauon entbedt, baß mir fol(|e Sefürc^tungen

im Slugenblid ju liegen liätten; id) glaube auc^, baß bie

Stufmerffamfeit ber beutf(J^en 9iegierung, beä ausmärtigen

3lmte§ unb unferer 9Jtarinefapitäne, beren rü^menbe ®rroäl)=

nung ic^ mit großem 33ergnügen aus bem 3Jiunbe be§ §errn
üon ©c^orlemer=2llft gel)ört |abe, na6) beren Steußerungen ju

urt|eilen ju fol(J^en Befürchtungen feinen ^iln^altöpunft geben.

®s mirb üielmelir an üerf(|iebenen ©teilen ganj beutlic^ be^

tont, baß es außerorbentli(| roünftJ^enSroert^ fei, Ijier nid^ts

auffommen gu laffen, rcas irgenbroie an biefen nieberträ($tigcn

^anbel, ber ju bem ©flapenl^anbel eine geroiffe 2tnalogie

jeigt, in erinnern.

%<S) muß l)ier no^ ein 3itat anbringen : ouf ©eite 170
begegnet mir eine Sleußerung, bie axxä) raieber fo angenehm

für mic^ flingt, als |ötte fie ein 3=reit;änbler gegenüber

einem ©d^uljößner getrau, mie ii^ überhaupt bie g^reube

t;abe gu fe^en, baß unfere SD'tarine unb unfer ansroärtiges

Stmt üor einem Sa^re nod) ganj auf meinem ©tanbpunft
geftanben ^aben ; fiier Ijeißt es, rno man fid^ gegen ben S3ers

bad^t üertl^eibigt, baß man l)ier eine Slrt 3JJenfc^enl;anbel

treibe, meil bie Slrbeiter ron einer Snfel nai^i ber anberen

übergefülirt merben — nämlid^ auf ber glüdlid^ften ber §aupt«
infein f(^eint ein foli^ier Ueberfluß p fein, baß bie Seute

xxxö)t arbeiten rooßen unb man beslialb genöt^igt ift, Seute

üon meniger glüdli(|en Snfeln überjufüliren ; nun ^eißt es,

baß biefe 3ufül;rung von Slrbeitern oft in böfem Sid^t bar=

gefteöt werbe unb bagegen rairb geltenb gemadit:

3meds ©rregung bes öftentlictien 3}titgefül)ls ift oft

auä) in rül^renber SBeife barauf l;ingen)iefen roorben,

roeld;er parabiefifdlien §>eimat§ unb meldten glüd=

fcligen 23erl)ältniffen biefe armen Snfulaner t)on

ben rud^lofen aJtammonsbienern burd) Sift unb @e=
malt entriffen werben.

®cr Slusbrud „SJJammon", ber l;ier ironifd^ angeroenbet

wirb, wirb fofort roiberlegt, es wirb gefagt:

es ift jmeifelfiaft, ob in foldjen gätlen Unfenutniß
ober 33osl;eit fprid^t.

3d) möd^te mir biefen macEeren ©eemann mand^mal im
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beutfd^en SieidiStage jur Unterftü^ung roünfi^en, roenn l^ier

oon SÖ^ammonismuS gerebet roirb.

3d^ glaube fd^ließlid), wir l;aben bie Seftrebungcn ber

9?egierung, wie fie Ijier f(^on ju S^age treten, ju unterftü^en

unb uns bamit einuerftanben ju erflären, baß fie, was immer
bei uns äu|iaufe gefdjetjen möge, wenigftens unfercn §anbel,

wo er fi(| im Sluslanb jeigt, förberte, baß fie für unfere

Eaufleute, wenn biefelben ju §aufe aud^ nid^t me^r ober

wenig refpeftirt werben, ben 9?efpeft bes Sluslanbes aufrecht

JU l;alten fut^t unb im übrigen audj alle fragen ber ^xi-

manität fo vertrete, wie es bort in ^olr)nefien gefdE)ie§t, ob=

gleid) ju §aufe in lefeter 3eit bie Humanität in ©traffadjen

manc^mals als ein 3eic^en ber SSerwilberung bargefteßt

worben ift.

(Sraoo!)

«Präfibent: SDer §err ©taatsminifter »on Süloro i)at

bas 22ort.

33eüottmäd^tigter jum 33unbesratf) ©taatsfefretär bes auSs

wärtigen SImts ©taatsminifter tJon JöülottJ: Sd) liabe nur
jwei furje 33emerfungen ju mad)en in Sejug auf bie beiben

Herren S5orrebner, 3d^ möi^te bem testen §etrn 3fiebner

erwibern, baß, wenn er, was mid^ feljr freut, SJertrauen,

tlieilweife anö) Slnerfennung für baSjenige f)at, woS jur

£)rbnung biefer unb anberer §anbelsfragen , bie fid^ baran

fnüpfen, für bie ©amoainfeln vom auswärtigen 3lmt geleitet

ober geleiftet ift, er baffelbe Vertrauen aui^ auf basjenige,

was in anberen 23erl)ältniffen üon berfelben ©teüe gefi^ie^t,

übertragen möge. Selbes fommt aus berfelben Quelle unb

9?id}tung; beibes ift aus bemjenigen Ijeroorgegangen, was ja

jum 2Bol;le ber ganjen unb ber fpejiett rorliegenben 3Seri

lältniffe für notl)wenbig unb nü|lid^ crad^tet ift. 3c^ glaube,

bas ift in ©amoa zugetroffen, unb wirb in anberen ganj

perfdfiiebenen 33erpltniffcn getroffen unb erreiclit werben.

©ine ganj fleine @'mfd^iebung möi^te id) madjen mit

S^üdfidpt auf ben ©gfurs über bie famoanif^en ©gportoer;

pltniffe, namentlid^ bes §oljes. l)abe bie t)erf^iebenen

Slftenftüde burc^gelefen unb id.) glaube nidjt, baß irgenbwo

bauon bie 3lebe ift, baß bie ^oprabäume gefaßt werben, weit

fie nur über eine gewiffe 3eit bauern; bas mag bas ^olj

fein, was bort wäclift. Sm übrigen wirb bas §olä bort ein=

geführt unb nid^t ausgeführt; bie Käufer werben aus

©t. g^tanjisfo, glaube id^, l;ingebra(^it.

2BaS ber ©Eport ber ©amoainfeln, wie aßer fold^er

^Jiteberloffungen betrifft, fo treffen barauf bie S3emerfungen

bes §errn Sßorrebners f^iwerlid^ ju. 5Der ®£port oon bort

nad) ©eutfd^lanb wirb eine birefte 33ereid^erung bes beutfd^en

^anbels unb ber ©(hifffal;rt, bes beutfc^en Snlanbes, ber

beutf(hen §äfen fein.

S)em erften §errn 9tebner möd^te xS), ol^ne auf bie

©ad)e weiter cinjuge^en, nur furj bemerfen, baß bie einjelnen

Slrtifel bes ©ntrourfs, bes üorliegenben Vertrags l^infid^ttid^

ber ©amoaner, bie nad) S)eutfd)lanb fommen foflten, —
äal)lrei(h werben fie wo^l nii^t fein, ba fie eben nid^t reife=

luftig finb — bie einfädle 33eftimmung entl)alten ift, baß

biefelben aße 3?e(^te l;ier genießen, fobalb fie ben ©efefeen

unb S3erorbnungen bes beutfd^en ?ieidE)S refpeftioe Greußens

folgen.

(§ört!)

^PtSflbewt: (Ss ift ein Stntrag auf ©d^luß ber SDisfuffion

eingegangen

(Slbgeorbneter ^rinj 9iabjiwiß [33eutl^en] bittet um§ SBort)

oon bem §errn Slbgeorbneten oon ©erladj. bitte bic=

ienigen §erren, weldfie ben Slntrag unterftüfeen woBcn, fid)

JU erljeben.

(®efd;iel;t.)

SDie Unterftüfeung reicht aus. S^unmel^r erfu(^e ii^ bie«
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jemQcn Herren, bte ben ©d^lußantrag aniictimen toollen, ft^

ju ergeben ober flehen jit bleiben.

(®efd^iet)t.)

SDa§ iü bie üHe^r^eit; bet ift angenommen.

3u einet perfönlidien Semerfung l)at ber §err aibge»

orbnete ®raf oon granfcnberg baä 2Bort.

aibgcoTbneter ®raf bo« gtanfenBctg: S)et §err 2Ib=

gcorbnete oon ©c^ortemer F)at mic^ wr^in aU benjenigen

genonnt, we^er gegen bie SSorlegung »on Slaubüdiern bei

früheren ®elegenl;eiten gefprod^en ^abe. ©r I)at barin ganj

ditd)i get;abt. Scf) möä)te bem »erefirten §errn Slbgeorbneten

^eute aber fagen, bafe bie 2[uöfül;rungen, ml^e er un§ iieut

}u f)ören gegeben Ijat, mic^ in ber ^Keinung nidjt beftärft

f)aben, bafe bie Sßorlegung uon SSlaubüci^orn üon 9kfeen für

bic 3)ebotten biefeö t)of)en §aufe§ feien.

(3uruf: $erfönti(J^! — Unruhe.)

©iefelben Semerfungen loffen fi(^, tüie wir oorgeftern ge»

l^ört t)aben, ebenfogut an eine Debatte über ©(^anfgerec^tig»

feit anfnüpfen.

^rSftbent: 3u einer perföntic^en ^emerfung ^at ber

$crr Slbgeorbnete Dr. Samberger baä SBort.

Ibgeorbneter Dr. XBotiiOcrgct: möd^te bem §errn

aSertreter be§ auäroärtigen Slmtä barauf, baB er m\ä) be=

fcä^ulbigt ^at, \ä) |ölte mit Unre(^t jitirt, ba§ 5Ru^^otj ge=

j^loaen werben fönne, bie Seite 211 be§ S3ericf)tö anführen,

roo CS ^eiBt:

gamoa ift reid^ an 33aumarten, bie jum 2!§eil

iDertEjDoßeä §0(5 für Sdjipbau, 3Jiöbeltifd)lerei

u. f. m. liefern.

(Staatöfefretär Don Sülon): Sann beprejire baä Ijabe

iä) überfe^en.)

«Präjtbent: 2)er §err Slbgeorbnete ^reil;err ron <B6)0X'

Icmer^aift f)at bas Sßort ju einer perfönlic^en SSemerfung.

abgeorbneter öon ®cf;orIemct»2l(ft: SDem §errn 215=

georbneten üon granfenberg ^abe ic^ auf feine fef)r gef(i)i(ft

gefaxte perfönlid^e Semerfung nichts ju erroibern.

Sem §errn ©laatäminifier »on 33üloro möchte ic^ be=

merfen, ba er mir geroiffermafeen ben Sßorrcurf gemacht, ic^

l^ätte ben Sert beä 23ertrag§ niä)t rid;tig ober nic^t ganj ge=

lefen, bafe in bem 23ertrage x)on ben ®efe|en beö ßanbe§
unb jroar nur Seutfc^tanbs bie 3^ebe ift, bagegen üon

ben ©efcfeen ber beutf(j^en ©injetftaaten ober gar ?ßreu^en§

fein 2Bort bort fte^t.

of)! red^ts.)

— ©efien Sie bocb naä), Sie liaben ben SSertrag roat)rf(i)einUd)

gar nid^t getefen.

2)em §errn Slbgeorbncten Dr. Samberger, ber mir ben

aSorrcurf gemad^t ^at — gemiffermafeen mufi \ä) biefe 2lbfid;t

bod^ oetmutfien — etroaS in 23etreff ber 3JJiffionen unerrcötint

gelaffen ju ^oben, muB ii^ ertoibern, bafi iä) alles ba§ ge-

lefcn f)obc, aber gerabe biefen ^unft bes^alb nid;t jitirt,

einmal um bem §ertn Slbgcorbneten Dr. Samberger ben

Sc^erj ju laffen, ben er gern t)aben moUte, groeitenä aber

aud) rcefentlid) — unb bnä mar ber beftimmenbe ®runb für

mid^ — meil es fid) l)icr um 3JJiffionen ber 3Jlctt)obiften

f)anbelt, unb id) motlte von meinem fatl)olifd;en Stanbpunft

eine anbere ^onfeffton nidf)t »erleben.

(Sraoo!)

^Ptöflbent: Xer §err Slbgeorbncte 2ßinbtl)orft I)at bas

SEßort ju einer petfönli^en Semerfung.

aibgeorbneter 2ötnbtf)otrft: 2)er §err SIbgcorbnete ®raf

grantenberg l)Ot notliroenbig gefunben, nad)trägli(^ eine Slritif

über bas ju bringen, toas i^ bei ©elegentjeit ber Sd^anf=

mirtf)fd)aftsfrage lyier oorgebrad^t ^abe. 3d) mu§ bem §errn

2lbgeorbneten ®raf j^^ranfenberg fagen, ba§ bas, .roas iä)

bamals oorgetragen, burd^aus unb bireft jur Sad^e gel;ört

Ijat, roenn er freiließ es nict)t finben mag auf feinem Stanb»

punft. SebenfaEs märe bie i^ritif bamalg an ber Stelle

geroefen, l^eute ift fie es nid^t.

?PröfIbcnt: SEReine Herren, idj l^abe je^t ju fragen, ob

Sie gemäji § 18 unferer ©efd^äftsorbnung bie Sorloge einer

^ommiffion jur Sorberatliung Überreifen rcollen. ©in bieg;

fälliger Slntrag ift bis jefet nidjt gefteßt. SBenn er aud^

ie|t nid)t gefteßt rairb, bann nel)me \ä) an, ba§ Sie in

bie gioeite Serat^ung eintreten motten. — SDaS gefd^ie^t

l)iermit.

3dl) eröffne bie SDebatte in ber graeiten Serat^ung
über ben 2lrt. I ber Vorlage. ®s »erlangt niemanb bas

2ßort. aSerlangen bie Herren eine 2lbftimmung über

2lrt. I? — es ift au(^ ba0 nid^t ber gaU. 3^ erfläre

Slrt. I für genelimigt.

Ülrt. II.

3u Slrt. II, worüber tc^ je^t bie Debatte eröffne, er-

tljeile iä) bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ®areis.

Slbgeorbneter Dr. ®atct§: Tliim §erren, ii^ Ijabe mir

besl;olb ju Slrt. 2 bas SBort erbeten, raeil in biefem Slrtifel

einerfeits ein Slusbrud rorfommt, metc^er üölferrec^tti^ Der«

fd)ieben aufgefaßt rcerben fann, unb anbererfeits roeil aud)

au&erbem biefer 2Irt. 2 feljr leicht ju 3Jli§üerfiänbniffen SSer=

anlaffung geben fann. ®s lieifet nämlid^ ju Sd)lu§ biefes

2lrt. 2, ba6 bie ©eutfc^en in Samoa oon einer Dffupation

ifirer Käufer, Sänbereien unb Pflanzungen burc^ frieg=

füf)renbe Parteien befreit feien. 3unä(^)ft ift ber 2lus=

brud „friegfü^renbe Partei" besfialb I;ier üon Sebeutuug,

roeil aus bem Slftenmaterial, metd;es uns bie Stegierung in

fplenbiber Söeife f)ier geboten !f)at, ju entnelimen ift, bafe ber;

artige Parteien in ber Sliat auf ben Samoainfeln mä(|tig

»orljanben finb. @s Ijeifet s. S. auf Seite 162,

ba§ bie ^aimua unb g^aipule überl^aupt im

Sanbe feine re(5te Slnerfennung finben unb feinerlei Slutorität

befi^en. 2ln biefe Sljatfad^e möd)te ic^ junäd^ft bie g^rage

anreihen: Sft benn l)inreidl)enb ®arantie angefidits biefes

SlftenftücEs bafür oor^anben, ba^ ber üötferre^tlicl)e Vertrag

aud^ rcirflid) mit ben rid^tigen ^ontralienten abgef(^loffen

n3orben? ®er J^oroettenfapitän oon SBerner berid)tet am
17, Januar b. 3-, ba§ bie Saimua feine Slutorität befifee

unb 7 Sage fpäter ift ber Vertrag mit if)r abgefi^loffen.

@r ift t)om 24. Sanuar abgefd^toffen mit einer S?erfammlung,

beren Slutoritat nodf) 8 Sage oorljer feitenS bes SfiegicrungS;

rertrers felbft besroeifelt roirb. 3lngefid^t§ biefer 3:(;atfad)e

rairb fid) nun fic^erlid) bie j^rage nid)t als überflüffig

ergeben, ob benn bie friegfül)renben Parteien überl;aupt

ni^t fo ftarf in jenen Säubern finb , ba§ es

fel)r fdjroierig fein rairb für bie Partei, mit

raeld^cr roir ben aSertrag abgef^)loffen ^aben — benn mir

fd^eint ber Vertrag bod) nur mit einer Partei abgefd^loffen

ju fein — bie 2)urd^füJ)rung biefes Slrt. 2 burd^siifeßen,

ol)ne fofort eine birefte ©inmifd^ung in bie SIngelegenljeiten

SU forbern. Sie einmifd)ung in bie 2lngelegenf)eiten eines

fremben Sanbeä ift unäroeifelljaft bann gegeben, wenn bic

3fted)te ber Staatsangehörigen bes ©inmifdcnben in einer

cölferredjtsroibrigen 2ßeife oerlefet finb. ©ine fold)C Ser=

lefeung ift unsraeifelliaft üorljanben, roenn etraa feitenS

ber ^Regierung felbft bie ®ebäube, ^lantagcn u. f. m.

ber Slngel)örigen eines fremben Staates nidjt blofe

nic^t gefd^ü^t, fonbern fetber ucrlefet werben. Söenn

eine ftaatti(ic Stepreffion gegen eine SSerlefeung, bic

von ber anbeten Seite gefdliefien ift, nid^t fofort burd^gefefet
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werben fann, fo liegt eine üölferre(ä^tli(^e S8erlefeung n\ä)t vot,

fo loenig ber regierenben Partei man jumut^en fann, boB fie jebe

9ie(^töüerlefeung üon Dorn^ereln oerl;inbere. bürfte bem=

naä) ein 3Sertrag§bru(f^ \\\ä)t »orliegen unb ein casus belli

mä)t gegeben fein, wenn bie S^erlefeung bur«^ recoltirenbe

33anben ober S^äuberbanben unb bergteici^en gef(^e|en, ober

bie £>!fupation üon ©ebäuben u. f. m. hmä) eine fnegfü|)s

renbe ^artei im ©inne einer „ftiegfü^renben Tla^t", bie

nx^t bie D^egierung ift, üoQjogen lüurbe.

SDann ift es zweifelhaft, rcag unter biefen ® e b ä u b en u. f. to.

äut)erfteJ)en fei. Söir ^laben bis je^t üon aÜen ©eiten roieber^iolen

löten, unb ftef)e nic^t nn, e§ abermals p tt)ieberl)oten,

ba§ rcir ni(i^t TOünf(Jhen, bafe fofort ftaatlii^ie lloIonialpoUtiJ

getrieben werbe. ®§ ift nicf)t blo§ bie noc^ nic^t genügenbe

©ntroidiung unferer beutf(^en 3Warine ein §inbetung§grunb,

es finb beren no6) oiel met)r. 3«^^ möi^tc j. 33. aud^ auf unfere

SSel^rüerfaffung aufmerffam mai^en. (Sin Sanb mit ausges

be^nter ^olonialpolitif fann fanm mit bem ®t)ftem ber all=

gemeinen 2ßel;rpf(i(^t buri^bringen, e§ müfete bamit ein anbereä

2BeI;rf9flem oerbinben. 2lber bie (Einrichtung von roirfUc^en

Monien ift, raie eäft^eint, inberShatnoc^niäitfeitenSberS'teicIs^

regierung wirfUd^ beabfi(^itigt, bo(^ finb uns in ben amtlichen 3Jlit=

t^eilungen bereits einige Slnl^aitspunfte bafür gegeben, ba§

man naije baran ift, biefe ^olitif TOirflit^ einäufül;ren. ®s
finb feitens ber faiferli(|eu ?tegierung auf üerfdjiebenen Snfelu

(Srunberraerbungen gemacJit roorben, es finb bie §äfen vo\x

^afaba unb Mxoto fäuflic^ erworben, es ift auf Saluit eine

J^o^lenftation gefauft wotben. 3<ä^ frage nun: foßen bie

©runbftücEe, m^^ bas beutfc^e diti^ an ben üerfc^iebenen

©teÖen geJauft ^at, ftets als ©runbftüde bes fremben ©taats

in SSejug auf bas ftaatlid^e SerritoriaH^o^eitSrec^t aufgefaßt

werben? ®ann würbe feine ^olonialpolitiJ barin ju fel;en

fein. ©oU aber biefes ©ebiet als ein <Btüd

bes beutfc^eu 9^ei(hs betracJ^tet werben , bann wäre

felbftoerftänbU(h 5lolonialpolitif t)orl;anben. SRun laffen bie

2Iusbrü(je, welche gebraucht finb, wenn es fi(h um ben ©c^u^
beutft^en ©ebiets, beutfcfjen 33efi|es u. f. w. ^anbelt,

bur^iaus zweifelhaft, ob prit)atre(|tlidhes ©igent^um bes

beutfc^en ^ieicJisfisfus, ober ob beutf(|es Territorium gemeint

fei, ein ftaatlic^es Territorium, welches unter beutfi^ier ©taatS:

holjeit ftefit. Ser ©rwerb eines §afens als folct)er ift nii^it

wo|l ©egehftanb bes ^rioatrec^ts, unb ich fann mir niiäht

wohl benfen, ba§ eine S^h^be ober ein ©eehafen auf (Srunb

eines ^rioatrec^tstitels erworben wirb. SBenn üon einem

^auf eines §afens bie JRebe ift, fo ijl bamit, glaube xö), bie

(Srenje bes priüatre(Jhtli(j^en ©rwerbes bereits überfchritten.

3Jleine Herren, i(ü) l)aU an biefe Setrachtungen feinen

pofitioen ätntrag gu fnüpfen, iä) bin au^ weit baüon entfernt,

hier bas S3effere ben geinb bes ©uten fein ju laffen. ©er
33ertrag oerbient unzweifelhaft unfere ©enehmigung, aber x^
wollte bie ©elegenheit boch nii^t üorübergehen laffen, um
barauf aufmerffam ju mac^hen, ba§ einerfeits in ber SDurch*

führung bes 2lrt. 2 wegen bes Slusbrudes „ber friegführenben

^^^arteien" eine gro^e ©efahr bes SJZiBoerftänbniffes gelegen

fdhcint, unb ebenfo, ba§ bie bafelbft genannten beutfiJien Se=

fi^ungen einer »erft^iiebenen Snterpretation unb »erfchiebenen

2tuffaffung fähig wären.

Sei) will ni(jht fcihlie^en, ohne bas 33ertrauen ausäufprec^en,

ba^ bie33ebenfen,wel(|e x^ an bieg^affung bes 2trtifels anfnüpfte,

burdh eine Stusführung bes 33ertrags befeitigt werben, bie

bem ©inne bes 33ertrags entfpri(iht, welcher heute von aßen
3flebnern bes Kaufes h^roorgehoben worben, unb wie xä)

glaube, auch feitens ber §erren 33ertreter ber 3leichsregierung.

^Pvöfibcttt: ®cr §err 5lommiffariuS bes 33unbesraths

©eheimer ^egationsrath oon ilufferow h^t bas Sßort.

5?ommiffarius bes Sunbesraths Mferlicher ©eheimer £e=

gationsrath öon Äuffctoiu: 3J?einc Herren, ber geehrte §err
33orrebner l)at einen 3weifel barüber angeregt, ob ber ^ajis*

jent, mit bem SSertrag abgefchloffen worben, ber tiiähtigc gc*

wefen ift. 3n ber ®cnffd)nft ift ausgeführt, ba§, währenb
in Tonga man fich in wenig Tagen über einen 93ertrag hat
einigen fönnen, bie 33erhanblungen über einen Jßertrag mit
©amoa 3ahre gebauert haben; gerabe weil e§ fchwierig war
einen ^ajisjenten p finben, ber »on ganj ©amoa als bie

3?egierung bes Sanbes anerfannt würbe, es geht aus ber

Senffdhrift heroor, ba^ bie beiben ftreitenben Parteien bie

^uletua unb bie Taimua nach oergeblidhen aSermittelungen

in 5^rieg gerathen finb, ba& bie sßuletua übetwunben,
unb bie Taimua als ßanbesregierung anerJannt würbe,
unb jwar junächft oon 2Imeri!a. 5DaS diexö) hatte

feinen ©runb, feinerfeits bie 9?e(JhtmäBigfeit unb a^ed^tsbeftän*

bigfeit biefer Siegierung anjustoeifeln, nadhbem bie ^Regierung

ber aSereinigten ©taaten mit bem Slbfchlufe eines aSertrags

üorangegangen war. SSenn es ferner bebenfii(h txlä^exnm

xnöä)tt, ob ber SSertrag fpäter noch als ju ^raft beftehenb

unb recihtsgültig werbe angefehen werben, wenn in ©amoa
eine anbere Partei ans Sauber fommen foüte, fo mufe man
ben faiferlicJhen 35ertretern bas 3eugni& geben, bafe fie mit
groBer SSorausficht gehanbelt haben, inbem fie am 3., bc*

äiehentlic^ 5. Suli 1877 2lbmadE)ungen mit beiben ftreitenben

Parteien gefd^loffen haben, bie bahin gingen, bafe bie jur

§errf(haft gelangenbe Partei oerpflidhtet fein foEe, 2)eutf(^=

lanb biefelben 5ie(i)te einzuräumen, wie jeber anberen Wlc[6)t.

2Benn baher ein neuer Sürgerfrieg ausbräcije unb bie Taimua
befiegt würbe, fo würbe ]ä)on bie Sibmaiähung mit ber ^uletua
üom 5. Suli 1877 uns biefer ^Jartei gegenüber gegen ^x6)tantX'

fennung unferer aSertragSrechte fichern. SDer oon bem ge=

ehrten §errn SSorrebner im ztoeiten 2lrtifel z«m ©egenftanb
einer ^ritif gemachte ^affus „bie £)ffupation ber SanbeS;

häufer u. f. w. burdh bie friegführenben Parteien" hat bic

Sebeutung, baB er bie Siieutralität ber im beutf(|en (Sigenthum

befinbli(3hen §äufer unb Sänbereien certragsmäBig fichert,

währenb bie ©icherung ber ^ieutralität biefer ©egenftänbe

früher ber ©egenftanb nur oorübergehenber 3lbma(ihungen

bilbete, wie j. 33. berjenige vom 6. Sunt 1876, unb ber vom
3. refpeftioe 5. Suli 1877. Sllfo biefer «Paffus bebeutet

weiter nxä)t§>, als baB, wenn wieber einmal ein SSürgerfrieg

ausbrechen foßte, bie ftreitenben ^artein fid^ cerpflichten, für

a3ef(J)äbigung beutfchen (Sigenthums aufzufommen. 2)iefe S3e=

ftimmung bitbet alfo bas ^^unbament für etwa hieraus ent*

ftehenbe 3^eflamationen.

^«äjilbent: @s verlangt niemanb mehr bas SBort; ii^

fchlieBe bie ^Debatte über 2lrt. II unb frage, ob ©ic eine

Slbftimmung barüber »erlangen. — 2öeber Jßorlefung nodh

Slbftimmung wirb »erlangt, idh fonfiatire, baB 2Irt. II nach

ber aSorlage ber »erbünbeten ^Regierungen angenommen ift.

SBir fommen z" 2lrt. III. Sch eröffne bie S)ebatte.

SDas Söort ertheile ii^ bem §errn Slbgeorbneten Prinzen
atabgiwia (SSeuthen).

Slbgeorbneter ^rinz Ü^ttbjinjirt (a3eiithen): 3Keinc

Herren, fürchten ©ie ni(|t, baB i^ beim britten 2lrtifel eine

g^ortfe^ung ber 3iebe bes §errn 2lbgeotbneten üon ©(^orlemer

ju geben beabfid^tige; ich habe oor 2 Sahren in 33ezug auf

ben aSertrag mit Tonga zu Slrt. 3 zien^Üf^h baffelbe fagen

wollen, was heute vom §errn Slbgeorbneten oon ©dhorlemet

bemerft worben ift, habe aber babei fo fchlechte Erfahrungen

gemocht, baB ich es heut faum wagen m'6ä)U, baffelbe ©ebiet

ZU betreten. SIuBerbem oerbient es gewiB groBe SDanfbarfeit,

baB ©ie bie a3emcrfungen bes §errn Slbgeorbneten oon ©dhor:

lemer mit fo groBer tRül)e unb Slufmerffamfeit angehört

haben. 9)Zeine aSemerfungen foKen nur eine furze Slnfragc

an bie oerbünbeten 9tegierungen motioiren. SDer §err
©taatsfetretär oon a3ülow hat in feiner Einleitung ju

biefer aSorlage fich glei(|fam entfchulbigt , baB er

bem 3?eidhötag trofe beffen fo fehr in Slnfprudh

genommene 3eit einen fo ausführlichen a3eri(3ht vorgelegt
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l)aU. 3n biefcr Sejie^ung niu§tc^tnt(^ ben SDanfeSroorten ber

bisherigen 5Rebner onfeUefeen unb meiner)eit§ fagen, ba§ icE)

lange fdu intere))ante§ unb bele^renbeä ©(ä^riftftücf gelefeu

^abe, roic bie oon feiten ber faii'erli^en 2)larineoffijiere, beä

^onfuI§, foaie ber anberen bipIonmtijd;en SSertreter uuä oor=

gelegten Sendete. 9lur ein 3)Jangel ^ot m\ä) in ©rftaunen

gefegt, oinb roenn e§ nici^t unbefd)eiben wäre, ptte id; uiel^

Ieid)t ben Stnfpriic^ ju ergeben, nocö etroaä nte|r ju er=

fahren, ols roa§ in biefem ©(J^riftftüci gegeben ift. @§ ift

uns ntitget^eilt ber 2Bortlaut ber aSerträge jiuifdien ©amoa
unbßnglanb unb jtoifiihen ©omoa unb Slmerifa, bagegen

ift ber SSertrog, ber, toenn ni^t irre, fc^on 1873 ober

1874:5H)if^en2on0a unbg^ranfreid^ abgef(^Ioffeu icorbenift,

ni^t mitget^eilt rcorben, er ftnbet fogar in benoorliegen^

ben amtlichen StftenfiücEen feine ®rn)ä|nung; id^ erinnere mi(^

aber au§ bem SJertrage mit Songa, bafe bamalä ein oon

granJreid^ abgefd)Ioffener aSertrag als ^räaebenäfaü angefiU;rt

lourbe. Joei§ eS ni($t genau — ift es in ben oop

liegenben Slftcnftüden ober bei beni SSertrage mit Songo, m
ausbrüdlidh auf biefen franjöfifi^ien ißertrag mit ber Semer^

fung ijingeroiefen triurbe, gefagt, ba^ 2Irt. 3 bem 2lrt. 3 ober

einer anberen ^Rümmer bes fronjöfifcf)en aSertragS entfpredie,

in roeld^em glei($fa(ls eine ©arantie für bie a3ertreter ber

fat^olifd^en 3^eligion in ©amoa geforbeit wirb. a3on biefem

aSertragc loiffen lüir nichts, er ift t)ier ni(§t abgebrudt,

ich ^öf'ß i^" 1"^"^ fß^t'ft "ic^t I)er^(^^affen fönnen

unb ich raürbe, foQte eine ä()nlidf)e SSortage an

bas hohe fommen
, fehr rcünfdhen , bafe er roenigftens

ber aSolIftänbigfeit wegen, mit oorgetegt roürbe, fchon aus bem

©runbe, roeil in Sejug auf Slrt. 3, betreffenb bie 2Bah-

rung ber religiöfen Sntereffen, baS beutfdie Sfieii^h allein mit

granf reich fich in Uebereinftimmimg befinbet, roährenb

biefe ?^rage in bem englifdhen unb amerifanifd)en
SScrtroge fehlt. 3ch finbe baS um fo mehr onerfennenS-

roerth, als roahrfdheinlich bie faiferliche D^egierung fidj h^t

felbft fagen müffen, ba§ gerabe biefe SSeftimmung noth=

roenbiger SBeife ju ben Semerfungen hot führen müffen, bie

roir fo eben von bem §errn Slbgeorbneten üon ©diorlemer

gehört haben.

hiermit ocrbinbe ich eine anberc Sitte an bie faiferliche

Ibmiralität. ßs ift mir bei Seftüre ber Seridite ber faifer=

liehen 9JJarineoffijiere allgemein aufgefallen, ba§ bie 9Jtiffion§=

»erhältniffe, roie fie auf ben Snfeln bes polt)nefif(hen

Slrdhipels beftehen, faum oberflä^li^ erwähnt finb, unb

bodh meine ich, ba§ fotoohl bie §anbelsintereffen als auch bie

Äonfularintereffen ber Snfeln in nothrcenbigem ^ontaft unb in

enger 33erbinbung mit ben 3JJiffionSintereffen ftehen. @s ift

ja befannt, bafe bie beutfchen ^aufteute auf ben Sufeln

ihre Slrbeiter nur oon jenen Snfelii bejiehen , ba§

fich olfo eiu gegenfeitiges a3erhältni§ sroif^en 3trbeitgeber

unb Slrbeitnehmer bilbet, ©in unmittelbarer ßinflu^ ber

5laufleute auf bie 3nfulaner in siüilifatorifd)er Se^iehung

finbet faum ftatt, bagegen ift uns fi^er, baB bie 9JIiffionäre,

foiDohl bie 30^ethobiften, als bie fathotifd)en auf ©amoa, einen

bebeutenben ©inftufe in jioilifatorifdher SSesiehung ouf bas

SSolf haben baburd), ba§ fie ber famoanifd)en ©pradie buri^^;

aus mächtig finb. 3iun fällt es mir auf, bafe, raährenb in

ben Seri^ten an bie faiferliche Slbmiralität »on methobiftifchen

SJJiffionäreii nebenbei — unb jtoar in meift roenig üortheiU

hafter SSeife — gefprodien wirb, mit feinem 2ßorte erwähnt

ift, ba§ im Sahre 1^77, aus toeldiem bie meiften biefer

Scrwihtc flammen, ber fronjöfifdie aSifd^of ©doi;, welcher jraei^

mal auf ©eite 34 unb 36 bei ber aSerhanblung bes englifc^en

Äommanbore §osfiuS mit ber 2aimua in Slnroefenheit bes

beutfchen Sonfuls SBeber als S)olmetfd)er erwähnt wirb, auf

einem franjöfifchen ©^iffe eine SRunbreife burch bie Snfeln

bes polT)nefifchen Slxdhipels gemacht unb imSaljre 1878 über biefe

Steife einen ausführlichen unb in fulturhiftorifdher a3ejiehung

hödhft intcreffanten SSericht gefchrieben höt, welcher mir hier

»orliegt. 3d) werbe mir erlouben, bei ber ©eneralbebatte

ber britten Sefujtg einiges baraus mitjutheilcn, weil idh

fürd)te, Zi)tt ©ebulb ju fehr in Slnfpru(h ju nehmen, wenn

idh es bei biefem 2lrtifel thue. ®s ift aber in ber 2:hat auf*

fallenb, bafe bie (S^iftenj biefer fatholif(ihen 3Jliffion, bie S^unb*

reife biefes a3if(^)ofs, wetd)er ja ben beutfchen aSeamten in

©amoa befannt fein mufe, weil er ben a3erhanblungen in

ainwefenheit bes beutf(Jhen tonfuls SBeber am 30. 3J?ai 1876

als SDolmelfcher beiwohnte, mit feiner ©ilbe erwähnt ift.

SDer a3erid^t beS franjofifdien aSif^ofs (Stlot) enthält fo in*

tereffante Slufjd)lüffe über bie 3iüilifation jener aSölfer, über

bie 2lrt unb Sßeife, wie bie Sugcnb in Sieligion, Sefen unb

©direiben unterri(|tet wirb, ba& ich "^^i^ üorbehalten mu&,

bei ber ©eneralbebatte ber britten Sefung bem §errn Slb^

georbneten a3amberger ju antroorten, fomit für bie f^l)Xi jener

höchft bilbungsfähigen aSewölferung einjutreten.

aSas bie 3^ebaftion bes Slrt. 3 betrifft, fo ift [mir ein

Söiberfpruch aufgefallen. 2Bährenb eS in ber ©enffd^rift ber

taiferlidhen S^egierung ©eite XX. heilt:

®ie Slrtifel I., II. unb III. entfpredhen im aßefent^

liehen benfelben Sirtiteln unferes aSertrages mit

Songa, —
fagt ber ^onful 2Beber in feinen SSemerfungen jum oorlies

genben aSertrage ©eite 187:

ber ganje Slrtifel ift ron geringer praftifcher aBid)=

tigfeit, fanb aber hoä) in einer im aSergleidh ju bem

forrefponbirenben Slrtifel bes Jongaoertrages abge =

fürjten Söeife Slufnahme, weil hierin bie ^Uiö)-

ftetlung ber ©amoaner mit beutf(|en ©taatsange*

hörigen unbebenflidh vaax.

aSaS bie „®Ieid)fteaung" betrifft, fo i)at bereits ber

§err Slbgeorbuete »on ©(Shorlemer^Sllft barauf geantwortet,

ober ber §err ^onful aßeber irrt fich, i^enn er meint, ba|

hier eine a3erfüräung Slrt. 3 bes SongaoertragS vorliege,

nein, es ift im ©egentheil eine Erweiterung. 3n Slrt. 3

bes Songaoerlrages helfet es einfach m6) ben 2Borten, welche

in beiben a3erträgen ibentifc^ finb:

unter Beobachtung ber firdhiichen ©chidli(|feit unb

angemeffenen Sichtung ber Sanbe§gefe|e, ber ©itten

unb ©ebräudje u. f. w.

dagegen helfet es in bem Slrt. 3 bes ©amoaoertrags, Sllinea 2

in erweiterter gorm:
3n aßen biefen {gälten haben bie ©amooner in

©eutfchlanb fich i>en ©efe|en unb aSerorb*

nungen beS £anbes
— ich bahingefteOt, ob hier unter „Sanb" nur S5eutfch=

lanb als ?teich ober auch bie ©injelftaaten mit ihren aSer*

orbnungen p oerftehen finb —
äu unterwerfen unb fi(^ nac^ ben betreffenben

©itten unb ©ebröudjen ju richten, fowie bie firch*

liehe ©d)idli(^feit ju beobachten.

Sch b£\rf annehmen, meine Herren, bafe bie foiferlidhc

9f?egierung bem §errn ^onful aSeber aöe a3erhanblungen,

weiche in biefem §aufe über ben 2!ongaüertrag gehalten worbcn

finb, jugefd)idt hat, unb xä) barf \xxx6) oieOei^t in g^olge ber

aSemerfungen, bie xä) über Slrt. 3 bes SongaoertragS am
20. SIpril 1877 gemacht hal'e, als ben inteHeftuellen Urheber

biefer ©rweiterung, bie fid) auf befannte in ^preufeen befiehenbc

©efe^e bezieht, "betrachten, was freilich mir jur &)xe, ben

©amoanern bagegen weniger jum S3ortheil gereichen würbe.

hat'e biefen aSemerfungen nid)ts weiter hiniujufügen;

aber biefen 2Biberfprud) mit ber Sluffaffung bes ^onfuls

Sßeber glaubte ich erwähnen foöen.

?Ptäftbent: ©s »erlangt niemanb weiter bas SBort über

ben Slrt. III; idh fd)Iiefee bie Debatte.

®er §err ©eheimrath von 5lufferow hat bas SBort.

^ommiffarius bes aSunbcsraths taiferli(^er ©ehcimet

Segationsrath öon Äufferow: ^6) erlaube mir, nodh oer*

fd)iebene hierher gerid)tete ^^ragen ju beantworten. Sluf bic
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lefetc %xaQt, ob bie SReiiJ^ätogSüerl^anblungcn über ben Slonga^

»ertrog bem §errn 5lonful SSeber jugefanbt roorbcn feten,

!ann t(J^ bejolenb antioorten. 2Bir raaren eö bem ^onfut
2Beber umfome^r f^^utbig, il;m bie ftenograpfiifci^en S3eri(ä^te

ntitjutlieilen, als bie S3eri(J^te über bie britte Sefung für it;n

bic S3eru§iguti0 entl^ielten, bQ§ bie ^ritif, loeld^e bei ber

erfien Sefung l^ier unb ba in rebaftioneCer S3ejie^ung au§=

geübt TOorben, geraifferma^en ausgeglid^en tourbe tnx^ bie

unbebingte 2lnerfennung , bie bem Sn^alt bes S3ertrag§

tiamentlid) in britter Sefung gejoHt töurbe. SBenn ber ge=

e^rte §err S^orrebner unter bem »ielen 3JJaterial, rcet^e§

bem Sieid^ätag »orgelegt tüorben ift, ben SSertrag jroifdien

ijranfreid^ unb Songa ocrmifet, fo liegt bie§ m\aö) barin,

bQ§ biefer Sßertrag für uns nidjt in ^äxa^t fommt. 2Bir

l^abcn ben SSertrag jroifdien Samoa unb 2lmerifa

unb ben 33ertrag§entn)urf jn)if(|en ©amoa unb ©ng-
lanb mitgettieilt, roeil biefe 33erträge neben unferem
Sertrage mit Sjjnga ju ben ©runblagen gel;örten,

auf roeld^e biefer ©amoaoertrag aufgebaut raorben ift. SDer

geeierte §crr SSorrebner t§ut aber bem auswärtigen Slmte

Unrcd^t, wenn er fagt, ba| biefer franjöfif(i^=famoanifd;e 3Ser=

trog bem 9?eid^§tag gegenüber nie erroä^nt roorben fei. 3n
ber SDcnff(^rift be§ SongauertragS J)ei§t e§:

2lrt. 3 fid^ert bie unbebingte 3^reifieit be§ 5?uttu§

unb bie ungef)inberte Stuöübung religiöfer ©ebräu(^e
bei SegräbniBfeierliti^feiten. ®iefe 93efiimmung ift

gerabe gegenüber einem erft jüngft jum ©firiften;

tl^ume befe^rten 23olfe nid^t ju unterfi^äfeen. 3lud)

e^ranJreici^ ^ot bes^alb einen aSertrag mit Songa
jur ©id^erung ber freien 2tu§übung be§ fat^olifd^en

Kultus obgefiJ^loffen (bis je|t ber einzige ©taats-
»ertrag Tongas mit fremben 3JJä^ten.

SebenfaQs trifft bie entf(J^u(bigenbe (Einleitung be§
§crrn ©taatsfetretärä rcegen bes großen Umfangs beä bem
9?eic^ötag mitgett^eitten 3RoteriaI§ gegenüber bem §errn
aSorrebner nid)t ju. 2öir ^aben angefic^ts ber a«affe ber
uns oorliegenben 2lftenftüdfe , bei ber 2luSroal;l ber gur
a3eurt^eilung not|n)enbigften gcraiffermafeen §u fämpfen ge=

l^obt. 3^ fann übrigens uerfid^ern, bafe bie aSerbienfte ber
fat^olifd^en ÜJiiffion bem auswärtigen Stinte bur^aus nid^t

unbefannt finb, unb bo§, roenn bieä irgenbroie jur Erläuterung
ber ©a(3^e bienlid^ geroefen märe, auc^ alles fiierouf begügtic^e

unb etwa bem auswärtigen Slmte jugängliif^ gemachte aJtate=

rial mitget^eilt werben fein würbe. —

^Präflbent: 9^a(^bem ein S^ertreter bes Sunbesratl^s

gcfprod)en l^at, ift bie S^ebatte wieber eröffnet. 3c| ert^eile

bem §errn Slbgeorbneten «jJrinjen S^absiwiß ba§ Söort.

3lbgeorbneter ^rinj mobsitoiK (SSeut^en): qjerfönli(J^

möd^te \ä) nur bemerfen, ba^ ber §err a3ertreter ber a3unbes=

regierungen mic§ wo^l über(jört fiaben muß. 3c^ Ijabe aus=
brüdlid^ gefagt, boB bie ©teOe, bie er f)ier oerlefen l;at aus
bem im 3a^rel877 abgefcbtoffenen S^ertrag mit 2:on9a, mir
befannt fei. 2lus biefer Quelle l^abe id) aud^ nur allein

5lcnntni6 boüon befommen, ba§ überhaupt gronfreid^ einen

aSertrag mit Songa abgefd)loffen ^at.

2Bas bie ©ad^e felbft betrifft fo entfialte icE) mid) aus
fel)r einleud)tenben ©rünben irgenb einer 2lntwort barauf,
ba bie aSertreter ber S^egierungcn ja i^re ©rünbe ijiaben

fönnen, um beftimmte 2)inge aus ben SlftenjlücEen über bie

aSerträge auSjulaffen, unb id^ mid^ niä)t für bered;tigt lialten

!ann, nad^ ben ©rünben gu fragen; aber ben SSunfd) l)abe

id^ immer noc^.

^Pröflbcwt : es »erlangt niemanb me^r bos aCßort; id;

fd^licfec bie SDebatte abermals. 2Bir fommen gur 2lbftimmung
über 3trt. III.

aSerlangen bie Herren, ba^ er nochmals »erlefen wirb?— 2)0« ift nidfit ber gaU, »erlangen bie ^crren eine be=

fonberc SUbftimmung? — es ift aud) bas nid^t ber %aU.
3c^ barf anneljmen unb !onftatire, ba^ 2trt. III in gweiter

Sefung genehmigt worben ift.

eröffne bie S)ebatte über 2lrt. IV. — ©s »erlangt
niemanb bas SBort; idf) fc^liefee bie Debatte unb fonßatire,

wenn niemanb eine befonbere Slbftimmung oerlangt, aud)
nidf)t bas aSerlefen »erlangt wirb, bafe 2lrt. IV in ^weiter
Sefung angenommen ift.

2trt. V. — 2)er §err Slbgeorbnete §aerle ^at bas 2Bort.

2lbgeorbneter ^atvU: Steine Herren, bie aSeftimmungen
bes § 5 fd^einen mir boc^ nicl)t gang »oUftänbig im ©intlange
mit benjenigen ©rflärungen, weld)e ber §err ©taatSminifter
oon SBülow ^eute roieber^olt gegeben ^at, ju fielen; ber
§err ©taatSminifter »on aSülow l^at gefagt, ba§ wir bei

Slbfd^liefeung biefes aSertrags, fein 3JJonopol ju erreid^en, uns
bemüht l)ätten. 5Run enthält aber biefer Slrtifct 5 faftifd^

ein 3)?onopol, weld^es ber beutfclien ^Regierung bort in ©amoa
eingeräumt werben foC. ©s l^eifet nämlic^ in SSetreff bes
§afenS »on ©aluafata:

Sebod) barf bie 3iegierung »on ©amoa in a3ejug

auf biefen §afen unb feine Ufer feiner anberen
Station gleiche 5Red§te, wie bie ber beutfc^en 3^egie:

rung gewäl)rten, bewilligen.

ajJeine Herren, id; möd^te fürchten, ba§ biefes aSorred^t,

weld^es wir ba erlangt l)aben, unb welches »ieöei^t nadj
ben lofalen a3erl)ältniffen ein reclit nü|lid^es fein fann,
gerabe gu fold^en aSerwicElungen, wie fie ber §err Slbgcorb;

nete Samberger fc^on bejeid^net ^at, führen möd;te. aiBenn
es irgenb einem anberen feefaf)renben ©taate, gum
Seifpicl Stmerifa, weld;es ja »orgugsweife bort in jenen
©egenben mit uns fonfurrirt, gefallen würbe, in bemfelben
§afen aud^ ein ^o^lenbepot angutegen, fo würben wir ma^rj
fd^einlid^, um bies gu »etl;inbern, bloB auf uns felbjl ange;

wiefen fein, wir würben »on ber fo aufeerorbentlid; fc^wac^en
^Regierung »on ©amoa nid^t erlangen fönnen, ba| fie ein

fold)es a3orgel;en ber amerifanifd^en 9^egierung fiemmcn unb
il)m entgegentreten würbe; wir werben in bie Sage »erfefet

werben, ba^ wir mit eigenen 3Jiitteln ein fold^es aSorge^en

»erliinbern müßten. 5d^ mödite nun aber glauben, bafe eine

berartige aSerwidlung wegen eines fold^en fleinen S'tufeenS

feineswegs im Sntereffe beS beutf(^en S^etd^s ftel;en fönnte.

3d^ möd)te mir erlauben, an ben §errn ©taatSminifter bie

e^rage gu rid;ten, ob benn biefe aSertragSbeftimmung 2luSfid;t

l)at, »on ben anberen feefaljrenben ©taaten anerfannt gu

werben.

?Präfibcnt: S)er §err ©taatSminifter »on a3ülow bat

bas 2Bort.

Se»ollmäcbtigter gum aSunbcsratl; ©taatsfefretär bes aus=

wärtigen Slmts ©taatSminifter tJonSSütotw: 3d) erlaube mir bor^

auf gang einfad^ gu antworten, ba§ bie QUSfd^lieBenbea3eftimmung,

bie fid) l)ier am ©d^luffe beS gweitcn Slbfa^es finbet, gang einfa^
bie einräumung beS Senu^ungsred)ts ift: man ^at ben unb
ben ^la^ für fo unb fo »iel ©ebäube, Stnlagen u. f. w. ©s
ift burd;aus feine kolonial; ober 3RonopolifiruiigSpolitif,

fonbern blofe ber einfadje ©runbfa^: wo id) meinen g^u§ liin;

gefteClt Ijabe, foE fo lange fein Stnberer il)n IjinfteUcn bürfeiv

Ucbrigens ift es nid^t uerfönglid), fd)on aus bem ©runbe,
weil bie amerifanifd^e 9?egierung, uns öorange{)enb, ben §afen
^^alu -'il.^alu erworben l;at, um für bie amcrifanifd;en ©df)iffc

einen fotd^en Slnferpla^ gu l^aben. glaube, es ift ba^er

im (Sin»erftönbni§ mit aßen 33etf;eiligten unb ber praftif(|en

©ntwidflung ber ©inge angemeffen, ba§ biefer §afcn für bic

a3enufeung ber beutfdjen ^riegsfd^iffc referoirt ift. ©in ©d^ritt

auf bem Söegc ber ^olonifationspolitif ober Slusfdjtie^ung

anberer ift barin in feiner aSeife entlialtcn. SDie Snfeln finb

gro| unb l)aUn feljr »iel fdf)öne §äfen, unb ba& bic eine

ober anbere 9^ation fid^ einen §ofen fid^ert, bamit i^ire
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©c^iffe einloufen, l^ot meines 2Biffen§ unb meinet erfatirung

naä) üon feiner ©eite 2Infto§ eriegt unb erregen fönnen.

(5:er SIbgeorbnctc §aerle melbet jum SBort.)

^röfibent: ©5 ifi ein SIntrag auf ©djlufe ber SeBatte

eingereicht von bem §errn Stbgeorbneten uon ©erlaiä^. Sd)

bitte, ba§ biejenigen Herren, roelj^e ben 2lntrag auf ©c^Ui|

ber Debatte unterftüfeen wollen, erficben.

(©efc^ie^t).

Sie Unterfiü^ung reicht aus.

Z<i) bitte nun biejenigen Herren, ml^)t ben Stntrag an>

nel;men raotlen, fic^ ju ergeben ober ftet)en ju bleiben.

(©efc^ie^t).

35as ift bic 3KeI;rF)eit; ber ©(i^lufe ift angenommen.

SBir fonnnen jur Slbflimmung über 9lrt. V. Sie 3Ser»

tefung wirb m6)l oerlangt. Zi) bitte, bafe biejenigen sperren,

ml6)i ben Strt. V in jroeiter Sefung nacf) ber 5ßorlage an=

nehmen n3DlIen, fid^ erl^eben.

(@ef(§ieE)t).

Sa§ ift bie ÜJZel^rl^eit, ber 2lrt. V ip angenommen.

eröffne bie Debatte über 2(rt. VI ber 33ortoge. —
es nimmt niemanb baö SBort; \d) f(|lie|e fie. ©ine 2lb=

ftimmung roirb auc^ ^ier ni^t oerlangt; icE) fonfiatire bie

Slnna^me.

2(rt. Vn — besgleic^en.

Strt. Vm — besglei(^en.

eröffne bie Sebalte über S[rt. IX unb ertl^eite bas

2Bort bem §errn Slbgeorbneten ^rinjen 3?absiroiE (33eutt;en).

Ibgeorbneter $rinj ^tobjituia (SSeutfien) : 3Keine Herren,

ber 21rt. 9 bcs 23ertrages lautet:

2lu§er ben in ben oorfte^euben SIrtifeln gebac^ten

»erfd^iebenen $8ereinbarungen bleibt auc^ bie 9^ege=

lung ber .3ioilftanbs= unb anberer noc^ nic^t be=

rü^rtcr 33er^öltniffe ber 3lngef)örigen unb ©dju^»

genoffen bes einen Staates roä^renb bes 2lufent=

^atts in bem ©ebiete bes anberen S^eils, mie aucE)

bie geftfteKung ber Siedite, Sefugniffe unb a3er=

pfli(^tungen ber gegenfeitigen Ronfularoertretung unb

ber in Sejug auf ben §anbel no6) unerlebigten

fünfte, einer SSereinbarung ber beiberfeitigen Stegie*

rungen oorbefialten.

Sie ^Regelung ber BiüilfianbSüerpltniffc, roeld^e ja ^ier

nad^ bem 2Bort[aut bes Slrt. 9 fi(^ nur ouf bie Slngeprigen

ber beutfc^en 3ktionalität begießt, liat bodj eine größere ^e-

beutung. %n bem Script roirb erroäl;nt, bafe groei Seutfd^e,

iDeld)e auf sroet entlegenen 3nfeln leben, mit eingeborenen

Samoanerinncn oerljeiratet finb. ®s fommen alfo auä)

heiraten oon Europäern mit b ortigen ©ingeborenen ror,

unb beS^alb finb bie 3ioilftanbSüerl)cittniffe ber Sedieren

nad^ bem geltenben famoanifdien S^ed^te für bie beutf(^e

3^egierung nid^t ganj o^ne Sntereffe. 5Run möd)te ii^ mir

bic ?^rage erlauben, ob bie einfd^läglidEien 33erl)ältniffe in

Scjug auf bie ©l)e nad) famoanifdEiem Siedete ber beutfd^en

^Regierung in irgenb einer Sßeife beJannt finb. Ser §err

Sßertreter ber Df^egierung fagte foeben, baß, roenn bie 3KiffionS;

ücr^altniife in irgenb einer Sßeife von bebeutenbem Sntereffe

für bie »orliegenbe ©a^e geroefen wären, fie an6) 2lufna|mc

in bem Slrtifel würben gefunben ^aben. 3df) erlaube mir ju

bemerfen, ba§ id^ meinerfeits faum glaube, ba§ fold^e 23erict)tc

über bie iTiiffionSoer^ältniffe oon ber taifertid^en 5Karine ein=

gegongen finb, o^ne bafe fie Slufna^me gefunben l^ätten. 3(J)

glaube bas barous fc^liefeen ju fönnen, ba& in ben oorliegen*

ben Serid^teu gerabe bie Slngelcgen^eiten ber 3Jliffion faum

oberfläd^lidf) berührt werben. 2luf ber anberen ©cite aber

finb mit 2Jerid^te uon 3Kiffionären befannt, bie mir l;ier

im beglaubigten 2lbbrudE üorlicgen, unb bie i^ gern ben

Herren jur 23erfügung fteHen würbe, in welken fid^

t)öd)ft intereffante Sluffc^ilüffe über bie bortigen SSer«

t)ältniffe befinben. SRad^ meiner Sluffaffung, fo weit id^

nämlid^ unterridf)tet bin, |aben mir t)ier in fultuts

l)iftorifd^er 33ejiel)ung ein ganj unoollfommenes 23ilb ber

bortigen 33erl)ältniffe, o^ne ba& id^ baburd^ einen 33orrourf

ausfpre(^en wiH. ben Serid^ten, bie mir vorliegen, bes

fte^t ein fel;t merfbarer Unterfd^ieb in 33ejug auf bie (S^e«

oerljältniffe ber ©ingeborenen jwifc^en ber Songagruppc unb
einigen anberen Snfeln, weld^e unter ber Seitung tat^otifc^er

2Jiiffionäre fiel;en, j. 33. ber fleinen Snfel Uea ober SBallis

norbweillid) üon ©amoa.
3n bem bereits erwähnten 33eri(^te bes franjöflfi^en

Sifd)ofs ©üoi) liei^t es in SSejug auf biefen ^unft, na^
einigen aQgemeinen klagen über bie bortigen traurigen telis

giöfen SSerpltniffe

:

Um nur einen ^unft anjufül)ren, l^at bic ©^e*

fdieibung bei ben metliobiftifd^cu Songanern bie alte

33ielweiberet erfefet. Sie Unlöslid^feit ber @^c,

weld^e bas ©oangelium fo ftarf betont, wirb »on

ben metl)obiftif(^)en ^rebigern oerworfen. Sic

wirb auf S^onga mit unglaublid^er Seid^tigfeit gelöft

;

es genügt, ba§ ber S^eil, welcher eine Trennung

wünfcf)t, fid^ jum ^rebiger begebe; ba^er gibt es

benn au^ in einem einjigen 3a§re auf Songa mel^r

als 200 ©l;ef(|eibungen. Siefer abf^eulid^c

3)?i&braud) beginnt felbft ben ©ingeborenen aufäufatten.

3Benn nun biefe SarfieHung rid^tig ifi, worüber ber

^onful ber Snfeln 2luff(^lu§ ju geben am beften in ber Sage

ift, fo bietet fid§ uns i)ier ein fo trauriges Silb ber bortigen

33erljältniffe, ba§ es wo|l bere(^tigt erfd^eint, bie 2lufmerffamfeit

ber ^o^en 9iegierungen unb it)rer aSertrcter in ©amoa auf

biefen ^unft ju lenfen, befonbers wenn man in SSetrad^t

äie^t, bafe an^ ©uropäer mit ©amoanerinnen oer^eiratet

finb. 2luf ber Snfel SBaßis bagegen, — bie in ben ^onfular*

unb SHarineberid^ten gar nid^t erwähnt ift — finb bic SSer*

t)ältniffe ganj anberS; bie Seüölferung oerme^rt fid^ fd^neU,

ift in einem fricblid^cn unb guten ^uftanbc, wälirenb auf ben

©amoainfeln ein fortroä^renber Eriegsjuftanb fierrfd^t. 5d^

glaube ba^er, bafe es bie 2lufgabc ber 3?egierung fei, i^re

Slufmerffumfeit auf biefe 3uftänbe ju rid^ten unb i^rc 33c=

prben refpeftioe bie 2lbmiralität ju oeranlaffen, juoerläffige

^erid)le barüber lierbeijufü^ren, unb namentli(| aud^ eine

2luff(ärung barüber ju geben, worin wotjl ber uon mit j^er^

oorge^obene Unterfd^ieb feine ©rtlärung finbc.

Ueber bie von mir erwähnten 2f)atfa(^en l^abe id^ an=

berweite 93eri(^te nii^t erlangen fönnen, unb mufe bis

jum Seweife bes ©egent^eils annelimen, bafe bic l^ol^e 9tes

gierung mä) über biefe 3uftänbe nid)t beffer unterri(^tet fei,

benn l;abe roeber in unferer 33ibliotf)ef nod^ fonftroo

9^äl)eres über biefe 33erE)ältniffe gefunben unb in ber fönigs

lid^en Sibliotl)et l)abc id^ umfonft fc^on oor jwei Sauren

nad^ ben ausgejei(^neten „Annales de la propagation de la

foi" aus 2t)on gefragt, weli^c unter bem Sitel „Salirbüd^et

jur SSerbreitung beö ©laubens" aud^ in beutfd)er ©prad^e

erfc^einen unb weld^e ein maffenl;aftes aJJaterial »on Ijöd^ftem

fulturljiftorifd^em unb religiöfem Sntereffe enthalten.

5Pt8fibcttt : Scr §ert Stbgeorbnete Dr. Singens ^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SlngenS: Ueber ben legten ^unft

bin id^ in ber Sage eine 2lufElärung ju geben. Sarum ge»

ftatte id^ mir, übcrljaupt baS 2öort ju neljmen. Sie be^

treffenbe Snfet SBattis, bie eben ber ^rinj 5tabiiwill er=

wätjnt l;at, ift ganj fat^olifd^ ; bort l^errfd^t eine Königin, bic

tefel)rt ift. Ueberl;aupt finb bereits mehrere unter ben S^ongos

infein, beren SSeoölferung bas Sid^t bes ©laubens angc=

nommen ^aben, auf meldten ganj geotbnetc 58erljältniffc t»e*
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ftel^en. S5e§^alb befielet bort feine (S^efd^eibung, »ielme^r ift

ottes auf ber Snfel SBalltä in befter Drbnung.
^ä) mö(^te bei bie[em Stnlafe I;inn)eifen auf eine Stn^

fül^rung, bie i(J^ mit befonberem 3ntere[fe gelefen Ijabe in ber

aßgemeinen 3}?ittl;eilung p bem betreffenben SSertrage, wenn
xö) r\xä)t irre, auf ©eite212, bejüglid) 2^u§n)onberung. S)ort
roirb leroorgel^oben — bas fc^eint mir ein ^unft p fein,

ber bic Slufmerffamfeit be§ ^ol;en §aufeä burä)auö »erbient:

ba§ bie ©amoainfeln im ©tanbe feien, eine feJjr

gro&e SSeoöIferung gu ernähren, unb ba^er bic befte

©elegcnl^eit geboten fei für eine e^rli(§e ®inmanberung,
üon Kapital unterftü^t, raeli^eS burc^aus notl^raenbig

fei, um bie nött)igen §anbn)erf§jeuge ju befc[;affen

unb neue Snbuftrien lercorjurufen.

S^ac^ ben 3J?itti; eilungen, raie fte ergaben am bcn
Slnlagen bes S3ertrag§, ift bie Snfelgruppe üon ©amoa gur

Seit berco^nt von ungefät;r 35 000 biö 40 000 2Renf(5^en,

fie foll inbeB früher 100 000 ganj rao^l ernährt ^aben.
Sßeiter wirb angefülirt— äße §erren, bie einen Mid in biefeä

öoluminöfe Slftenftüd ^ineingeraorfen ^abcn, rcerben bieä ge^

funben^aben — : e§ beftel;t bort ein au§erorbentIt($ günftigeä

£lima, eine S3efc^affenl;eit beä S3oben§, bie für bie Europäer
ganj befonbers günftig fei. 3^ möd^te alfo bie 2JufmerEfamfeit ber

Ijo^en 33unbe§regierungen insbefonbere bes 9iei(i^§fanjteramt§

barouf l;inlenfen, nidit um eine ^olonifation ju empfefjlen, in

ber SSejietjung ftelje ic^ auf bem S3oben beä §errn 2lbgeorbneten
33amberger — unb bin burc^auö ber Slnfic^t, ba§ nur mit
großer SSorfic^t »erfatjren loerben barf. ©a rair aber fel;en,

boB fortraä^renb ein großer Strom ber 3lu§tt3anberung aus
üerfcEiiebenen Steilen SDeutfd^lanbs abfließt, es wäre meines
(Sra^tens ben allgemeinen Sntereffen entfprecJ^enb , raenn

foI(3^e SBinfe, raie fte l;ier finben, gur öffentlid^en 5lennts

niß gebrai^t unb in geeigneter aBeife auögenü^t roürben.

möiJ^te alfo, boß fpejiell ber §err ^Heitlsfommiffar in §am=
bürg unb Bremen, ber biefe 2lngelegenl;eit ju beforgen J)at,

gu 9?att)e gejogen rcürbe, jumal er burdj bas Hamburger
§aus ©obeffrot), toos oorjügtid^ bie ^olonifation, raenigftens

mel^rere^flanjungen angelegt t)at, bie beften 9?atbf(^Iäge erlangen

fönnte. @s ift bann in ben SJJittt; eilungen, bie eben Don bem
§errnS3ifd§of®C[ot),benic^perfönli(6 kennen ju lernen ©elegenfieit

gehabt ^)ah^, unb ber ein überaus einftc^tiger 2Rann ift, aus=

ge^en, angeführt ein ©d^reiben ber ^lönigin einer biefer

Snfeln. Siefes ©einreiben geigt, toie auf einjelnen Snfeln
jefet fc^on eine große Kultur befte^t , eine folc^e , n)ie rair

fogar für bas SDeutfc^e 3iei($, ja für jebes Sanb, fie nur
TOünfd^en fönnen. ®s roirb ausbrücElid) in bem betreffenben

©cä^reiben ausgefpro(5^en, boß fein aSolf gebeifien fann, roel(^es

nic^t in ber c^rifttidjen unb religiöfen ©runblage bas gun=
bament feiner ©efefee erfennt, ein 3(usfpru(^ , ber raal)rlid^

eine große 2Beist)eit geigt, eine fotd^e, rcie i^ glaube, baß
fie für atte Sänbcr, auc^ für bas ©eutfc^e dieiä) raol;l ju

bel;erjigeu fein bürfte.

^Pröflbcnt: %ä) fdaließe bie SDebatte über 2lrt. IX. a3er=

langen bie Herren eine SSerlefung beffelben? — ®as gef(i)iel;t

nic^t. aSerlangen ©ie eine befonbere Stbftimmung? —
tonftatire, baß eine befonbere 2Ibftimmung nic^t verlangt rairb

unb barnad^ 2lrt. IX angenommen ift.

• 2ßir gel)en über gu Strt. X. — @s »erlangt niemanb
bas Söort. 2)a auct; feine 33erlefung »erlangt roirb, fonfta-

tire i^ Slnnaljme bes Slrt. X.

2lrt. XI. — 2)elglcid[;en.

Slrtifel XII. — ®eSgleict;en.

2lrtifel XIII. - Sesgleidien.

Sei) eröffne bie ^Debatte über XXeberfct)rift unb ©in:
leitung bes $ßertrogs. — es rerlangt niemanb bas Sßort.
3c^ fonftatire bie ©enefjmigung beffelben.

eröffne bie S)ebatte über bas bem aSertrage an=

flängenbe sprotofoK. — (£s »erlangt niemanb bas Sßort, es

»erlangt aud^ niemanb eine befonbere 2lbiiimmung barüber;
id^ fonftatire aud^ t)ier bie ©enel;m{gung.

SDamit ift ber ©egenftanb erlebigt unb roir treten nun=
mel;r in bie 9^r. 2 ber Sagesorbnung ein:

cvftc JBcrfttf)utt9 bei OcfcljciithJurfä, Betreffcnb
bic 3)etft»fftt«g unb bie »etwaltung (Slfa^.

Sot^ringcnS (3lr. 288 ber ©rudEfad^en).

Zä) ert^eile bas aSort bem §errn aSeooHmäc^tigten jum
SunbeSrat^ Unterftaatsfefretär §ergog.

a3eüoEmäd^tigter gum a3unbesrat^ Unterilaatsfefretdr

0ctjog : aJleine Herren, bie attgemeinen ©isfuffionen über bic

©runbfälie ber aSorlage, auf roeldlie nad^ S^rer ©efd^äfts*
orbnung bie erfte a3eratl)ung fid^ befd^rönft, l^at in ber §aupt=
fad^c f(|on bei ber aSerlianblung ftattgefunben, roeld^e über
ben Slntrag ©dt)neegans unb ©enoffen geführt roorben ift.

®er »ortiegenbe ©efefeentraurf entfpricf)t bem Programm über
bie aiusgeftaltung ber politifd^en unb a3ern)altungSüer§ältniffc

bes 3teid)Slanbes, roeld^es ber §err 9?eidE)Sfangler bei jener

aSertionblung in allgemeinen Umriffen gegeid^net, unb roeldjem

ber S^eic^stag beinafie einmütl)ig gugeftimmt l^at. äßenn
id^ bei biefer ©ac^lage mir bas atöört erbeten l)abe, um ben ®efefe=

entrourf einzuführen, fo fann es nid^t meine 2lufgabc fein, nod^s

mals bie ©rünbe fpegieü bargulegen, aus meldten bie Stegierung

fid) bereit gefunben t;at, ben »on ben elfaß-lot^ringifd^en

Stbgeorbneten ausgefprod^enen aSünfc^en entgegengufommen,

ebenfo roenig bie ^egrengung gu moti»iren, innerhalb beren,

gegenüber rceitergelienben Seftrebungen, bies ©ntgegenfommcn
im §i"blid auf bie 3ntereffen beS 9teidE)S fic^ gu galten ge=

nötl)igt roar.

Sd^ roünfd^e gunäi^ft nur über bic formale 23el^anblung

ber aSorlage eine ©cläuterung gu geben, bie in ben gebrudften

50?otioen eine (Srraäbnung nic^t gefunben ^at, unb beren

9}iangel möglid^erroeife gu einer #lißbeutung 2lnlaß geben

fönnte. ©ie betrifft bie unmittelbare aSorlegung bes ©efefes

enttüurfs an ben 9ieidl)Stag o^nc »orgöngige a3efaffung bes

SanbeSauSfd&uffes mit bemfelben. SDer ©efeticntrourf »erbantt

feine @ntftel)ung gum großen ben Slnregungcn,

roel(^e im Sanbesausfc^uffe roieberliolt gegeben rcor*

ben finb. ®r ift beftimmt, bic im £anbe laut

geroorbenen SBünfd^e auf eine Umgeftaltung feiner

aSerfaffung gu erfüllen. 6s l;ätte unter biefen Umfiönben
anfdieinenb nalje gelegen, ibn mit bem Sanbesausf(^uß gu

uereinbaren unb burd^ bie 3uftimmung ber SanbeSücrtretung

i^m eine feftere unb gebeitilid^e 2Birffamfeit fieserer »er;

bürgenber Safis gu geben, als möglii^erroeifc für i^n ge=

roonnen rairb, raenn bie 9teform lebiglicf) im SBegc ber

9ieid)§gefe^gebung feftgefteüt unb fo bem ßanbe o§nc

3Jlittüirfung feiner engeren aSertretung gleid)fam oufgc=

nötljigt rairb.

@s ift gleidjraoljl ba»on abgefe^en roorben, roeil ber

©ntrourf Slenberungen »on ^efe^en ^erbeifüliren foII, raeld^e

als Sieid^sgefe^e erlaffen raorben finb. ®s gilt bics »on bem
©efe^ über bie aSereinigung »on ©Ifaß = Sotl;ringen mit

bem 9teicb, »om 9. Suni bes Saljres 1871, beffen Seftim=

mungen über bie minifterielle ©teHung bes 9lei(^stangler5

eine 3J?obififation erfaljren. ®s gilt ferner »on ben SBcfiim^

mungen bes ©efe^es »om 2. aJiai 1877, betreffenb bic

Sanbesgefe^gebung , in rceld)es ber ben Sanbesausfd^uß

einfe^enbe faiferlid^e ®rlaß »om Oftober 1874 aufgenommen
roorben ift, unb roeli^es begüglid^ ber 3ufammenfe|ung bes

£anbesau§fd£)uffe5 unb ber ©rraeiterung feiner a3efugniffc in

erljebli(^em Umfang abgeänbert roerben foll. SDer a3eftim=

mung biefes le(5terrcäl;nten ©efefecs gemäß fönnen elfaß^lotlirini

gifd)e Sanbesgefe^e , roeldje im 2öege ber 9^eid;sgefe^gebung

entftanbcn finb, auc^ nur im aSege ber S'icidjögefet^gebung

aufgeljoben ober abgeänbert roerben, eine a^orfd^rift, bie

groeifeöos aud; auf ben 3nl;alt biefes ©efcfees felbft bereits

älnroenbung gu finben I;at.
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2lu5 biefem jtüingenbeu formalen ©runbc ifl von ber

ßinbrincjung bcä ©efe^entrourfä beim £anbe§au§f(^u|3 abge^

fc^en iDorben. @ä ifl bie§ übrigens mit ber beru^igenben

Ueberjeugung geid^efjen, ba§ aud^ ber Sanbe§auäf(|u6 im
§inblic! auf bie bejeic^nete ©efc^eslage eine anbere ^ef;anbs

lung ber 2(ngeregenfjeit nic^t erroartet I;at.

2Ba§ nun ben 3n[;alt beä ©efe^entrourfä anlangt, fo ift

er gleic^fam bie 2Iu§füf;rung in 9^arben ber im Uniri§ ge^

jeid^neten ©fijje, roelc^e ber §err 9?ei(^§fanäler entworfen

lat, unb mit bereu §auptäügen bie cerbünbeten S^egierungen

einoerfianben erftärt Ijaben. ®ana^ bleibt bas re(5tti(^e

23er^öltni& beä 9?eid)5(anbä jum 3iei(§ im mefentli($en un=

oeränbcrt. SDie ©oureränctät, roelcEie nad) bem {^riebenSoer*

trage unb nad) bem 33ereinigung§gefefe beim 3?eic^ beruf)t,

roirb bemfelben er|)a{ten ; bie ©taatsgeroatt, reelle ber ^aifer

im 3lamen be§ Sieic^ä auSjuüben ^at, oerbleibt i^m; fic wirb
roeber in bem Site!, auä roeI(J^em fie abgeleitet ift, üeränbert,

noö) in i^rem Umfang errceitert ober cerminbert. Sfuc^ be=

jügli(^ ber gefe^gebenben ©ercalt beä 9^ei(§§, in beren TliU
roirfung an ber Sanbeögefe^gebung ber G^arafter beö

3leid)ölanbeä fic^ am bebeutfamftcn manifeflirt, tritt eine

2Ienberung nid^t ein; nad) roie wor bleibt ber Sunbeä»
rot^ ftänbig g=aftor ber Sanbeögefe^gebung unb ber

3?eid^ötag tritt o[§ fol(^er g=aftor ein, roenn bie Stegierung

mangels einer a3erftänbigung mit bem £anbe§au§fc^u§ feine

anitroirfung in 2infpru(J^ nimmt; nad^ wie Dor fann ber

2Beg ber ^Heic^lgefe^gebung befcf)ritten werben, er muB ein=

gefc^Iagen werben, roenn eä fid^ um SIenberung »on foI(^en

Sanbcsgefe^en t)anbeÜ, bie if)m i(;re ©nliie^ung oerbanfen.

9?ur in einem $l)unfte erfährt baä a3erf)ältni§ beä 9teic^3=

lanbe§ jum 3?eidE) eine 3)?obififation, barin nämlid^, ba§ baä
2Imt be§ oerantroorlUc^en 2)iinifier§ für etfa^^Sot^ringen, roel=

dfieä nac^ § 4 beä ©efe^eä üom 9. Suni 1871 mit bem 3lmt beä

^Heic^äfanjterä oerbunben ift, üon biefem gelöft unb einem
befonberen 2:räger, bem Statthalter, anoertraut werben foH.
aber aud^ ^ier bleibt bie rec^tüc^e Sage in bem cntfdfieibenben

spunfte unberül)tt, bo§ bie fonftitutionette 23erantn)ortUc^Eeit

felbü bem 3tei^ unb beffen ©eroalten gegenüber befielen
bleibt unb üon i^nen na6) roie uor geltenb gemotzt
werben fann.

Äie Trennung ber minifterietfen gunftion oon bem
Slmtc beä tanjters löft allerbin g§ eine mäd^tige klammer,
roeld^e baä Siei^slanb an ba§ 9^ei^ binbet; fie üerminbert
bie ®idl)erheit bafür, ba& bei ber 33erwaltung beä 3iei^)§lanbeä

bas Stei^äintereffe überaQ unb ftetig geroa^rt roerbe, eine

©ic^erl)cit, bie, t^eoretifd) betrad^tet, in ber ^Bereinigung ber
Slemter in berfelben ^erfon am meiften verbürgt roirb unb
bic möglid^erroeife verringert wirb, weil burc^ bie (Sntfernung
be§ ©tatt^alterä oom <B\^ ber D^eid^ögerierung bie red)täeitige

SBürbigung unb ßrlenntni^ beä 3Jeid)öintereffeä unter Um=
ftänben erfd^wert werben fann; allein biefe Trennung ift un=
umgänglid) nött^ig, wenn baä anbere tiod^roid^tige 3iel erreicht

werben foH, ba§ bie zentrale Seitung ber Sßerroaltung in ba§
ßanb felbft »erlegt wirb, unumgänglid^, weil unter biefer

5ßorauöfe^ung ber Steic^efansler, ber feinen 2tmt§fife üon ber

iRefibenj beä Itaiferä unb ber 9ieid)§gewalt ju trennen nii^t

oermag, bie 33erontwortung für bie SSerwaltung ju über;
nehmen ni^t im ©tanbe fein würbe.

2)amit ift baä ©ebict bejeid^net, auf weld^em ber ®efe^=
entwurf wefentlid)e unb roertl^ooße gorlf^ritte bringt, nämli^
baä@ebietber inneren 58erfoffung unb ber ©inridfitung ber
Sßctroaltung. 9luf biefem ©ebiet gemäfirt ber ©efe|entrourf
bie Sßerlegung ber 3entraloerroaltung in boö £anb felbft, er

bringt eine S^erme^rung ber 3Jiitglieber beä Sanbeäaulfd)uffe§
unb eine ©rroeiterung feiner ^efugniffe burc^ Einräumung
bcö D^e^tä ber Snitiatioe, er fiebert enblidl) bie unter ben ob=
roaltenben Umftänben möglid^e Söertretung ber Sntereffen bes
?{eic^älanbs im Sunbeäratf).

Sie Sßerlegung ber äentralen 23erroaltung »on 33erlin

nad^ Strasburg entfprid^t jebenfalls einem ber 33egel)ren, bie

SSet^aRblunsen beg beutfct)eti ^Jteiä)Stai9,

in fold^en Greifen ber Seoölferung, weld^e bie burd^ ben
gerieben gefdf)affene Soge annelimen unb fidl) in fie einjuleben

wünfd^en, am l^äufigften unb bringenbflen ausgefprodlien [inh.

©3 mag fein, bafe baö 23erlangen banad^ jum 2t;eil in einer

etwas übertriebenen 2?orftellung üon ber Unfelbftftänbigfeit

unb Slb^ängigfeit ber im Sanbe befte^enben SSerwaltung Don
ber 3entralftelle beruht; anbererfeits roirb es aber »on ber

geroi§ rid^tigen ©rwägung biftirt, ba& bie pd^fte SHegierungSs

geroalt üon ber SanbeSüertretung auf bie 2)auer räumlid^

nid^t getrennt werben barf, wenn fie nii^t bie für eine er^

fprieglid^e ©efdiäftsfüljrung burd^auä not^wenbigc p^lung
mit ber Seoölferung üerlieren foK.

®ie Slusfüljrung ift nun fo gebadet, ba^ bas 3lmt bes

3?eidE)Sfanjlers fortan in ©trafeburg geübt werben foll, berart,

bQ§ in i^m bie fämmtlid^en minifteriellen g^unftionen, von benen
ein wefentlidjer S^eil bisljer bem £iberpräfibenten übertragen

roar, fid^ roieber »ereinigen. S)ie ©teüung bes ©tatt*

tjaltcrs foE übcrbies baburdl) erweitert unb gel)oben werben,

bafe geroiffe lanbe§l;errUd)e Sefugniffe i^m oom ^aifer über:

tragen roerben. SBeld^e ^efugniffe oornelmlid^ babei ins

Sluge gefaxt roerben, barüber enthalten bie 2JJotiüe ausfü^r«
lid)e eingaben. 2Benn es beim erften SInblid ungewö^nlid^

fd^einen mag, ba§ 33efugniffe bes ©taatsober^auptes unb bie

O^unftionen eines üerantroortlic^en 9J?inifters in berfelben Herfen
oereinigt roerben, fo oerliert biefe aSerbinbung bas SBefremblid^c,

roenn man jene SSefugniffc nad^ 2lrt unb Umfang nä^er
prüft; es ergibt fid^ babei, boB es fid^ im roefentli(|en um
folc^e Slfte ber 9?egierungsgetüalt I;anbeln roirb, roel(|e bem
abminiftratiüen ©ebiet angehören unb in bas SSereid^ jener

©pejialbefrete fallen, in beffen 2Iusbilbung bas franjöfifi^e

©taatsred^t auBerorbentlid^ weit ge^t. Slud^ gegenwärtig

roürbe übrigens ber ^aifer fcf)on ermächtigt fein, auf ©runb
bes ©efefees über bie ©inrid^tung ber aSerwaltung berartigc

Sefugniffe an Sentral- unb Sejirfsbel^örben bauernb ju
übertragen, nid^t blo^ wiberruflid^ unb jeitweife §u
belcgiren.

®as 3)?inifterium, weld^es nad^ bem aSorfd^tag bes ©nt*
Wurfs bem ©tattl^alter jur ©eite treten foll, roirb in

fi(h bie gunftionen vereinigen, bie jur Seit bas 3?eidhs=

fanjleramt für @lfa§--Sotl)ringen unb bas SReid^sju^ijs

amt übt, unb weld^e oon bem Dberpräfibenten

walirgenommen werben. Sluf feine ©inrid^tung foll bie ©im
rid^tung bes Sieid^sfansleramts übertragen werben, wonad^
ber aSorftanb bes le|teren als ©teHuertreter bes 3?eid^sfan3lers

l)anbelt, mit ber Wa^QaU i^hoä), ba§ biefe Jßertretung nad^

bem Entwurf eine bauernbe fein fott unb bur<^ bas ©efe^
felbft mit bem Slmt bes ©taatsfefretärs »erbunben ifl.

SDiefe Uebertragung fctilie^t aus, ba§ bie Sßerfaffung bc3

Slünifteriums eine toHegiale fei; fie fnüpft bie ©ntfc^eibungen

unb bic aSerantroortung bafür an bie ^erfon bes SSorftanbes.

2öas nun ben Sanbesausfd^ufe anlangt, fo entfpridlit eine

aSerme^rung ber 3al;l feiner 3Kitglieber einem bringenben

33ebürfnife nad) aSerftärfung ber Slrbeitsfräfte, fic l^at aber
aud) bie ungleich wid^tigere a3ebeutung, ba^ weitere Greife ber

Seoölferung als bisl;er burd^ geroäpe aSertreter an ber

poliiifdlien 2;t)ätigfeit fi(^ betl;eiligen unb an ber Pflege bes

©emeinrool)ls it;res Sanbes mitarbeiten fönnen. %üt biefe

S^äligfeit öffnet fid^ ein um üieles roeiteres ^^elb burd^ bic

(ginräumung bes 3ie(|ts jur Snitiatiüc. aSermögc biefeä SRed^ts

wirb ber SanbeSausfd^u^ aus einer me^ir rcjeptiüen ju einer

probuftioen ©tellung gelangen. S3eftrebungen unb Slnfid^ten,

bie fid^ nur gelegentUd^ in p^orm von aBünfd^cn äu|ern
fonnten, fönnen fortan ausfü^rlid^ berat^en unb in g^orm oon
58efd)lüffen jur ^enntnife ber 9?egierung gebrad^t werben.

Sei) befcEiränfe mid^ auf biefen Uebcrblidf unb ücrfagc
es mir, einjelne a3eftimmungen bes Entwurfs näl^er }u be-

gtünben, um nid^t ber ©pejialbisfuffion oorjugreifen.

fel;c aud^ baoon ab, bic finanjicUc SDurdfifü^rbarfeit beä

planes unb bie 9Birfungen, bic er in biefer Jlid^tung äußern
wirb, nä§er barjulegen, weil ein befonbcrcr ©efefeentrourf,
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ber bie[e ©eite ber ©ac^e orbnet, beut SfJeii^iätag Bereits jur

Sefc^tu&faffung sugegangen ift.

®a§ bec ®efe|entrt)urf mä^t aüe SBünfc^e, bie laut ge=

lüorben finb, erfüüeii wirb, ift Uax. Db et bie Hoffnungen

erfüllen wirb, bie ficE) an it)n fnüpfen, I;ängt \\\d)t attein oon

ber Siegierung, eä Ijängt rorneJimUd) uon ben eifafe^Sottiringern

fetbft ab unb oon ber Sttt, toie fie bie 3leform aufneiimen.

2Benn bie§ im ©inne ber Stegierung gef^iet)t, rcenn t)orneI)in=

lid) bie ®rfenntni{3 niel;r unb meljr fic^ 33aljn bricht, bQ&

baö Sntereffe beä 9iei^§lanbe§ mit öem beö 9Reic£)ä unlöslid^

rerbunbeu fei, bann rcirb biefer ?ßzx]üö) — benn anS) biefer

©djritt ift ein SSerfuc^ — glüden. 5d; barf bie Hoffnung

ausfprec^en, bafe ber ^teic^ätog ben 3)ZQBnat)men , toeldie bie

^Regierung für biefen 3md bienlic^ unb guläffig erad;tet,

grunbfäfeUc^ feine 3uftimmung nid^t werfagen mirb.

(SraDo!)

SSigepräfibent grei^err ju gtantfenftctu ; ®er $err

3lbgeorbnete ©uerber ^at baä SBort.

S(bgeorbneler ©itcvtcr: 3Keine Herren, \d) bin mir

bemüht, ba^ ein feierlid;er Slugeubtid in ber ®efd)id)te

meines 33aterlanbeä ie^t ba ift, ein Stugenblid in bem beffen

©djidfale auf eine Seit auf längere »iefleid^t entfd}eiben

rcerben. ©s ergebt beäliatb an mic^ bie SCufforberung, bie

©adje ber ©tatt^alterei, bie in SSorfc^Iag gebraut toorben

ift, mit allem ®rnft ju prüfen unb bie guten unb fd)limmen

©eiten, raeldjc bie ©efefeeSüorlage in fic^ enttialteu

mag, au§einanberjul;alten, gere(|t ju werben bem=

jenigen, maä als gut uns erfd;eint, ju Eritifiren,

mas uns als ungenügenb ober oerraerfUd) oorEommt,

unb baburd) in bic ©istuffion Si(|t ju bringen über bie

©tetfung, mlä^c bas ®lfo& ju ben 93orfd^Iägen ber 9iegierung

nimmt.
Slls uor einigen SJIonaten in ben öffentlichen SSlättern funb

geworben mar, ba^ eine, was man bamals nannte neue Eonftitu:

tion für (glfafe^ßotljringen ausgegeben werben foKe, ba entftanb

nid^t bloB im 9leidjslanbe, fonbern auc| im 3^ei(^e allgemein

eine rec^t freubige Slufregung. 3)iir fam es cor, als wie

ein frif(|er £uftäug bei fd^wüler brüdenber 2ltmofpl)äre, unb

wo ic^ S:eutfd)en begegnete, fagteu fie mit ©enugt^uung

:

nun wirb ®lfaB--ßotl)ringen frei. Siefes Programm

erfdiien uns als gar ju rofig=gefärbt. 9Bir, bie wir feit

mandien Saliren oon mand)en Ijarten ©c^ldfalsfiJ^lägeu erreid;t

worben, wir finb nid)t feljr geneigt, an fd)öne ©lücfgtage ju

glauben, unb erwarten juerft Staaten, beüor wir in ben

Subel einfd^lagen, ber meüeidjt in Silagen austönen

lönnte.

9lun Eommt bie SSorlage. 2Öenn man berfelben nä^er

auf ben ©runb fiel)t, bürfte bie ©teüung, bie wir bamals

einnalimen, als ron ©eite unferer EoHegen, bie fi^ üon ber

Autonomie nennen, ju biefer SSorlage angeregt würbe, bie

warnenbe, id) moä)U fagen, Eül)le ©teßung, bie wir cin=

nal)men, bürfte bur(| bie SBorlage, bie uns unterbreitet worben,

biefe ©teüung bur(Jhaus gered)tfertigt erfd)einen.

2ßeld)es finb nun — wenn wir näl;er auf bie SSorlage

eingel)en — bie guten unb bie fd^limmen ©eiten, bie

an berfelben IjerDorjulieben ünb? 2lber beoor id) auf biefe

grage antworte, mö^te ic^ eine 21 nmerfung Ijier anbringen.

2)er §err $8ertreter ber S^egicrung glaubte, biefe grage auf«

fteüen ju müffen: Sßavum benn nid^t, beüor biefe aSorlage im

^i^lenum eingebraii^t würbe, juerft oon @lfaf;=Sotf)ringcrn im

£anbe beratljen ober begutad;tet würbe. Sind) mir fdieint

bie j^rage wiiJEitig. 3d) glaube, in einer fo wid)ligen 3ln=

gelegenljeit, wo es uor attem barauf antommt, bie Stimmung

beä Sanbes unb bie gorberungen bes Sanbes, bie aHerbings

f(|on einigermafjen befannt geworben waren, näljer unb

präjis gu fenuen gegenüber ben 2lnfid£)ten ber 3^egierung,

wäre CS woljl geratl;en gewefen, bie Drgane bes Sanbes

über biefe äJorlage ju befragen, b. l;. bort nad;jufel)en, in^

wiefern bie 33orlage if;ren Söünfc^en, meljr noc^ il;ren ^^^orbe*

rungen unb il)rem 9ied)t entfpridjt. SDa bas ni(^t gc=

f(^el)en ift, fo mu^te biefe ä^orlage im 33üreau bes

9fieid)Sfanjleramts
, fo »iel mir bauon befannt ift, fertig

gefteüt werben; meine Herren, baä ift nad; meiner 2lnfict)t

ein 3'laö)ti)C\i, weil, wenn bas 33üreau altein

bie Singe mad)e, bann Eennt es üor aEem feine 3ntereffen,

fein uermeintlic^es Sfledjt. 2ßenn es bie S^eilung mad)t

5wifd)en S^egierungsroc^t unb 35olfsred)t, bann ift ju hz^m^--

ten, ba^ es \xä) ben £öweimntt;ei[ 8ufd)reibe. 2öir werben

fetjen, wenn wir nä^er auf bie einjelnen 33cftimmungcn ber

SSorlage eingeljen, baji biejenigen, welche fie oorbcreitet Ijaben,

üiel mefir buri^brnngen waren üon bem ©ebanfen, bie 3^edJte

ber ^Regierung mel)r als bie j^orberungen unb 3ied}te bes

Sanbes in 33etrad)t ju jielien. ©swar aber bies üerljäng*

nifeuoll, benn wenn fo bie 9^ed)te, bie biKigen ^^orberungcn

unfereS SSolfes cinfeitig burd) biejenigen jure(|tgelegt werben,

weld^e oon bem SSüreau aus beffen ©efc^ide lenfen,

bann ift ju befür^ten, bafe ber eble, fc^önc, grofee ©ebanEe,

ber in bas Süreau eingetragen wirb, unter beffen

meifternber unb mobelnber §anb »erfümmere. 3d) m'6d)ti

nidjt gerabe beliaupten, bajs aus bem SBerg unferer fd^önen

Hoffnungen bie Tlam ber gabel Ijeuoorgefommen fei, aber

id) nui6 bod) fagen, ba§ id) Ijier wenigftens in feinen Haupt»

jügen ben liomunculus erfenne, wel|)em ber 93ertreter ber

Dtegierungen üor etwa jwei Saljren in einer öffentUd)en

©cbatte, ich ^enfe, in treuer ©tfüCung feiner Sfjatenpftiiiht,

ben richtigen Spanien beigelegt Ijat.

2BaS Slnertennnng finbet in biefer 93orlage, ifl bas, ba§

ber erfte '^dl bes ©tid^wortes, unter weichem angeregt

würbe p biefer S^eugeftaltung, bafe ber erfte Sljeil "ontä) biefe

Vorlage in ber Stjat erlebigt erfdjeint. 2Beld;es war baS

©tid)K)ort, weldjes im Sanbesausfdöu{3 unb aud) in ber treffe

bes Sanbes allgemein umgegeben war? (5s £)iet3: wir oerlangen

bie ^legierung im Sanbe unb burch bas Sanb. 3lun

wirb burdh biefe 58orlage in ber %l)at ber ©cl)werpunft ber

9?egierung ober wenigftens ber Verwaltung in bas ßanb t)er=

legt, unb bas ift ein fel)r glüdlic^er ©ebanfe, bie SBoKsie^ung

eines SBunfd^es, ben wir lange gehegt ^)abtn , ben

wir oft l)ier ausgefprochen l;aben, unb bem aud)

in Strasburg ßanbesausfchu§ unb treffe üielfach

beigetreten finb. Sd) wünfd)e nur, ba& biejenigen

«Beamten, welche bort gu Strasburg bie Singe in ber M^e
fid) anfe^en werben, mit uorurttjeilsfreiem Slide unb oljue aße

a3oreingenommenl;eit ans Söerf gel;en mödjten,. Ttan Ijat

uns einige ?iamen fol(^er genannt, weld)e biefem wid)tigen

2lmt in unferem Sanbe warten fotten. 9^un, bie 23ergangen=

Ijeit ber Herren, bie man uns genannt f)at, «erbürgt uns,

bafe fie mit einem tiefen ©efül)l ber ©eredhtigfeit unb S3iaig--

feit ins Sanb fommen werben, unb wir Ijoffen,

baB fich biefes ©efüljl aud) ftets unb fräftig

betljätigen wirb. Mitteln baju ift eines erforberlicl),

ba^ bei 2Iusfül;rung biefer a^orlage, wenn fie je burdh baä

Haus jum ©efefe erljoben werben foKtc, anbers üerfal;ren

werben möge, als »erfahren worben bei »lusarbeitung ber=

felben. Sa bei ber Slbfaffung biefer SSorlage felber bic

Organe bes Sanbes nicht befragt würben, fo mufete man

nothwenbigeriueife bodi in biefem unb bort fich üon 3u =

trägem aus bem Sanbe belehren laffen. 9Benn man fich

aber an folcJhe wcnbet unb hält, bann hört man nidht bie

©timme bes Sanbes, man hört l)öd)ftens bie ©timme einer^artei,

unb biefe Partei bürfte aud) nic^t bie §auptpartei im Sanbc

fein, unb uieKeidjt ift fie nid)t einmal bie ©timme einer

Partei, fonbern bie ©tinune einer ^krfon, unb mandimal

wirb fie fein bie ©timme einer *^erfon nidjt nad) ber ebelften

©eite ihres 2Befen§ [fm, fonbern nad) ber niebrigen hin,

bem perfönlidjen Sntereffe.

2ln ber ©tirn bes ©efe^es fteht ein 2ßort,

bas id^ mit einigem 9Ri&trauen aufgefaßt f)a'bi. Sa heilt

es: „bor Slaifer £ann". Ueber bicfeä Sßortes ©inn Ijaben
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fiÄ mm bie Smiilc» Ijenimgeftritten ; biefe getreu I)aben la

ben ^xaui), über Swirnföben ftolpern, mib Jie l;aben fo^

fort einen Siuimfabcn erfannt, benn fie bemerfen, pa f eljt

bas fann, c§ fte^t ba, alö Unterlage besjenigen, m bejfen

§änbe bie größte ©eroalt im Sanbe gelegt rcerbcn JoU.

äian hätte, fo meinen fie, fe^en jotten: „eö raub, benn

es Reifet ano) fpäter: „ber etatt()QUer luirb oom ^aijer er=

nannt, er roirb üomi^QÜcr abbernfcn", cä Ijeifet aud): ,,ber©taat§=

iQtf) roirb, bcr 3JJinifter roirb . . . 2Barum roirb benn eben

ba ber Statthalter auT ein I^infäUigcä fann IjingefleUt, fo m
er, ber baä gunbament bcä ©anjen bilben joU, von einem

können, einem siitäüigon, Ijinfäfligen Spönnen abl)angen joU^

er erj(i^eint Ijier alä etroas, baä man ^eute autftcUt iinD

, morgen roieber uuiroerfen fann. 3merbingä rooüen roiv md)t

m febr biefen 2Iu§brud bemängeln; ober er ^at großen ain'-

ftofe erregt, roeil 3JJan(^)e barauä fd^lie^en, bie ©tattf;alterf(^aft

ici aU etroaä proüiiorijc&eä, ouf einen roedji'eluoaen SBilIen

gefteUteS, ie nad) Umftänben ju änbernbeä, bie ©teHiing beä

6tattl)altcrä i'ei ctroas prefäreä unb er jelber nid)t )o ganj

bic 3iegierung beä £anbe§ im Sanbe. ®ann and) roirb

fofort I)in5ugefügt , ,M bie Sluöbefinung ber ©eroal=

ten beö 6tattl)olterä einer fpäteren faiferli^en ^^er=

orbnung öorbeI;allen fei," fo bafe eben feine ©telluug, roeld)e

ben 3entralp.untt bilben foH bcä ©anjen, nnb eine unent^

f^iebene unb am roenigften fcftgefteQte ©ridjeuunig bilbet, ba

l)ingegen bie anberen Singe, roel^e burd) baä ©elelj ge=

fAafren rocrben foOen, roie baS a)Unirterium beä ©taatsrattjä

u. l ro. im ©efe^e feft unb flar ftetjcn. witt aber

fd)einen, meine §erren, bafe eben ben Stngen in (Sltafe=

gotf)ringen bur^ einen feftgefteaten ©tattljatter bie ^e=

ftiminttjcit unb bie geftigfeit »erliefen roerben joUte, bie notl;=

roenbig ift, unb bie man biät)cr uermi&te. 3ebeä äroeite ^aljr

roarb gemeiftett unb I;erumgemobelt an unfercn Snftitutionen.

als roir Dor aroei Satiren, als bie Debatte über ben £anbe§=

auöic^ufe itattfanb, etroaö fefteä, abgeruuDeteö für

ben £anbe§au§fd)ufe verlangten, alä roir benfelben auf bie

SBaFiä ber attgemeinen SSoIEsabftimmung verfemt rciffen rooUten,

als roir oerlangten, ba& bemfclben bie parlamentarifi^e Smtiatioe

gegeben rocrbe, entfd)eibenbe ©timme unb Deffentlic^teit ber

23eratt;ungen, rourbe baS als äuoiel unb »erfrütjt jurüdge^

roiefen. 3efet fuc^t man ctroas baoon ju geroä^ren, unb fo

roerben roir feit 10 3at;ren »on 2Bed)fel ju 2Bed;fel immer

mcl)r ratf;tos, roeil uns ber fefte bauerliafte, ber grunblK^

ausgebaute 53oben feljlt. TaS ift ein grofjes Uebel, benn

hjtr mefir als irgenb ein anberer Stjcil bes 9^eid)S, roir bebürfen

eben fefter, ftänbiger Snftitutioncn unb ^erfonen, bie nu^t uon

einem Dermin jum anberen ftels neuem 2Bed)fel unteri^orfen

feien. Sßenn fe in Slusübung feiner ©eroalten eine bittere

©tunbc an i^n l;erantreten foate, unb über ben §immel feiner

aSerroaltung fid) bro^enbe 2ßolEen anfammeln foOten, bann

fönnten roir, ba roir felber fo mct 2öed)fel burdigemadjt

^aben unb noch md)t jur SRufje gelangt finb, bie aus fertigen

3uftänben errcäc^ft, tröftenb an il)n t;erantreten unb fagen:

„erjetlens, tröften ©ic fid) mit uns, feit 10 Sauren ergebt

CS uns md)t beffer." a3ebenftich roirb bie Sage baburd), ba^

äße Snftitutionen, bie in ber ©efefeesoorlage enthalten finb, an

bem ©tattl)alter Rängen. 33Unifter unb ©taatsratt), ber l)aupt=

fachlich aus ben Pieren ^Beamten beftel)t, furj aües, roas

ben feften S3au bicfer neuen Slonftitution, fo roiü id) es ein=

mal nennen, ausmacht, bao aiöes hängt an bem

©tatthaller, unb biefer felber ift eine ^^Jerfon, bie

!ann biefe ober jene «prärogatiue erlangen, bie aber

ebenfo fd^ncü rciebet jurücfgesogen roerben fann,

fo bcB ber (Sharafter bes ^refären uom ©tatttjalter aus aud)

über bie übrigen Snftitutionen, roeld)e baS ©cfefe fd)afft, über=

geht. 2)as nenne id) ein grofjtS Uebel, benn cS erjeugt bei

einem 93olfe bas ©efül)l ber Unf ic^crheit. 2ßir tjabea

fa fd)on eine fo unfichete, üerroorrenc Sage in SSejug auf

bas 3kä)t, bie franjöfifche ©efe^gebung, bie beutfdie ®e=

fe^gebung. Sic bilben sufammen ein bunfles, buntes 2öirr=

fal, aus miä)m felbfi ber 3urifl fich niiSht herausjufinben

ucrfteht. ®aä SSolf, baS ba unfi^er ftel)t, aHerlei on m
roibcrfpred)enbe (Sntfcheibe über m ergeben laffen mu& m
Sejug auf gfled)tsfragen , ift rathlos, es glaubt fi(§ rechtlos.

S)as erflärt Shnen, roic es neulich in ber Debatte über bie

SBahl in Sothringen uorfam, ba& bic ganje SSeoölferung eines

©orfes, bie einen fehr jahmen ^roteft untcrjeid^net hatte, burd)

einen ©cri^htSooüäieher fid) pr Surücfnahmebeffelben beroegen

laffen fonnte, roeil ben Scuten Dorgelogen rourbe, roegen beS

a^rotefles roerbe man bie 9Bäl)ler aus bem Sanbe cerroeifcn

unb ihre grauen ins ©efängnife fteden. S)aS fe^t »oraus

eine ooflEommene Stathlofigfeit unb ooHtommene Unfid)erheit

in ben 3^ed)tsbegriffen, unb baS ift oom Uebel; febes SSolE,

bas jur Stühe fommen roiß unb fommen fott unb gebeihen

foü, bebarf ber ^llarheit unb ©id)erheit, bie ihm forooht burdh

bie Suftitutionen als bur(^ bie ^jJcrfonen ber ©taatsgeroalt

roirb. mä)t ein 3elt foU über unfer §aupt gefpannt roerben,

bas man morgen jufammenlegen mag, fonbern einen SSau

mit fidlerem ^a^ unb feftem gunbament, in bem roir ruhig

rcohnen mögen, bas üerlangen roir.
^ .crr .

SBohl jur ©ntfchäbigung für biefe ©diraache roirb fofort

ber ©tatthalter ausgerüftet mit einer auBerorbentlid)en ©c*

roalt, gegen mm f^on feit 10 Sahren grofee unb f^roere

maaen erhoben rcorben finb. (Ss ift nid)t genug, ba^ er bort

an ben Schein fommt mit bem 3«arfd)aasftab, man gurtet

ihm auch nodh bas ©chroert ber ©iftatur um. ÜRir

fd)eint es, ber ©tab hätte genügt, unb bas ©^hraert

ei entroeber eine überflüffige 3uthat ober ein
©ä)«J

mittel, bas man uns gegenüber nicht mehr gebrauten foU.

©0 lange Strtifel 10 in ber §anb unferer 9flegierung liegt, fo

lange biefes ^attabium als ©i(^erheitsmittel ber öffentlichen

örbnung unb 9^eid)Streue über unferem ©taatsbau flattert,

fo lange roirb fein ruhiger fefter Seftanb in unferer Sage in

ben ©emüthern gefd)affen roerben fönnen, benn fo lange finb

roir mehr ober minber ber Sföiltfür beSjenigen überant=

roortet, roelcher bie ©iftaturgeroatt in feiner §anb halt. ®S

fteht freilid) im ©efe|e, „nur jur Seit ber ©efahr" fei üon

biefer ©eroalt ©ebrauch ju machen. Wan fann \a mit

einigem guten SöiEen ©efahr überatt roittern, unb roenn aud)

ein 3Jlarf(^)aa eine fold)e nidht ahnt, ber Wlann im Bureau,

ber fo fdiarffinnig ift unb fo feinfühlig, roirb immer ©e=

fahren roittern, roo etroaS herantritt, roas nicht ju feinen

3irfeln paßt, ober roas bie Dmnipotenä bes SSureauS ju be=

brohen fd)eint. man hat j-S. bei2tnroenbungbiefes2)iftaturpara=

graphen entbedt, es roäre eine ©efahr für bie offentli^e

Drbnung unb für bie Stühe bes Sanbes — id) benfe eine

materieae, benn ba§ mufete fie fein, roenn ber Strtifet m 5lnroen--

bnng fam, roenn mein i^ottege SBinterer ein SBlatt Ijtxan^-'

aeben roürbe, aber man hat feine ©efahr für bie offentlKihe

Drbnung barin erblidt, ba& 200 ^ommunarbs im Sanbe

roohnten unb groei berfelben ein SStatt rebigirten. ©le fehen,

baj3 in ber Interpretation beä 5Diftaturparagraphen ja fonber*

bare Singe üorfommen fönnen, unb ba§ berjenige, ber biefe

©eroalt in §änben hat, ber ©efahr ausgefegt ift, bie flarften

33olEsreÄte su üertefeen bur(äh ben ©ebrauch berfelben. ä^ie

nun, roenn er mit biefem 9ted)t fiänbig betraut ift? ^ic

©iftaiur, roic fie ihre ©eroalten aus bem franjorifchen ©e=

fefee über ben S3elagerungSäuftanb f^öpft, ift bort als etroas

Dorübergehenbes, infolge materieller 9iuheftorungen

begrünbetes unb heroorgcrufenes eingeführt roorben unb

unter ^ontrole ber 5Rationaloerfammlung geiteUt.^ ^ä)

foroere aber bie aSertreter ber Stegierung , bie feit 8 wahren

im Sanbe roaren, auf, su bcjeugen, ob au^ nur in einem

^aEe eine 2:hat im S{cid)Stanbe oorgefaUen ift, bas hetBt

eine materieüe %i)ai, roetd)e ben ©ebraiuJh bes SiftaturreehtS

gerechtfertigt hätte, ©s ift feine ^rouinj iui ganscn ^eid)e

fo rubia, fo friebüÄ geroefen roährenb biefer 3eit, als (JHafB^

Sothringen, unb roenn man bie 3Uifre^hthaltung bcr Siftatur

babur* entfchulbigt, bafe man oorgibt: „ia, man brmgt

ja fie gar nidjt in Stnroenbung", bann füge id) Wl^-
221
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„olfo ftänbe fie blos wie ein ©(^recfmittel ba"
3Keine Herren , gtoubc , man foHte un§ lütfit

lüie riemc 5?naben be^anbeln, benen man ©(^recfbilber
oor^alten niu§ , bamit fie fitf; nid^t Singe erlauben , bie
i|)nen mdjt jiemen. 2Bir finb ju oU unb ju erfobrcn

, id)
nioijte aud^ fagen, ju gebilbet , als ba§ man un§ fo be=
l^anbcln foUte, ba§ man uns mit ©c^recfbilbern in bie
©d^ranfen ber Drbnung meifen mü^te. ©(fa§=£otljringen
war üon jel^er ein ru|)igeä, frieblid^eä ßanb, ein georbneteä
iJanb, unb e§ ift es aud) l^euteno(|; eäraar ba§ aui^ mitten
in ber Slufregung be§ Krieges unb ber Slnnegion unb es
tüirb e§ bleiben, ©csljalb felje i(§ in ber ©iftatur
md^tö ©ered^tfertigteg, raenn e§ aber nidjt gered^tfertigt iii
warum benn immer biefelbe ats ^^opanj aus einer ©efetees'
üorlage in bie anbere linüberfc^leppen? ®ben biefeä 2)iftatur=
gefefe unterl^ält ba§ ®efii(;t ber Unfic^er^eit, »on bem rair fo
eben gefpro(|en ^laben; benn ber ®[fa&=£otr;ringer fagt fidb
immer: bie S3erroaltung fann aüeä töun! 3n mand^en
gauen, m es galt, fein einfad^ftes SSür'gerred^t gu oertreten

£k ?o l^^^^^"^^
franaöfifc^ fpred;enben S3auern

eifaB=Sotl;ruigens jurücE unb fagten: wir Ibun nid)ts
benn_ wir wiffen nid^t, ob man uns nicbt
mmittelft 2lrtifel 10 aus bem Sanbe »erraeifen wirb
aWan wei§, ba^ bie ^icgierung, id^ witt nidjt fagen aües,
aber unenblic() »iel vermag, unb bann glaubt man am ©nbe
man liabe fein S^ed^t. SBer fid^ aber feines 9tedi)tes bewußt
tft, meine Herren, ber wirb jag^aft, wer fid^ feines 9?ed)tcs
tewufet ift, ber übernimmt au^ feine S3erantwortlid)feit, unb
wenn bann bie SDinge ins ©djmanfen gerat^en ober fcbledbt
ausfallen, bann fie^t er mit pmifd^er greube ju. 3)?an
erlebt ja bas m 9tu§lanb. ©a werben bie abfcbeulidbften
prbred^en cerübt, bie fid^ mel;ren t)on Sag ju Sag-
ba fie^t ein großer S^eü bes S^olfes, bie ganje Sürgerflaffe!
gleic^gitüg ober mit ^ämifd^em Säd^eln ju, wie bie abfdbeu=
Ud^en 3Jforbt|aten unb 58ranbPiftungen verübt werben ©ie
benfen: „Sie 9?egterung ^at aHein bie 9Kadjt; fie mag bie
SScrantwortlid;feit für aßes tragen, uns gel)t es nidbts
an. ®as ift ein falfd^es 9?aifonnement , es wirb
aber bann gemad^t, wenn bas ©efübl ber ^tedbtlofigfeit id)
fage nid^t bie 9?e(^tlofigfeit felbft, fi^ int Solf feftgefe^t' bat.

JJebft ber Unfid^er^eit ber ©teKung bes ©tatt^ialters unb
ber S^ufred^t^altung ber SDiftalur Ijätte id) bann brittens an
ber 5ßorlage bas auSjufelen, baB fie an 3lutonomie bem
i^anbe nur fel^r weniges gewährt. Sie ganse Se=
wegung, aus weldjer biefe unfere ?feugeftaltung erwädbft, foll
ausgegangen fein üon ber Sbee unb aus bem Sßerlangen eine
atutonomie für bas Sanb ju gewinnen, nämlidp ben anberen
Sfieil bes ©tid^worts ju üodaieljen: bie ^Jegierung im Sanbe
unb burd; bas Sanb. 9?un ift biegrage: wie wirb burd^
bxe Sßorlage biefem Söunfc^ bes Sanbes entgegengefommen« SBoS
wir l)ier |u wteber^olten 3}ialen ausgefprod^en ^aben, bas, meine
|erren,ift^ljinen befannt, unb ic§ fommenidfit meljr baraufjurüd.
aber biefes 3a^r, am 7. 3«ärj, fprad^ fid; ber 2llterspräfibent
KempfbesSonbesausfd^uffes mit folgenben 2Borten djarafterifirenb
Uber bie ßa^e aus, bie burd^ bas ©efefe über ben £anbes=
ausfd^u^ DOC jtoei Sal;ren S^nen gefc^affen würbe, er nannte
bas im frauäöfifd^en SluSbrucE: cette Situation dccoura,
geante et enervante. ©o fprec^en bie §crren, bie
ous jener ©efefeesoorlage r;ert)orgegangen finb im
Sanbesausf^uB, bie innerhalb ber ©infd^ränfung

w!^^ cm®^^^^^ Ö^f"*^^ 3U wirfen, mit bem
beften aBißen — bas 3eugni{3 wirb i^nen jeber geben —
mit bem beften SBiaen für bas 2öol)l bes Sanbes - fie
felber befennen nad^ gemad^ter ©rfa^rung, baß bie Sage, bie
il)nen gefd^affen worben fei, entnerwenb unb ent=
mutl;igenb ift, woburd^ ? eben besljalb, rceil m
enge ©d^ranfen ilirer S^ätigfeit unb il;rer Snitiatioc
gcjogen worben waren, ©ie »erlangten ausbrüdlid), was
ou^ t)ier fd^on mand^mal ausgefprod^en worben ift,
fie »erlangten ausbrüdlid^, ba& bem Sanbc eine

reprafentattoe $8erfaffung gegeben werbe, fo bag ber Sanbes=
ausfJuB jur gefefegebenben SSerfammlung für eifa^^Sotfiringen
fid^ ^atte ouswad^fen mögen. 9^un ober fommt bie JBorlaae
unb fie brmgt bem ßanbesausfd^uß blos eine ber ©runbreAte
par.amentarifd;er ^örperf^aften: parlamentarif(^e Snitia.

'^L^^l.^ff^"^"'^ ßt'»«^ »»i» ctroas ?ied)tes, aber
etroas UnooaftanbigeS. ©ie bringt ferner nod) bas D^edbt, bie «Beti^
twnen jit berüdfid^tigcn, refp. fie ber Seac^tung ber 3tegierung
anauempfe^len. Saö ift aües, was bnrd^ bie ©efe^esüorlage
bem Sanbe gegeben wirb. 3ur ©rfüQung jenes anberen
peils bes «Programms: bie 9!egierung im Sanbc burdb

"i. '^I^-.
®^ genügenb fei, id) glaube, es genügt

nu^t, unb barum l)ätte icf) fo fel)r getoünfd)t, ba§ bie iloit
jelfionen, bie bem Sanbesausfc^uffe gemad)t werben, weiter
Ratten ausgebe^nt werben mögen, ba§ eine entfd)eibenbe
©timme feinen SBerat^ungen »erliefen worben wäre

wei§ nic^t, wenn bie Herren 5loIlegen , weldbe
man bisljer lutonomiften genannt t;at, über baS 2JJa§ was
man nun bem Sanbesausfd^uffe an greiften unb Mten
Sugefte^t, biefelbe red^t prüfen, ob fie mit biefem 2Kafie m=
frieben fein werben. 3JJan antwortete uns freitid): ja wir
muffen fd^rittweife oorangefjen. Surd^ biefes fortroäbrenbe
fc^rittroeife S^orange^en wirb eben nid)ts feftes gefcbaffen
es muß immer wieber aufs neue an bem 23au gerüttelt unb
frifd) gemad)t werben, unb bas ganje gibt ein ^lidwerf
aus welcfiem man nie Ijerausfommt, in weld)em fid) ber
£anbesausfd)u& eben fo unfic^er fül;lt als bas 33olf,

es fnüpfen fic^ enblid^ — unb bas wirb ber ©dblufi
meiner Slusfüljrungen fein — an bie Qlusfü^rung ber ©efefees^
üorlage einige äTii§ftänbe. Ser erfte 2)?i§ftanb ift, baß
gegen Seamtenwidfür ober 3Kad)tüberfd^reitungen in
etfa&=£otE)ringen eine ju fd) wad^e ©arantie geboten wirb
2)Jan fd)afft ba frei(id) einen ©taotsratt); biefer ©taatSratli
aber, ber als Ijödjfte Snftanj für fontentiöfe gätte gelten
foute, an meldte man fid) wenben müffe, nid^t blo§ in ber
Vorbereitung ber ©efe^e, fonbern wie es in ^ranfreic^ im
Conseil d'Etat oorfommt, auc| in Singen, weldbe bie 3)iacbt=
überfd)reitungen betrifft, — ber <Bi<x<iX%x<x\\) mü§te aus ganj
unabl)angigen 3}?önnern, bie ber 33erroaltung nid^t ju naftc
ftunben, befiel)en. ©o aber, wie er jufammengefefet ift, be=
ftetjt er l)auptfäd)lid) aus ben ^öd)ften 33eamten beS Sanbes.
?^reilic^ werben bemfelben nod^ einige ©lieber beigegeben werben
aber wieberum burd) bie 9?egierung, unb bafe ba nur brei
3Jiitglieber ber Slnempfeljlung bes Sanbesausfd)uffes überwiefen
finb, bas fd)eint uns bodt) ein gar geringes 3)Ja0 ber 33e=
redjtigung beS Sanbes gu fein in ber J?outrole feiner S3c=
amten, unb id) nenne es eine allgu fc^iüad^e ©arantic oeaen
Ueberfc^reitungen unb äBittfür.

Sas anbere, was wir auSäufeljen l)aben, ift ba§ ycr*
wickelte 2Bttl)lf9ftem, wcld)es eingefül)rt wirb, um ben
Sanbesausfd)u§ ooHääfitig gu mad^en. ©in S^eil beffelben
wirb burd) jweiflaffige äöa^len IjergefteKt, ber anbere Sljeit

foU burd) breiflaffige 2öol)ten Ijergeftettt werben unb fo groar,
bag in biefer Sejiel^ung eine wal)re ilonfufion unter bem
a>olfe eintreten wirb, weld)es über bie 33ebeutung alle§ beffcn,
was ba enllialten ift, nod^ gar nid)t im i^taren ift unb
wel(^es ju ben 2öal)len berufen werben wirb, cl;e es reÄt
weiB, worum es fid) eigentlid) Ijanbelt.

©nblid) ift ber ^oftenpunft nid)t ju überfel)en. es
ift Sbnen geftern eine Srudfadje jugefommen, in weld)er bie
2}?el)rfoften ber neuen Drganifation bered)net ftnb ju
529 ODO m. Siefe ©umme fc^eint nun ni(^t fel)r bebeutenb,
aber bie ginanjen bes 9^eid)Slanbes ftel)en nid)t fo glönjenb,
wie man glauben bürfte. es ift ein Sefijit in ber ^^affe
eingetreten, unb biefes Sa^r mufiten, wie man mir t)erfid)erte,

ür eine l)albe aJJiÜion ©d)aj5ann}ei)ungen ausgegeben werben,
um biefes Sefijit %\\ beden. eine 58ergrö&erung ber 2lus=
gaben wirb besl)alb aitc^ eine ert)öt;ung ber SBelaftung l)er=

beirufen. Unb wenn man bann nod^ Ijinjufügt, baB bie
Unterbringung ber 3JUnifterien foftfpielige ©ebäuli(i)feiten



J)eutf(5er g^ei^gtag. — 58. ©ifeung am 13. 3uni 1879. 1C21

^etüotrufen toirb, fo !önnten \mx toot)t jäfjrlid^ ju einer

3Jic^rbeIafiun(j oou einer 3JJinion gelangen, ^reilid), wenn

bamit bie freie Seroegiing beä £anbe§, bie Siegierung bcö

2anbe§ burd^ ba§ Sonb bejaljU werben fönnte, bann würben

roir gern bieSKißion I;ergeben, bann, aber nur bann, würben

wir biefelbc mit ^reuben I;ergeben.

3}teine §erren, biefeä ®efet mte alle 5^onftitulioncn, ift

ein 2Red)ani§muä ; er fann mel^r ober weniger cotlfommen

fein, er fann mel^r ober weniger auSgefproc^ene 9ie(^te für

baä 3Solf ober 33efcf;ränfungen benfelben bieten, bafe ift nid)t

entfd^eibenb. @ntfd)eibenb wirb fein in ber 3ufunft ber ® eift,

ber biefem SDfec^aniömuS einge^auif^t werben wirb, ent=

f(J^eibenb wirb e§ fein, mit weld)cn 3been unb mit wel(ä)en

Sßorfteltungen biejenigen, weldje biefen aJiedjaniämuä in

Bewegung fe|en werben, in baS 9fiei(J^Slanb eintreten werben.

müßte cor aüem nid^t meljr bie 3boe Dort)errfd)en, baB

bie 9kid^ölänber auf bem geiftigen ©ebiete ganj unb gar

beoormunbet werben müßten. 6ä barf ferner ni^t bie

©d^ute a(§ 3)ionopol be§ ©taateä angefet^en, bie treffe untere

brücEt werben unb unter ber 2)iftatur ftefien, cä barf aud)

md)t mefir länger, wie e§ ja oietfad; gefc^etjen ift, bie Sluä--

übung ber religio fen ^ftic^ten unb bas Seftel^en retigiöfer

Snftitute fo fd^eelfüd^tig bel;anbelt, ja bet)inbert werben, wie

es bisher gefd)e^en ift. S)ie pcbften ®üter eineä

Sßolfeä finb nid)t bie materieEen ©üter. 93or

einigen Sa'^ren bei einer bielbejügUd;en 2)i5fuffion fagte man
un§: 2Bic balinen eud) SSege, wir bauen eud; ©ifenbaljnen,

wir graben euc^ Zonale, fo oiel xijx braucht; baä geiftige

©ebiet aber bet)alten wir in unferer §anb! ^JJatcrietle 3Ser:

befferungen finb gut, ober ber ^J^enfd; lebt nid)t blo§ von

Sirobe. SBir würben glauben, ba^ wir ein »erfommenes

SSolf geworben wären, wenn wir un§ um uid^tä meljr be=

fümmerten, alä um ba§ materielle 2öof)l. S)er grofee Genfer

Sonofo Gortej i)at gefagt: „(Sin SSolf, baä fid) nur r\o6) um
materielle Sntereffen fümmert unb fein geiftigeä Streben

barongibt, cerbient nid)t mel)r ju leben, neigt fid) jum
Untergänge" unb ba fommt man unä unb fagt: „Sa, eure mate=

rieCen Sntereffen wollen wir wal^ren, woEen wir aud^ pflegen

loffen, aber bie geiftigen ®üter neljmen wir in Euratel,

bie werben wir ocrwalten na6) unferem ©utbünfen in unferer

fouoeränen Unfeljlbarfeit". 93ölfer, bie fid) bamit

befd;eiben ober begnügen müffen, meine §erren, gel)en ju

©runbc. Sllä in diom e§ bal)in fom, baB eä nur nod} nad;

33rob unb ©pieten perlangte, ba war '3iom reif für bie

Äned)tung unb berfelben würbig. Sie S3arbaren famen, um
biefeä unwürbige 2>olE ju sertreten. 2llä cor einigen Salären

— biefe Sel)re ber S^eujeit barf nid^t »ergeffen werben —
ein gewaltiger 3)lonard) in ©uropa ^arole ausgab: „3Bir

woüen oorläufig nur für bie materiellen Sntereffen beä 33olfe§

forgen," ba fonnte man üorauöfagen, bafe biefem 3Jionard}en

unb biefer SHegierung fein gutes Gnbe beüorftel;en würbe.

2öir »erlangen beälialb, ba§ eben ouf biefem ©ebiete

ein neuer ©eift in unfer Sanb fomme, unb ba^ bie 33er=

woltung, bie nun auftreten wirb — beim x6) glaube wobl,

bafe baä ©efe| ongenommen werben wirb — unb ba& bie

SBerwaltung, bie in baä Sanb treten wirb, mit biefem

©eift, b. |), mit bem ©eift ber d^riftlid;en grei^eit, mit

Sichtung nic^t Knebelung ber firdf)lid§en 3ieä)k, mit bem
feften Gntidtilufe, bem (^amilienoater unb bem ©ewiffen feinen

aSormünber ju fteßen, bann fann fie SDauerljafteö fd)affen.

@efd^ief)t baö nidt)t bei einem 33olfe, werben feine if)m

fort unb fort »orentfialten, bann finft e§ in fidf) felber jufammen,
um l;ier unb ba fid; ju tröften ob feiner (Srniebrigung

greift cä jum g^ufel, unb ber gufel t\at fd^on gro^e 2lu5'

breitung gewonnen in 6lfaB--Sotl)ringen.

SSijepräfibent grei^err toon J^rantfcnftein: ®er §err
Slbgeorbnete gürft ju §of)enlolje=£angenburg bat ba§ Sßort.

Slbgeorbneter gürft ju ^o^etilo^e^fiangenburg: Steine

igetrcn, ber §err Unterftaalsfefretär ^erjog leitete feinen

23ortrag bamit ein, ba^; er uns fagte, ber ©efefeentwurf cnt*

fpre(|e ben SBünfdien, bie ou§ ber 3J?itte bes §aufes in ber

©i^ung com 21. unb 27. 3J?ärj geftellt worben feien. 3d)

freue miä), ba& in fo weitgel;enbem 9)ia§e ben Sßünfdjen

3^ed)nung getragen worben ift, bie bamats gefteüt würben,

unb war fel^r erftaunt, ju Ijören, bo^ ber uerelirte §err a^or^

rebner biefen ©efe^entrourf einen homunculus nannte; na<^

meiner 3lnficbt ifl es ein febr anftänbiger liomo, ber uns

bier porgefteUt worben ift. a)ieine §erren, ber §err Unter;

ftaatsfefretär Ijat Ijeroorgeljoben, boB bie Seic^nung, bie ber

§err 9^ei(^5fanjler in ber ©i^ung uom 21. ajJärj gegeben,

mit färben un§ l;ier wieber überreidjt worben fei; icf) freue

mxä), baB bie ^^arben fo brißant aufgefallen finb, unb ba{3

fie b^ben fo brittant auSfaüen fönnen. ©er §err SSorrebner

bat ber 9?ei(^Sregierung eben ben23orwurf gema(|t, unb aud;

in ber ©i^ung vom 21. Wmi würbe bem §errn 9teid^§=

fanjler ber a^orwurf gemotzt, ba§ man nid^t früljer fd)on

eine 33orlage in biefem ©inne gemacbt liabe. ®er §err

9ieid)§fanäler ^ai mit 3ie(^t biefen 23orwurf bamit jurü(i=

gewiefen, bafe er fagte, er 'i)abe erwarten -müffen, öus ber

3nitte bes SanbeS bie Slutonomie »erlangt ju l;ören, unb ebe

bieä m6)t gefd^elien, fei er nidjt in ber Sage gewefen, in

biefer S^idjtung »orjugeben. 6r Ijabe lange barauf gewartet,

fie fei jwar fpät gefommen, aber tro^bem fei fie iljm perfön*

ix6) wiÖfommen. SJieine Herren, in ber benfwürbigen 9^ebe,

bie ber §err 9?eid^5fanäler am 21. über biefe g^rage geljalten Ijat,

fd)lo§ er mit ben 2Borten, er b^be nod) Ijeute S^ertrauen

ju bem beutfdjen 5leim, ber ungeftört, wenn anä) überwudjert

oon bem glänjenben %xxn[^ ber franäöfifdjen Ijunbertjabrigen

Slngeljörigfeit, »orljanben ift, unb glaube, ba& bie früher

franjofifd) gezogene, Pon uns frifd; geftü|te beutfd;e ©idbe

fräftig wieber ausf(|lagen wirb, wenn wir Dhilje unb ©e;
bulb Ijaben. 3JJeine Herren, biefer fd)öne ©a^ weljt nadj

meiner 3lnfid)t burdb ben ganjen ©efe^esentwurf unb gibt

uns bie ©ireftioe, wie wir biefen ©efe^esentwurf auffaffen

foUen. Sn ben Sluslaffungen bes §errn 3^eid;Sfanälerä war
burcbaus md)t eine optimiftifdje ©timmunng über
bie gegenwärtigen 3uftänbe in ©lfa§=£otl;ringeu
entl; alten, Ijat es nid;t unterlaffen, fd)arf binjuweifen

aufbie©efal;ren, bie cntfteben fönnten,wenn bie Slutonomie mij3=

braud)t würbe, unb aud; l)ier im §aufe iftoonbenmeifteuDiebnetn

jur 33orfi(^t gemal;nt worben, faßs man ben SReidjslanbcn

eine felbftftänbige SSerfaffung geben woöe. Svo^bem war
aber bie gro§e 3Jlel;rjai)l beg §aufcS barin übereinftimmenb,

ba^ ber 9)?oment gefommen fei, einen fo weitgeljenben ©djritt

JU tbun, um bem Sanbe ju jeigen, ba§ man aufri(^tig ge=

wißt fei, ibm bie ©elbftoerwaltung einsuräumen. 3JJeine

§erren, bie oerbünbeten S^egierungen erweifen ®lfa§ £ottj=

ringen burd; ben Ijier oorliegenben ©efe^entwurf einen ^)o^)m

beweis oon 33ertrauen, unb icb bin überjeugt unb Ijoffe, bafe

bie 2lngebörigen bes Sanbes biefe ^erfaffung benu^en

werben, um bie Sntereffen ibres Sanbes ju berüdficb^

tigen, ausjubauen unb ju perbeffern unb nidjt, um
bie Sntereffen bes 9ieid;es ju gleid;er Seit

bamit in fdjäbigen. 9)ieine Herren, bei ben ä>er=

t)anblungen am 27. SERävj würbe oon gegnerifc^er ©eite Ijer;

uorgeboben, man fei ftiefmütterlid) mit ben 9ieidE)Slanben

bisber oerfaljren. S)er §err Stbgeorbnete »on ^^5uttfamer bat

Sbnen eine ganje S^eibe »on — idfi witt nidjt fagen 2ßobl=

tbaten, aber a3eweife bes ©ntgegenfommenS genannt, weldje

bas beutf(^e 3leicb in reidjem 5)hBe bis jel^t bem 9{eicbslanbe

gewäl^rt l)at. Sdb glaube nidbt, ba^ irgenb ein beutfdjes S3unbes=

lanb jemals in feinen aSünfdjen, wenn fie beredbtigt waren,

fo weit berüdfiditigt worben ift, wie bies ©Ifafe-Sotljringcn

gegenüber ber %aü war. S<^ gebe ja ju, bafe bei ber S>er=

waltung bes Sanbes geljler gemad)t worben finb; unb wer

wirb es beftreiten, bafj ^^ebler gemacbt werben fönnten in

einem fo fdjwierigen 3lugenblid, wo wir eine ganj neue

£)rganifation in einem uns einjuoerleibenbem Sanbe einju=

rid^ten fiatten.
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l)tf)it, baft er biefe ^zl)kx erfannt Ijabe. Slßein, raetm t)on

©eite ber ©lfa^=£otl^tin0er barauf tiingerciefen roirb, tüte bieö

ü\i6) üon bein §errn Sßorrebner gefd^etjeu ift, bafe ja biö je^t

nirgenbä ein S^onftift in 6lfaB=£ot(;nn9en sroifdien ber dit--

öierung unb ber 33eüölferung entftanben fei, unb barauf bie

ä3ere(^tigung grünbet, eine fel;r roeitgetjenbe SKutonomie t)er«

langen äu blitfen, fo möchte bem auf ber anberen ©eite

entgegenl^alten, ba^ ber Seroeiä für bie SiKj^tigfeit iinferer

a^criualtung unb unferer Siegierung auf ber glei(^en 2t;atfa(^e

berut)t, rcel(^e bie ®lfa§ s Sot^ringer für fid) in

Slnfpruc^ neljmen, 2öenn ein ^olt, baä erft feit 8 Saljren

einer neuen Station juget|ei[t lüorben ift unb ba§ naturnot«

rcenbig tu einer geroiffen Slufregung l^ierüber befinben

inu§, in ber Sage ift, fi(^ ben ©efe^en, bie \l)m von bem
neuen Sanbe jugettieiU toorben finb, ju unterroerfen, oljne

ba^ irgenb eine rcefentlii^e ©törung entftelit, fo mu^ \^ ge=

fielen, ift ba§ einer ber fd^önften Säetoeife für bie 3töed=

mäfeigfeit ber ©efe^e, rceld^e betn ßanbe gegeben toorben finb.

3}]eine §erren, ber §err 9^eid)Sfanjler I;at am 21. Wäx^
Ijerüorgeljoben, er I;abe baä befte Vertrauen ju bem gefunben

©inne beä elfüfe4oltjringer SSoIfes, ba& eä eine 3]erfaffung

vertragen fönne unb fie ju feinem Dülken anrcenben werbe,

©iefeö SSertrauen brüdt fid^ in ber 33orlage auä ; rair bürfen

eä bal^er freubig begrüben, ba§ ber §err Sieic^öfanäler fo

raf(i) fic^ entfd)loffen 1)at, ben 2Bünfd)en, bie an itin gerichtet

worben finb, 9te(i)nung getragen p. traben.

©er §err SSorrebner l^at alä einen Säbel gegenüber ber

SSorlage auägefprod)en, ba& ber Sanbeäau§fc^u| nid)t üUöor

barüber geprt raorben fei, auc^ ber §err Unterftaatäfefretär

§erjog i)at biefen ^^unft entf(i)ulbigenb lierüorgefioben, aber

mit dii^t, glaube id), barauf Ijingeroiefen, bafe es jebenfaßä

eine größere SBoljttliat für ein Sanb fei, loenn il;m bie ge^

TOünfdjte S3erfaffung balb ju Slieil rairb, als rcenn roir lange

bamit jugetoartet l;ätten.

Ser §err 23orrebner |at fid^ barüber bellagt, ba§ in biefer

SSerfaffung raieber nic^t ein ®anje§ gef(^affen fei, fonbern nur

ftüdEroeife @lfa§=£ot|ringen biejenigen gefe^Uc^en aJiaBnalimen

gegeben werben, bie nad) unb nad) gum ätuöbau feiner S3er=

faffung notnjcnbig finb. 3a, meine §erren, roelc^eä §au§
roirb auf einmal gebaut? ®er §err 33orrebuer roitt je^t

nac^ ben 8 Safiren ©tfafe^Sot^ringen DOÜftaubig unter S)ad^

unb gad) Ijaben! 3d^ glaube, eö n3irb gar leiner 9?egierung

ber ^elt möglich fein, in fürgerer 3eit, als rcir es gettian

Ijaben, einem neuerroorbenen Sanbe eine boc^ geroiji einiger^

mafjen bcljaglidje Sffioljnung einjuriditen.

3)Mne Herren, id) gefiele offen, bafe ber ©efefeentrourf

fo, rcie er un§ oorliegt, mir ebenfalls als ein no^ nid^t ganj

fertiger erfc^cint, aHein bie 3uftänbe in @lfa^=£otl)ringen

finb eben nod^ nid)t fertig, unb id^ fann mir gar nic^t

beulen, loie mir eine SSerfaffung für @lfaj3=Sotl)ringen Ijeute

geben foUten , bie als ein abgefc^loffeneä ©anje ju be^

trad^ten ift.

2lus ben äluäfü^rungen bes §etrn 9ieid)älanjlerä am
21. 3JJärs rcar ju l)ören, ba§ er üon ber 2lnfid)t öu§ge^t,

bafe, rcenn bie Sierfaffung in günftiger 2öeife auf bic (Snt=

rcidtung unb SSerraaltung beä 3ieicf)ölanbä einroirft, bann

roeitere ©d)ritte gefd)el)en fönnten. Sd) bin überjeugt, bafe,

raenn (£tfaB=£otl)tingen bie in ber neuen 33erfaffung entt)aU

tenen, nad) meiner Slnfid^t feljr freien S3eftimmungen richtig

ju benutzen üerftet)t, es felir leidjt fein mirb, in Screin=

barung mit ben eifaf3=£otl)ringern biejenige ^yeilc an bie 33er=

faffung ju legen, bie notrcenbig ift, bie ba ober bort l^er=

üortreteube ©d)äben ?u befeitigen.

Sllä §auptgraoamen gegen bie 23erfaffung Ijat ber §err

S3orrebner bie SSeibcl^altung ber fogenauntcn 2)iltaturparai

grapl)en tiercorgetioben. 3m § 21 ber ^Berlage im jioeiten

älbfa^ ift allerbingö beutlid) au^gefprodjen, ba^ bicfe S3cftim'

mungcn n\ä)t ju entbeljren finb, unb idf) meiueätljeils freue

mid;, ba^ fie in ilirem üoUen Umfange aufgenommen loorben

finb, 3(^ Witt bamit burd^auä fein 3Jlifetrauen gegen bas

Sanb auäfprec^en, aßein, meine §erren, ©IfaB^Sottjringen ift

bod) bie raeftlid^e ©rensmarf S)eutfd)lanbg, unb oor ben 5ns

tereffen ©lfafe-£otl)ringeng gel)t nad) meiner 2lnfid)t bie @i(^eri

l)z\t beä beutf(^en 9leid)e§; fo lange mir nid^t ootlftänbig

fid)er finb, boB bie ®tfa6=Sotl)ringer fid^ ganj unb gar aU
S)eutfd)e füljlen, fönncn voix biefe jganb^abe nid;t entbehren.

3n ber §anb ber ©Ifajs^Sottjringer roirb eä liegen, ba§ § 10

nie angeroenbet werben roirb. a)?eineä SBiffenä Ijat ber größte

2:t;eil ber 33eoöllerung feine Sllinung non bem ^aragrap^^en,

fe|r brücfenb fann er ba^er bis iefet nid^t geroirft l^aben.

3(^ l)äüe geroünf(^t, bafe eS mögli(^ geroefen

roäre, in bem Dorliegenben ©efe^entrourf ben ftaatlid£)en

ßljarafter, roenn id^ mid) fo ausbrüden barf, bes Sanbes

näljer ju ptäjifiren. SDer §err Unterftaatsfefretär §er5og

l)at barauf fiingeroiefen, bafe ber gegenwärtige ©efefeentrourf

bns red)tli(5e 2Serl)ältni§, in weld^em ®lfa§=Sotl)ringen jum
beutf(|en 3?eid) fte^t, ooßftänbig unberüfirt gelaffen ^at. 3n
ben §§ 1 unb 2 wirb bie 33erantwortlid^feit bes §errn

3ieicl)SfanälerS für @lfaB=£otl)ringen losgelöft unb auf ben

©tattl)alter unb ben üerantwortlic^en ©taatsfefretär über=

roiefen. SBenn Ijierburi^ aiiä) ber ftaatsrei^tlid^en ©teflung

bes ßanbes ein roefentlii^ anberer ßljarafter gegeben roirb, fo er^

Ijältfieboc^ nid^tbiejenigeSlusbelinung, weld)e wünfd^ensroertt) er^

fdieinen bürfte. 3d) glaube nid;t, ba| ber 3eitpunft fc^on gefönt;

men ift, ju weit auf biefe {fragen einjugeljen, mir fc^eint aber bic

9Jiel;rf)eit bes Kaufes üon ber Slnfid^t burcljbrungen, es wäre

wünfd^enswertf), wenn ber ftaatlid)e ©[jarafter »on eifa§=

Sot^ringeu einer geroiffen 33ereinfac^ung unterjogen toerben

fönnte. 3c^ tt)itt f)ier nur ben ©ebanfen ber SSielföpfig;

feit in ber oberften 9?egierung ftreifen, glaube übrigens,

ba& bie3uftänbe fel)r balb baljin brängen werben, biefe X^iels

föpftgfeit JU befeitigen. 3m 3ntereffe bes Sanbes felbft Ijätte

id^ geroünfcf)t, bem §errn SteidjSfansler roäre es möglid) ge;

roefen, eine gewiffe cerantroortlidie ©teHung bem 3^ei(^Slanbc

gegenüber nod) ferner einjuneljuten , unb bebaure, ba^ baS

Uebermafe üon ©efd)äften il)n swiugt, oon ber ©teHung iu-

rüdjutreten, bie er gegenwärtig ©Ifafe » 2otl)ringen gegenüber

einnimmt. 2Benn ©d)wierigfeiten im 3ieidE)§lanbe entftel;en,

fo bin \ä) überzeugt, ba§ niemanb, auä) ber gefd)icEtefte ©tatt*

kalter nid^t int ©taube fein wirb, mit ber Seid)tigfeit bie

Öinberniffe p beifeitigen, wie ber §err 9?ei(^)Sfanjler felbft.

3m 3ntereffe bes Sanbes felbft l)ätte id^ es ba^er gewünfc^t,

ba^ eine geioiffe üerantwortlidlie SSerbinbung jroifdjen 9^ei(^S=

fanjler unb ©tattljalter nod) fortbeftel^e.

§ 7, ber baoon lianbelt, lommiffäre t)on ©eiten bes

©tattl)alters in ben 58unbe§ratl; ju entfenben, gibt übrigens

eine ^anbljabe für eine aSermittlungsftettung beS §errn

9?ei(^sfanjlerS gegenüber bem Sieid^slanbe. ©ie |aben

aus ben 2lusfül)rungcn bes §errn Unterftaats-

fefretärs §eräog entnel;men fönnen , bafe bie engere ^ßer*

binbung jwifd)en ber ©efet^gebung bes 3^ei(^lanbs unb ber

S3et)anblung ber ©efe^esoorlagen im S3uitbeSratl) nid)t gelöft

werben foÜ. 2)aS ift nad) meiner 2lnfict)t ber ^unft, wo eS

bem 3fteid)Sfangler möglid) fein wirb, jeberjeit für bie aSer:

wattung in bem 9?eic^slanbe wieber einjutreten. 3Benn ber

©tattljalter ilommiffäre in ben 33unbesratl; entfenbet, weld)C

beatiftragt werben, in fonfultatioer 2Beife an ben 33eratljungcn

bes Sunbesrat^s über elfaB=lotl)ringifd^e SCngelegenlieiten tljeils

äunel)men, fo wirb bas nteiftens bod^ nur gcfdie^en, wenn

wirflid^ fel)r fd^wierige g'ragen vorliegen; baS ift aber ber

gjtoment, wo ber 3fJeid)Sfanäler mit feinem ganjen ©eroid)t

für bie 31eid)£.lanbe einzutreten oermag.

3n § 5, ber bie Drganifation beS SDlinifteriumS bel)an;

bell, ift wot)l mit 9^ed)t nid)ts barüber entljalten, ob bie oberften

a3enmtenftellen aus bem 3{eid)Slanb ju befefeen finb. ©S

fd)eint mir ooßftänbig richtig, baB man Ijicrüber feine 23c;

flimntung getroffen Ijat. 3d) würbe ju biefer Scmerfung

burd) bie Siebe üeranla{3t, bie §err 3lbgeorbneter j^reitjerr

öon ©tauffenberg am 27. SD^ärj gel;alten Ijat, worin er aus=
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brü^üdi hexooxM\ toic luünfd^enSiüerttj e§ |et, bofe iii bie

obei-nc 2?ern)altung »on (Stfafe^Sotfjringen Slnge^önse bc§

«anbeö ernannt würben. S)er §err 2Ibaeorbnetc Soroe Ijat

bainolä aonä ricf)tig barauf liingeroiefen, wie öefäljrüd) eä fej,

iebt idion einen bcrartigen 3Infpru(J) ju ert;eben. w»töc

ben meiften aingeljörigen beö Sanbeö, mld)e befat)iöt

ffir eine berorlige Stellung ftnb, unenblic^ ]6)mx

faQcn, iefet ]ä)or\, \ä) mödjte fagen, mit beiben gitfeen tn eine

beimc 2?eriDattung Ijineinsufpringen. ©Ije btefe SSerfaffung

üoaitdnbig in ^-leifd) iinb 33liit übergegangen tft, rairb ein 2ln=

geböriger beä Sanbeä roo^l fc!f)n)erli(J^ eine angemeffene ©teUung

in ber oberften UiSerroallnng finben. 2)er 3)ioment bürfte

batiet no^ ni^t gefommcn ^ein, überfjaupt bamn ben!en,

in bielc »erantroortlidien ©teilen 2Inget)örige beä Sanbe§

ju i'efeen. bin rceit entfernt, baniit irgenb einen 3Sor--

rcurf bem G^arafter ber etfaB^Sotfiringer madien ju raoQen;

im ©egentJ)eil, i^ finbe barin einen geiüiffen fonferoatiüen

3ug, ber erft fel)en raiö, rco^in bie neuen SSeränberungen

fii^iren, e^e man fid) an bie 9tegierung menbet, um an ber

oberften ^ßerroaltung beä Sanbeä ttieilsune^men. 3Jleine Herren,

fteflen roir un§ cor, bie Seiten roerben bieffeitä ober jenfeitä

ber 2?ogefen berart, baB ber SBunfc^ eineä 2Infc^Iuffeä an

^ranfreii luieber me^r in ®l]aB=£otf)ringen in bcn aSorber»

grunb tritt, fo i|i eö boc^ ganj unbenfbar für einen Gtfafe:

Sot^riuger, ber eine fiöljere SSeamtenfteÜe inne l^at, ba& er

in ber Sage ift, energifc^ roie ein beutf^^er Beamter ?^ront

ju ma^en gegen berartigeaSeftrebungen. 3dj raürbe einen folc^en

Beamten in feiner fc^roierigen Sage auf baä tiefFte bebauern

;

bie 5teid)5regierung unternäf)me gemi^ einen feljr gewagten

©iritt felbft gegenüber ben beften unb fefteften ß^arafteren in

eifa§=Sot(;ringen, roenn fie fie iefet f(^on oufforbern raoUte,

in bie oberften aSerroattungäfteüen einjutreten.

3Keinc §erren, § 7, ber von Slommiffaren l^anbelt,

ndöit in ben S3unbe§rat^ »om ©tattfialter ju entfenben finb,

l^at eine gaffung erhalten, bie meiner 2Infid)t nac^ in feiner

SBeife ba§ ©timment)erl}ältni§ im SSunbe^ratl; gefät)rbet. ®er

§err Slbgeorbnete 2Binbtt)ori^ t)at bei ber oorigen aSerfjanb^

lung barauf iiingeroiefen, vok gefäfirtid) eä für baä ©timmen=

oer^ältniB fei, menn man ber 5Reid)§regierung ba§ ditä)t

Sugefte^e, ron etfafe^SotJiringen SSertreter ju ben S8er[)anb=

lungen im Sunbe§rat§ ju entfenben. S)ie i)ier üorgefd)Ia=

genen Jtommiffare foHen aber nur rein fonfuUatioe ©timmen

befommen, foaen Tid) nur betf)eitigen an ben 23er=

^anblungen, menn elfa^^otfiringifdje 21ngelegent)eiten üer=

^anbelt raerben; eä !ann baljer ni^t baoon bie Siebe fein,

biefe ^ommiffare aU SSermeljrung ber preu^ifc^en ©timmen

im Sunbeäratt) fünftig ongufefien.

3Jleine Herren, bafe ber ©efefeentrourf im § 9 einen

©taatsratt) einfe^t, fdieint mir »oUftönbig entfpred)enb ben

Sntereifen, xmli^z Ijinfic^tlic^ ber ©efefegebungsarbeiten ob«

toalten. erblide in biefem ©taatäratJ) mefr ben aSeginn

einer oberen Cammer, — bie ganjc Sufammenfefeung be§

©taat§rotf)§ trägt biefen 6{;araftcr. Db bie vom ^aifer ju

crnennenben fünf 3Jlitgtieber auä bem Sanbe ju entneljmen

finb, wirb I)ier nx^t gefagt, bie brei vom Sanbe5auäfd)u§ vox-

gufc^lagenben raerben jebenfaUä 2(ngel)örige beä 3leid)ölanbeä

fein. 3d) raürbe fein Sebenfen tragen, ba^ oon ©eitcn bcä

Äaiferä Slnge^örige beö Sanbeä in ben ©taatöratl)

entfenbet raerben, ba fie raeniger eine nerantroorttidie ©tel=

lung inne ^aben, fonbern metir eine fonfultatioe bei ben

aSerlanblungen über bie ju madienben ®efe|c§öorlogen.

3roexfel{)aft fdjeint eä mir, ob e§ notf)roenbig ift, ben

faiferlidien 3Ratf), raie er in § 11 üorgefefien ift, nod) ferner

beijubeljalten. 2:;er Sßortlaut bes ^aragraptjen beutet fdjon

an, bafe et raafirfd^einlid) nur üorübergef)enber SRatur fein

ratrb, TOcnn eö bort fieifet:

bie SKitglieber beö faiferlitten "Siat^^ in ®lfa§=So

t^ringen raerben biä auf weiteres in ber 3al;l von

je^n hnxä) faifertidic SSerorbnung ernannt.

%n ben SD^otiuen rairb au§gefüt)rt, man beabfid;tige, einen

oberften a3erraaltungsgeri(J^t§f)of eittjufül;ren , raatircnb ber

faiferlid^e dlall) bistjer me{)r ben 6f)araEter eines $8erroaltung§=

gcri($t§l)ofc§ stoeiter Stoffe Ijatte. Sefte^t aber ein oerant«

TOortU(^es SDUnifterium mit bem ©taatsratC), unb rotrb au§

biefem ©taatsratf) ein oberfter Serraaltungägerid)t§(jof nod)

freirt, fo bürfte ber faiferlidie Siatl; überftüffig fein.

gjccine §erren, raenn i^^ bei ber ®rt)ö^ung ber mu
gtieberja^l bes SanbeSauSfc^uffes nod) einen SlugenblicE raeite,

fo möchte id) hierbei auf bic Steufeerung beö §ertn 23or=

rebnerö l)inroeifen, ber bie 2SermeI)rung bes SanbeSausfdiuffes

als eine nidjt l)inreid)enbe ^onjeffion für baS Sanb erachtete;

icö begreife aber nic^t, raas er augenbUd(id) raeiter forbern

raiü. ®em SanbesauSfi^ufe ift bie ooHe Snitiatiue äugeftanben;

er erf)ölt ja baburc^ üoaftänbig ben G^arafter eines gefe^=

gebenben Körpers, bem aüe bieienigen gunftionen übergeben

finb, rael($e meiner Slnfii^t na^ jur ©elbftüerraaltung bes

Sanbes nottjraenbig finb.

2ßas ben 2Bat)lmobus betrifft, fo gebe tc^ ju, bafe ber^

felbe eine fel)r fompliäirte gjlafc^inerie ift; aUein bie Grfa()=

rung f)at gelehrt, bafe bie 3ufammenfe|ung beS gegenwärtigen

Sanbesausfd)uffes \^)x^ ©d)ulbigfeit gett,an unb günftig ge=

wirft Ijat 9Bir fottten üielme|r ber 9iegierung S)anf wiffen,

bafe fie fid) an bie befteljenben a3erl)ältniffe l)ätt unb nic&t

neue Einrichtungen trifft, bie blo§ bes ^rinjipS f)atber als

notbraenbig era^tet raerben fönnen.

9iod) auf einen f^nntt möcJ^te id) Ijierbei aufmerfiam

nmdien. 3d) Ijätte geroünfc^t, ber ©ntraurf raürbe ftatt ber

breijäiirigen eine fünfjäfirige 2öal)Iperiobe oorgefdalagen ^aben.

S)as pufige 2ßäl)len in einem Sanbe, bos noc^ fo wenig fertig

unb fonfolibirt ift, ^alte id) entfc^ieben für f^äblic^. Sei Se=

rattjung ber uns üorliegenben at?erfaffung in jweiter Sefung

foHte oerfud^t werben, einer fünfiätjrigen 2öal)lperiobe 2luf*

na^me ju Derfc^affen.
.

gjieine Herren, glaube, ba& wir tm großen unb

ganjen aOe Ux\aö)t ^aben fönnen, gufrieben ju fein mit bem,

raas uns f)ier geboten rairb; xä) bin aud) überzeugt, trol^ ber

9?ebe bes §errn Sorrebners, bafe ber rul)igere 2f)eil ber SSe--

üölferung fii^ freuen wirb, eine SSerfaffung ?u erfialten, bie

i{;r fünftig bie aHöglic^feit gibt, eine ©elbftoerwaltung

im erweiterten 3JJa6e im eigenen Snnbe einpri^ten.

gneine §erren, mit 5ßertrauen fommt baS beutfd)e 9teid) bem

9?ei(islanbe mit biefer SSorlage entgegen; x^ bin überjeugt,

biefes aSertrauen wirb nic^t getäufd)t werben, unb wünfd)e,

bie aSerfaffung möge jum §eil unb jum ©egen bes fc^önen

Sanbes bienen.

Sd) mö^te Dorf^lagen, ben ©efefeentwurf xxxö)t an eine

^ommiffion ju uerweifen, fonbern in jweiter Sefung im §aufe

ju beratf)en.

a3i8epräfibent greiljerr ju ^ronifcnftcnt : Ser §err 2lb*

georbnete ?iortl; Ijat bas 2Bort.

2lbgeorbneter movii): 9«eine Herren, in ber ©ifeung

Dorn 27. 9}?är5 Ie^tl)in f)at mein greunb ©c^neeganS bie

motxvc Quseinanbergefelt, radele uns oeranlaBt Ijaben, eine

2Ienberung in ber aSerwattung ®tfaB=Sotl)ringenS 5U beantragen.

Sd) Witt nid)t auf biefe ©isfuffion äurüdfommen, unb id)

begnüge mid), ju fonftatiren, ba§ bie gegenwärtige @efet^e5=

üorlage unferen 2öünfd)en 3?ed)nung trägt, foraeit bie aSe--

benfen, weld^c »on »erfc^iebenen ©eiten biefes §aufes aus=

gefprod)en würben, es erlaubten. ®ie a^orlage ge{)t im

juriftifd)en ©tanbpunfte nic^t fo roeit, als wir

es geraünfd)t t)ätten, fie gibt ober in ber praftifc^en

2Iusfüf)rung bie gjZöglic^feit, aUen unferen SBünf^en 9xe^nung

jU tragen, unb besl)alb geben meine politifc^en greunbe unb

id) ber ©efcfeesuorlage unfere ooEfonimene 3uftimmung.

®as ©efefe bewirft ben bebeutenbften gortfd)ritt, raeld^er bis«

her in unferer aSerwaltung gefd)el)en ift, bie aSerwaltung ift in

bas Sanb felbft »erlegt, ber Slaifer fann einen ©tattf)alter ernennen,

«meine -Herren, eine anbere gaffung war gar nid^t möglid),
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eg ifi n\ä)t möglicfj, bem Üa^n burdj ®efe^ üoräuf(^^rei£)en,
ron raeldien 23oamac^ten er fic§ entbinben fott ; bem ©tott»
Holter können -unb ^offe, eö ra erben i^m nac^ unb nac^
üoUflanbtge ä>ciUma(f^ten über unfere innere Sßerroaltung über*
tragen werben. Sie spräfarität, bie man ^erüorge^oben Ijat,

fonn fic^ nur auf ben ^aifer attein bestellen, fie gefjt nidjt
auf baä anbere a3erraaltung§fr)ftcm über, mdä)s^ befinitio feft=
geHellt ift. SDec ©taatäfefretär, b. ^. ber uerantroortUcbe
3Jiinifter, unb bie UnterftaatsfeEretäre l)aUn i^ren Sil gu
Strasburg in ber ^»aiiptfiabt be§ Sanbe§. SDaä aJiinifterium
befinbet fid) in unserer aJiitte im täglichen 5?ontoft mit ben
Übertretern be§ aSolfä; eä ift in ber Sage, an Ort unb
©teCe jeben Sag oon ben $8ebürfniffen ber «eoolferung
Jenntnife ju netjmen. 3ft e§ nic^t fc^on ein bebeutenber
gortfdiritt, bie 33ertüaltung im Sanbe felbft ju Tjaben? hieben
bem aJJintlierium rairb ein ©taatsratt; gebilbet. Sdj gtaube
bieä alä eine glüdlic^e Snnooation bejeic^nen ju fönnen
Ser ©taatsrati) auä ben t)öc^ften 33ern)attung§beamten ge.
bilbet, auä ^erfonen aus bem Sanbe, rcetd^e bur^ baä
Ijöc^fte 3utrauen beö J^aifers einberufen finb, ber ©taatöratf;
:[t mit ben 53ebürfniffen unb ber ©efeljgebung be§ Sanbes
üertraut, unb obfd;on er nur eine Eonfultatiüe ©timme bat
rcirb boc^ in ber 5ßraEiä feine 3«einung forool;! für bie
ßonbeäuerroaltung für ben Sunbesratf) immer mafegebenb
iein._ ®er faiferlidie diat^, roetd^er als 23erroaUung§geri(§t
fungirt, rotrb nur einen prooiforifdjen ef;arafter erhalten.
(Sö tft ärcedmäfeig, ba^ in biefer ^infid^t fobalb als
ntögltc^ eine a^eränberung üorgenommen werbe. S)er
faiferlic^e dhll) befielt auä Fjo^en SSerroaltungäbeomten,
roelc^e m vielen ptten berufen werben, alä m^kt ju ur=
t|)eden in Slngelegenfjeiten , in rceld^en fie alä Beamte be=
«jeihgt waren. SDer 9iic^ter muß eine unabtjängige ©tettung
|aben, e§ liegt im öffentlid^en Sntereffe, ba§ baö «pubUfum
feinen Slrgwo^n ^abe über bie Unparteilic^feit ber dixä^kv.m fc^etnt mir beäwecjen wünfd^enswertfj, baB fo balb alä
wöglid; ein unabpngigeS oberfteä SSerwaltungggeric^t gebitbet
werbe aus ^erfonen, mlä)e in ben cerfc^iebenen Sran(^en
ber 33erwattung erprobt finb. ®{efe§ S3erwaltung§=
genest fönnte meiner Slnfidjt nad^ au^ 'aU oberfter
Siöaipitnarfjof fuugiren, at§ weld^er ber Conseil
dEtat in ^ranfreic^ an^ fungirt l^at. Siefer
oberfte ©eridjtslpf foE aud) für bie S3orberat^ung unb 2Iuö=
arbeitung ber ©efe^e in Slnfprud^ genommen werben, ift

bieä bie einjige 9JJöglid)Eeit, bei ben t)erf(^iebenen geüenben
©efe^en, ju einer neuen rationeaen ©efefegebung ju gelangen,
ßb e§ äwedmö^ig fei, biefeS SanbeäoerwaUungägeric^t aU per;
inanente 2lbt[;ei(ung bem ©taatärat^ beizugeben, bas ift eine
grage, bie fpäter erörtert werben fann, bie ic^ l;eute aber
nid)t erörtern wiff. Sie S3ertretung im Sunbeäratb ift

ebenfalls oon großem Sntereffe für baä Sanb. gibt un§
bie 3JJöglid)!eit, unfere 3ntereffen bem 33unbe§ratfje auseim
anbersufe^en, unb wenn f^on @lfa§ = Sot(;ringen bei ber
33efd)lußfaffung feine ©timme absugeben Jiat, fo ^ege id)

hoä) bie Hoffnung, baß unfere Sntereffen ni(|t unberüdfic^tigt
bleiben; jebenfattä ift ber 33unbe§rat!) in bie Sage gefegt, fi*
barüber auöfpred^en ju müffcn.

©0 lange ber SSunbeörat^ noc^ über unfere innere
©efefegebung ju befd)ließen l)at, ptte id^ e§ aud) für notf)=
wenbig gegolten, baß oom Sanbeäauöfc^uß ein birefter Sele--
girier bei biefer 33erfammlung befteCt wäre, weld^er i^r bie
3JJotiüe auseinanbersufefeen Ijötte, bie ben £anbeäau§fd)uß üer=
anlaßt liätten, Slbänberungen on ber 9^cgierung§^)orlage uor=
suncljmen. Slffein ba ber 33unbeäratt; fid) bagegen auäge--
fprodien l;at, unb eö aud) nic^t Don ber größten
SBidf)tigteit ift, witt id) »on biefem ^^unfte Slbftanb
nel)men. Ser wid^tigfte *^unft be§ ©efc^eä ift, meiner 2lm
fid)t nad}, bie Erweiterung ber 5lompetenj be§ Sanbe§au§=
fd)uffeä unb bie $l?ermel)rung ber Slnjaljt feiner 3J2itgliebcr.

Scr lioniunculus, oon bem gefprodf)en worben ift, meine
Herren, ^at fic^ aU Wlann l;erausgebilbet, unb ber befte

S3eweiä bafür ift, baß ber 3lbgeorbnete ©uerber ieM nidbt
me^r vom Sanbeöau§f.$uß gefproc^en Ijat, wie er nocfi t)or
etlid^en Sauren üon iljm fprad^.

.
^ä"*;. i^efümire mid;. ®a§ ©efeti bejwedt

meiner Stnfid^t nad^ einen bebeutenben gortf^ritt in unferer
Drgainfation. Siefer gortfc^ritt wirb ber ^ieootferung je
nad^ ber 2lu§fü^rung beä ©efefeeä fülilbar werben, ©ebt bie
Verwaltung §anb in §anb mit ber 33ertretung beä Sanbes,
tragt fxe ben 3ntereffen be§ Sanbeä 9?ed^nung be^
mu^t fte fid), bie befte^enben 3Kißftänbe m befeiliaen,
fo werben wir jur 9?ulje unb jum ©ebei^en gelangen. Sßirb
tm ©egentl;eil, waö wir nid)t ^offen, bie SSerwaltung ber 33"--

Dolferung fremb gegenüber bleiben, wie ein gcfdbloffeneä
yiegiment, bann werben bie 2öol;ltBaten biefeä ©efet3e§
oerloren gel;en.

Ser §err 2lbgeorbnete ©uerber ^at fid), meine öerren,
Uber bie^Uebertragung be§ Siftaturparagrapl;en auf ben fünf*
tigen ©tattl)alter auägefprodien. 2Jleine politifd)en ^reunbe
unb x6) finb aud) feine Siebl)aber oon 2lu§na^megefefeen. SBir
begel)ren nic^t nur, baß biefer Siftaturparagrapl; t)erfd)wtnbe,
fonbern aud^ jebes anbere 2luSna^megefe|, baä Ijeißt befonberä
ba§ Scfret oom 8. Sejember 1851, unb baä ©efefe oom
7. gebruar 1858, bie fogenannte Loi de sürete generale
welche in ^ranfreid^ im Oftober 1870 oufgeboben worben
weld)e aber bei unö no^ befielen.

3Keine Herren, biefe legten ©efe^e ^aben fe^r oiete
öpfer in ^ranfreic^ gefoftet, es finb taufenbe üon 9Jienfd^en
in (Saijenne unb in Sambeffa geftorben, bie Dpfer aber, bie
ber § 10 gefoftet l;at, bie finb nod^ atte beim Seben. 2Benn
§err ©uerber unb feine «Partei einen Slntrag ftetten wotten,
lun biefe 2lu§na^megefe|e gu befeitigen, fo werben wir iljnen
beifteljen; jebod) glauben wir, baß wir biefer 3iel nid)t e^er
erlangen fönnen, olö wenn wir ein gewiffeä 3)Jißtrauen ober
üielmeljr ein fel)lenbeä 3utrauen, weld&eä in ben oerf^iebenen
5tegierung§freifen gegen @lfaß = Sot^ringen beftel)t, befeitigt
l^aben. aJJeine politifd^en ^reunbe unb ic^ beftreben un§ feit

Sohren, bies 3Jlißtrauen gu befeitigen. Söenn ber ^err 2Ibge=
orbnete ©uerber unb feine SJlitgenoffen un§ i^rerfeitä in biefer

"

§infi^t bie §anb bieten, fo werben wir aud) ju einem bal=
bigen ^Refuttate fommen, unb atte 2lu§na^megefe|e werben
üerfc^winben.

Ser ^err Slbgeorbnete ©uerber ^at auc^ gefprod^en üon
bem 2öaf)lft)fiem. Sa, meine Herren, es gibt ^ier oer*
fcfiiebene 3}ieinungen: baä allgemeine ©timmret^t |at feine
Sln^änger, e§ l)at anö) feine ©egner; eä l)at feine 3?ortl)eile,

e§ |at aber aud^ feine JJa^t^eile. 3n granfreid^ felbft, baä
em republitanifd)er ©taat ift, ift ber ©enat nic^t au§ bem
bireften 2öal)lft)ftem ^ercorgegangen, fonbern oielmeljr auä einem
biefem unfrigen äl)nlid^en 2Bal)lfpfiem. 3Keine Herren, für
uns, bie wir feit mehreren Sal)ren gearbeitet l)aben unb
mel)r SBert^ barauf legen, ein praftifd^es 3iel ju erreid^en,
als eine Agitation l;eröoräurufen, ift bie 33orlage ein fel)r be-
beutenber gortfd)ritt. Sßenn man fein S^efultat erreid^en
Witt, fo ift leid)t ju fagen: „Ißes ober nichts." 2Bia man
ober 8u einem 9tefultat gelangen, fo muß man ©d^ritt üor
©d)ritt vorangehen, um ba§ 3utrauen ju gewinnen; man
fann bie ©ad^e nid^t nad^ feinem eigenen topfe ju ©nbe
führen, fonbern man muß aud^ benen 9ie<^nung tragen, bic
ein SBort mitjufpred^en l;aben.

(^raoo!)

Sa§ Ijaben wir immer getrau, unb fo finb wir ©d^ritt
iir ©c^ritt weiter gefommen. 2Bir ^offen aud), baß wir
immer weiter fommen werben, unb baß fc^ließlid) eifaß«
Sot^ringen jebem beutfd^en ©taat gleid) gefteßt werbe.
Sesljalb bitten wir ©ie, meine Herren, baß ©ie biefer

©efefecSüorlage Sl)re 3uftimmung geben, unb id) glaube au^,
baß es unnötl;ig fein wirb, baä ©efeg an eine ilommiffion
ju uerweifen.

(£cbl;afte§ Söraoo.)
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SSUcpräftbcnt gret^ett ju ^^tttnrfenftcin: @§ ifl bie 93er>

taama beantragt vom §etrn mgeorbneten oon ber Ojten.

itette bie Unterftü^ungöfrage. Sieientgen §erren,

rocl^e ben 23ettagung§ontrag imtetitü^eu tuDÜen, erfuc^e ic^,

fxÄ ju erbeben.

(®eid)ie(;t.)

S)ic Untenlüfeimg rei^^t auä.

erfu^e biejenigen Herren, fidj ju eri^ebcn refpeftice

jlel^en ju bleiben, luelc^e für bie 93ertagung ftimmcn rooUen.

(®ef(|iet)t.)

Sa§ tfl bic groBc 93kt)rl;cit; bie 25ertagung ift befc^toffen.

(spräl'ibent oon ©ei^berai^ übernimmt ben ä5orfife.)

«ßrSflbcnt: Steine Herren, i^^ ftJitage 3C;nen üor, mor^

gen 12 U{)r bie näd)ftc ©ifeung abjii^atten unb auf bie

Sageäorbnung berfelben ju fteHen:

ben SRefl ber (jeutigen Sageäorbnung.

©inb bie §erren bamit einoerftanben'^

(^aufe.)

Scf) fonftatire, ba^ bieä ber gaU

morgen 12 U(jr mit bem SJeft ber

bie näc^fte ©ifeung ftattfinbet, —
©ifeung.

ift, unb bafe bemnai^

Ijeutigen SageSorbnung

unb fd)Uefee bie l^eutigc

(©c^tufe ber ©ifeung 4 U^r 20 3Jliuuten.)

SBet^anblungen beS beutfctjen JRei(^8taö8.

©tucf unb Mag fcer S3u*bruderel bet ^lorbb ^Wsem. 3eitung. ^inbter.

SBetUn, aBil^elwftraöe 32.
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59. Za^mtfi
am ©onnabenb bcn 14, 3imi 1879.

mmmce 1627

gottfegung unb ©(felu§ ber etften Seratfeung be9 ©efe^ent«

Wurfs, betreffenb bie Sßerfailung unb bie Verwaltung
(5lfaB'2otbtingen§ (5lr. 238 ber Einlagen) 1627

(Stfte JÖeratfeung beS @e[e^entwurfiS betreffenb bie ©tattftif

beS auSwätttgen 2Baarenoerte[)r8 be8 beutfc&en 3onge5iet8

(gir. -217 ber Einlagen) 1639

SDie ©ifeung toirb um 12 \^x 25 3)iinuten burd) ben

•^räfibcnten oon ©etjberoife eröffnet.

^Jrofibent: 2)ie ©ifeung ift eröffnet.

SDq§ ^rotofott über bie le|te ©ifeung liegt jur @infi(5t

auf bem Süreau auö.

Z6) lobe Urlaub ertfieilt: bem §errn 2Ibgeorbneten

Dr. ©tepfiani für {)eute unb ^Dtontag wegen UnrooljtfeinS,

— bem i^erru Slbgeorbneten Dr. Säger (3ieu6) für 8 Sage

roegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Stbgeorbneten

oon £eDe|oro bi§ jum 17. biefes SD^onatä besgteic^en.

Gntfc^utbigt finb für bie Ijeutige ©i|ung icegen

bringenber ©ef^äfte: ber §err Slbgeorbnete von 3agoiü,

ber §err SHbgeorbnete grei^err oon SJianteuffel , ber §err

2Ibgeorbnete grei^err oon SJ^alfea^n , ber §err Sfbgeorbnete

üon ber £)ftcn, ber §err 2(bgeorbnete oon Söttic^er (3^len§=

bürg), ber §err Slbgeorbnete oon ©impfon=©eorgenburg.

Xk 2S'af)t für bie 5lommiffion }ur 33orberatI)ung

be§ ©efefeentiourfä, betreffenb bie §§ 25, 35 be§

©efefees oom 31. 2JJärj 1873, ift erfolgt. 3cf) bitte ben

•t>errn ©c^riftfü^rer , bo§ Sflefultot berfelbeu oerlefen ju

rooQen.

©(i^riftfüfjrer Slbgeorbnetcr Dr. SEßctget : finb geioä^U

loorben

:

oon ber 1. 2lbt^eilung bie Slbgeoibnetcn iliefer,

Dr. ÄUtgmann;
oon ber 2. 2lbtf)eitung bie 91bgeorbneten Dr. 3)lar--

quarbfen, oon Sieben;

oon ber 3. Stbt^eitiing bie 2tbgeorbneteu greifierr

oon spfetten, Dr. Sod;
oon ber 4. 2(bt|ei[ung bie Slbgcorbneten Dr. Sieber,

Dr. ""llJerger;

oon ber 5. Slbt^eilung bie 2lbgeorbn eten Dr. oon
©(i^roarje, oon Änopp;

oon ber ß. 2lbtf)ei(ung bie Slbgeorbncteu oon 5lönig,

^reunb

;

oon ber 7. Slbt^eilung bie Slbgeorbneteu grei()err oon
SHinnigerobe, oon ©ofeler.

25ie Äommiifion (jat fi^ fonftituirt unb geroätiU:

jum aSorfifeenben ben 2(bgeoibneten Dr. oon ©djtoarje,

SSer^aBblaugen be« beutfct)en ^Rti<S)dtaQ9.

ju beffen ©teEoertreter ben 2lbgeorbneten ^^rei^crr

oon spfetten,

gum ©ä)riftfül)rer ben Slbgeorbneten Dr. 5l(ügmann,
ju beffen ©teöoertreter ben Stbgeorbneten ^^reunb.

^röflbcnt: 3d) |abe ferner anjujeigen, bafj in bie

Jtommiffion für bie ©ef(|äft§orbnung an ©teile beö

aus berfelben gefd)iebenen §errn 2lbgeorbneten g^rei^err ©d)enf
oon ©tauffenberg oon ber brüten Slbt^eitung ber ^err 2tbge=

orbnete Dr. SBolfffon — ferner in bie ^ommiffion für
bie Petitionen an ©teHe be§ auä berfelben gefc^iebenen

§crrn Slbgeorbneten ©rofen oon 33e|r » 33et)tenf)off oon ber

fünften 2lbtf)eilung ber §err Stbgeorbnete ©tellter geraä^lt

joorben ift.

Sd; labe weiter anjujeigen, ba§ ber

©nttoutf eineö ©efe|e§, betreffenb bie ^ontrole be§

3iei(^§|au§f)alt§ für bas etat§ia|r 1878/79 unb beä

Sanbes|auSl)altS oon ©tfafe = Sot|ringen für bie

9?ect)nung§periobe oom 1. Sanuar 1878 bis 31. 9J?ärj

1879,

eingegangen ift.

SDiefe SSorlage ifl gebrudt unb unter bie geehrten TixU
glieber oertfieitt loorben.

2ßir treten nunmehr in bie 2age§orbnung ein.

3lx. 1:

^50rtfc^ung ber crften 95ctatt|ung bc§ ©cfe^ent*

Wurfs, betreffenb btc iöerfaffung unb bie a5cr=

hJöItung (£lfafj=Sot|ringcn§ (SRr. 238 ber ®rud=
fachen).

3d; ert^eile bas SBort, inbem idj bie ®i§fuffion raieber

eröffne, bem §errn Slbgeorbneten oon ^uttfamer (Sötoenberg).

Slbgeorbneter öon ^'uttfomer (Söroenberg): 3J?einc

Herren, iä) bin bem l)ol)en ?)aufe fe|r banfbar, ba§ e§ m'i^

burd) bie geftrige 33ertQgung ber 3^otl;toenbigfeit überhoben

l)at, in oerfpäteter ©tunbe unb oor ermübetem §aufe bie;

jenigen Semertungen über unfere aSorlage oor^utragen, ju

raeldjen bie 2lu§fü|rungen ber Siebner mir noc^ Staum getaffen

t)aben, rcenn fdjon es au6) nic|t feljr angenehm ift, oor

einem lüdenl)aft befe^ten §aufe ju reben. 3d| werbe mid)

inbe§ bemühen, mein S3efte§ ju t|un.

3unädE)ft möchte id) meine befonbere Sefriebigung aus=

fpre(5^en über bie lefete Siebe, roeldje wir geftern gehört |aben,

bie bes §errn SIbgeorbneten Siortf). 3n ber 2|at, meine

Herren, mufe bie befonnene unb rufjige Haltung, roeld^e aus

biefer S^ebe fprac|, für bie ©ntwidelung ber elfa§=lot[jringifd)en

Slngelegenfieiten oon Siußen fein unb id) Ijabe bie fefte §off=

nung, ba^, roenn biefenige Sluffaffung ber 33erf)öltniffe, iDeld)C

fo mit bcn S:|otfad)en ju rechnen oerftet)t, loie ber §err 3lb=

georbnete Sioitl; es tl;ut, inbem er fid) oornimmt, ©d)ritt

oor ©(Stritt — id) |ätte getüünfd)t, er l)ätte Innjugefügt,

§anb in §anb mit ber Siegierung — ben Singen in @tfa§=

2ot|tingen. weiter nttd)jugel)en, roenn biefe (Srwartung bie

3}iajorität ber SanbeSoertretung unb bie gefammte ©tiuunung
beS Sanbes finbet, bann fönnen wir mit einiger Suoerfid^t

ber weiteren (Sntwicfelung ber S)ingc entgegenfeljen. Snbeffcn,

meine §erren, bas ift bod^ nur eine §offnung, bie iä) au§=

fpre(^e; neben ber Siebe bes §errn Slbgeoibneten kort| ftel;t für

nüd) alswarnenbes^ilbbie3iebcbes§erm^iIbgeorbneten©uerber.

ber §err Slbgeorbnete l;at aßerbings, unb id) ctteune bas

an, fid| einer fa(^lic^en Sefprei^ung ber SSorlage nid)t cnt=

jogen; inäwifd)en l)at er it)r bod; burd) feine 9lusfül)rungcn

eine fef)r erl)eblid)e unb, wie i(^ glaube, nid)t gere(i^tfertigte,

\\\6)t in ber ©ac|c liegcnbe 9Bert|soerminbennig angcbei|ca

taffen. 9Jieine §erren, wenn in einem 2Iugenblid, wo bas

SJeid) — bas erfenncn wir bod) äße an — im 33egriff fte|t,

ber Seoötferung oon (glfa6=2ot()ringen ein 58ertrauemSüotum

im gro&artigften SJiajiftabe ju erttjcilen, wenn in bem 3Iugen=

btid, wo bie ganjen S3erl)ältniffe bes SanbcS in bem mit ben
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2:^atfa$cn in 3Bibetfpru(^ fiel^enbcn 2iä)U bargefteEt roerben,

als wenn baä Saab regiert toürbe burc^ 3u(Jerbrob unb

spcitfd^e, als loenn bie ganjeSenölferiing, aiK^mit ben notorif^en

%f)at\ad)m in 2öiberfpru(| ftel;enb, als unter bcm ©cEirecfen beS

SielagerungSjuftanbes jitternb bargefieüt rcirb, unb rcenn \6)

mir »ergegentüärtige, bafe biefe Sluffaffung auc^ fünftig i§ren

lusbruci in ber Sanbesoertrctung finben mirb, bann fel^e i^^

barin ben fpred)enbften Seraeis für bie ^lot^roenbigfelt einer

geroiffen a3or[i($t, in ben Singen meiter gu getien, unb su=

gteid) bie befte 3Jlotit)irung für bie Sorfic^t, roeldje bie 9fie=

gierung in ber SSorlage angeroenbet |at. 3c^ !omme auf bie

2lu§füf)rungen beä §errn ©uerber im Saufe meiner Scmer--

fungen no^ jurücf.

5Run, meine §erren, menn id^ mir erlauben barf, bie=

icnige Sluffaffung von ber 33orlage 3f)nen Borgufül^ren,

meine politifd^en greunbe unb mid^ leiten, fo liabe ic^ ja fc^on

bie ®^re gehabt, bie ©efi(J^tSpunfte , unter raelcfien auf

unferer Seite bes §aufes bie ^Röglid^feit ber 6in=

fefeung einer felbftftänbigen unb in bem Sanbe

felbft befinblid^en S^egierung für ©lfa§ = Sot^ringen betrad^tet

rairb, unb bie SSorousfefeungen, unter benen mir unfererfeits

unfer ©inoerftänbnife ju einer fold^en ©ntraicflung au§fpre(J^en

lönnten, in ber ©i^ung vom 27. 9Jtärj im Sluflrage meiner

politif(^en g'reunbe barjulegen in meinen Sluöfü^rungen über

ben Stntrag beä Slbgcorbneten ©d)neegan§. SDiefer ©tanb=

punft läfet fid^ furj ba^in jufammenfaffen, baB mir bereit

raaren unb finb, mitjuroirfen an einer ©efefegebung, roel(^e,

ben SBünfcä^en bes Sanbes entgegenfommenb, bie politifdie

SBeitcrentroidelung ber 33erfaffung unb 33ermaltung bes Sanbes

ber ßanbesoertretung möglich macEit unb meldte gleic^jeitig

bie nötl^ige SSorfid^t unb ^autelen oorbeplt, bie bie Sntereffen

bes Sieic^eS uns auflegen. 3Keine §erren, mir freuen uns

auf biefer ©eite bes Kaufes biefen unferen ©tanbpunft

im mefentlid^en in ber 2Sorlage roieberjufinben. 2Bir

finben in i^r basjcnige 9J?a§ üon ®ntgegenfommen für bie

2BünfdE)e bes fianbeä, roel(f)es nötliig ift, um eine gefunbe

2öeiterentn)idlung ju verbürgen; mir »ermiffen aber aud^ in

ifir nid^t basjenige 3JJaB »on SSorfid^t, o^ne roelt^es eine ins

Ungemeffene ge^enbe 9tüdE)"id^tnal)me auf SBünfd^e bes Sanbes

bie Sntcreffen bes 9ieic^s unb bamit mittelbar aud^ biejenigen

bes Sanbes notl^mcnbig entfd^ieben leiben müßten.

3Jleine Herren, bie £)rganifation, roel^e uns nun »or*

gelegt mirb, ^at alfo an il)rer ©pi^e bie dinridljtung eines

©tattl)alters. SBäre bie ^xa^t einer neuen Drganifation ber

elfafe:lot^ringifd^en SSerroaltung aufsufaffen geroefen »om rein

ted^nifi^^abminiftratioen ©tanbpunft, fo glaube id^, l^ätte

bie neue Drganifation einfacl) unb weniger fomplijirt

ausfatten fönnen. 3d^ mill ^ier ni^t erörtern, in

meinem 3Jia^fiabe bas n)ünf(^ensn)ert^ gemefen rcäre;

id^ glaube, es lä§t fi(^ aber fonftatiren, es ptte

fe|r fügli(| ber §err S^eid^sfanjter oberfter ß^ef ber

elfa6=lotl)ringif(5en Sanbesoermaltung bleiben fönnen unb es

l)ättc ein ©telloertreter, mel(^er etroa bie (Munitionen juge;

t^eilt er^ialten ptte, bie na(| bem ©efefe con 1878 ben

felbftftänbigen ©teHüertretern bes 3tei(^sfan5lers in anberen

3?efforts jufte^en, unb feine S^efibenj im Sanbe ptte, bie

oberfte 33ern)altung leiten fönnen. 3m übrigen mürbe alles

unoeränbert geblieben feiiu- @s märe üieüei^t an bie ©teEe

ber brei Dberregierungsrät^e, meldte je^t bie einzelnen D^efforts

im Dberpräfibium bearbeiten, eine gleite 3al;l »on 9)Jinifterial:

bireftoren einjufe^en geroefen. 3d^ mufe fagen, meine §erren,
— unb id) l^abe baS in meiner bamaligen 9?ebe ausgefül;rt— id^ mürbe bem S3ebürfniffe l^ierburdt) genügt gehalten

l^aben; i^ glaube, ba§ man bie bisl^erige ©tellung

bes Dberpräfibenten von ©Ifafe^Sot^ringen einigermaßen

in einem etroaS l^eruntergebrücEten ©inne ju betrad^ten

geneigt geroefen ift burd; bie 2leljnlid)teit ber äußeren

^ejeic^nung biefer ©tellung mit ber gleid^namigen preußifd^en

Snftitution; man muß aber in ber %l)at fid^ l)lerburd^ nid^t

irre führen laffen. SDie preußifd^en Dberpräfibenten finb ja

lebiglid^ fontrolirenbe 33eamte, es finb i^nen imr vtx-

einleite ®ef(|äftSjroeige jur eigenen ^Bearbeitung jugeroiefcn.

2Bie roäre es auc^ fonft möglid^, boß ein Dperpräfibent an
ber ©pifee ber ä5erroaltung einer ^rooinj von 4 aRiOionen

®inrool;nern ftel^en fönnte nur mit jroei Mt^en?
Xer Dberpräfibent oon (Slfaß^Sot^ringen ift aber in ber

S^at ©efammtminifter, roaS fidt) fe^r leidet ous feinen ein*

jelnen gunftionen roütbe nai^roeifen laffen, er l^at nid^t nur

bie oberfte Seituug ber Qan^en politifd^en Sßerroaltung , bie

SDiSjiplin über ben ganjen Seamtenftanb , vox allen !Dingen

I^Qt er bie 2lufftellung bes Sanbes()ausl)altsetats unb bcffen

2lu3fütjrung, er §at in ben ©renjen biefes ®tats mit wenigen

StuSnaljmen über bie SRittel beffelben ju verfügen. Sd^fann
mir fe§r roof)l einen 3uftanb benfen, in roel(|em bie 3^unf;

tionen bes Dberpräfibenten im roefentlic^en aufred^ter^alten,

bie ©tellung beffelben baburd^ politifdb geftärft roürbe , baß

er gum roirfUd^en ©tettoertreter bes §errn 9^ei(^sfanälers er«

l^oben roürbe, unb baß , roenn man ben Sejirfspräfibenten

eine etroas größere ©elbfiftänbigfeit jumäße, bie 5ßerroaltung

feljr roo^l in einem georbneten unb ben Sntereffen bes San-

bes entfpred^enben ©ange roürbe erhalten werben fönnen.

Snbeffen, meine Herren, id) erfenne an6) an, — unb

bamit feiere id) ju bem ©tattl)alter jurüdt — , wenn man
einmal eine große unb ben SBünfd^en bes Sanbes nad^ einer

felbftftänbigen 3^egierung entfprec^enbc 33eränberung vox-

nehmen roiü, baß man bann bie oberfte ©pi^e im Sanbe

mit einer größeren autoritatioen ©teEung ausrüften muß, roic

bas bei einem bloßen oberften Beamten, tjeiße er 2)linifter

ober Dberpräfibent, ber %ail fein fann. 3d^ glaube aud^,

baß namentlid^ ber fünftigen ©tellung ber Sanbesoertretung

gegenüber:, roeld^e roir mit eigener 3nitiatioe ausftatten

rooHen, weld^e wir numerifd^ erlieblid^ erweitern rooHen, es

notljroenbig fein roirb, biefer Sanbesoertretung eine wirflid^

minifteriett ausgeglieberte SSerwaltung mit parlamentarifd^ ge^

f(pulten unb geübten Beamten an bie ©eite ju fteßen.

3d^ glaube, bas ift, wie bie ©a(^en jefet einmal ftefien,

eine berei^tigte unb nid^t abjuweifenbe ^^orberung bes Sanbe«.

2)er ©tatt^alter wirb alfo nad) bem (Singangsparagrap^en

bes ©efe^es, roenn iä) xniä) fo ausbrücfen barf, ber alter

ego ©einer SJtajeftät beS ilaifers im Sanbe fein, er wirb mit

annä^ernb fürftlid^er ©eroalt im Sanbe refibiren unb an ber

©pifee ber SSerroaltung ftelien, unb er roirb ber politifd^e unb

fojiale 3Jlittelpuntt bes gefammten öffentlid^en SebenS im

Sanbe werben. begrüße bas mit g^reuben, weil gcrabe

unfere neuen SanbSleute in ®lfaß ; Sott)ringen nad^ meinen

®rfal;rungen jugönglidE) finb für perfönlid^e Berührung mit

bebeutenben ^erfönlid)feiten, bie iiinen in amtlid^er @igen=

fdiaft entgegentreten, unb lä) glaube, ie l)öl)er wir beny)iann

fteßen, weldiem biefe gunftion jufäClt, befto beffer wirb es

im 3ntereffc bes Sanbes fein.

©leidi)jeitig roirb ber ©tattl;alter nun aber anä) oberfter

2)?inifter bes Sanbes, inbem er nad^ § 2 in bie ©teße bes

§errn 3fieid^ötanjlers in Sejug auf fämmtlid^e bemfelben

bisher in elfaß=lott;ringifd^en Stngelegenbeiten jufte^enbc Db=

liegen^eiten tritt. 3d) roiU Ijierbei einf^alten, meine §erren,

baß, roaS id^ aßerbings bebaure, ber Steid^sfansler fo

gut roie gänjlid^ aus bem Scrcic^ ber elfaß=lot§ringifd^cn

Singe ausfi^eibet. 2lßerbings in einigen Segiel^ungen bod^

nic^t, er wirb »erantroortlidt) bleiben für ben dtai^), roeld^cn

er ©einer aJlajeftät bem 5laifer ert^eilt in 93esug auf bie ©r=

nennung unb eoentuefl auct) Abberufung bes ©tatt^alters, —
eine fe^r roid^tige g^unftion. ®r roirb ferner ber bem5Reid^s=

tage oerontroorllid^e faifcrlic^e ^Otinifter bleiben in aßen g^äßen,

wo es nöt^ig fein wirb, bie 3^eic^Sgefe|gebung, was ja nad^

roie oor möglid^ fein foß, in elfaß:lot|ringifd)cn 2lngelegen=

Ijeiten in 2lnwenbung ju fe^en.

SDer §err 9lbgeorbnete ©nerber Ijat nun aßerbings in

feinen geftrigen 2lusfül)rungen namentlid^ jum § 1 bie ganje

©teßung bes ©tatt^alters in einem Sid)te betrad)tet, weld^c,

glaube id^i, bod^ ber SBebeutung biefer ©teße unb ber ganjen
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politii^cii gtcOung, bie baniit üerbunbcii feiti foü, uid)t ent^

ipriit, et lagte: lueil in beut § 1 baö SBort fteljt „bet

Ädfet fann lanbe§^errlid;e 23eju9nif)e überlrogcu", unb iucl)t

„bet Mfer wirb lanbes^crrlidje Sefuflniffe an ben Stalt--

^altet übertragen", fo betäme bie ganje (Sintid)tung üon üorn=

herein ben (Et)orafter be§ nbfolut «prefären, sproDiforifd)en,

unb ein 5)knn in fold^er SteQung fönnte eigentlich n\ä)t oiel

für ba§ 2Bof)l be§ Sanbe§ beroitfen.

aKeine §erren, etroaä richtiges ift in biefen

aiusfü^rungen. ifl ri(^tig, bafe bet fünftige

(Statthalter feine 3nftitutiou roerben \oü, rcelcfie »on

Dorn|erein al§ burd) bie 9ieidh§gefefebung gefcfiaffen

unb auch nur auf bem 2Bege bet 9ieid)^gefe|öebung befeitigt

roerben fann, Sie 3J^otiüe fagen ausbrüdlid)/ unb tcie mir

fc^eint mit ooHem SRec^t, bofe biefe ganjc Snftitution bie _Se=

beutung eineä gercife feljr ernft gemeinten, aber bod) nur eineä

SScrfud)e§ i)at, unb bnfe, wenn fie fi<?h nic^t beroö^rt, ©eine

3Kaieftät bet ^aifet öaä ^Red^t l)aben roiib, baä 3J?anbat

roiebet an [ich ju nehmen, roel(|e§ et bem betreffenben Manne

anoertraut Ijat, unb bafe bamit, rcic \6) annehme, eoentueU

btefe§ ganje ©efe| bann ber ©efc^idjte angetjören mürbe. Sd)

bitte bie ©erren auä (SliaB=Sotl;rinßen bieä immer feft unb

unoerrüdt im Slugc ju behalten.

3m übrigen aber, meine Vetren, folgt au§ ben meitereu Se»

ftimmungen beä ®efefee§, ba§ bie etatt^alterfchaft mit allen ben=

ienigen Sefugniffen auögerüftet fein roirb, roeld)e bieI;olje3Jiiffion,

bie i^r in bem Sanbe äufaQen roirb, erforbert, unb ber §ecr

2Ibgeorbnete ©uerber fann, qIüuU icb, in ber SSejieljung

Döttig beruljigt fein. Sch roiebert;ole, ber ©tatttialter ift nac^

meiner Stuffaffung einerfeit§ in S^ertretung ©einet 9J?a}efiät

be« ^aiferä in quasi lanbes^errtid^er ©tettung, anberetfeitä

iil et obeiftet e^ef bet Sanbesoerroaltung unb beä SJlini^

ftetiumö, unb letzteres ftef)t ju i^m in bemfelben aSer?

höltnife ber Unterorbnung, roie biöl;er baä 9iei(^sfan3ler:

amt unb ber Dberpräftbcnt fich befanben bem gieichäfanjler

gegenüber, es roirb an feine 2Beifungen gebunben fein, rcenn

auä) ber ©taatsfefretör uatürlidh 9!JJinifter mit einer fclbjl=

ftänbigen minifierietlen aSerantroortUd^feit fein roirb. Man
fönnte über biefe 2:oppelftetIung beä fünftigen ©tatt^alterä

als fteßoertretenber 2anbeä(;ert unb atä obetfter 3)linifter in

bet ©tellung, bie et haben roirb, man fönnte über biefe

Formation ber ganjen ©od)e ganje 5öücher fchreiben; baä

finb Singe, bie für einen ©taatöred)t5tef)rer eine realere

SBonne roären, um fic^ in bie ^unbgrube ber 5^ontroöerfen

ju oettiefen, bie barauä f)erDorgel)en fönnten. Sd) i)a[H mid)

an bie einfache praftifche SBahrheit, bie ba§ ®efe^ enthält,

ba§ ber ©tatthalter ber oberfte Sräger ber ftaatUdien ©eroalt

im £anbc fein roirb.

3ch roitt no^h eineä einfdialten, ba§ ber §err Slbgeorb-

nete ©uerber au^ fehr ftarf in ben 23orbergrunb fchob, ba§

ift, ba§ man ben ©tatthalter von oornherein geroiffermafeen

mit bem ©chroert in ber §anb in baä Sanb heteinjchidt,

roeil man ihm ben § 10 beö aSerroadungägefefecä unb bie in

bemfelben enthaltenen aufeerorbentlidhen 33efugniffe mit auf

ben 2ßeg gibt. Ser §err Slbgeorbnete S^orth Ijat in Sesug

hierauf bem §errn 2Ibgeorbneten ©uerber bereits in fo tref-

fenbcr SBeife geantroaöet, ba§ ich ^'efer Söc^iehung feine

©ilbe hinjujufügen i\aU. Ser ^^err Slbgeorbnete (S^uerber

fagte unter onberem — unb ba§ ift mir petfönlich inteteffant,

rocil \ä) fpejiett in bem Sanbeötheil gelebt 'f)abi —
bie ftansöfif^ tebenben Sauetn roagten nicht me^t

ein Sßort su fagen, roeil fie glaubten, bann roürben

fie gleiclh Sum Strrefl geführt, kleine Herren, idh

höbe jroei Saht lang in Sothtingen gelebt getabe in

ben länblidhen Greifen; iä) cerfichere ©ie, meine Herren, in

£othringcn gibt eä nicht 1000 aJienfchen, bie oon bem § 10

irgcnb eine ahnung haben, ©o roar eä bis \)eüU, fo roirb

c5 fünftig auch bleiben. S(h bin aber ferner ber 3Jicinung,

meine §erren, baß man, ba biefe aufeerorbentlid)en 2^efug=

niffc einmal je^t in ben |»änben beä oberften Beamten liegen,

ben ©tatthalter uic^t ohne biefe 33efugniffe in ba« Sanb

fchiden barf. 3ch hoffe ju ©ott, bafj er feiten ober nie in

ber Sage fein roirb, fie anäuroenben. 2lbet man muü es ihm

übetlaffcn, burd) bie Erfahrung ju überjeugen, ba& er fie

entbcliten fann, unb bann roirb er fchr glüdlid) fein, rocnn

er eincä Sageö in Der ßage fein wirb, ju fagen: i(^ laffe beu

§ 10 faüen. 3lber bas muß ein ©efchenf beö freien 2ßohl=

roollcnä beä ©tatthalterä fein, nadjbem er in ber £age roar,

bie 33erhältniffe beä Sanbeä ju prüfen unb fie fennen äu

lernen.

Si^h fomme nun, meine §erren, ju ber Drganifation beö

3}ünifteriumä, roeld)e5 ber § 3 einfefet, an beffen ©pifee ein

©taatäfefrefdr alä »erantroortlicher ^)JJinifter flehen roirb.

Slttcrbingä Ijat bie unä jefet fpejiett befchäftigcnbe Magc
über bie Drganifation beä SJUnifteriumä alle roeiteren a3er=

fügungeu vorbehalten, inbeffen bie Motive, roie aud) baä unä

injtcif^en gugegangcne ginansgefe^, 3tt. 244 ber Srudfa^hen,

laffen unä bo(Jh fi^on beuttid) erblicten, roie biefeä gKtnifterium

organifirt fein roirb. 3unäd)ft nehme ich an, unb baä roirb

auch burch bie 3Kotiüe beftätigt, obgleich eä im ©efefe nidht

auäbrüdlid) auägefprochen ift, bafe baä gjlinifterium fem

SloHegium fein roirb, fonbern ba& ber ©taatäfefretdr ber oer--

antroortliche Präger biefeä 9JJinifteriumä fein roirb , unb bafe

bic Unter^aatäfefretäre baä fein roerben, roaä ihr 5Ramc auä*

fpriit, b. h. hohe ^inifierialbeamte, roeldie jroar unter

thatfäd)lid)er petfönlis^er , aber unter politifdjer 58erantroort=

li(^feit beä ©taatöfefrelärä bie ihnen jugeroiefenen Slngetegcn^

heilen bearbeiten roerben.

2Baä nun bie beabfichttgte ©lieberung beä 3Kinifteriumä

betrifft, meine Herren, fo mufe i(?h mir erlauben, l)\exan

einige Semctfungen gu fnüpfen. Sie Mot'm unferet aSot:

läge unb baä fchon uon mit oother erroähnte, unferer ^e=

rathung l)ente no^ nid)t formell »orliegenbe ©efefe beabfid^^

tigcn bie (äintheilung beä a^inifteriumä in brei 2lbthei-

lungen, Snnereä unb Unterricht, Suftij unb .^ultuä,

ginanj unb gorften. 3unä(^ft ift auffattenb, bQ§ nad)

biefer Drganifation ber ©taatäfefretär , roie eä fcheint,

fein eigeneä $Hcffort f)ahen , fonbern bafe er geroiffer=

maßen aJJinifterptäfibent ohne s|^ortefeuiac roerben foll.

Meine Vetren, id) bebauere baä; naö) ben Erfahrungen, bie

in meinem politif^en ©efid^täfreife liegen, l)Qt eä Tich »id;t

beroährt, baß an ber ©pi^e cineä 9}linifteriumä ein Mann

fleht, bet nut bie Oberleitung hat, ohne ein eigeneä fpejien

feiner bouernben gürforge untetliegenöeä 3^effort ju befitsen.

3d) roürbe roünfdien, baß ber fünftige ©taatäfefretär eineä

ber l)\et genannten 9teffortä, unb bann natürli(^h baä roich=

tigfte, nämlid) baä beä Snnern übernähme. 3d) l)alie ferner

bie Trennung in ber 3JJinifterialinftanä Don Unterricht unb

Slultuä für einen ?^ehler.

(©eht richtig! rcd)tä.)

3d) roeiß feht rooht, baß man ja fidh berufen fann —
unb baä ift gerabe in einem ßanbe roie (Slfaß=Sothringen,

roel(iheä auf ganj franjöfifdie aSerroattungägefe^gebung nodh

ießt beruht, geroiß feht naheliegenb — baß man fich betufen

fann auf f^ianfteid), roo feit bet $Reoolutton, footel ii)

roeiß biefe Trennung befiehl, roo alfo bie aSerroaltnng be§

Slultuä bem Suftisminifter glei^jeitig übertragen ift. 3d)

roeiß fehr roohl, meine getreu, baß in geroiffen politif(iheu

5lreifen, unb sroar von ber alIeroerf(?hiebenften 2Iuffaffung

auägehenben, biefe 2Infd)auung populär ift. 'i)aUn

Bol^e, bencn baä ^ntereffe ber 5^ird)e in uuferem diexd^ am

fersen liegt, bie Unterorbnung ber Äultuäoerroaltung unter

baä 3uftiäntinifterium »erlangt, anbererfeitä bie mnf(%auung,

roeld)er mehr bie rein inriftifd)e grage bei bem ä^er^

hältniß jroifchen ©taat unb ^ird)C oom 3ntereffe ift. 5*
glaube, nad) ben gefammten bcutfd)en Erfahrungen — unb

oon bencn finb roir ho6) oerpflid)let auäjugehen — liegt baä

Diidhtige ^et in ber 3Ritte. 3<ih 9«^)« »on folgenber 2Iuf=

faffung auS: ©taat unb ^ir(^e \)aUn ein gleich gemeinfameä
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bringenbeg Sntereffe an ber Wege ber <Bä)nU, ber ©taat
tann ju einer bauernben fittlic^religiöfen $8olEöerjieI;un0 ber
mä(^iti9en unb loirffornen §ilfe ber ^irc^e nic^t entbehren;

(fe^r r^tig! rechts)

bie 5lir(§e ir;rerfeil§ fann bie iJ)r obUegenbc fjo^e §eit§auf=
gäbe für bie 3Jienf(|^eit nur r;alb erfüHen, roenn fie am ber
©diulc ijerbrängt wirb,

(fer;r ri(ä^tig! red^ts)

ober, roenn fte fi(^ fc^mottcnb von i^r gitrücfaiel^t. Unb baä
le^tere, meine Herren, muB ic^ bod^ jagen, ift in einem ge=

tüiffen ®rabe in eifafe^Sot^ringen ber %an geroefen. 3Heine
§erren, wir fjoben bem ell'QB4otl;rin9ifd;en ^(eruä gegenüber— bem fatJiolifc^en meine id) — bis jum je^igen Slugenblid
eine fe^r cigent^ümlid^e Steßung in Sejieljung auf bie ©diute
gehabt. 2Bir finb gcnöt^igt geiuefen, in mand^en unb oießeid^t

für if;n feljr roid^tigen SSejie^ungen ifjn beä aHmäcf)tiijen (gin=

fluffe§ ju enltretben, tt)eld;e er bis boljin in Sejie^ung auf
bie ©diule inne fjatte, o^ldä) baä bocE) nic^t in bem Wla^e
gefd)er;en ift, roie e§ Ijäufig bargefteßt rcurbc. 3^ erinnere
baran, bafe bie Seauffid)tigung be§ 9ieIigion§unterrid)t§ in
ber mU\ä)uk t\o^ Jieute jebem ^farrgeiftli^en jufte[;t unb
leiber bie ^exxen nur nid^t üon bem ifmen sufte^enben 3ied^te
ben in meinem ©inn erroünfc^ten ©ebraud) bauon matten
5«un, meine Herren, I)at in golge biefeä unb au^
anberer Umftänbe fid^ allerbings eines fe^r gro§en
unb mMä)t eines übergroßen Steifes ber elfa§=Iot^ringifc^en
©eiftlic^feit eine 2lrt von ^^efftmismus unferen 3uftänben
gegenüber bemäd^ligt. Sc^ bin oud^ überjeugt baüon, baj3
ein großer S^eil bes uns con biefer ©eite entgegengefe^ten
SBiberftanbes auf nationaler Slntipat^ie beruht, ©in nid^t
minber großer Z^dl, meine Herren, beni^t auf einer fe?r
füllen unb oerftanbesmäßigen SHbiüögung ber 3ntereffen unb
gerabe aus biefem ©tanbpunft mö(|te ic^ bod) einige §off=
nung in äSejug auf bie Sefferung in ber 3ufunft fd^öpfen.
©0 lange tn unferem meftlidEien 9Jad^barlanbe bie Sntercffen
bes Klerus loie baä bisher ber gatt roax, in oorberfter Sinie
in aßen politifd^en ©rroägungen au6) von ©eite
ber 9?egierung ftanben, mor es fefjr begreiffid^, baß
bie saugen ber fatl;oUfd^en ©eiftlid^feit im 9?eid^s=
lanbe bauernb nad^ jener ©eite gerid^tet rcaren.
2Benn nid^t alle Slnjeid^en trügen, roirb barin in ber näd)^
ften 3ufunft eine fe^r bebeutenbe aSeränberung juUngunften
ber Sntereffen bes ^[erus in granfrei^ fid; ooEjie^en, unb
ic^ bin be5{)alb bo^ nic^t o^ne Hoffnung, boß, wenn bie
Herren, an beren SJiitrairfung uns gerciß in S3ejiej)ung auf
bie ©c^ule oiel liegt, fid^ überjeugen roerben, baß i^re toaJiren
Sntereffen benn bod^ ba liegen, roo bie beutf^e 9?egierung
loaltet, rcir uns bod^ in nid^t allju ferner 3eit ber
Hoffnung Eingeben bürfen, id; roiCf nic^t fagen, in ber
fatf)olifd^en ©eiftlid^feit SHttürte ju finben, aber bei ilir

boc^ eine unfere Seftrebungen me^r roürbigenbe Sluffaffung
ber SDinge fidE) befeftigen ju fe^en, als bag leiber bislier

9ef(^e{)en ift.

aHeine Herren, roenn bas nun rid^ttg ift, bann folgt für
mtd^ aus aUen biefen Singen bie 3roecfmäßigfeit, bie Unter;
rid)ts= unb 5luItuSüerroaltung oereint ju loffen, fei es als
felbftftänbige 3)?iniflerialabtljei(ung, fei es unter ber oberften
33errooltung bes ©taatsfefretärs mit ber a3erroaltung bes
Snnern oerfnüpft.

ferner oermiffc id^ eine eigene aibt^eitung für öanbel,
33erfel;r unb öffentlid^e «Sauten. 3d) glaube, es roürbe nic^t
unmoghd^ fein, fie ein}uridE)ten, oJ)ne ben (Stat mel^r als roic
bas neue ©efefe oorauäfefet, ju belaften. %ä) entlialte mid^
^ler, au fcfnlbern, roic iä) mir bas benfen roürbe; e§ roürbe
fi(| bos ja tn einem fpäteren ©tabium ber Serotbuna madben
loffen.

^

9lun fomme id) ju ber ©inrid^tung bes ©taatsralbs, oon
welchem im § 9 bie $Rebe ift. 3^ ^abe biefen (Sebanfen in

bem ©ntrourfe mit großer ^reube begrüßt unb jroar anle^nenb
an bie ®rfol)rung meines engeren §eimatt)lanbeä «Preußen.
J5reußen ^at einen folcEien ©taotäratf) ganj äfinlid^, roie er
bter gebadet tft, befeffen, unb, meine Herren, roer bic ©e--
fc^id^te ber (Sntroidtung ber preußifdjen ©efe^gebung fennt,
unb fie genauer ftubirt Ijat, ber roirb mit mir bie Ueber=
Seugung t^eilen, baß Greußen mit ber tliatfäc^li^en 2lb=
fd^affung bes ©taatsrat^s — benn ßefe^Uc^ beftebt er nodb— fein glücElid^eS ©efdt)äft gemadEit \)at

(©el)r rid^tig!)

Ob unb in roeldiem 3Kaße es möglid^ fein roirb, bei
ber mjroifdjen eingetretenen parlamentarifc|en SSerfaffung beä
preußifc^en ©taates ben ©taatärat^ oielleic^t in reorgonifirter
©eftalt roieber einsufüljren, bos laffe id) ba^ingeftettt, bas
hegt in roeit ab oon bem Sl;ema; aber baß roir öeffcn brin=
genb bebürfen in Greußen, barüber ift bei mir fein 3roeifel
üorl;anben. SBorin beftej^t, meine §erren, ber SBert^ eines
^oOegiumä, roie ber ^ier im § 9 erroäfmte ©taatsrat^ es
tft? äroei Stic^tungen ift eine folcl)e ©inricbtung oon
^ol;cm SBert^e: erftens, fd^on roaS bie rein tedjuifd^e, rebaf=
tioneae geftftellung ber ©efefeentroürfe betrifft. 3d^ muß
ganj offen, unb ic^ fage ju meiner Sefd^ämung, als ^reuße
beftätigen: bie Siebaftion unferer ©efe^entroürfe l)at, fcitbem
ber ©taatsratf) nid^t meljr an berfelbeii betlieiligt ift, auf baä
aHerrcefentUd^fte gelitten.

(©e|r rid^tig.)

Unfere ©efe^esfprad^c ift im aSerfaß. fage bas ganj
offen unb meffe bie ©dnilb baran liauptfö^lic^ bem Umftänbe
ju, baß ber ©taatsratf mit feinen roeifen unb über bie ®e=
fammtbeit ber SSerroaltung inftruirten aJtitgliebern nid^t melir
biefe Slebaftion oorbereitet. Slber, bas ift nid^t einmal bie

§auptfac^e. ©er l;auptfäd^lic^e SBert^ bes ©taatärat^ä be--

ftel)t barin, baß in i^m eine 2lnga^l erleucEiteter, iä) roitt

nid^t fagen, über ben politifdien Parteien fte^enber, aber oon
bem politifc^en ^arteitreiben unabl;ängiger aJJänner fi|t, roel^e
tebiglid^ bic ©ad^e im 2luge ^aben, roeld&e glcid^ieitig bie

gefammten Sntereffen ber ©efefegebung unb nid^t bloß bie bcS
einzelnen 3ieffortä ju oertreten l)aben. 3Keinc §crren, roir

l;aben in Greußen gerabe in ber legten 3eit eine große 2ln=

jaljl oon ©efefeen namentlid^ auf bem ©ebiete ber lanbroirt|-

fc^aftlid)en ^olijci, ber aagemeinen SanbeSpolijei, roel(^e nur
allju fe|r bas ©epräge einer einfeitigen 9?effortpolitif an ber
©tirne tragen,

(fe^r rid^tig!)

unb bas ifl ein ganj entfd^iebener ^aä)i^eil 3)?eines Qx-
ad^tens fottte ein jebcä ©efe^, — unb roir Ijabcn fein ©efe^
o^ne politifdien 3n^alt, roir §aben fein ®efe|, roel^eg ni^t
in organifd^em Sufammen^ange j^el)t mit ber ©efammt^eit
bes ©taatsroefens — alfo es foHte bei ber aSorbereitung
jebes ©efefees bafür geforgt roerben, baß jeber (Sntrourf, be^

oor er in bas parlaatentarifd^e ©tobium ber Seratljung
tommt, üom ©tanbpunfte beä ©efammten focus, mö^te ic|

fagen, ber allgemeinen ©taatäintereffen grünblid^ crroogen unb
burd^bcratl^en rourbc. ©in fold^es £)rgan roirb bem Sanbc
eifaß--Sot|ringen je^t gefdliaffen, unb ict) roünfd^e i^m oon
§erjen ©lüdE baju.

2Bas bic 3ufammenfefeung bes ©taatsratljs betrifft,

meine Herren, fo roia id^ mid^ barüber jefet nidt)t oerbreiten.

3d) roia nur bas eine fagen, id^ oermiffc ju meinem 33e;

bauern ben tommanbirenben ©eneral bes XV. Slrmeeforps.
9Benn man in ber preußifd^en ©efefegebung fid^ bie 9?amcn
©roöman unb a3ot)en in ©rinnerung bringt, roirb man
finben roelcb Ijo^en 2öertl; bie Söetljätigung eines erlaud^tetcn

^ol;en 3Hilitärä bei gefe^geberifd^en aSorarbeiten Ijat.

fomme nun ju einer anberen g^rage, bie fid^ an
bie ilreirung bes ©taatsrat^s fnüpft. S)er <öerr gürft oon
^otjenlo^e^Sangenburg l[)at gcftern einige ©rroartungcn nod^
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in Söejug auf bie mxtm (Sntioiclehing be§ StootSrotliS

Qu2gefpro(^en, er feinerfeitä meinte, es löge in if)m ein

Äeim für eine fünfiige erfie klammer. 3(^1 niufe

gejietjen, fo lange ber SSunbeSratr; bie Stelle ber erftcn

5lonuner für bie elfQi3=Iotljringifd^eit ^Mngelegenl^eiten auefüßt,

loirb, glaube id^, für eine ©nttinrfelung in bem von beni

§>errn g^ürfien ju §of)entof)e geroünfti^ten ©inne fein red)ter

$Iaö fein, (ä^er wäre nad^ meiner 3[nfid}t möglid^, bafe fid)

ber Staatsrat^ aHmä^lic^ ju einem oberften SSerroaltungä;

refpeftice ©erid^tspof bes fianbe§ ^erauöbilbe, unb bamit an
bie eteße beä je^igen faiferlic^en diaH)?> trete.

3)er jroeite S:|eil be§ ©efe^eä befdjäftigt \x6) mit ber

Sonbeäoertretung foroo^l in numerifd^er ^^infidit, als aud)

bejüglid^ ber grioeiterung ifirer ^ompetenj. 3)er §err
SSlbgeorbnete ©uerber l^at in feiner geftrigen 9iebe biefe

5?ompeten}erroeiterung einer abfäßigcn ^riti! unterzogen,

er fagte, ja ber Sanbegausfd^ufe foß blo^ bie Snitiatiöe be*

fommen, ja, meine §erren, roas ift bie Snitiatioe, e§ ift ja

gerabe bei ^ern ber ©adie, roenn ber Sonbe§auöf(i^u§ nid)t

blo§ bas ju berat(;en f)Cit, rcaS i^m oon ber 9tegierung unter=

breitet roirb, fonbern roenn er ba§ dit^i fetbftftönbiger ©efe^=
üorfd^loge^ ^at, benn bamit tritt er üoflftänbig eben=

bürtig in bie 9iei^e gefe^geberifc^er 33erfammhingen
ein. 3d| roei§ nid)t maä ber §err 2lbgeorbnete

©uerber in biefcr Sejie^ung noä) mel)r »erlangen miß.
5d) miß mid§ juerft befc^äftigen mit ber numerif^ien $8er=

me^rung. 2)er £anbeöau§fd)u§ foß alfo fünftig nid^t roie

biölier aus 30 SJJitgliebern, fonbern au§ 58 befte|en. (Sinft^

rceilen roerbcn eä rool;l nur 57 bleiben, ba sroar bie ©e=
meinberät^e won ©trafeburg, aJle|, Colmar unb 2JlüIl)aufen

je einen Slbgeorbneten rcöljlen foUen, biefeö 9f{ed)t aber für

Strafeburg fo longe rul^en mirb, als e§ bort no^ bei

ber Sluflöfung bc§ ©emeinberatl)§ oerbleibt. (Sä märe
ju roünfdfien, bo§ bie ©ntroidelung ber $8er{)ältniffe

es batb geilattete, ba& biefe Südc balb ouägefüßt
roirb. 9?un foß bie 3al;l berjenigen, meldte Don
ben Sejirfötagen gen)äl;lt werben, 34 betragen, 30 finb cä

fd^on jefet, bie 4 übrigen roerben burc^ 3la6)ma\)i boju
fommen. S)a§ intereffantefte ift ber anbere S^eil, bie neuen
2)Mtgtieber, roeil bomit ein ganj neues poUtifd^eä Clement in

baä befie^enbe SBa^lf^iflem eingeführt mirb. (S§ foßen nämlid^

Sunäc^fi ouä ber 3Kittc ber ©emeinberätlje ber 4 großen
©täote je ein 3JJitglieb geroäl)lt rcerben, unb ferner foßen bie

20 Kreistage je einen ^äbgeorbneten mälzten, unb jroar oer--

möge inbireftcr 2Bal)len, — inbem bie ©emeinberät^e am
i^rer 3JJitte bie SBaf)lmänner n)äl)len; in ©emeinben mit
weniger aU 1000 ©inroo^ncr je einen, in ©emeinben
öon mefir at§ 1000 ßinroo^nern für bie fernere Sßoßja^I üon
1000 einen me^r; es ift alfo ein Softem inbirefter 2ßal)len,

bafirt auf forporalioe 93erbänbe. bin, als id^ mir juerft

bie grage Dorlegte, in roeldf)er 2Beife am jroecEmäfeigften bie

oeränberte Sufammenfe^ung bes Sanbesausfdjuffes gebadet
roerben fönnte, junäd^ft auf ben ©ebanfen gefommen, ob es

nid^t bos einfa^fte möre, bie 3 SSejirtstoge mit if)ren 90
aWitgliebern als 2onb:sausf(^ufe ju fonftituiren. 2)as raäre
ja ein fe^r einfaches 5ßerfaf)ren geroefen, etroas Slelintiches roie eS

in ^rcu&en gefc^a^, als man im 3a£)re 1847 ben m=
einigten Sanbtag berief, bnrdl) Sufammenjie^ung ter
^roDinjiollanbtage. SIber eine furje ©rrcägung l)at mx6) baoon
überzeugt, bafe bie Sfiegierung feljr roeife baran getrau ^at,

biefen 35orfcf)lag nid^t ju mad^en. 2ßas mürbe biefe einfädle

3ufommenjiel)ung ber brei SSejirfstage jum SanbesauSft^u^
bebeuten? 5«id)ts anbcres, als bie birefte 2Bat)t ber ßanbeS--

oertretung burd^ bie gefommte S3eöölfcrung, unb baS ift haS=
jenige Softem, roas in eifa§^£otl)ringen am aßermenigßen
jiU btoud)cn märe, rooöor mir uns am forgfältigften l)üten

müßten. 2ßir bürfen auf bem ©ebiet ber politifdien
2ßaf)len feine ©inrid^tung treffen, meldte bie populäre
iieibenfc^aft aßjufe^r in ben Sßorbergrunb bringt.

Unb ferner: ^Die SSejirfstoge finb jefet rocfentUd^ lofalen ober

idj miß fagcn prooinjießen Sntereffen bienenbe Äörperf(^iaften

unb liegen in biefer ®igcnfd^aft ii;ren ^^unttionen jur tjoßen

3ufriebenl)eit ber D^egicrung imb il;rer ^anbatgeber ob ; man
loffe fie babei, man ftefle fie nid^t in deteriorem conditionem,

inbem man fie ettoa bes 3^cdjtes ber 2ßal)l eines S§eils ber

SRitglicber bes Sanbesauöfi^ijffes entfleibe; aber fie onberers

feits geroifferma^en als birefte SanbeSoertretung i)injufteßen,

mürbe id^ fel)r beflagenSroertl) finben unb icl) fdjliefee mid)

bal;er ooßftänbig bem politifi^en ©ebanfen ber Sftegierung

nn. SIflerbings fönnte man ja au(^ nod^ einen anberen

forporatioen aSerbanb Ijinfteßen als SBal^lförper für bie

neuen Slbgeorbneten, j. 33. bie 5lreistage. 2fudh baS

lüäre meines ©rnc^lens m6)i praftifd^, benn bie 5lreiStage

fteljcn bis je|t ju roenig im SSorbergrunbe bes öffentlidf)en

SebenS im Sieid^stanbe, um iljnen ein fo roid^tiges poUtifd^eS

9)?anbat roie bie SBal;! ber SanbeSüertretung ju übertragen;

ii^ fann nur beiläufig l;ierbei bas roieberl^olte Sebauern bar=

über ausfpred^cn, bafe es bem 2anbeSoufcf)u& nidf)t gefaßen

liat, bie von ber 9?egierung üorgetegte 5lreiSorbnung in ernfte

©troägung ju jiefien, fonft mürben bie Kreistage bereits eine

oiel größere Sebeutung geroonnen fiaben, als bisl;er ber %aü,
benn je^t l;aben fie ni(^ts ^u tl;un, als einige fleinere 2öal)len

oorjunelimen unb baS ©teuerfontingent auf bie ©emeinben
äu oertfieilen — fein angenehmes ©efc^äft. Scö erblidc alfo

in ber SSoif^rift, ba§ bie ©emeinberätlje bie 2ßal)lmänner,

unb biefe S2Ba[;lmänner freisroeife ben 2lbgeorbneten mä^len

foßen, ein burd)aus fonferoatioeä ©lement unb freue mxä)

bes^alb als ^lonferoolioer biefer 33eftimmung.

Slber nun, meine Herren, oon ganj befonberem Sntereffe

roirb es fein, einen Slid ju t^un in bie Snfunft, roie nämli^
biefe i^re (Steßung unb Slufgabe auffaffen roerben, benn baS

ifi f(^lie§lid) bie §auptfad^e. SDie 3ufammenfe|ung ift roid^tig,

aber noch nichtiger ift bas gegenfeitige SSerljättnife, roeld^eS

fich entroideln roirb jroifdhen ber siegierung unb ber Sanbes^

uertretung, unb ba möchte idh an biejenigen 9JJitglieber biefes

§aufes, roelcheber autonomiftifdh=elfa§=lothringifdhen M(^tung
angehören, bodh eine 33itte rid)ten, roiß fie h^'^'^

"i<^)t

einer ©rflärung proüojiren, baS fäßt mir nicht ein, baS

roürbe ihnen nur eine überftüffige SSerlegenheit be^

reiten, aber iä) möd^te fie bitten, ben Slid in bie 3u=
fünft gu ridhten unb fich ju »ergegenroärtigen in roeldhcr

©teßung fie fich S«"^ «nb bie SanbeSüertretung ber fünf=

tigen ^iegierung gegenüber benfen. 3dh jroeifte gar nidht baran,

bafe, roenn bie neuen SBahlen jet^t üoßjogen fein roerben, ba&

hk überroiegenbe a}fajorität bes SanbesausfdhuffeS Sh^^ei^

tung angehören roirb, aber barüber meine §erren, rooßen

©ie fidh feiner Sßufion hingeben, fie roerben üießeicht nume=
rifd) nidjt fehr ftarfe, aber burdh Talent unb Qijaralkt be=

beutenbe Elemente ber grunbfä|Udjen £)ppofilion in ihre 9)litte

aufnehmen muffen unb mit biefer neränberten ©teßung
roerben ©ie ju redljnen hoben. 91un bitte id) bie §erren

bringenb, loffen ©ie fich won biefen ©tementen nid^t beborbiren

— id) bitte um (Sntfchulbigung, es fäßt mir in biefem Slugeui

blid fein beutfdher Slusbrud ein, bie §erren roerben es rooht

oerftehen — fdhliefeen ©ie fich, fo weit ©ie eS mit %l)xcn

Ueberjeugungen unb mit 3hrem Patriotismus üereinbar finben,

fo enge roie möglich bie 9iegierung an. 9^ur auf biefem

SBege roirb es möglidj fein, ju einer gebeihlidhen SSeiterenti

roidlung bes Sanbes §u fommen.
3d) habe nodh jurüdjufehren auf einen ^unft, ber

aßerbings in ber ^Reihenfolge norher ptte fommen foßen,

auf ben § 7, bie aSertretung bes Sanbeö im 33uubesrath.

3dh freue mid^ fehr barüber, bafe ber § 7 biefe ^ragc ihrer

politifdhen Sebeutung unb ©dhroierigfeit ganj cntflcibet l)at.

(£s rief ja bie 9^ebe beä §errn Slbgeorbneten ©dhneegans ins

©ebädhtnife jurüd, ba§ ber 2Bunf(^ beS Sanbes ift, fchon

jefet im^unbesrath nertreten ju fein burdh »om £anbesausfd)u§

felbftftänbig ju roählenbe SDelegirte. 3dh gloube, es roirb gut fein,

biefe grage ber 3ufunft uorjubehalten unb bie §erren roerben geroif^

fich i>ö^in befdheiben, bal es por b&r §anb genügen mu&, roenn
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her Sunbcsrotf) in her Sage Ift, Slommiffave be§ ©tatt^alterö

über elfafe'IotJiringenf^e Slngelcgen^eiteu, bic ja baiiernb in

feinem ©d^oBe roerben »er^anbelt toerben, ju |ören.

@!3 brängt fid) nun am ©d^Iu§, meine Herren, noc^ bie

eine grage ouf, ob e§ möglid) uiib 3tDec!mä§ig fein rairb,

auf bie Sänge — roitt nod^ fein Urll^eit ou§fpre(i^en —
bei ber »eränberten Drganifation bic 33ejirfspräfibien unb
folgeroeife anä) bie S^eitung be§ Sanbes in brei ä3e3irfe

beftel^en gu loffen. ^6) roitt btefe grage einfiroeilen f;ier nur
anregen, o^ne fie ju entf(i)eiben. ®§ roerben manche ©rünbe
für unb mand^e baroiber in§ g^elb geführt roerben fönnen.
®in§ ift in meinen Stugen allerbings flar, in SJieß rairb ein

l^ö^erer33erroattungsbeamterbauernb nid^tentbeJirtroerben fönnen,
eines Si^eils loegen ber Sefonberl^eit unb größeren ©^raierio=
feiten ber lotbringenfc^en 33ert;äUniffe, fobonn roegen bcä i^a--

raleaismus mit ben mititärifc^en Stutoritäten , unb enblid)

um bie aJJöglid^feit einer SSerl^anblung von 3Kunb ju aJtunb

mit bem bort refibirenben Sifd^of p geroä^ren; bas fd^eint

fogar eine ©adtie ber einfachen ßourtoifie einem fo ijol^en

fird^lidfien SBürbenträger gegenüber ju fein, ba§ man an
bemfelben Drte mit i^m einen I;ö[;eren S3errooItung§beamten

belögt, meld^er fic| jeberjeit mit i^m, wie es bisf)er ber %aü
geroefen ift, üernetjmen fann.

2Benn mir nun nod^ ben § 21 erioägen, raeld^er au«=

brüdEüd^ im jroeiten 2lbfafe beftimmt, bafe baä 33er^ältniB bes

33unbesratl^§ jur Sanbeögefe|gebung unoeränbert bleibt, bafe

ferner bie SJlöglid^feit unoeränbert bleibt, bie 9ieid^§regierung

in eIfa§:Iot|r{ngenfd^en 2lngelegen^eiten anjurufen, unb wenn
idö baju nefjme bie uns »orliegenbe, 2lutorität unb rid^tige

Popularität jugleic^ oerbürgenbe, Orgauifation berSSertoaltung,

fo bin i(^ atterbingä ber 3JJeinung, bag wir mit ruhigem Slide
in bie fernere @ntn)idfelung be§ SonbeS fd^auen bürfen.

SDie §ouptfac^e wirb ja bie ^erfonenfrage fein, bie

rid^tige Slusraa^l besjenigen aJJannes, ben ba§ SSertrauen

©einer 3)?ajeftät bes ^aifers an bie ©pi^e biefes Sanbcs
rufen roirb, rairb er, roie wir ju ber SBeis^eit ©einer gKa=

jefiät üertrauen bürfen, ein aJiann erften Slanges fein, roirb

er fic^ bauernb auf ber ooHen §ö^e ber i^m anoertrauten

3JJiffion galten. S)ann ift ber ®rfolg biefem festeren oon
Dorn^erein oerbürgt.

3Jleine ^erren, bem fünftigen ©tatt^alter oon eifal3=

Sot^ringen fättt eine 2lufgabe p fo §oc^ unb fo bebeutfam,

roie fie feinem beutf($en 3Jiann, ber nicljt üon oornfierein

burd^ bie ©eburt auf bie Ijödjfte §ö^e ber 3J]enf(i)^eit

gefteHt i|l, rool;l jemals befd^ieben roar. ©r foH biefes

ferrlid^e Sanb, roel(^es oon ber Statur fo überaus
reic^ auSgeftattet, roeldbes fid^ eines fo grofeen SSerfel^rS unb
geroerblid^en ©ntroidEelung erfreut, üon einem fo tüchtigen

unb ^od^ jiüilifirten 23olfsftamm berool^nt roirb, bos foQ er

bur(^ eine roeife unb l^umane 9'?egierung, burd^ eine fparfame
unb geredete SBerroallung unb burc^ eine eifrige pflege feiner

moralifclien, geiftigen unb materiellen Sntereffen jn einem leben=

bigen ©liebe bes beutfcfien 3?ei(^es mad^en. ©ine i)^^xe 2luf=

gäbe, meine §erren, ^at, gloube id^, ein beutfd()er 3Hann
taum bisher ju erfüllen gehabt, unb id^ barf mo|t roenigftenS in

meinem unb meiner 8^reunbe?Jamen fagen, ba§bosoolle33ertrauen

ber 3iation biefen 3Kann ju feiner neuen 3)Ujfion /SU begleiten l^at.

SebenfaHs aber meine §erren, erroartet bie Station üon i^m,

bafe er bas beutfd^e 33anner ^oc^ in ben Süften flattern loffen

roirb unb bag, wenn innere ©türme — unb fie roerben nic^t

ausbleiben — an biefem 33anner rütteln foHten, er bann
mannl;aft bafür forgen möge, bafe ous feinen g^alten

fiets bie ®et)ife l;erausleud^tet: „für 5laifer unb Steid^",

(33raoo!)

benn in biefer 2)er)ife unb nur in if)r ift äugleict; bas roalire

Sßo(;l ©lfa|=SotljringenS begrünbet.

(59raoo!)

Präftbent: S)as Söort tjat ber §err Slbgeorbnetc

aßinbtl;orft.

Stbgeorbneter aSinbt^orft: 93teinc oerelirtcn §erren, ber

§err 93ertreter ber 33unbcSre9ierungen l)at mit Died^t gefagt,

bog bie eigentliche SDisfuffion, fo weit fie bie ©eneralbisfuffion

betrifft ju biefem ©efe^e, bereits ftottgefunben l)abe bei bem
Eintrag ©djneegonS, unb roir ^aben in ber SSorlage, bie uns
befc^äftigt, im ©runbe nur bie ?5^ormulirung ber ©ebanfen,

über roelc^e bamals ber §err Steid^Sfonjler nid^t o^ne 3u;
ftimmung bes Steid^Stags fid^ geäußert ^ot. 2ßenn i^ nun
im aßgemeinen auf bie ba iralige ©isfuffion unb aud^ auf

basjenige mid^ bejielje, roas id^ ju berfelben beijutragcn vex'

fud^t labe, fo erübrigt mir bod^, einiges ju ber üorliegenben

g'ormulirung ju fogen.

©S ift ein l;o(|n)i tätiger unb ein l)0(^ernfter ©d^ritt, ber

in Sejieljung auf bie ^onftituirung beS Sieid^slanbes ge=

fd^iet^t, unb bie Stic^tung, in roeld^er bies gefd^ieljt, fiot meine

ooKe 35itligung. ©d^on im Solire 1871, als roir bamals
über bie 33erl)ältniffe @lfag=Sot|ringenS uns unterljietten,

laben meine g^ceunbe unb id) auf ben 2Beg, ber je^t roeiter

i)iet ucrfolgt wirb, l)ingeroiefen. 3Bir l)aben fd|on bamals

oerlangt, bog für ®lfa§=Sot|ringen eine tonftitutioneEe SSer»

faffung gegeben roerbe, Ijaben au^ bie Sinien gejogen, nadf)

roeld^en biefes ©gftem bort oufgerid^tet roerben inügte, roenn

unfere Stiifd^auungen ©eltung geioinnen roürben. 2Bir finb

banmls nid^t gehört roorbcn, jefet fommt man bem ©ebonfen

nätjer, unb bog uns baS mit Sefriebigung erfüllt, roerben

©ie begreifen. 2Benn bas ber oHgemeine ©inbrud ift, fo

linbcrt mid) bos nid|t, rüdfic^tli^ einjelner ^ortieen 33e=

beuten ju laben.

2)er §err SSorrebner lat gefagt,- ba§ ber ©tattfialtcr,

roel(^er Ijier aufgeftellt roerben foE, eine groge unb mäd^tige

2lufgabe fiobe, fo grog, roie fie foum ein anberer |abe, ber

nid)t jum S:|rone geboren fei. Sd) unterfd^äfee bie Sebeutung

ber ©teHung m^t, fo l)o6) aber fann id) fie nid^t fteüen.

Man Ijätte roo|l einen ©tatt|alter in biefer §öl)e ernennen

fönnen, man |ätte feine ©tellung alfo befiniren fönnen,
aber, meine Herren, es ift in ber %^)at nid^t gefd|cf)en. 3n
ben 9J?otioen finb biejenigen lanbes|errlid|en ^unftionen,

roeldlje ber ©tatt|alter roalrjunelmen |aben foU, im roefent^

lidien ffijjirt unb biefe g^unttionen Ijaben in meinen 2lugen

biefe 33ebeutung nid|t, roeld|e ber §err 3[?orrebner it)nen beilegt,

©ie finb sum großen Sljeil foldie j^unftionen, roeld|e nad)

bem fronjöfifd&en ©taatöred;t bem ^onard^en jugelegt finb,

roel(^e ober na6) ben beutf(|cn Sluffoffungen nid^t ©egenftänbc

ber 2;i)ätigfeit beS 3)ionard)en, fonbern ber aJIinifterien finb.

Unb roenn man reeitere 33efugniffe bem ©tattl)olter nidf)t beis

legen roodte, fo lätte er fi(| fe|r ml)l fragen fönnen, ob

man beim nidjt beffer getljon Ijätte, bie fron^öfifc^e ©efefe^

gebung ju refornnren, unb bann ein reines 9Sert)ältnig auf-

juftetlen, bos 33er|ältni§ eines georbneten 3JJinifterii mit einem

Präfibeuten, ber möglid^erroeife befonbere S3efugniffe l;ättc

loben fönnen. ^Diejenigen 3tedile, roel^c man als lanbes=

|errli(^e bem ©tatt|alter beilegen roiU, red|tfertigen nod)

meinem SDafür|alten bie ©tellung nicE)t. 3d) glaube,

bog üiel e|er man ein SWobeU |ätte ne|men fönnen aus

benjenigen Snftitutionen, bie ftottfauben, als §annooer nod| oon

Königen regiert rourbe, bie in ©nglanb refiöirten. ®a |atte

man ein 5Ötinifterium, baS befonbere 33efiigniffe |atte, unb

einen 3)Iinifter, ber bei ber perfon bes jtönigs oerweilte,

ober nid)t aus fid| |erouS oHein |anbelte, fonbern im ©in;

oerftänbnig mit ben ba|eim geloffenen 3tät|en, roie ber 2luS=

brucE roor, unb bie unmittelbore SSorträge unb ^ontrofigno^

turen gab, mit feinen iloücgen. ©s ift ric|tig, bog bei be=

fonberen a3er|ältniffcn oud^ ein ©eneralgouoertieur ernannt

roar. 2}as roar ein SKitglieb ber föniglid)en g^omilie, roeld|es

bann befonbere 33efugniffe |atte, aber oiel onbers gebellt roar,

als ber ©tatl|alter |ier gefteHt ift. ©s ift mir bie ©tellung

bes ©tatt|alters bes|ttlb nid^t fc|r fi)mpatl)ifd|, roeil mir
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biefc aScrmifc^ung con ^anblungen, roofür er nt^^t

oerantroortlic^ ifl, unb »oii ^anblungen, wofür

er oerantroortlt^^ ift, im f)öd|fteu ©rabc bebenfU(|

crfc^eint, unb id^ mu§ fagen , bafe lä) für eine

fold^e 2Irt ©teHung oergebenS naä) einer Sinologie irgenbroo

gefugt ^obe. 2llä 2räger einzelner lanbe§t)errlid)er 33efugniffe,

bie id^ nid^t fe^r rcic^tig erad^ite, ift ber §err unüerantiDort=

li^^ _ jiQtürlicE) oerantroortUc^ bem Sluftraggeber, baö Der=

lief)t nä) Don felbtl, unb cor ®ott unb bem ©eroiffen, von

biefer SOetQntii)ortli(|feit rebc ic^ nicE)t ; — ober fonftitutioneü

oerantroorttid^ ifi er nicf)t für biefe |>anbUmgen, lüä^renb er

nerantroortlic^ roirb für aße bie ^unftionen, bie er olg 3teic^ä=

fanjter toa^rnimnit. 2)enn ba§ §auptgeroid^t feiner St)ätigfeit,

ber ^Quptumfang feiner 2Irbeit berul)t in benjenigen (Junftionen,

njelcje er qIö SJeic^öfansler für @(faß=Sot^ringen rca^ruimmt, unb

biefe nimmt er roa^r, roeit entfernt oon bem ©i|ebeä3^egenten, ber

immer auf alle SKinifierialaftionen einen ©inftnfe übt unb einen

größeren, als man bieä oiefleii^it auöroärtä meint, biefe

^unftionen nimmt er loo^r, loögeiöft oon bem S^eid^stage,

ber burd^ feine 2Iutorität rcefentli(i @inf(u§ übt auf bie

Haltung unb ben ©ang eine§ 5Reid^§Ean5ler§, ba§ ber ©tatt=

l^olter in biefer feiner ©igenfc^aft aU Steii^öfauäler §ier

aufjutretcn ^ätte, in irgenb meieren ßontaft mit bem 3ieidjä=

tage fommen fönnte, ift entfd^iebcn nirgenbä feftgefteüt, unb

mir bleibt e§ noct) red)t fraglich, in wie tceit nun ber Statte

^aUer bem Sanbeäau§f(|u6 gegenüber in biefer feiner ©igen^

fc^aft aU 9iei^5fanster eine biefer ^Korporation üerantroortU(^e

^Perfönlic^feit ift. SDaä ^Ber^ättnife fct)eint mir nid^t flar ju fein

unb eä löürbe mir fel^r angenet)m erfd[)einen, rcenn ber SOer^

treter ber Sunbeäregierung mir barüber etroa Stuöfunft

geben rooOte.

SDer 3ieid^§fanjler, ©ie er fe^t ifi, ifi für biefe §anb:

lungen unS oerantroortlid^, mufe unä Siebe unb Slntroort

fielen; — bafe ber Sieic^öfansler, ber je^t in etfa&=£ot^ringen

refibirt, unä oeranttoortlid^ roerben foHe, bauon fielet nirgenbö

etwas, unb toie roeit er »erontmortlid^ fein roerbe afe ^Rexd)^-

fanjler bem Sanbe§au§fc^u&, ift roieberum fef)r gtoeifelfiaft.

©r bebarf ju ben §anblungen, bie er als 9ieid^ö!anjler öor»

nimmt, merfroürbiger SBeife einer ^ontrafignatur beä foge=

nonnten aKinifierii nid^t. SDaS ifi eine ©unfel^eit, meine

Herren, bie fid^ fel^r ferner ra(^en fann.

2)ann ift fe^r bebeutenb eine ©teüung, oon ber in ber

ganjcn 33orlage fein Sßort fte^t. 9Jleine §erren, id) frage,

wer ^at bie ^ermittelung berjenigen äingelegenljeiten, in meU
d^en ©einer 3JZajieftät bem Äaifec bie @ntfd^lie§ung oorbefialten

bleibt? 2Ber ^at bemßaifer bie SRa&regelii oorjulegen, meldet

man im ®lfa| ju treffen beabficf)tigt ? 2Ber |at es ju rer^

mittein, bafe ber^aifer in bauernber 5lenntni§ erhalten bleibt?

®enn bas ift im attgemeinen notl^roenbig unb befonbers ncti)-

roenbig, nac^bem bem 5?oifer unmittelbar bie roid^tigften 33e=

fugniffe allein oorbel^alten finb. Saoon f^roeigt bie 33orlage.

2Bir fe^en aus ben OKotioen , bafe bie Ernennung biefer

9ieid&Sfonjler5 für ©Ifofe^Sot^ringeu unb oudt) eoentueü bic 2tb=

berufung fontrafignirt rcerben foU ron bem Steid^sEanjler bat)ier;

ebenfo roirb auc^ bie faiferlic^e Sßerorbnung oon bem Sleic^S-

fanjler ba^in fontrafignirt, meldte bie 93erl)ältniffe regelt, bie

in § 1 einer faiferlid^en SSerorbnung jugeroiefen lüorben finb.

froge: roirb ber Sleic^sfanjler M)'m biejenige ^erfönli(^5

feit fein, roeld^c bem i^aifer basjenige oorlegt, roas bem Jlaifer

aus biefen 2anbesangetegenf}eiten oorgelegt roerben mu^? ober

roirb man boju onbere ^|>erfönlid[)feiten unb eoentuell roeldje

ernennen? 2115 roir über ben Eintrag ©(^neeganS fpradt)en,

^at ber §err 3ftei^sfanjler angebeutet, bafe er oieHeid^t

in bic Soge fommen fönnte, biefc Slngelegen^eiten fo

glei(^fam als 3lbjutant ober roie fonft ber SlusbrucE mar,

roa^rne^men ju müffen, unb bafe er baju aud^ bereit fei.

9Jlcine §erren, ic^ glaube, bafe es notljroenbig ift, ba§ bic

aSertrctung ber uerbünbeten ^Regierungen uns über biefe

?5^rage etroaä näl;eren Sluffc^lufe gäbe, benn es tongirt biefc

j^ragc ganj entfdE)icben bic 33crantTOortli(^feitsfrage öer 3^e=

gierung gegenüber uns unb gegenüber ©Ifa^sSot^iingen, unb

je nac^ beut SIuSfaQ ber älusfunft, bie gegeben roirb, roerbe

ic^ mir erlauben, roeitere 93emerfungen oorjutragcn.

SDann ift gefagt roorben, ba§ ber Umfang ber bem
©tatttialter ju überlragenben lanbest)errli^en S3efugniffe

burcE) faiferlidl)C 23crorbnung beftimmt roerbe. 2)a§ fie bur(^

faifcrlid^e aSeroibnung beftimmt roerben mu§, ifl un;

jroeifell)aft ; ein ©efefe roürbe id; aus ben in ben 9)lotioen

angegebenen ©rünben an biefer ©teile nii^t ratzen,

dagegen roärc id^ ber SKeinung, ba& es bem förberatioen

ß^arafter bes 3?eict)S, bei roetdiem bie ©ouüeränetät über

©tfofe=£ot§ringen ru^t, entfpräd)e, roenn biefe faiferli(|e 33cr«

orbnung nic^t ol)ne SJlitroitfung bes Sunbesratlis erlaffen

roirb, unb es roürbe mir intereffant fein, ju roiffen, ob in

bem ©d)o&e bes 33unbesrat£)S biefe 3^rage erörtert ift unb

roie. 3d^ roürbe, roenn ic^ irgenb einen ©injelftaot ju ocr=

treten Ijätte, ganj unjroeifel^aft ein großes ©eroicEit barauf

gelegt liaben, ba§ bei biefen g'eftfe^ungen bie aTiitroirfung

bes Sunbeöratljs niä)t fcl)tte, benn es fann ja niemanb

im Sroeifel barüber fein, baß es üon ber eminenteften 33c;

beutung ift, roas in biefer 55erorbnung regulirt roerben roirb.

Ueber bie ©oppelfleHung bes ©tattljalters als beS Zxä[\txi

einiger roenig roefentlidien lanbeslierrlidien !Red^te, als SReid^s=

tanjlcr für @lfa§=Sott)ringen, f)abc iä) midb t)orl)in geäußert, unb

ic^ fann nic^t um^in, auf bos ba ©efagte mid^ ju bejie^en.

2lber befonbers muß id) barauf aufmerffam mad^en, baß bie

au§erorbentlidi)en SBefugniffe beS § 10, alfo beS ©iftatur*

paragrap'^en, auf il^n als Sieic^sfanjler übergeben. SDaSfenige,

roas er als lanbes^errlic^er 33ertreter tljut, bebarf ber Sontras

fignatur bes ©taatsfefcetärs, CDentuett beS ajlinifters im 61-

faß; roas er t)ier tl)ut als iReid^sfanjler, bafür ift feine

ilontraftgnatur nac^ bem ©efefe not^roenbig, unb bo(^ glaube

id^, baß man feine g^unftion bem ©tatt^alter übertragen |at,

bebeutfamer als gerabe biefe §anbljabung bes § 10, unb

roenn irgenbroo eine ^ontraftgnatur notlnoenbig geroefen

roärc , fo roäre fie eS f)ier. 3Ran roirb fagen , ba er

Sieid^sfanjler ift , bat er \a SSerantroortlid^feit bafür,

unb besljalb ift eine SJontrafignatur nic^t nötl^ig. 3d^ ^abc

barauf ju erroibern, baß iä) n\6)t re(^t roeiß, id^ l)abe es

bereits bargelegt, roo unb roie ber ä^eic^sfanjlcr für ©Ifaß
— fo nenne \ä) Ijier — in ber S^erantroortlid^feit ju

faffen ift, ob er uns, ob er bem SanbeSausfd^uß, in roel(^er

§infi(^t unb inroieroeit unb mö^ roeldlier 2Retf)obe er oer=

antroorllicl) bleibt. 33iel Ueber roärc es mir geroefen, roenn

man bie §anbl^abung bes § 10 l)ingeftellt Ijätte als eine ber

g^unftionen, bie als 33ertreter bes £anbesf)errn roa^r}unel)mcn

ift, es roäre bann bie 3^rage in Scjieljung auf bie a3erant=

roorllid^teit geregelt.

3d^ ge^e abfid^tli(^ au^ bie ?5rage, ob man überhaupt

ben § 10 nod^ beibefialten roiü, in biefem StugenblicE ni^t

ein, um ben ©ebanfengang meines S3ortrags nid^t 5U ftörcn,

aber id^ roerbe barauf jurücEfommen. ©ooicl roicberl^olc id),

biefc bebeutfame g^unftion befommt ber ©tatttialter, o|nc baß

man bie 33erantroortlidE)feitsfragc geregelt Ijat. SJlan roirb

fagen: ja, jefet t)at ber £)berpräfibent bas. 9?un roof)l, ber

Dberpräfibent l)atte bas unb roar als Beamter »erantroortli^

bem Dorgefe^ten Sieid^sfanjler, unb mit bem Sieic^stanjler

l)otten roir t)ier ju fpredljen. Quaeritur, roie rocit roirb bas

in ber j^olgc ber ^aü fein?

®ann ift im § 5 ein aRiniftcrium georbnet roorben.

SDleine Herren, bas ift ein großes 2ßort für eine ganj fleine

Snftilution. 9Bir l;abcn es Ijier in 2ßirflidt)feit mit einem

3)Unifterium gar ni^t ju t^nn, roir l)aben es ^ier ju t^un

mit bem ©tattfialter, ber aud^ in biefes 3Kinifierium ^inüber=

fpielt , roir l^aben es ju tl)un »or aQcm mit einem ©taats=

fefretär, unb bie Herren, bic i^m t)ier als SRinifter

beigegeben roerben, finb in 2Birflic^feit nid)ts

anberes, als Dortragenbe 9tätl)e, im beften ^^-aü als

3lbtl)eilungSbirigenten in bem Sieid^stanjleramt für ®lfaß=

Sotl;ringen. Sd^ muß barauf aufmerffam mad^en, baß roir
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I;ier gar nid&t gegenüberfterjen irgenb einer foKegialifi^eu S3e=

lörbe, fonbern einer rein büreauEratifc^en ©inric^tung, mo ber
©taatöfefretär an ber ©pi^e fteJ)t ; unb roenn 6ie ben ganjen
®ntrüurf ftubiren, fo werben ©te fe^en, mit meiner ©org*
falt man ben ©taatäfefretär gteitä^laut attmäd^tig ju ma^en
geraupt ^at.

SDiefeTOungrjalte xä) für eine oerfeljUe; ic^ mürbe glauben,
boB, roenn man in ber Ijötjeren 33ern)altung (glia6=Sotl)ringenö
roirflid^ etroaä ©rfprie&lidieä machen mUk, man ein

ftänbig foßcgialifd^ befe^tes a}tinifterium einjuri(|ten (;äüe
mit einem 3JJini[ter an ber ©pifee, ber ben Sßorfife im
aninifterrat^ ^at, ober an bie fottegiotif^e Sefianbfung aOer
wichtigen Singe gebunben märe. ®a§ ^at an |id) eine
ungeiieure S3ebeutung unb roirft auc^ ein auf bie ®el;alt§=

oerpttniffe, benn roenn bie Herren biefen grofeen 3^amen
„gjJinifter" führen, bann follen auc^ bie ©ehalte bana^ be=

meffen roerben. 2)ie§ ift ein ^untt, von bem \ä) glaube,
ba& er fet)r fefi im 3luge ju foffeu ift.

3lün fommt bie Snflitution be§ ©taat§rat^§. ®iefe
Snftitution l;at meinen ganj befonberen SSeifatt; über bie

^ompofition beffelben fann man ftreiten. 3c§ mitt nid^t

gerobe »orfc^tagen, ba§ 2lenberungen gemai^t tcerben, ober
id) bin oEerbingä ber 3)Jeinung, ba§ babei nid)t genug dlM--
fid^t genommen ift ouf bie ©i(|erung beä UmftonbeS, bofe bie

genügenbe 3al;l eingeborner eifoB=£otf)ringer barin i^ren

^lafe finben. Db eö gelingen fann, in ber 9fiid)tung einige

2)Jobifitationen gu mod^en, miü id; baljin geftettt fein laffen.

2)er ©egen beS ©taalörot^^, bas SBertroueu erroedenbe wirb
nur erreicht fein, roenn man eine grö§ere 3af)l ber ®tnge^
bornen in biefe ^eprbe bringt. Uebrigenä roieberl;ole id^,

ba§ ber ©ebonfe geraife ein jutreffenber ift, unb id^ mnn\^k
melnest^eilä, roir Ratten für ba§ 9ieid^ ouc^ einen ©taatä=
rotl) mit ä^nlid;en gunftionen, ic^ . glaube, e§ roürbe bann
mancher ?^e^ler in ber ©efe^gebung nic^t öorgefommen fein
unb oorfommen, über ben roir je^t ju flogen Ijaben.

SDem faiferlid^en diatl) tonn id^ nur eine epl;emere 33e=

beutung jufc^reiben, ber roirb bemnct-^^fi in irgenb roelc|cr

onberen §orm ju erfe^eii fein, in biefem Slugenblidf ift e§
aber roenigftenä unfdfjäblid^, iljn noi^ befielen ju laffen.

gür @lfa^=£ot^ringen ift unjroeifel^oft einer ber roid^^

tigften «punfte bie (Srroeiterung ber Sonbescertretung fotüolil

ber 3a^l nad^, al§ auä) ber 33efugniffe roegen, roeld^e ber=

felben je^t beigelegt roerben, unb ic^ meine, ba§ man in
®lfafe=8otl;ringen für biefe beffere 3Sertretung unb größere
2lu§fiottung ber äJertretung ntit 33efugniffen alte Urfad^e l)ättc

red^t bonfbor ju fein.

(©cl;r roa^r!)

3d^ bin nic^t jroeifelfjaft, ba§ ber 2öal;lmobu§, ben man
für biefe a^ertretung gibt, oielfod^er Eritif unterliegen fann unb
unterliegen mu§; ic^ glaube, bog man im (Stfaü ein grö&ereö
58ertrauen ^oben roürbe, roenn biefer £anbesauöfd)UB ou§
bireften 2Bal;len ^erüorginge. 3d& roürbe mid) ouc^ einem
foldien ©ebonfen gar nidfit roiberfe^en. ^ngrolfd^en ift eö

politifc^ roeife, Unmöglid^es nidE)t ju erftreben, unb unmöglid)
ift basjenige, roo§ btejenigen, roeld^e ba§ 9^ed)t ber ©eroäl)tung
Ijoben, nid)t geroöliren rooHen, unb bie, bie boä 9ied)t ber
©eroö^rung ^oben, ^aben in ben aiJotiuen gefagt, bafe eä ein
8=el)ler roöre, eine Vertretung auf bireften aBal)len ju
grünben. SBorum eä ein 3^e[;ler roöre, I;aben ©ie ni^t
sefagt,

(fefir rid^tig!)

unb icb Ijobe gefunben, bojs, roenn fol<^e 53eljauptungen olme
©rünbe aufgeführt roerben, man in ber Siegel am fic^erften

unb cntfd^iebenften bei biefen 33el)auptungen bel)arvt. ©nt^
fc^ilüffe o^ne ©rünbe finb in ber Siegel biejenigen, roeldtie am
fefteftcn gel^olten roerben.

(§eiterfeit.)

SSte gefagt, id^ glaube, bofe biefer SSa^lmobus fe^r ber Äritif
unterliegt, roiE auc§ beä^olb nid^t gerabc auf bie bireften
9ßal;len übergeben, aber bas ^ätte ic^ geglaubt, ba§ man bie
33ertretung roenigften§ nad^ einem ©i;ftein gemod^t pttc.
®ie SSertretung gonj au§ ben Sejirfördt^en liercorge^en ju
laffen, roürbe geroi§ ein ^e^ler fein, aber roeife ntd^t,
roarum man fie nic^t ous bemfelben ©remien ^eroorgelien
laffen fann, ouö roeld^en bie {)insufommenben neuen 24 ge=
roöl)lt roerben follen. S(§ ^alte, roenn man bie bireften
2Bal)len nid)t roiC, biefeä ©rjftem ber 2ßal)l ber 24 für ein
jutreffenbe§, unb roeil ic^ ba§ tl)uc, roürbe i^ fe^r geneigt
fein, bie gonje gSertretung auf biefer Safts roölilen ju laffen, unb
iä) meine, roir l;ätten ernft^oft juerroögen, obboänic^taroedmäfeig
roöre , bcfonbers aud^ beäl)alb jroedEmöfeig roöre, roeil id^ nic^t
gern ba§ ©d^icEfol ber Sejirfäröt^e oon bem etroaigen Huflöfen
beä Sonbesouöfc^uffeä abhängig mod^en möd^tc. 3d^ mö^te
biefelben ncbeneinonber gefteüt fetien. Sejirfärötl^e finb bod^
me^r ober minber roefentlidt) Söerrooltungäförper, roö^renb bie
2Bal)ten gum ßonbesauöfc^ufe o^ne 3roeifel bod^ eine politifd^e
9tt)ancirung l)oben roürben, unb ii^ nid^t roünfc^e, bafe bie
SSejirfsröt^e mit 9fiüdfid)t auf politifd^e ©rroögungen
gemö^lt roerben. 2)a§ roirb bie 2öirffamfeit ber Se-
jirföröt^e in f)ol)em ©robe beeintröditigen. 2öenn bie
Körper unferer ©elbfloerrooltung ouä politifd^cn
Tlotmn geroö^lt roürben, fo roürben bie ©elbftöerrooltungS;
förper mä)t ben ©ingang gefunben ^aben, ben fle jefet ge^
funben f^oben, unb fie würben boä 33ertrauen nid^t genießen,
roa§ fie fieute genießen. — S)iefe ©rroögungen, bie nur
furg onbeuten fann, finb e§ roefentlidt, roeld^e mid^ ju bem
SBunfc^e befiimmen, bofe ber Sßo^lmobuä ber 24 auf bie
ganje ©efettfc^aft ousgebeljnt roirb.

2)te übrigen Seftimmungen ber SSorlage finb ja roefentlidt
nur bieSIuöfülirung biefer §auptgebanfen, unb roia id^ be§|alb
bei ber ©enerolbiäfuffion barouf nid^t fommen. 5!lber ic^

f)alte fe^t mein SBort unb fpred^e nodt einmal über ben
§ 10. 9)Mn öerel)rter §err 93orrebner l)at gemeint, bie

lottringifc^en 93auern oerftönben üon bem ^ßor^onbenfein be§

§ 10 nichts. Sdt bin nie in Sotliringen geroefen, Ijabe mi^
alfo mit ben SSouern niäjt unterhalten fönnen, aber id^ glaube
bodt, bofe basfenige, roa§ auf ©runb biefes ^aragroplien
gef(^el;en ift unb roa§ fo oft unb laut ©egem
ftonb ber S3efcE)roerbe fiier roar, nidjt gong unbefannt
geblieben fein bürfte in eifa§ = Sot^ringen. ^ä)
glaube, oudt in Sot^ringen in ber lönbli^en Seoölferung
roirb man e§ fd^merjUd) empfinben, bofe möglidterroeifc man
auögeroiefen roerben fann, bofe bie *^5reffe fi(| in einem 3us
ftonbe befinbet, ber gar nic^t tolerobel erfd^eint, ba§ roir in
SSejug auf ^ird^en unb ©^ule red^t unangenehme ©rfa^^
rungen gemadjt ^)aben , unb bofe biefe Erfahrungen
äum Shett audh ouf biefen § 10 fid) jurüdführen laffen.
Söenn mon biefen ©dhritt, ber in biefer a^orloge liegt, ben
\6) begrübe, thun roiQ, bann meine idh, hätte man Urfodie
gehabt, ju fagen, bofe ber § 10 ferner nid^t ongetoenbet roer=

ben foll, unb bofe bie 93erhältniffe eines georbneten ©toats*
roefenS eintreten. 3u biefen georbneten 33erhättniffen gehört
ber 33elagerung§äuftanb nid)t. S?a§ roöre ein 2lEt beö a3er=

trouens, con bem idh münfdhte, ba§ fünftig ber ©totthaltcr
ihn bei feinem Eintritt in ©trafeburg cerfünbigen tonnte.
(Sr fönnte fich eine beffere Slufnahme nid)t fidhern, olä er

hahmö) fie fichern roirb. 2Beiter roiE idh tiefes 2hema n\6)t

erörtern, roeil e§ uns in Söefdhroerben äurüdführtc, bie roir

jo fo oft hier erörtern mußten. 3dh l)abt biefe furje 2ln.-

beutung nur gemadht, um, roenn nmn bemnödhft in ben gall
fommt, über ben § 10 ju ootiren, man bomit nidht bie früheren
33efd)roerben für aufgehoben betrad;tet. £)b in ber ferneren
33crathung bie Siefchrönfung ober Slufhebung beö § 10 ein=

treten fann, roirb \a ber S^isfuffion im einjelnen überlaffcn
bleiben.

®ann ift eine g^roge, bie mich befonbers intereffirt, nidht
in ber ^ßorlage, fonbern in ben mt'mn gegeben, man hat
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na$ ben 3Hotiocn bic 3lbfic^t, bic gcifilid^en Stngelegenlieitcn

an ben Suftijminttlet unb bic Unterrtc^täangeleßenJieiten an

ben a^inifter be§ Snnern ju geben. SDiefer ©ebanfe roürbc

berechtigt fein, roenn man in einem ©taatäroefen befänbe,

in roelci^cm bic Äitd^e mm Staate getrennt ift; benn reo

ba§ ber %aü, ^at bie Slird^e jum ©taate nur bic Scjiefiung

beä 'tRtäjt^, unb bie[e Sejie^ung rairb am rid^tigfien com
Suftijminiftcr roaljrgenommcn. 3" einem folgen ©taat§=

roefen finb wir aber in @lfa§:£otl^ringen nic^t,

mir ftnb toeit baoon entfernt, unb \^ meine, bafe,

fo lange ber 3ufianb bort bauert, es ri(i^tiger fein loürbe,

Unterri(i^t unb bie fird^li(|en Stngelcgen^citen sufammen;

jufoifen. aJieinc §erren, baö fü^rt miä) auf einen ^ißunft,

oon bem ic^ allerbing§ fürdjten mu§, ba§ rcci^t 93iclc meiner

Stnfit^t nic^t ftnb. 3nbe§ id) mu§ il^n "boä) au€fpre($en.

3n ^reufeen unb in aUen ©taaten überroiegenb proteftantifc^er

33eoölferung finb bie Stngetegenljeiten ber ßirc^e unb be§

Unterric^tä in ben §änben protejiantifc^er aJZinifter, unb man
roürbe e§ in ^reufeen für eine moraIif(^)C UnmögUi^;
feit erachten, bo§ ein 5?atE)oIiE 5!ultugminifter loäre.

3^^ bin nun ber aJIeinung, roenn in einem Sanbc üon über--

roicgenb proteftantifd^er ScDöIfcrung, roie eö ^reu§en ift,

aud^ nad^ meiner 3lnfid^t, fo lange man nur einen ^ultu§=

minifler ^at, nur ein ^roteftant ^ultugminifter fein fann,

fo bin \6) aii6) l^ier ber aJieinung, bafe in ©Ifafe-Sot^ringen

ber slultuä unb bic Unterric^t§angelegen^eiten in ben^änben
eincö Eat^olifc^cn aßinifterä fein müffen. @ä ift baä ni^tä

anbereö, alö bic Äonfequenj beffen, roaö man anberäroo als

feIb{iDerftänbli(h anfielt, unb id^ glaube, ba§ man in ®lfa§5

Sott)ringen ein Siedet barauf l^at, biefcS ju »erlangen,

unb gerabc weil biefeä ber %aü. ift, Jiabe id^ ben feljr

bringenben SBunfd^, ba§ für Unterrid^t unb Kultus eine bc:

fonbere 21btf)eilung gemadEit roirb, unb ba§ ein ^atf)olif an

bic ©pige geftellt roirb. SDaä finb bie ©egcnftänbc, bie ict) in

ber (§eneralbiäfuffion berüf)rcn rooflte, bic gleic^fam unö unb

bie 9flegierung betreffen.

Set) ^abc aber nod^ bic ©etegenl^eit roal^rjuneljmen, bei

meinem gro§en Sntereffc für biefeö neue 9iei(§slanb, ben S8c=

roo^ncrn für6lfa§=£ot[)ringen ein frcunblidf^es Sßort jujurufen.

SSielc »on iJmen \)aben it)r Sonb ücrlaffen unb finb nad^

^tanhtxi) gegangen. S(h ^altc ba§ für eine fe§r betrübenbc

©rfd^einung. ®ie Herren fiaben ja geroi§ geglaubt,

ba§ i()r £anb in einer unglüdlidfien Sage fi(h

befinbe unb finb bes^alb fortgegangen. SDas 3[^erf)ältni§ jum
SSaterlanbe ift baä 5Bcr^ältni§ ju ben ©ttern, unb \6) frage,

roaä fott man von Äinbern fagen, bic fortgeben, roenn bie

ßltern i^rer Stnfic^t nad^ in einer 5Rotl)lagc befinben?

3cf) mufe beä^atb ben ©^ritt bicfcr, bie aus freier 2Bal)l

mi) grantrcid^ gegangen finb, ganj cntfd^ieben mißbilligen,

unb i^ möchte alle, bic es fönncn, bringenb bitten, in bas

(Sltcrnlauä jurücfjufel^rcn.

(Sraoo!)

®ann, meine §crren, ift eS unjroeifclliaft, baß burd^

bicfen ©d^ritt 2)cutf^lanb bem ©Ifafe ein großes SSertrauen

entgegenbringt. Sc^ glaube, baß ©Ifaß biefes 33crtrauen in

allem aWaße oerbient, baß es in aQcm 2Raße gerechtfertigt ift,

i^m freiere Serocgung ju geben, nad^ meinem 2)afütl^alten oiel

freiere, als in bicfcr 23orlage enthalten ift. 2)as ift ein

3eitpunft, ben biejenigen, bie bisher oon ben ©cfd^äften fic^

fern gelialten ^aben, ergreifen foEtcn, um nun »oQftänbig unb

gang an ben öffentlicf)en Slrbeiten tljeiljuncl^mcn unb im Sns

tcrcffc i^rcs aSaterlanbes tt)ätig ju fein,

(SBraoo!)

unb bic Glfaß ßot^ringer , bic l)ier finb, unb bie braußen,

mögen roo^l bebenfen, baß mon niemals nü^lid^ roirfenfann,

roenn man fid^ an bie ©eite ftellt. 2)a§ ©(^motten im
Sßinfel fann einem fubjeftioen ®efül)lc genügen, es genügt

aber nie für bic Sntereffen bes iJanbes, bem man angel;ört,

(SBraoo
!)

Sßei^nblungen beutf((^en din6)ÜaQ6.

unb id^ l^abc ben bringenben 2Bunfd^, baß an bem JEogc, roo

bic SanbeSoertretung neugeroäf)lt roirb, benn ic^ roünfd^te, baß
man fie fobalb als möglid^ ganj neu roälilte, fein ©Ifäffcr

an ber 2ßal)lurne fel)len möiiitc, baß febcr 2Bal)lbered^tigtc

unb 2Bal)lbefäf)igtc fein 3{ed^t unb feine pl)igfeit anroenbetc,

unb baß ade gemeinfam arbeiten mödtjten, um enblid^ it)rcm

aSaterlanbc baS ju fein, roas feber ©ofin feinem SSaterlanbe

fd^ulbet. SDas, glaube id^, ift jroedEmäßig, l^ier ju fagen,

jumal roenn man fc^licßen roiCl mit einem Slppell an bic 3^e=

gierung: ©eben ©ic ben ©Ifäffern me§r g^reifieit, als in

bicfcr 33orlage enthalten ift, unb geroinnen ©ie fie buri^

33ertrauen, ©ie roerben fie baburdf) bauernber geroinnen, als

burd^ eine ju große 33orfi(^t unb allerlei Slpparatc militari^

fd^cr unb poligcilid^cr 3ud^t.

(23raüo !)

^tSfibettt: 3dö ert^eite bas 2Bort bem §crrn Slbgc^

georbneten üon ^uttfamer (g^rauftabt).

Slbgeorbneter üon ^üttfamtv (grauftabt): 3Kcinc

Herren, ber ^la^_, ber mir in ber 2)isfuffion angeroiefen ift,

oerfe^t in bie angencfime Sage, als 3iefultat berSfteben,

bic oon 23ertretern faft aüer Parteien be§ Kaufes über biefe

(^ragc bisher gehalten roorben finb, bie 3lnfid^t ausfprec^en

ju fönncn, baß biefer ©efe^entrourf , ber feinem 3n^alt nad^

ja nichts anbercs ift, als bie artifelroeife 2lusarbeitung bes

33ortrages, ben ber §err 9ieid^sfanjler bei ©etegenl^eit ber

33eratl)ung bes 2lntrags ©ctineegans gelialten Ijat, im großen

uub gangen bie ^Billigung biefeS §aufe§ in »oHcm Umfange
finbet, unb baß es besljatb, roie i^ glaube, in feiner SBeifc

inbijirt fein roirb , benfelben jur roeiteren 33orberat]^ung

bes ©etailö einer ^ommiffion ju überroeifen , oieU

mel)r jroedfmäßig, i^n im §aufe ber jroeiten Sefung ju untere

gießen. SDiefe Slnfic^t, meine §»erren, biefe Suocrfii^t, bic

id^ baraus fc^öpfe für bie SBirfung biefes ©efe^es auf bie

^onfolobirung ber 3uftänbe in ®lfaß=£otC)ringen, bic rccitere

58crul)igung ber Seoölferung, unb bie innigere S^eilnalimc

berfelben an ben neuen a3er§ältniffen unb ber neuen 3te=

gierung, bie entnehme i6) insbefonbere auc^ aus ben 33e-

merfungen bes legten §errn S^ebners, unb aus bem SSortrage,

ben ber §err Slbgeorbnctc ©uerber geftern gehalten ^at. S)ic

im oQgemcinen roolilrooHenbc ^ritif, roel^e ber §err 3lbs

georbnete Söinbti^orft an ben oerfd^iebenen ^aragrop^en beS

©efefees geübt ^at, unb nod^ mel)r bie ber 3a^t fe^r

geringen 2luSfieEungen, roeld^e ber §err Slbgeorbnctc ©uerber

geftern oorgetragen f)at, l;aben mid^ überzeugt, baß ani)

biefe §erren mit bem ©efel^e jufrieben fein roerben,

roenn es fo ^cn)orgel)en roirb aus ber SScratl^ung unb Sc^

fc^tußfaffung biefes §aufe§, roie es oon ben oerbünbeten 9?e=

gierungen oorgefd^lagen ift. 2lus ben ganjen 2lusfüf)rungcn

bes §errn Slbgcorbnetcn ©uerber oom gefirigen Sage liabc

id^ mir nur groei fünfte als fold^e notirt, bie oon einiger

©rfieblid^feit erfd^eincn. ©as ift bic gaffung bes § 1 bes

©efe|es, rconad^ bie 3nftitution ber ©tattlialterfd^aft als eine

fafultatioe, nid^t als obligatorifdf) gebadet ift unb bic Sc;

mcrfungen, bie ber §err Slbgeorbnete bejüglid^ ber SBei»

belialtung bes befannten fogenannten SDiftaturartifels 10 gc=

mac^t ^ot, unb bic in umfaffcnberer aSeife oom §errn 3[b=

georbneten 2Binbt^orft oor^in roieber aufgenommen roorben

finb. 2Bas ben etftcn ^unft betrifft, bie foEultatioe g^affung

bes § 1 , fo möd^tc id^ bemerfen , baß biefe g^affung

meiner Sluffaffung nad^ bic not^roenbigc ^onfegucnj

bes ©ebantens ift, baß ber ©tatt^alter ni$t bic

oollc ©ouoeränetät bes ^aifers im Sanbe repröfem

tiren foQ. 6s ift nid^t bie üJJeinung, baß, roie es

j. 33. im ©roßljerjogtl)um Sui'cmburg ber %aü. ift, bie ge=

fammtc ©ouoeränetät bes Slaifers übertragen roerben

fott an einen im Sanbe refibirenben ©teHoertreter. SBäre

CS anbers, fo l)ättc man eine folc^e Snftitution als eine

obligatorifd^c fiinfictten fönncn, obroo|)l, roie id^ beiläufig bc-
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inerfeit toiH, auä) in ber luyembur9if(5en 3?erfaffung nur

biefe fafultatbe dloxm geroäJitt ift, aßein ic^ glaube, ba§ in

biejer Sejiel^ung ber SRegierungSentiourf übeteinfthttmt mit

bcn Slnfc^auungen, bie über biefc jfrage im Sanbe gehegt

TOerben, mit ben 2öünfc^en, bie bat)in geJien, in ber engen

33ejiet)un9 jur ^erfon ©einer 50?aieftät be§ ^ai[er§ ju oerbteiben,

alö bem 3n|aber ber ©ouucränelät über baä Sanb. 2Benn

iö) nun barauf aufmerffam mad)e, ba§ nur ein

bicier ©ouoerönetät auf ben ©tattJ)atter übertragen werben foQ,

fo folgt meiner 2luffaffung bie fafultatioe ?|affung beö § 1

mit ^Jot^roenbigfeit. (Ss fommt {)in^u, bafe 3eitumftänbe ein;

treten !önnen, bie es bem ^aifer geboten erfc^einen taffen,

oon ber gefe^li(J^ i^m übertragenen 33efugni& feinen ®ebrau(^

JU ma(^en. ®ä fönnen ©ituationen fiel) ergeben, bie man
nii^t oorausfe^en fann, mo aber t)er ©tattl^ialter, ber ja nid^t

als eine militärif(^c, fonbern mefentlici^ aU eine politif4)=

abminiftratioe ^erfönli(i^feit gebac^t roirb, mögtiif^ermeife

ni(J^t am redeten ^(a|e fein mürbe gegenüber folci^en aKa^;

regeln, bie aläbann aus potitifc^ ; mititärif(ä)en 3?ü(ffi(^ten ju

treffen mären; es fönnte bann unter Umftänben inbijirt fein,

i^n oon feiner ©leüe abzuberufen, unb anbertceite ®inric^=

tungen 5U treffen, bie fi(^) als notl)n3enbig ergeben mürben,

fobalb jum Seifpiel in @lfaB = Sot^ringen megen eines

5?rieges ber ^riegs= unb Selagerungsjujtanb proftamirt mer=

ben müfete. "^ä) glaube beslialb, ba6 bie g^affung bes § 1

ber aSorlage jroedmäfeig ift, unb ba§ biefelbe übrigens aud^

gerechtfertigt ift aus bem allgemeinen ©efid)tspunft, ben ber

§err 2lbgeorbnete für Söroenberg von t)ornl)erein an bie

©pi^e feiner 3^ebe gefteHt f)at unb ber fitä^ au(| gleicEimie ein

roll^er groben hm6) bie SDtSfuffion bes Kaufes ^inburdigegogen

l^at bei ©elegen^eit ber 33eratf)ung bes Stntrages ©dmeeganS,

bafe man nämli(| in ber ©eroä^rung neuer (Sinric^tungen an

bas Sanb mit atter ^Borfid^t ju Ijanbeln oerpfCid^tet fei. ®s
gel)ört biefe ©eite in ber j^affung bes § 1 gu benjenigen

Seftimmungen, bie in biefes ©ebiet t)ineinfdhtagen, glei^raie

bie 33eibe^aUung ber StppeHation oon ber SanbeSgefe^gebung

an bie S^eid^sgefe^gebüng, glei(^mic anä) bie temporäre S3eis

belialtung bes SCrt. 10.

SDes weiteren meine i^, ba§ bie ilritif, roeliJ^e §err

©uerber an bie ©rmeiterung ber parlamentarifc^ien

Sefugnife bes Sanbesausfc^uffes fnüpfte, buriJ^aus nic^t

juttifft. SDcr geel)rte §err fagte, man felie bem ©efe^

an, ba§ es im S3üreau ausgearbeitet fei, bie Süreaus

hätten ben £ön)enant|eil für bel^alten, bie 3^e(^te ber

9?egierung feien oerftärft morben unb bem £anbesausf($uB

fei nur ein fleiner Stieil jugefaHen, benn eine n)irfU(^e @r=

Weiterung ber 2lutonomie bes Sanbes liege in bem @efe|e

niä^t Sc^ glaube, ba& t)ierbei ber geelirte §err Slbgeorbnete

biejenigen dteö^k, ml6)e ber S(rt, 21 bes ©efefees bem ßan;

besausfc^ufe oerleilit, weit unterf(^)äfet. Sfl gegenwärtig biefe

S^örperfc^aft eine fol(i)e, m^l^^ bef(^ränft ift auf bie Seratl)ung

unb 33ef(|lu6faffung über biejenigen SSorlagen, weld^e oon ber

^Regierung üorgelegt werben, ift fie eingefc^nürt in biefe enge

©renge, über bie fie aus eigener Snitiatioe, aus eigenem SBiÖen

niä)t l^inausfommen fann, fo wirb fie bur(^ ©ewä^rung bes

3nitiatiöre(^teS in SBal^rljeit ju einer parlamentarifd)=politif(|en

5lörperf(Jhaft, ju einer SJerfammlung, bie aus eigenem

SHed^te iebe g^rage üor ilir 3=orum jiefien fann,

wie es eben ein S^eil ber SSerfammlung ober an6) nur ein

einjelnes SJIitglieb mit 3uftimmung ber 3Jiel)rl)eit für jwe(I=

mä|ig era(^tet, ju einer 33erfammlung, welche 33ef(l)lüffe

faffen fann über jebes beliebige ©ebiet ber ©taalSüerwaltung

unb über jebe Stftion ber Jtegierung, fo wirb fie baburii) in

2Sa^rl)eit ausgeftattet mit bem wefentlidjften 2lttribut aller

politif(Jhen unb portamentarifd^en 5lörper. Snbem ba^er ber

2lrt. 21 bes ©efefeentwurfs bas Snitiatiuredit bem ßanbes=

ousfdiufe gewäl;rt, fo gibt mon itjm baS 9Sefenllid)fte, um
bie ©cbranten ju befcitigen, bie bisher feiner weitern freieren

ßntfaltung l)emmenb enlgegengewirft (jabeu, unb eitjebt il;n

auf bie gleidie ©tufe, auf ber bie anberen SSolfsoertretungen

bes beutf(ihen SRei(|es fielen. Sd^ meine ^ixna^, ba§ ber

§err 2lbgeorbnete ©uerber in ber Sfiat bie wefentlid^e 33e:

beutung biefer Seftimmung unterfd^ä^t liat. SDerfclbe

fügte au(ih nid^t, was er benn eigentlid^ noä) ocrmiffe,

unb id^ benfe einerfeits, bafe er bei genauer Ueberlegung
nod^ ba^in fommen wirb, ju fagen: es fe§tt eigentlich gar

nicf)t mel^i^ ciel an bem, womit ber ßanbesausf^uB ausge*

fiattet fein mu§, um i|n wirftidh p einem Sanbtage ju

mad^en, wenn man nämlidh biefes ©efefe jufammenlält mit

bemjenigen, was bereits in früheren ©efefeen biefer ^örper=

fd^aft oerlielen worben ift.

3Jleine Herren, id^ möd^te l^ierbei, obwol^i, glaube id^,

in ber SDisfuffion bies n\ö)t jur ©prad^e gefommen ift, nocl)

ein SSort fagen über bie Deffentlichfeit ber aSer^onblungen

be§ SanbesausfdE)uffes. ©ibt biefeS ©efefe nod^ n{6)t bie »oEe
£)effentlidf)feit, b. l;., werben bie Sribünen im ©aale, in bem
biefe Slörperfd^aft i^re ©ifeungen ' |ält, nod^ nid^t bem
^^ublifum erfd^loffen, fo ift bamit bo^ niä)t im minbeften

gefagt, ba& bie 23erl)anblungen nid^t im weitesten

Umfange unb gwar in auBerorbentlid) umfaffenber

aSeife jur ^enntnife bes ^ublifumS gelangen. ®s
befielt in @lfa§;£otl)ringen eine ©inricfitung,, bie, glaube i^,

aus granfreidh liergenommen unb bie in ber S^at fef)r 5wed=
mäßig ift. (Ss wirb, ba ©tenograp|ie nid^t jugelaffen unb
ftenograp^ifd^e Serid^te nid^t üertl)eilt werben, — biefelben

werben, wie unfcre Erfahrungen beweifen, auö) nic^t fe^r t>iel

im 'iPublifum gelefen — ein ©i^ungSberidE)t oon S^ebaftoren

angefertigt, ber in furjer j^rift naä) Stblauf ber ©ifeung oor=

liegt unb ber oert^eilt wirb nach S3elieben ber Slbne^mer, in

franjöfifdher ober beutfdher ©prad^e als 33eilagc nid)t blofe

aller 3eitungen, bie ihn l;aben wollen, fonbern oor
allen ©ingen als Seilagc ber offijiellen ©emeinbejei;

tung, mit weld;er er überatt l)i"foittnit o»<^ in bie

fleinfte ©emeinbe bes Sanbes. ®s CEiftirt fein Drt,

wo man nid^t in ber Sage wäre, biefe ©i^ungsberid^te, bie

ganj umfaffenb gehalten finb, einjufelien, unb baburdh in

fürjefter g^rifl unb fe^r genau oon bem ganjen ©ange ber

SSerfjanblungen bes ßanbesausf(^uffe§ unterridEitet ju fein. 3dh
möchte mir 5um ©rweife bes ©efagten geftattcn, aus ber=

jenigen SSer^anblung, bie im SanbeSauSfdhuB ftattgefunben fiat

über bas nämliche Shema, weldhes wir je^t befpredjen, einen

furjen ^affus ju oerlefen aus ber Stiebe eines 3Jtitgliebes. ®s
wirb bies ben §erren am beften jeigen, ba§ es fidh nidht

um bie trodene ^erjä^tung beffen, was gef(^el)en ift, |)anbelt,

etwa in ber g^orm, wie unfere Herren ©dhriftfü^rer bie ouf

bem Sifdhe bes Kaufes nieberjulegenben ^rotofoße anfertigen,

bie amtli(^) beurfunben, was hier befdhloffen worben ift, fon=

bem in ber S^at um ein anfdhaulidhes Silb ber ganjcn S^er^

hanblung. SBenn ber §err ^räfibent geftottet, erlaube idh

mir bie paar 3eilen ju oerlefen. S)er 5Hebner, ber gegen bie

3Jlotioe fprad), äußerte fidh folgenbermaßen

:

UebrigenS bin id; au^ ber feften Ueberjeugung, ba§

biejenigen, weldhe einen beutfdhen ^ringen in (£[fa§;

Sothringen wohnen ju fehen wünf^en, fidh über bie

g^olgen ihrer Bemühungen einer Säufdhung hingeben.

ä8er immer bie auserfehene hohe *J>erfönli(^feit fein

möchte, biefelbe muß ebenfo gut wie wir über bie

öffentlidhe aJ?einung in (Slfaß=Sotbringen unterridhtet

fein. 3^iemals wirb ber Setreffenbe Sluslaffungen,

QUxä) benen, wetd)e mir ju £>hren gefommen finb,

unb beren einfadhes ®djo idh im ^agenblid bin,

herausforbern woüen. Tlan madhe ben Sierfudh!

3d) müßte \ni6) fehr irren, ober jeber bcrartige Sor;

fdhlag bürfte einer entfdhiebenen Slblehnung begegnen

!

2lber — wirb man mir fagen — man fpridht

oon einem ^rinjen; wer 'f)at benn einen foldhen

oerlangt? 3d) fehe bie ©inwenbung oorher ....
gjJitglieb 9iorth: wie fo?

Söiitglieb gulter: 2ln Shrer gaiijen Haltung,

am 2lusbrudf Shi^er *Ph9fiognomic
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aWitglieb 3oru von ^&vXa^: ©ie Iiaben fel^r

gute SCugen!

gKitglieb galtet: 3a, mein §ctr, üortreffUc^e,

um berortiges ju erfennen!

3(j^ fage, 3f)t 3J«enen= unb ©eberbenfpiet,

Säbeln, i^re abft^^tUd; halblaute Untert)altung iQ^cn

nur eine 2)eutung ju @ut! 9Benn Denn niemals

oon ber Berufung eines ^rinjeu bie 9lebe geroefen

iß, roaS follen bie feit langen al§ ballons d'essai

in bie 2Belt gefc^icften 3eitung§artifel Ijei&en? 2Ba§

bebeuten aöc biefe im glüfierton gemad^ten mt-

tlieilungen? u. f. ro.

©ie feigen, eä ift nx^t flenogtapliirt, aber ©ic werben

jugeben, ba§ ba§ ein Silb ber aSert;anblungeu gibt, fo genau,

ba| eä baö ^ublifum mit gro§em Sntereffe lieft, unb wenn

in biefergorm überall in baäSanb Ijinein bie SSertjanbtungeu

bringen , fo wirb man mir nid^t fagen fönnen , bie a3et=

^anblungen beä £anbe§au§f(3^uffeö finben gel;eim ftatt, wenn

in benfelben aud^ bie Sribünen für boä $ublifum nocf) mcf)t

geöffnet roorben finb,

Sc^ bel;aupte weiter, bafe anä) ba§2Bat)lft)ftem, auf bcmbiefe

Äörpetfc^aft bcnibt, bod^beffer befte^en fann gegenüber ber^ritif,

aU bie ^erren Slbgeotbneten 2Binbt|orft unb ©uerber e§ meinen.

S)cr »erebrte §err 2lbgeorbnete SBinbt^orft fagte, raeSl)alb ri(^tet

manniitbireftcSöaljlenein? ©rünbebafür würben nid^t gegeben,

er wenigftenä ^abe feine gefunben. Sd^ fann nun nid^t wiffen,

welie ©rünbe bie DJcgierung bei biefem fünfte gel)abt l)at,

wenn, was id^ im Slugenblid nid^t überfefien fann, in ben

3Kotit)en barüber nidE)tö gefagt ift. SBaä mid^ petfönli^ be=

trifft, fo antworte id^ ganä einfad^: in einem £anbe, in bem

notorifd^ ein gro§er S^eil ber Scoolferung, id^ witt nicbt

gerabe fagen feinblic^, aber minbeftenö wenig freunblic^ ber

©taatäjugeljötigfeit unb ben neuen @inrtd^tungen gegenüber^

ftel)t, in einem fotc^en Sanbe würbe e§ meiner Ueberjeugung

nad^ unoerantworttic^ fein, wenn man fompromittiren woUte

bie ruhige unb ftetige (Sntwidlung ber SSerbättniffe burd^ ein

2ßablft)ftem, weldbeä notf)wenbigerweife bireft ben neuen 3u=

ftänben feinblid^e Elemente in größerer 3al)l in ben Sanbeä=

ausfc^ufe führen müfete.

fann a\x^ n\ä)t anerfennen , bafe e§

tid^tig wäre, gegenwärtig bereits ben ©d^ritt in

tbun, ben §err 2Binbtl)orft weiter Dorfdl)lug, unb

ben SanbesauSfc^uB lebiglicf) Ijeroorgeben ju laffen aus bem

2ßal)lft)ftem, welcfies für bie neu Ijinjutretenben 3Jiitglieber

oorgefd)lagen ift. Ser fe^ige £anbesausfct)n§ bat ficb als

eine wa^re unb gute Siepräfentation bes SanbeS fo oor=

treftlid^ bewährt, er ift-fo burd^brungen von bem ^flict)t=

gefübl in ber ©rlebigung ber i^m geftettten Aufgaben unb

ber ©rfaffung ber fel)r fdt)wierigen ©teUung, bie er im Sanbe

gelobt bat unb nodb b^t, er l)at aud^ ein foldbes 9}?a6 uon

©elbftftänbigfeit unb (Sntfd^iebenljcit bewiefen ber 3^egierung

gegenüber in Stblebnung »on ©efefeen, bie ibm nid^t geeignet

etfd^ienen, wie ©ie entnebmen fönnen aus ben Semerfungen,

bie ber §err Slbgeotbnete für Söwenberg gemadbt b«t be=

jüglidb ber Äreisorbnung, ba^ idb glaube, es wäre ni^t ge=

re^tfertigt gcwefen, eine Slörperf^aft, bie in fo \)ol)m 9Jla6

bas SSertraucn Des Sanbes »erbient unb fidt) erworben bat unb bie

Qudb in biefem §aufe mit gleid^em geredbtfettigtcn SSertrauen

angefeben wirb, eine fold^e Eörperfd^aft aufaulöfen unb an

ibre ©teile etwas ganj neues ju fefeen; ber ridbtigere ©ebanfe

melmebr ift ber, ^e ju fonferoiren, es ift bies audb in ber

S^at ber lonferoatirere ©ebanfe — wenn ber 2lbge=

georbnete Sßinbtborft oieUeid^t biefer (Srwägung mebt jugäng--

lid^ fein follte — unb nur biefenigen ^itglieber, weldlie neu

binjusutreten b^ben, nadf) einem jwedEentfpred^enbcn neuen

2ßablipftem ju wäblen. UebrigenS ift biefes verfdbiebene

ffia^lfpftem für 2Jlitglteber berfelben Äörperfd)aft gar nidbt

eine erfinbung biefes ©efefees. SDcr §err 2Ibge=

orbnete ^Rort^, wenn icb nid^t irre, \)at gcflern bereits

barauf aufmertfam gemacht, ba§ ber franaöfifd^c ©enat,

alfo ein gewäblter 5^örper eines republüanifdben Sanbes,

bem man gewi^ ben 5ßorwurf n\6)t macben wirb, bafe es in

befonbers tenbenjiöfer 2ßeife barin oorgegangen fei, auf einem

analogen 2öal)lft)ftem berubt. ®er ©enat gel)t, abgefeben

ron ©ruppen, bie idb bei ©eite laffen fann, l)itvov tbeils

aus ben Sßablen ber ©eneralrötbe, Ijier ber SBejirfstage, tbeils

aus ben 2Bat)lcn oon Sßablmännern, bie ibrerfeits gewäblt

werben oon ben 3)ium8ipalrätben , ben ©emeinberäben

bes Sanbes. ^nx füge i^ bie SSemerfung b^nju,

bafe biefes 1)m üorgcfd^lagene ©pftem ein freieres ift,

wie bas franjöfifd^e, inbem bas franjöfif(^e ©t)ftem ieber©e=

meinbe bcs Sanbes, ber größten wie ber fleinften nur einen

2Bal;tmonn gibt, wätirenb ^)ux nacb aHafegabe ber Seoölfe^

rungSjiffer bie 3abl ber 2Bablmänner »erfcbieben feftgefefet

unb bamit ber überwiegenbe (SinfluB, ben nacb bem

frangöfif^en ©pftem bie fleinen länbli(ben ©emeinben

gegenüber ben ©täbten baben, gebrod^en wiib. @s

ift in ber %i)at eine Slnomalie, ©täbten wie St)on

unb SorbeauE nur einen 2ßa!^lmann ju geben,

wenn einen foli^en jebe fleine ©emeinbe bat, unb biefe Slno--

malie würbe bier wieberfebren, wenn ni^t ber 3fiegierungS=

üorfi^lag bies »erbeffert bätte.

3d^ glaube naä) biefen Slusfü^rungen, bie Ertttf, bxe

§err ©uerber an biefenigen ©eiten bes Entwurfs fnüpfte,

weldt)e tbeils bie fünftigen Söablen jum Sanbesausfd^uB,

Ibeilg beffen Sefugniffe betreffen, war nid^t gered^tfertigt.

Unb im übrigen, wenn berfelbe meinte, ba§ eine 33er^

ftärfung ber JRegierungSrecbte ftattgefunben babe, ba§

bie 93üreaus ,
'

wie er fagte, ben Söwenant^eil an

ber ©adl)e befämen, fo wei§ \ä) in ber Sliat nidbt, aus wel=

dben Paragraphen beS ©efe^es er bies nad^weifen witt. 2)er

ganje Slieil bes Entwurfs, welcber biefe ^Katerie bebanbelt,

bef^äftigt fi^ lebiglid^ bamit, bem ausgefproc^enen 2Bunfdbe

bes Sanbes entfpredbenb, bie Slegierung oon Berlin nod)

©trafeburg ju übertragen. Siegt in biefer Sl;atfad§e attcm,

in ber grö&eren ^^onjentration ber S^egierungsgewalten, eine

©tätfung berfelben, fo ift bies eine ©tärfung, bie bem aus=

gefpro(J)enen SBillen beS Sanbes unb beS Sanbesausfdbuffes

entfpridit. 2tber oergebenS werben ©ie nadb 3lrtifeln fud^en,

bie nad^ biefer Jlicbtung etwas weiteres entbielten.

aKeinc Herren, idb will nur ganj furj nod^ auf einige

Semerfungen bes §errn Slbgeorbneten Sßinbtborft eingel^en,

obwobl idj ia felbftoerftänblidt) nidbt in ber Sage bin, l)ier

etwas anberes als meine perfönlicbe 2lnfidbt auSjufpred^en, bte

oieHeidbt nid^t in Uebereinftimmung ftebt mit ben wirtlid^en

Intentionen beS ©efefees unb ber S^egierungen. S)er §err

Slbgeorbnete SBinbtborft fpra^ gleidbroie ber §err 2lbgeorb=

ncte für Söwenberg oon ber aSertbeilung ber 9iefforts.

mödbte bemerfli(b maä)tn, ba&, was in biefer Sejiebung

oon bem oerelirten §errn gefagt würbe, in bem er es

für unäwecfmäfeig l)ielt, bie Euttusoerwaltung mit ber Suftij^

oerwaltung ju oereinigen unb oon ber aSerwaltung bes

©^ulwefens ju trennen, — eine grage ber 3wec£mäBigteit,

bie wobl mä)t mit aHju grofeem ©ewidbte ju bebanbetn ift,

— ba| biefe SluSfübrungen nidbt ganj ftimmten mit bem

Eingänge feiner 3fiebe, wo er fagte, bie gefammte

gtegierungsgewalt liege nacb bem ®ntwurf in ber ^erfon beS

einen ©taatsfefretärs unb bie oerfdt)iebenen Untcrftaatsfetretare

feien in SBabrbeit nur ^odtigefteate oortragenbe 9lätbe.
3J

bies ridbtig, ift wenigftens fooiet ridbtig an biefem ©afee, ba^

in ber ^erfon beS ©taatsfefretärs bie gefammte politifd^e

aSerantwortlicbfeit für bie Seitung ber ©efdjäfte bes Sanbes

oereinigt ift, fo liegt audl) in biefer ^ßerfon, in biefer ©pi^e,

biejenige (Sin^eit ber Kultus» unb ber ©dbuloerwaltung, weldbc

ber Stbgeorbnetc ffiinbtborft ju oermiffen fdbien, m
Uebereinftimmung mit bem §errn Slbgeorbneten für Sö=

wcnberg. (Ss finbet bann ja nidbt ein Sluseinanberreifeen

ber geballten gädber ftatt, wie es aHerbingS in gewiffem Um:

fange ber gatt fein würbe, wenn bas SDUnifierium toUegialifd^

224*
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formirt roare, fonbern es greift bie SJereintgung nur Pofe in
einer l^o^eren Spifee, nämli^ in ber ©pifee be§ 3}Jinifter=
pröftbenten ober ©taatsfefretärs. 3(3^ glaube be§6alb, bafi
ber ©mroanb nid^t ganj jutreffenb roar.

t ^.^r
^.^Ö'^örbnete fpracJ^ bann von ber ^rage, raer bcn

hexU^t grotf(^en bem ^atfer unb bem 3Kimfterium ju »ermitteln
^abe unb roie bie SSeranroortlid^feit gegenüber bem 3teicbötaqe

?i -t^^l^^, l":.
e^^fte« ?^rage betrifft, fo roüfetc

xc^ nid^t, bafe betfpieiänjeife in ^reufeen, abgefeben öon bem
ge^ieunen Simlfabinet ©einer 3Kaieftät bes Königs, aroifcöen
bem JKtniftermm unb bem 3Honard^en nod^ eine befonbere
58e^iorbe, noc^i etroas anbere§ bajicifd^en ftänbe, unb icb febe

Ä 11?J"'^ 5^^"^" ®^""^ m^^^n bem
©tatt^olter unb bem SRinifterium , roeldieä in ©traBburq
reftbxren unb ber ^Perfon be§ in »erlin befinblid^en 3Konardben
ein weiteres gjUttelglieb not^ioenbig fein fottte, ein anberes
als bas ^abmet ©einer ^^ojeftät bes j?aifers. 3* glaube,
wenn ber §err Slbgeorbnete 2öinbt^orft auf eine anberroeite
^nttitution ober eine in bie »eprbenorganifation eingreifenbe
einri(|tung anfpieten wollte, unb biefe oermifete, fo ift bie
yiot|roenbigfeit einer fold^en in feiner SBeife barget^an. ®enn
öie 2|atfad^e ba& Strasburg in weiterer Entfernung »on
bemJPalais ©einer 3)?ajeftät gelegen ift als bie 2BilEelm§=
ftrafee, ift an unb für fid^ no^ fein 3Kotio, um bier etwas
neues ju f(|affen.

S5as bie 33erontwortli(^feit bes ©tattljalters gegenüber
Dem ytei^stag angebt, aud^ insbefonbere in Setreff ber 2tn=

^es SIrt. 10, fo fd^eint es mir, alg ob ber §err
2lbgeorbnete ^inbt^orft nic^t genügenb ben jweiten 2lbfafe
bes § 4 bes ©efefees gemürbigt ^ot, in bem ^ier oorgefcbrie.

5^5 rf' ^c^^ i'?
©taatsfefretär ju bem Statthalter genau in

baffelbe 33er|altni§ - aud^ rü(ffid^tlic^ ber 2)e(fung ber
5ßerantwortlic^feit— tritt, wie bieß^efs ber eimeinen 9ieiÄs.
amter fie gegenüber bem SReid^sfansler nad^ bem ©teßoettre--
tungsgefefe ^aben. Unb wie bie e^efs ber einjelnen ««eidbs^
amter bem Sftetd^stag gegenüber oerantwortlid^ finb für bie=
jenigen ©efd^äfte, weldje fie in S3ertretung bes 3?eid^sfanälers
ausgeübt fiaben, fo wirb biernac^ ber ©taatsfefretär es fein, ber
neben bem Statthalter bie nothwenbige SSerantwortlidifeit gegm--
Uber bem 9ieid^stage bat. ©elbPoerftönbli^ ift bie ©teße,
wo bie S3erantwortlid^feit geltenb ju mad^en ift, hier im
geid^stage ju fu^en; bas folgt aus ber Beibehaltung ber
2lppeaation an bie Sieichsgefe^gebung gegenüber ben §anb^
lungen ber Sanbesoertretung.

39|Jeine Herren, id^ roill bei bem Umftanbe, ba§ bie 3eit
corgerudtt ift, unb ba§ xä) glaube, ba biefes ©efefe fo wenige
2lnfed)tungen erfahren hat, bag wir ber äweiten Sefung im
^^lenuni mitJ^ertrauen entgegen fehen fönnen, mid^ enthalten,

Sl^""^^
einjugehen. 3dh hielt mich haupt=

fadhlid^ für oerpflid^tet, bie ^lusfteöungen bes §errn 2Ibae^
orbneten ©uerber, ba fie aus bem ©lfa§ fommen, miMnu
weifen, m berJlbfid^t, ba§ bod^ üietteid^t biefer öerr unb
feine näheren greunbe fich erfüOen mit bem ©ebanfen, bo§
biefes ©efeö ber S3oben werben fann, auf ben fie na^ bem
aippea ben ber §err 2lbgeorbnete 2Binbthorft an
fie foeben gerid^tet hat, fid^ fteßen fönnen, um
in attioerer Jhettnahme an ben ©efd^äften bes Sanbes
mitjuroirten freilidb, wie id^ hin?ufcfee unb babei corausfetse,m freunblic^erer ^heitnahme, als wie bas bisher gegenüber
ben 3na§regeln ber 9?egierung gefd^ehen iil.

-

meine Herren, biefem ©efefeentwurf gegen=
über basjßertrauen haben, ba§ er geeignet ifi, in weitem
Umfange bas gute 2?erhctltni§ jwifdhen ben organifirten ©taats.
gcwalten unb ber Sanbesoertretung ju förbern. 3d) glaube
aud^, ba§ bic ja mehrfad^ gelobte Snftitution bes ©taatsratbs
oon einer nid^t unerheblid^en S3ebeutung hierfür fein wirb.

Sü? .r? ^ J*' ^^'^ Slbgeorbnete SBinbthorft nidbt
reclit thut, ohne weiteres anzunehmen, als ob bie »om ^aiferm ernennenben 3«itglieber bes ©taatsraths nidht audb aus
bem iJanbe genommen werben fönnten. SDas fann ja

jweifeaos ber m fem; feine S3efiimmung be8 ©efefecs
fteht entgegen, unb wenn es fi^ alfo hanbelt um
öie ^Bereinigung con hohen ©taatsbeamten unb oon ^ev-

Ö^*"^^^^* ^em Sanbtage, bie gemein^
fchaftlKh berathen über bie SEBohlfahrt beS ßanbes, fo glaube

'c?'ow"?-
^^""^^ ^.^^ ^"^""8 öemad^t ift su einer organifchen

^nftitution, 5u einer organifchen $ßertnüpfung ber SRegilrung
mit ven Jßertrauensmännern bes ^^Jariaments, bie nur von
fegensreujen folgen begleitet fein fann. 2öäre es, fo bemerfe
idE) bem §errn 2Ibgeorbneten für Söwenberg, in Jßreu§en ge^
lungen, ober hätte man in ^reufeen aud) nur ben 23erfud)
gemadht, ben ©taatsrath, ber ja aamählich abgeftorben

^J^'J'? Segrünbung ber SSerfaffung in einen orga=
nif^en 3ufommenhang mit bem Sanbtog, bem ©errenbaufe
unb bem Slbgeorbnetenhaufe ju bringen, wäre bies gelungen,
fo würbe üietteid^t, ja oorausfidhtlid^, ber ©taatsrath inm ^^reu^en heute nod^ eine lebenSfräftige (Sinrid^tung fein
es ift bies nid^t gefdiehen unb ob es heute nod^ mä)iuMm
l.\

f"«,3=ra9e, mit ber id^ mid^ nid^t ju befdiäftigen
habe; idh glaube ober, ber 33erfud^, ber hier gemad^t wirb,
ift gut unb wirb fidh bewähren.

JOJeine §erren, idh möd^te ©ie hiemad^ bitten, biefes
©efe^ ju ootiren als einen weiteren ©d^ritt in bem ganjen
©ange ber entwidelung, ben bisher bie 3iegienmg oon
(i;lfa(3=ßothringen genommen hat, einem ©ange, ber genau
2"^ ä"?, feöonfen heroorgeht, bem im Sahre 1871 ber
§err Sfeichätanaler im 9teidf)Stag 3luSbrudE gegeben bat, als
er jagte, man müffe junäd^ft oerfudhen, bas elfäffifche Sanb

^^^^f^ jurüdäugeben, um
bemna^fi bahm ju fommen, es bem beutfchen 3Rutterlanbe
naher äu fujnfen unb bem 9ieid^e audh innerlidh einjuoerleiben.
iiuf öiefem äßege befinben wir uns unb »erfolgen ibn fd&ritt^
weife feit 8 Sahren. ©ie fönnen es »erfolgen, — idb glaube
aud&, ber §err Unterftaatsfefretär .§erjog hat einmal barauf
oufm^rffam gemad^t — wie bie »erfd^iebenen 3Koinente in
ber yfegierung bes Sanbes aus bemfelbcn ©ebanfen bcr»or=
gegongen finb, junäd^ft nodh 1871 bie Organifotion ber 83er=
waltung, ba§ fie in ein regelmäßiges ©eleife fom; olsbann
fobolb es möglid^ war, bie Berufung ber Bejirtstage, ber
ölten ©enerolralhe, b. h- ber fonftituirten 5lörperf^aften für
bie Vertretung ber Departements, bann weiter bie©rünbuna
bes Sanbesausfd^uffes als einer junädhft nur fonfultati»en
Sanbesoertretung, bann weiter im Söhre 1877, nod)'
bem bie gmrijtung fidh bewährt hat, bie Erweiterung
ber ^efugniffe beffelben ju einem legislotioen
gaftor; m enblidh ber größte ©d^ritt, ber bisher gemodbt
würbe, mbem nunmehr biefe Äörperfdhoft in ber ibat m
tvcim pclitifd^.parlamentorifdhen Sonbtoge erhoben wirb ein
entgegenfommen ber 9iegierung gegen ben ouSgefpro^enen
^"^J^^^^^^^^^^'olhxmQ, juglei^ ben ©ife ber ^iegierung
nadh ©troßburg »erlegenb.

_
hoffen ©ie fo biefen ©efe^entwurf auf ols bos 9?efultat

einer orgonifdhen ©ntwicEelung im S^ohmen ber bisherigen
yfegierungsmethobe, als einen weiteren ©d^ritt ouf bem SBege
ber bem politifd^en ©ebanfen entfpridit, welcher imSahre 1871
als ber leitenbe angeführt worben ift für bie Verwaltung bes
iJanbeS, fo glaube idh, es werben oud^ biejenigcn mit 3u=
»erficht bies ©efefe »otiren fönnen, bie onfängli^ gemeint
haben, es fei in bemfelben »ieCeitht ougenblidflidi etwas m
weit gegangen. 3«eine Ueberjeugung ifl bies nid^t; idb bin
berSRemung, wir fönnen auf biefem SBege ruhig weitergeben
unb wir werben olsbonn gleid^e Erfolge haben, wie bie, weldbe
bisher ju »erjeidhnen waren. 3d) möd^te besholb bog ©aus
bitten, bies ©efefe ohne weitere Vorbcrothung in einer
iiommiffion im Plenum bes Kaufes ju »otiren.

(Sroüo!)

u .
^^"^ ^^"^^ Beüoamädhtigte jum Bunbesroth

Unterftaotsfefretor §eraog hat bos SBort.
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ScooQmäc^tigter jum 33imbe§rat^ Unferftaats^elretär

^erjog: 3d& aünjdjc nur auf eine %xaQt ju antTOorten,

roelt^c ber ^err Slbgeorbnete für 3Jieppen bei Sefprec^ung

bcö § 2 bireft an beu 23ertreter ber 9?e(jierung geriditet ^)at,

mm\\i) auf bie gragc, ob ber ©tatl^olter nocf) ber Slbfic^t

be« ©efe^entrontfä bem Dieic^stage uerantroortUct) fein werbe.

glaube biefe j^rage bejaöen ju fönnen, roie id) e§ bereite

geftern in ber cinleitenben 9^ebe get()an l)ahe, mit ber id) bie

@efe|e«»orIage empfahl. 3^ tjabe au§gefprodien, ba& jroar

ba§ Stmt bes oerantroortlic^en SJiinifterö für ©Ifafe^Sot^ringen

von bemjenigen beö 3iei(|öfanjler§ , mit bem e§ bisljer

uerbunben fei, getrennt werbe, ba§ aber biefe

Trennung bie re(^tlid)e Sage ber ©ac^e in bem ent=

fc^eibenbcn fünfte unberührt laffe, bafe bie fonfiitutio=

neUe SSerantroortlic^feit gegenüber bem ^Rd^ unb beffen ©e^

matten uncerönbert bleibe unb von biefen ©eroalten naä) wie

oor geltenb gemad)t roerben fönne. berul)te biefe meine

2leu6crung auf ber (SrtDägung, bafe in § 2 be§ ®efefecntrourfe§

ber Uebergang afler £)bliegenl)eilen be§ 9^ei(^§fanjlerö in

etfafe^Sot^ringen auf ben ©tattl^olter auägcfproc^en ift unb

bafe ju biefen Dbliegent)eiten aud) bie tonftitutionefle 33erant«

TDortlid^fcit gehört. 2Iuf Seite 1 1 ber Wlotivt wirb ber §err

2Ibgeorbnetc für >DJeppen biefe 2Iuffaffung beftätigt finben,

tDirb bort in Slbfafe 3 befräftigt, roaö iä) eben au§ge=

fü^rt ^abc.

!Prcftbc«t: @ä fmb jroei SInträgc auf ©d^lufe ber S)e;

batte eingegangen, einer üon bem §errn 3lbgeorbneten ^tx^OQ

von 9iatibor, ber anbere oon bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Don Sc^liedmann. bitte biejenigen §crren, TOel(^e ben

Stntrag unterilü^en rooHen, fid) ju erl)eben.

(@efc^ieJ)t.)

S)ie Unterfitüfeung reid^t au§.

3^ bitte biejenigen, roeldie ben Bä)lü^ ber Debatte

annehmen rooQen, ju ergeben ober fte^en ju bleiben.

(©efc^ie^t.)

Saß Süreau ifl mä)t in Sroeifel barüber, ba§ bie 3J?ajorität

ben 6c^lu§ angenommen ^at.

I)abe nadö § 18 ber ©efd)äft§orbnung 5U fragen,

ob ba§ §auö ben ©ntrourf einer Sommiffion jur 33orberatl;ung

überroeifen roiQ?

2Jer §err Stbgeorbnete 2Binbtöorft l)at baä 5Bort jur

©efc^äftäorbnung.

Stbgeorbneter SÖtnbt^otft: 3^^ beanlroge bie SSerroeifung

an eine ßommiffion »on 14 5Kitgliebem.

^räfibent : 6s ifl ber Eintrag oom §errn Slbgeorbneten

SBinblt)orft geftellt morben, bie SSortage einer 5lommiffion con

14 9Kitgliebern ju überroeifen. "^6) erfud^e biejenigen

Herren, bie biefem Slntroge juPimmen motlen, fi(^ ju cr=

1)eben.

(@ef(!^iet)t.)

2)o§ ijl bie SRinber^eit; ber Slntrag ift abgetelmt. 5Die

jtoeitc a3eTatf)ung wirb bemnac^ ebenfallä im ^lenimi ftatt=

^nbcn.

2Bir gel)en über ju 3fir. 2 ber Sagesorbnung:

etftc JBctöt^ung bc§ ©cfe^enthJurfS, Betrcffenb

bte Statifttf be§ anSttiävttgen SBaaventiecfe^vg

bc§ b»ötf(^eti gottgebtetS (5Rr. 21 Der ^rudfac^en).

3d| eröffne bie ©cneralbiäfuffion imb gebe juerft ba§

SBort bem §enn Slbgeorbneten Dr. Ätügmann.

Slbgeorbnetcr Dr. Älligwonn: 3Heine Herren, bie Se^

mü^ungcn, für bie ftatiftifd^e Ermittelung beä SffiaarenoerfelirS

mit bem Sluslanbe fidlere ©runbtagen ju geroinnen, begegnen

oor SlHem ber ©d^roierig!cit, baB bie Slbgrenjung ber toirt^s

fc^aftUc^en ©ebiete nid^t mit ben SanbeSgren^en in\avx'

menfäat. ©in fol(5^c§ 33crl)ältnife lann immer nur

fünftlid) in beftimmten Siid^tungen, inSbefonbere bei ber

©infu^r burd) SöQe l)ergeftellt roerben. ©oroeit aber eine

fotd)e 2lbfd^eibung auö l)öl;erfleljenben 3iüdfid)ten gefefeli(i^

ftattfinbet, roiberfpriiä^t e§ bem ©efammtintcreffe, eine fünft*

lid)e Unterbinbung uatürtidjer a>erfet)röbejie£)ungen eintreten

ju laffen. ®ic ftatiftifd^e Ermittelung beä ä^erfe^rä an ber

©renjlinie fann nun aber mä)t ol)m jebe Störung unb 33e-

läftigung ber «ßerfel)röbeäiel)unöen ftattfinben. @ine geredete

unb üerftänbige Slbroägung ber tjierna(3^ einanber not^roenbig

entgcgeufte^enben Sntereffen toirb aber in biefem 3=alle immer
'

ba^iii führen müffen, ba§ Sntereffe ber Ermittelung bem

Sntereffe be§ ju ermittelnber. ©cgenftanbeä nac^jufteQen. 2)ic

SSer^ältniffe liegen l)ier anberö, alä auc^ j. 33. bei ber

Siüifeftion, roeil bie ßennlniB eineö unterbunbencn S^er*

feljrä auc^ für anbere gäOe überl)aupt feinen 2Bert^

mef)r fiat.

Sugleic^ mit ber flatiftild)en 2ßifebegier unb Evforfd)ung§=

Infi if^ aber awä) bie ©enfibilität beä a3erfel)rs au&erorbent=

lic^ gefteigert in ?^olge ber Entroidelung ber mobernen SSer«

fe^rsmittel. ®iefeä 33erl)ältni§ bebarf gerabe in Sejug auf

©eutfd^lanb befonberer SBerüdfidjtigung. ®enn bie oon ber

9iatur un§ huxä) bie geoijvdpljifdje Sage geboteneu a^orjüge

finb bod) eben in g^olge ber Entroidelung ber aSerfebr&mittel

nxä)t me^r fo überroiegenb, baö fie nic^t buv(^ fünftlid^e

§emmniffe leid)t überboten TDcrbcn fönnten. ©eljeii roir bo(^

ie|t 'i^on ringä um unfere ©venjen unfere 9la^baru bemüht,

uns fol(|e 5ßerfe^r§besief)ungen ju entroinben, roeldie eine

rid)tige ^olitit un§ er^lteu foüte.

'Äüä) berjenige, rceld)er bcc Ermittelung beä 33erfe^r8 mit

bem 2lu§lanbc eine fe|r erliebUd)e Sebeutuug beilegt, wirb boc^

l)ierfür ernftere Dpfcr nur bann bem Einzelnen sumut^en

fönnen, roenn ber inä Sluge gefaxte Srotd baburc^ aud) üolI=

ftänbig errei(^t roirb. ^nn finb aber bie 5D^otioe ber 33orlagc

mit ^tä)t mit baoon entfernt, uns eine fotc^e 3ufage für

bie golge ju maci^en. — 9^idjt einmal ljinfid)tUä) ber SSaaren*

menge, nod^ roeniger be^üglid) ber Sefd)affen^eit

ber SSaaren, am roenigften über ben2Bertp roerben uns ganj

juoerläffige Ermittelungen für bie golgc in 2Iuöfid^t geftettt,

felbft für ben gaU, ba| bie SSorlage unoeränbert angenommen

roürbe. Um fo geroiffenf)after wirb bie Erwägung ba^in

rid)ten müffen, ob mit einem fo begrenzten unb befd^rönften

3iet an6) bie für notl)roenbig eradjteten 3Jiittel im rid'tigen

33erljältni& ftel^eu.

Einer erreid)baren23erbefferung ber ftatiftifc^en Ermittelung

besSBaarenoerfel^rsmitbem^Uislanbe ju roiberftreben, liegt mit

geroife fern. 3m ©egcnt^eit roirb bies jeber für roünf(^ensroert^

Ratten müffen, um bie irrtl;ümtic^en 93orfteaungen, bie, o|ne

ba§ irgenb femanben ein SSorrourf treffen fönnte, burc^ bie gegens

roärtigen ©arfteUungen in weiten Greifen bes spublifums, ja

aud) in biefem §oufe oerbreitet finb, für bie golge wenigftens

ju ermäßigen, wenn aui^ nid^t ganj ju befeitigen.

Es ift suäugebcn, bafe bie 2luffteEung einer StnmelbungS--

pftid)t für bie SSerbeffcrung ber ©tatiftif in ber Sl;at un=

umgängli^ fd^eint. ®ie $8orlage aber begnügt fid) nic^t ba»

mit, eine fold^e ^flic^t burd^ ein ftaatlic^es ©ebot ausju^

fpred^cn unb mit ber nöt^igen ©traffauftion ju oerfe^en,

fonbern fie fügt noä) au§crbem ein ©i;flem von Slontrolcn

Ijinju, unb es roirb fogar eine eigene Abgabe für nöt^ig

erad^tet, um bie «erlefeung einfad)er Drbnungsoorfc^riften

als S)efraubation öffentlid^er ©efäüe erfd^einen ju laffen.

©ie foa iwar nid^t als folc^e beftraft roerben, aber

bie aSorlage redE)net bod^. mit bem pft)c^ologif(^en

Einbrudf einer fold^en aSorfieÜung. 9Keiner Slnrtc^t

nad^ ift bies in ber 2l)at ein bebenflid^es a3orgef)en.

2öenn einmal öffentliche 2lbgaben fejlgefe^t finb, fo foE aud^

il;re 5Ri(^tentridf)tung in einzelnen gätteu ernft genommen

roerben. SlnberenfaHs roirb eine 23erroirrung in bie äuf=
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faffungeit Qthxa^t, bie »on unberechenbarer 5«üdn)trfung auf
bas ^ublifum unb auä) auf bie Beamten fein fann. 2Ber
im übrigen bie tontrolüorf^riften nä^er prüft, wirb fe^r
balb erfennen, ba§ ber 3md ber SSorlage bod; nur bann
roirtlii^ ju erreid^en ift, toenn es gelingt, ben guten SGBiÖen

ber -^anbeltreibenben für bie Saäje ju geroinnen.

SDen 33eamten ber Sranöportanftalten unb benienigen
^erfonen, roelöie ©üler gerocrbsmäBig beförbern, finb im
§ 6 $ßerpfIi(Jhtungen auferlegt unb 33efugniffe jugefproc^en,
bie mit ben üon il^nen 3unä(§ft berufömäfeig roolirjunelimens

ben SranSportintereffen in bireftem 2Biberfpru(!h fielen. 3(|
gebe 3^rer erroägung j^iernacä^ an^eim, meiere 33ebeutung
fold^e ^ontrolen l^aben.

2Ber ben ben S(J^ipfül^rern überroiefenen ilontrolen
einen ertjebUcä^en 2BertJ beilegt, überfielt, ba& bie ©^ip=
füfirer vkl\a^ ausmärtigen Stationen angei)ören unb im
übrigen oft mit ben ablabern in einem SBer^ättni^ [teilen,

mit meld^em eine fontrotirenbe ©tettung in ber S^at n\ä)t

iu oereinigen ifi.

@§ bleibt bann nod^ bie tontrote burd; bie ©renjäolls
beamten. Stuf biefe möd^te auf ben erften «BÜcE bie ®r»
roägung Slnraenbung ju finben fc^einen, loeld^e in ben a«o»
tioen in Sejug auf bie £e|rUnge in ben §anblung§|äufern
bcjogen ift, bofe iljnen nämlid^ bie Sebeutung unb ber SSertl;

ber ©a(|e erft bann Kor erfic^tUi^ rcerben, wenn mit ber
Slnmelbung aud^ eine SCbgobenertiebung »erbuiiben rairb.

aber wenn bie Slbgabe im roefentti^en glei(§mäBig beftimmt
roirb, fo föEt au§ bem ©efid^täpuntt beö ©teuerbeamten jebeö

Sntereffe ber Unterfd^eibung fort. SDaö filfalifc^c Sntereffe
fonfumirt fid^ mit ber richtigen Slbgabenertiebung. 2)en
I)ierauf gefc^ulten Unterbeamten mirb baö gang anberä ge^

artete Sntereffe ber Sifferen^irung ber ber 2lbgabe unter=
liegenben SBaaren um fo roeniger einlcud^ten, je gleid;mä6iger
bie ^Qabe beftimmt x%

3ft es nun nidjt unter feld^en Umftänben rid^tiger unb
Toenigftenö beä gSerfud^es mert^, bafe man offen unb mit
größerem 93ertrauen, als es in ber SSorlage gefd^ie^t, fid^ an
bie SnteÖigenj unb an bas (Sntgegentommen ber §anbels^
treibenben, ober bes mit bem 5Iuslanb in SSertefir fte^enbe ^w-
blifums roenbet, unb babei bie SRitliilfe ber bejieljenben §an=
belstorporationen in Slnfprud^ nimmt, bie bod^ fd;on oielfai^

eine roertJiDoae Sofalflatiftif über bie 2Baarenbetüegung ^er^

fiellen. ©ine fold^e ^olitif mürbe atterbings bebingen, ba§
fie mit ben ben ^oufteuten junäd^fi liegenben gere(|fertigten
unb bead^tensroertt;en 2lnforberungen eines geregelten 2Baaren=
»erfeljrs fid^ nidjt in Sßiberfprud^ fe^c. 3ebe oeyatorifdie
3Ka&nar;me mü§te »ermieben roerben. SBer ofjne ©rfafe für
nol^roenbige 33ern)enbungen »on ©elbmitteln, 3eitaufroanb unb
2Irbeit6laft gefdEiäftUd^e Seiftungen von ^aufteuten rerlangt,
foHte nid^t »ergeffen, ba§ bie an ben 5?aufmann burd^ bie

^onfurrenj unerbittlich gefteaten Slnforberungen für il)n immer
bas erfte ©ebot, \a enftenjbebingungen bilben, benen er
jebenfalls nachfommen mu§,

@s ift in ber 2:[)at eine unrid)tige$ßorfieaung, ba§ bie(grfüaung
ber ftatiftifd^en 2lufgabe aßein ben Sc^rlingen in ben faufinönni=
fd^en ©efc^äften an^eimfäßt. ®ies mag bei einfa^en 3mport=
unb ©Eportgefchäften ber %aU fein, bei tommiffionS= unb
©pebitionsgefchäften rairb eine ^^enntnife bes Tarifs bejiel^ungs^

weife bes ftatiftifd^en SBaarenüerjeidhniffes unb anbererfeits
eine SEßaarentunbe erforbert, bie von einfad^en Sel^rlingen
nid^t »erlangt roerben tann, fonbern gefd^ulte Gräfte t)oraus=

W. {fielen aber bie ftatiftifd^en 2lnmelbungen ben ßel)r«
lingen in ber ^at allein an^eim, fo roürben roir Slngoben
erhalten, rceld^e bie SBa^r^eit nur entfteEt roiebergeben.

®s ift geroiß nic^t ju »erfennen, ba§ bie gcgenroörtig
entgegengebrad^te 3?orlaße fdjon fe^r er^eblidhe 33erbefferungen
im ©egenföfe ju berjenigen enthält, bie uns in ber oorigen
©effion üorgelegt roorben ift. 3dh bejie^e bies namentlid)
auf bie S3eftimmungen bes § 2, ben 2lbfafe 2 beS § 6,
ben § 8 unb ben § 9. '^6) tann es aud^ nur als

jroedmä§ig bejeid^nen, ba§ bem ^unbesrat^ bic S3ercd§ti»

gung ert^eilt ift gur erlei(^terung in befonbers
gearteten SSerljältniffen. es liegen bie ^ßer^ältniffe in ben
einjelnen §äfen unb in Sejie^ung auf befonbere ^titef)x§,-

orten fo uerfd^iebenartig, baß fie unmögli^ ooEflänbig in einem
©efe^ erfaßt merben fönnen. (Ss ift nun ftets bie aSorauS^
fe^ung feftjuljalten, baß ber Sunbesratfi bei bem leitenben

©efic^tspunfte »erbleibt, ber 33erfehr bürfe nicEit unterbunben
roerben ju ©unften feiner Ermittlung. 3n biefer Sejieliung
ließe fid) TOO^il nod^ eine präjifere Raffung ber einjelnen Se-
ftimmungen bes ©ntrourfs erreid^en.

3)?eine Sebenfen rid^ten fic^ im übrigen mefcntlidh gegen
bie ftatiftifche ©ebü^r. ©s ift junäd^ft auffaüenb, baß ber

ftatiftifc^en ©ebül^i^ in bem allgemeinen S^eil ber 3Kotioe ber

93orlage gar nicht ermähnt ifi. ©s roirb baburdh ber Stnfdhein

fehr lebliaft erroedft, baß bie ©ebü^r überhaupt erft fpäter
in ben ©ntrourf eingefügt roorben ift. ®ie 9)toti»irung trägt

einen ganj fupplemeii^ären ^axatttx. (Ss fott bie ©ebüfr
baburdh gered^tfertigt fein, baß burdh bie Einführung ber ge--

fe^lidhen Seftimmungen ein größerer ^oftenaufroanb erforbert

roerbe. Ueber ben Umfang ber 3Kel;rbelafiung bes 33ubgets

fehlen aber alle näheren Stngaben. SDer Etat für 1878/79
fe^t für ftatiftifdhe 3roede bie ©umme oon 248 110 Waxt
aus, barunter finb aber alle 3roeige ber SfieidhSftatiftiE be;

griffen. 2Benn roir nun annehmen, baß bie Soften ber

SBaarenftatiftif fich auf bas doppelte bes bisherigen bubget=

mäßigen Antrages fteHen, fo roürbe immerhin nur eine

©umme »on 500 000 aJlarf entftehen; Seredhnungen aber,

roeld)e auf ©runb ber bisherigen SBaarenberoegung einerfeits

unb ber ©ebührenanfä^e bes EntrourfS anbererfeits aufge^
ftellt roorben finb , beredhnen ben Eingang auf roeit

über 1 aJJiHion 9War!, alfo roeit über baS SDoppelte beffen, roas xä)

angenommen l)abe als bie ^oftenüermehrung ber ©tatiftif.

Unb um ben SBetrag »on 500 000 Tlaxt aufjubringen, foß
ber gange 3Serfehr $Deutf(^tanbs, eines Sanbes, roeldhes Dodh

feiner geographifdhen Sage roegen mehr als irgenb ein anberes

europäifdhes Sanb auf bie $8ermittlung bes Sßerfehrs unter
ben übrigen europäifi^en Sänbern angeroiefen ifi, ein neues
3ollft)ftem eingeführt roerben mit Ein: unb StusfuhrjöQen
neben bem fchon befiehenben 3oQft)ftem; es foll eine ©teuer
eingeführt roerben, roie fie läftiger unb burdh bie ©leii^h^it

bcs ©a^eS in ber %l)at ungleidhmäßiger !aum gebadht roerben

!ann. SDa bie Einfuhr fdhon burdh ben neuen 3olltarif in

erheblidh größerem Umfange belaftet roirb unb mithin
ber ftatiftifdhen Abgabe entfäßt, ftellt fich bie ftatiftifdhe

Slbgabe roefenttidh als eine SSelaftung ber Ausfuhr bar, roofür

bodh ein notionales Sntereffe gcroiß nidht angeführt roerben

fann. Einzelne ©efdhäftsbetriebe roerben babur^ re^t erheblid;

belaftet. 3dh erinnere nomentUdh an bie »ielen 3Kiihlen, bie

an ber ganjen 9)ZeereSfüfte erridhtet finb, unb bie burdh ben

Entrourf gong außerorbentlidh belafiet roerben roürben. Es
ift auch nidht ridhtig, baß bie ©tatiftif bes auswärtigen

2öaaren»erfehrS roefentlidh unb in erfter Sinic nur ben
§anbel berührt unb intereffirt. 2)ie Snbuftrie ifi

bei ber Ermittelung bes gefammten SBerfehrs bes

D^eidhes minbeftens eben fo fehr intereffirt, unb ber

praftifche i^aufmann finbet fein Sntereffc roeit mehr in ber

tofalen ©tatiftif ber einjelnen §anbelsplä^e, als in ber aC[=

gemeinen ©tatiftif bes 9fieidhs.

Es roirb ein ferneres 3JJotio no6) entnommen aus einer

angeblidh »ielfadh aus ben 5?reifen bes ^anbelS; unb ©eroerbe»

ftanbes gefommenen änfidht, roonadh über ©attung unb
3Kengen ber SBaaren eine jutreffenbe 3lngabe nidht ohne gleidh=

jeitige Erhebung ju erlangen fein roürbe. SBoher biefe 2ln=

fidhten flammen, barüber '^ab^n bie 3JJoti»e nid^ts

näheres angeführt. ©tammeu fie etroa oon ben

Ehefs größerer §anblungshäufer , benen bie ßontrole

ihres eigenen ^erfonals ju unbequem ift, unb bie

beshalb ihren fleineren ^onfurrentcn bie Entridhtung einer

Slbgabe jumuthen, roeldhe biefe Ehefs ber §anblungshäufer



— 59. ©ifeung am 14. Sunt 1879. 1641

i^rcn Äommittcnten natürlich toieber in !Re(3^nun9 ju ftcKen

öetfu^cn roetben?
.

(Sä ift aber bod^ au^ in 2Birfli(J^fett bic 2InnQl^Tne nri^alU

bor, bafe ba§ 2^u^fleben einer imb berfelben ©tempelmarfe

bie'eenauigfeit in ber Unterfc^ieibung bei bcn Slnmelbungen

itoenbroic [ii)it fleflen jott. ®ic 3Kotioe nebmen bies auc^

nur an bejügli^ ber Unterfcf)eibung be§ SBaarenoerfe^rS

vom Snianb burc^ bo§ 2lu§Ianb in ba§ 3nlonb unb ber

SJurc^fu^r im ©egenfa^ jur (Sin= unb Susfulir. Slber ber

§ 1 ber aSorlagc erforbert fcf)on bie fpejietlen 2lngaben beö

§erfunft§- unb Seftimmungölanbeä bei ieber 2lnmelbung.

hierfür würbe alfo bod) bie (gntri(J^tuna ober t)ietmet;r bie

Befreiung oon ber Siitriitung ber iiatiftifc^en Säbgabe uic^t

me^r erforberlic^ fein. Unb lüie miß man fic^ ber(Stroägung

entjie^en, ba& gelegentlid^ gerabe bie ©riiebung

ber ftatiftifc^en Abgaben in einem ganj entgegcnge|efete)i

©inne wirfen !ann, als bie 3JJotioe Der 3Sortage e§ an=

nehmen? ^ ^

2luf bie ©mpfe^lung jur 5«ac^at)mung be§ franjofildjen

SBeiipielä glaube xi) in ber Z^at faum weiter eingeben ju

foüen. 3n granfreid) beftreitet man trofe ber ftatiftij^^en

abgäbe bie 5Rid^tigfeit ber §anbel§auSroeife cbenforoo^l raie

in anberen Säubern, wenn iJ)re ®rgebni[fc bem Snlereffe

nid^t entfpre^en. Sßelc^e Sebeutung aber bie ©infütirung

beä droit tfe statistique in granfrci^ burc^ baö ©efe^ oom

22. Sanuar 1872 in 2Bir![id)feit \)atU, ergibt fid^ ^c^ou

barauä, bafe bie einfütjrung&beftimmung lebiglic^ einen

Paragraphen be§ ©ejefees ausmachte, burd^ roetc^eä

gleichseitig eine fe^r ex^)Mlä)z (Srt)öf)ung ber 3uder=

^eucr unb eine Sefteuerung ber Sünbliölschen eingefü()rt

rourbc. S)a§ droit de statistique iüirb als eine

Strt be§ enregistrement in j^^ranfreid) betrad^tet. fte^t

bemnac^ jum franjöfifc^en ©teuerfpltcm in einem gan^ an=

beren SSer^ältnife, al§ bie ftatiftif(^e 2lbgabe bei ber bcutfc^en

Verteuerung einnelimeu roürbe. S^r ßrtrag rourbc in ^^ranf^

reid^ gei'd^äfet auf 6 ÜKittionen granfä, bie 3lbgabe rourbe

aljo ol)nc Smeifel roefentlic^ als ginanjmaBregel eingefüljrt,

bic oeranlafet mar burd? bie 33ebürfniffe in golge be§ Krieges,

ainberc Seifpiele ^aben bic SKotioe nid)t angegeben, ©ie

^aUn es unterlaffen ansufü^ren, ba& bie jlatiftifc^c 2tbgabe,

rocld^e in Stalten beftanb, fürili(h rcieber aufgel)oben raorben

ifl. es roirb boc^ aud) f)ierauf geroife ebenjoroolil 3Rücffi(^t

genommen roerben mün'en bei ber (Srroägung, ob eine folc^e

neue ©teuer jeßt für ©eutfd^lanb einjufü^ren fei.

3ch glaube, auf bie tet^nifc^en einjelliciten ber SSorlage

uic^t weiter eingeben ju foQen, auä) nic^t auf bie gaffung

ber einjclnen Seftimmungen, bic o^nc ©tubium ber 3Jlotioe

laum oerftänblii finb, TOäf)rcnb bas ©efefe fic^ boc^ an bie

unmittelbare ilenntnifenalime eines grofeen Sfieils ber 33et)öl=

ferung roenbet. barf annet)men, ba§ bic SSerroeifung ber

aiJorlage an eine Äommiffion auc^ auf jener ©eite bes §aufes

feinen Sßiberflanb finöen bürfte unb beantrage, bic SSorlage

an eine Äommiffion oon 14 3Kitgliebcrn jur SSorberattjung

ocrroeifen ju wollen.

SBijepräfibcnt grei^err ju grontfenftct« : 2)cr §crr 2Ib=

georbete ^rei^crr »on aWinnigerobe l)at bas SCBort.

Slbgeorbncter j^reilicrr öon aUinnigctobe: 3n biefem ©ta=

bium ber S5eratl)ung befcftränfc id) mid^ auf wenige notf)=

wenbige Semerfungen. 3ch ^abc junäd^ft im 5iamen meiner

greunbc auSjufpred^en, bafe wir ben größten 2Bertt) barauf

legen, in bicfer ©effion nod^ bcn oorliegenbcn Entwurf jum

©efefe erl)oben ju fe^en; unb jroar wenn wir uns aud^ nic^t

oer^efilen fönnen, ba& felbft nac^ ©infüfirnng eines folc^cu

©efefees es faum möglich fein wirb bis auf baS (Sinjclnfte

bic einfuhr, 2lusful)r unb ®urc^futjr ju fontroliren, fo fann

man Ttd) boc^ anbererfeits ber 2l;atfad)c nid^t uerfd)lic6en,

baB mit biefem ©efe^eiitwurf ein wefentlid^er j^ortf^ritt

gemacht werben würbe. 2tu^ mein geclirter §err

33orrcbncr, wcld^ct fid^ bemüht l^at mannid^fad^c Tt'dru

gel, bie bem ©cfefeentwurfc im öinjclnen anhängen,

Ijeroorju^cbcn unb jugleid^ jU beweifen, ba§ trofe bes

©efefeeS bod^ feine bur(^)aus normale ©r^ebung mögs

lid) fein würbe, wirb bennod^) bem ©cbanfen beipflid^ten

müffen, bafe mit ber 2Innal)me biefes Entwurfes unfere biSs

fierigen 33ert)ältniffe wefentlid^ gebeffert finb, baß empfinblid^c

Süden ausgefüllt fein werben, unb ba§ gerabe in bem Stugens

blide, wo wir im SBegriffe ftelien einen neuen 3olItarif, ber

fo »iele 3^reunbe auf ber einen ©eitc unb fo oielc ©egner

auf ber anberen l)at, ju befd^lte§en, bafe wir ba boppelte

93cranlaffung l^aben nad^ Gräften baS 3Jiateriat ju befd^affen, an

ber §anb wel(^es wir für bie 3ufunft im ©tanbc finb

einigermaßen fritifd) an baS ^)^xan ^u treten was wir fe^t

ins Seben rufen. 9}tag man bem 3olItarif freunblidp ober

feinblidf) gegenüberfte^cn , fo ift es bei bem entfc^eibenbcn

©dritte, wetd^er getlian werben, ber im ganjen 33ertehrs= unb

2ßirtl;fd)aftsleben ber ^Ration plajjgreifen fott, um fo mefir

eine bringenbe a3eranlaffung, gleichseitig einen ftatifiifd^cn

gortfc^ritt im ©inn bes Entwurfs ju machen.

Sei) habe au&erbem ju erflären, ba§, wenn wir aud^

nicf)t ganj auf bie @rf)ebung ber in Slusfid^t genommenen

fiatiftifd)en ©ebüt)r oerjii^ten wollen unb fönnen, wir boc^

auf bie finanjicKe ©eite bcrfelben feinen befonberen SBert^

legen. Sm ©egentl)eil, wir würben es für einen g=el)lcr

halten, wenn man in ©efialt biefer ftatiflifd^en ©ebüt)r

eine wefenttiche neue ©innahme bem 3fteidh juweifen wollte,

unb um fo mehr für einen fehler halten, wenn baburd^ baS

©anjc bes ©efefees in feinem 3uftanbefommen gefährbet

werben fönnte. SCnbererfeits hatte ich es aber nid^t minber

für burchaus billig, wenn in %ox\n ber ftatiftifdhen ©ebühr

einigermaßen bic entftehenben toften ju fompenfiren oerfucht

wirb unb jugleidf) fehe idh in ber (grhebung ber ©ebühr felbft

eine gewiffe ©arantic mehr für bic prompte Slnmelbung unb

glatte SDurdE)führung ber Seftimmungen bes ©ntwurfs.

2Benn man ben Entwurf, wie er jefet 3h"e» »orliegt,

uerglci^t mit bem ©ntwurf, wie er, glaube idh, in ber

üortgen ©effion geplant war, fo — unb bas ergaben audh

bic aJlotioc — höt ber jcfeige (|ntwurf eine roefentlidhe ©r*

Weiterung mannigfad) im einjelnen erfahren; ich mödhte aber

bezweifeln, baß biefes im tedhnifchen ©innc SÖerbefferungen

finb. ®ie ^Begrünbung het)t auSbrüdlid) heroor, baß man

fich auf ©runb ber Sebcnfen unb SBünfche, bie aus bethci*

ligten Greifen laut geworben finb, bewogen gefühlt hat, eine

theilwcife Umarbeitung h^ttietjutühten unb jugleidh wirb

anertannt, baß man fidh bei biefer Umarbeitung

ücranlaßt gefehen hat, cinjelne urfprünglich für

bic Slusführungsoerorbnung beftimmte aSorfdiriften jefet

in bas ©efefe felbft aufjunehmcn. Prinzipiell bebaucre idh

bas, Senn es liegt auf ber §anb, boß, je allgemeiner man
bie 23orfd)riften eines foli^en ©ntwurfs faßt, man um fo

eher im ©tanbe ift, fpöter ben ©injelheiten geredht ju werben,

©erabc in biefer Sesiehung ift für bie 2lusführungsbefiim=

mungen eine gewiffe freie 33ewegung burd)aus geboten, nidht

bloß, um ben augenblidlidhen aSerhältniffen mögtidhft ausgiebig,

fonbern audh um ben fidh fpäter entwidelnben laufcnb gerecht

JU werben.

Sdh glaube alfo, baß fowohl bic g^ragc ber igöhc ber

ftatiftifdhen ©ebühr unb ihre 2Ibwägung im einjelnen, unb

nidht minber bie jweite O^rage, in wie weit man an generellen

Söeftimmungen im ©efe^ fid) genügen laffen foll, unb alles

weitere ben Slusführungsbeftimmungen unb ber freien ©ntwidlung

im einjelnen für bic3ufunft übetlaffenbleiben muß,baßbiefe(^ra=

gen barauf brängen, ganj in bem ©innc, wie ber ^err aSorreöner

fchon einen in bcrfelben 9^idhtung fidh bewegcnben 25orfchlag

auSgefprodhen l)at, bie pienarberathung nadh bem ©dhluß ber

erften Sefung ju unterbredhen unö ben ©ntwurf ju möglidhft

fdhnellcr ©rlebigung an eine ^ommiffion ju oerwcifen, um fo

mehr, als id) glaube, baß bei ber ©efd)äftslage, ber wir uns

gegenüber be^nben^ wir hoffen fönnen, bann etwas einigermaßen
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f^ertigcs aus her ilommiffton ju etl^attcn unb fo einen Sßunfd^

jur Sßerroirflic^ung ju bringen, ber auf biefer ©eite be§

§aufe§ lebfiaft empfunben nnb ber, roie x6) glaube, au(§ auf
anbeten ©eiten »tele Stn^änger finben roirb, ber 2Bunf(i^,

ben ©ntrourf t^atfä(j^U(^ noä) in biefer ©effion jum ®efe^
werben ju fe^en.

aSijepräfibent g^rei^err ju gtutitfenftein: SDer §err Slb*

georbnete ©tumm J)at ba§ SBort.

2lbgeorbneter Stumm: aJieinc §crren, roas ben jule^t

geäufeerten 2ßunfd) anlangt, fo fann mtd) ilim nur an»

fd^liefeen. 2lu(^ ii^ bitte ©ie, ben ©efefeentiourf an eine be=

fonbere ^ommiffion ron 14 SRitgliebern ju cerroeifen. S)enn

barin ftimme ic^ mit ben beiben §erren 23orrebnern überein,

ba§ bem ©efefeentrourfe, ber auf an fi(^ burcE)au§ richtigen

sßrinjtpien beruht, unb ber von uns allen, auf roeld^em rairtlj=

fd)aftlicE)en ©tanbpunfte wir aud^ fonft fteljen mögen, ouf
ba§ banfbarfte begrübt roerben follle, ba| biefem ©ntrourfe

t)erf(i)iebene SRängel anhaften, bie in ber ^ommiffion ocr-

fd^rcinben müffen, roenn roir ein nadj aßen 9ii(^tun0en f)in

billiges unb brauchbares ®efe^ barauS l;eroorgel)en laffen

moHen. 2Iber id^ unterfci&eibe miä) l)auptfädjli(i^ von
bem erflen §etrn 9lebner babur(^^, ba§ id^ biefe SJlängel lebig;

li(^) in § 11 fe^e, b. 1^. in ber §ö^e ber ©ä^e unb ber

33ert|eilung ber ©ä^e für bie ftatiftifd^e ©ebü^r auf bie ein;

jelnen ©egenftänbe. ®ie übrigen S8ebenfen, glaube iä), bie

ber erfle §err 3f{ebner t)orgebra(i)t i)a\, erlebigen fic^ baburcE),

bafe ein njirflid^ »oHtommenes ®efe|, b. i). ein ©efe^, mel^

(^es naä) jeber 9?icbtung bie ©tatiiUE als eine aufeerljalb ber

fubjeftioen Seeinfluffung unb Sisfuffion fie^enbe 2Biffenf(haft

l^infteßen rciH, nici^t ju erreid^en ift. gjleine §erren, ebenfo

wenig ift ju erreid^en, ba§ biefe Ermittelungen ftattfinben

fönnen o^ne jebe ^elöftigung bes aSetfefirs. S)arauf

mufe man üon oorn^erein cerjid^ten , roenn man
einen ^ortfd^ritt auf biefem ©ebiete mad^en mxü.

^abe eine gro§e Stnaal;! von 3ufc^riften aus aßen
3:^eilen ber S3erte^rsintereffen befommen, unb l;abe ba
überaß gefunben, ba| bie S3eben?en lebiglid^ fid^ bejie^en auf
ben ^unft, ben id^ bereits f)erüorgel)oben l)abc, ba& aber aße
Sntereffenten jugeben, bofe eine geroiffe 33erfe£)rserfd;ti)erung

an fid), namentlicl) aber bas ^rinjip, roonad^ ber 3]erfel)r

bie fiatiftifc^e ©ebü^r felbft bejal)len müffe, ba^ bas un=

anfechtbare ©runblagen finb, roenn ro'xx überhaupt ootroärts

fommen rooßen. Stlfo bie Sebenfen richten fid^ nur gegen

bie §ö|e ber ©ä^e.

2Bas bas ^rinjip anlangt, ba§ bie SSerfe^rSintereffenten

felbft bie ftatifiifd^c ©ebütjr aufbringen foßen, fo fann x6)

mid) ba aflerbings nid)t auf ben ©tanbpuntt ber 9iegierung§=

motiüe fteßen, bie fagen, ba§ ber §anbel nur bann ben

richtigen 2Bertl) auf bie ©ad^e lege, roenn er etroas bafür
beja^len mufe. Sd) ^altc biefe Sluffaffung nid)t für richtig;

aber xä) fomme aus anberen 3Kotit)en ju bemfclben Siefultat.

©obalb eine ftatiftifche Stbgabe neben ber SDeltaration bcja^lt

roerben mufe, roirb fi(h jebe unrichtige Singabc in

berfelben als betrug barfteßen, als ein Setrug, »or
bem fid^ ber Äaufmannftanb nid^t bloß besl)alb l^üten roirb,

weil er fonft bemütl)igenb beftraft roirb, fonbern »or aßem
aus moralifchen ©rünben, roäl)renb eine einfädle 2)c?laration,

bie ftattfinbet o^ne 2ßeitljSangabc, x6) meine, o^ne ba^ auf
©runt) berfelben eine ©ebü§r bejalilt roerben mufi, rocnn fte

falfd^ ift, als eine einfädle g^ahrläffigEeit erfd^eint, bie man
Diel cljer risfiren fann, inbem man bie ©ac^e untergeorbneten

Seuten überlä&t. Sluf ber anberen ©eite glaube id^, ba§ ge=

rabe bie ©jportintereffenten bas meifte Sntereffe an einer

rid^tigen 2Baarenftatiftif l)aben, unb roenn ber §etr Slbge^

orbnete 5llügmann gemeint l)at, ba& bie ßjportinbuftric
minbeftens baffetbe' Sntereffe ptte, roie ber (Sj:port=

hanbel, fo gebe id) bas ju
;

id; bin aber über=

gcugt, ba§ ber ßjport^ianbel felir roo^l ben S3etrag

ber ©ebüfir auf bie Snbuftrie übcrroölsen fann unb mufe,
barin ftimme id^ bem §errn ^lügmann ooßftänbig bei, bafe
unter feinen Umftänben aus ber ftatiftifc^en ©ebü^r eine

f^inansqueße gemacht roerben barf, nnb ba| bie ©inna^men
aus ber ftatifiifd^en ©ebül)r in maximo ben Setrag bar=
fteßen bürfen, ben bie SHel^rfoften für bie oerbefferte SBaaren*
ftatiftif ausmachen. 2)enn, meine Herren, id^ bin ber Slnfid^t,

bafe ber Soßtarif, ben roir beratl;en unb ber ^öffentlich balb
ju einem glücflid^en ©nbe gebracht roerben roirb, geroiffe 2;t;eile

bes ®£portl)anbels bis ju einem geroiffen ©rabe, roenn aud^
nid^t in bem 3Jia§e roie »on jener ©eite behauptet roirb,

aßerbings f^äbigen roirb. 3}Zan foßte beShalb umforoeniger
bei einer ©elegen^eit, roo bas aßgemeine 2Bohl es
nid^t erforbert, eine größere SBetaftung für bie ®jportinbuftrie
einführen als abfolut geboten ift unb id^ bin ber Slnfid^t, bafe

ber §inroeis auf granfreid^ in ben BKotioen nac^ biefer Siichtung
nid^t jutrifft. ^iluch barin gebe id^ bem Ülbgeorbneten müQ^
mann red^t, bafe jebermann roufete, als bas franjörifchc ©e*
fefe 1872 erlaffen rourbe, ba§ es fich hier um ein ginansgefefe
lianbele, b. h- um ein ©efei roie üiele anbere, bie bamals
erlaffen rootben finb, roeld^e ben barnieberliegenben ©taatS;
finanjen aufhelfen foßten. Sd^ bin fo fehr roie irgenb einer
üon Stmen ber Slnfic^t, ba& roir ber 3iegierung bie oon i^r

üorgefchlagenen ginansjofle in ber ausgiebigften Beife be*

roißigen foßten, um bie a^eform bes bireften ©telferft)fiems

in ben ©injelftaaten gu ermöglid^en, aber xd) glaube, bo§ bie

ftatiftifdfie älbgabe am aßerroenigften boäu geeignet ift, biefe

e^inanseinnahmen ju fchaffen. 9iach meiner' 9?echnung fommt
es barauf tiinaus, bofe auf ©runb bes (Sntrourfs bie Einnahmen
aus ber ftatiftifchen ©ebü^r etroa eine aWißion 3Jtarf, bie

aJtelirauSgaben aber nur 3—4 §unberttaufenb betragen
mürben. Sc^ garantirc aßerbings nicht für bie Mchtigfeit

biefer Sted^nung, bie aUotice geben gar feinen Slnhalt bafür.
SDie Jlommiffion roirb bie ©adje eingetienb erörtern müffen,
unb id) glaube, bafe fie fehr roohl in ber Sage fein roirb,

bie ftatiftifdie ©ebühr im grofeen unb ganjen auf bie §älftc
bes »orgefd^lagenen ©a^es herabfe^en ju fönnen.

3^un, meine Herren, gebe id^ ju, bie ftatiftifd^e ©ebühr,
roie fie rorgefd^lagen ift, bleibt in ihrem finanjießen Ertrage
hinter ben franjöfifd^en ©äfeen roeit jurücE; ich fann bas aber
eigentlich nur jugebeu für aße einer Soßpflid^t unterliegenben

©egenftänbe, unb bie Sranfitgüter
, enblic^ für geroiffe

minberroert^ige 3Kaffengüter , roel^c in j^ranfretd^

10 ßentime pro Sonne befahlen, roährenb fie bei

uns 10 ^\ennxQt pro 5000 ^ilo bejahlen foßen.
Sei aßen anberen ©egenftänben ift bie Ermäfeis
gung nur eine fcheinbare, bei ber §auptpofition bei ber 2lb=

gäbe pro metrifd^e Sonne, roirb fogor eine Erhöhung gegen
bas franjöfifd^e ©t)ftem Dorgefd)lagen, inbem 10 Pfennige, ftatt

roie in Ö^ranfreidt), 10 Sentimc gejal)tt roerben foßen. g^üt

oerpacfte SBaare foßen bei uns 5 Pfennige pro ^oßo gejault

roerben, roäbrenb in g^ranfreid^ 10 Centime erhoben roerben,

aber biefe Ermäfeigung ift, roie gefagt, nur eine fd^einbare,

roeil in g^ranfreic^ jroar nad^ bem 2Bortlaut bes ©efe|es jebeä

oerpacite Iloßo mit 10 Centimen belaftet ift, burdi a3erroal=

tungSüerorbnung aber ber ^reis berjenigcn ©egenftönbe, bie

aud^ im oerpadten 3uftanbe bie Abgabe pro Sonne bejahten,

fo gro§ ift, bafe man fagen fann, aße irgenb er^eblidien

minberroertlien ©egenftänbe beja^len, aud; roenn fie perpacEt

finb, nur bie ©ebü[)r pro Sonne. Es liecjt mir
ein quafiamtlid^es franjöfifd^es SBaarenoerjeid^niB oor,

aus bem liercorge^t, ba§ beifpielsroeife für 3udEer,

ßement , ©etreibe unb eine gro§e 3lnjahl anberer

©egenftänbe auch in nerpacEtem 3uftanbe bie Erhebung ber

©ebühr pro Sonne ftattfinbet. 3iun hat bie 9?egicrung uns
ein ähnliches «ßerfahren oorgefdjlagen, fo ba§ für oerpacEte

©egenftänbe, roenn fie glcid)artig unb in ganjen 3Bagen=
labnngen rerfd()idt roerben, ftatt ber ©rl^ebung pro Mo, ber

ermäßigte 6o^ pro Sonne eintritt; man hat ober, i^ halte

bas für feinen glüdflid^eu ©ebonfen, bie Sefd^ränfung baran
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gefnüpft, bQ§ biefc ©egcnPänbc im einjelgeroitSt n\ä)t mel)t

als 5 Kilogramm pro ^acfet rotegcn bürfen. 3^ f)altt ba§

nid^t für logifd^, weil uusiueifelfiaft , toemt ein SBaggou

aus 10 000 ^'acfcten oon 1 Mo ba§ ©tüd beftctit, bie

abferligung fd^roicriger ift, als rocnn er 100 ^loHi

enthält , bic je 1 Beniner wiegen ; im erften ?^alle

foE eben ber Sßaggon mit nur einer SJJarf abgefertigt werben,

roäfirenb im jroeiten bafür 10 SJJarf p jaljlen fein roürbeit

unb bod& im erjien g-aHe bie Sollabfertigung üiel fc^raieriger

iji. 2)a5 fc^eint mir eine logifc^e Snfonfequenj, bie nid^t

blo§ t^eoretifc^er, fonbern fe^r praftifd^er 9iatur ift. %S) barf

S^nen wo^l jroei ^^älle alä Seifpielc bafür anfül^ren. 3n
ber eifenenquete bei Gelegenheit bes ©fports oon

S)ra^tftiften würbe ^eroorgefioben , bo§ bie ©tifte

immer in badeten e^portirt werben, wel(|e tl;eilweife

5 5liIo, t^eilroeife 45 £ilo ©ewic^t l^aben. 9?un, meine

§enen, bei bcn ©orten »on ©tiften, wel(^e in ^acfeten

Don 5 ^ilo oerfanbt werben, foll an ftatiftif^er ©e=

büfir gejap werben 10 Pfennig pro Spönne, refpeftice

1 3Jlarf pro SBoggon, xi) meine ben gewöl)nlidf)en SBaggon

oon 200 3entnern; wä^renb wenn baffelbc Cluantum ©tifte

in sjjadeten uon 45 Äilo üerfanbt wirb, fo beträgt bie§

l„o ^^fennig pro Sonne ober 11 9Karf pro SBaggon, alfo

ba§ eiffad^e. dloä) erl;eblic^er ift ber Uebelftanb beim 3ement.

35ie 3ementfabrifanteu ®eutf^lanb§ ^aben eine Petition an

ben S5unbe§rat^ gerichtet, bie mir in Slbfd^rift mitget^eilt

worben unb m roeld^er fic bie ftatijtifc^e ©ebüfir, wie fie

oorgefd^lagen wirb , ßerabeju alä einen lusfu^rjoll oon

2V2 ^rojent bc5 SBert^eä borftelten. S)er 3ement wirb ba=

nad^ oerfdliidEt entweber in göffern gu 180 ^ilo ober in

©öden oon 60 ^ilo, im legieren ^aHe beträgt bie ftatiftifc^e

©ebü^r 83 Pfennige pro Sonne, refpeftioe 8,33 Wlaxt pro

Söaggon. 2)a^ ba§ bei ber gebrücEten Sage ber 3ement=

fabritation, bie unter ben erfd^werenbjten Ser^ältniffen einen leb=

l^aftcn ©jport unterl^ält nac^ 3^ranfrei(^,93elgien,§otlanbu.f. w.,

fdfiwer auf bie Ronfurrenjfäliigfeit einwirft, wirb niemanb

bejireiten fönnen. ©anj ä^nli^ liegen bie 3Serpltniffe beim

3uder, ©etrcibe unb einer 9Kenge anberer ©egenftänbe, bie

im oerpacEten 3ufianbe oerfanbt werben. 2tm meiften fd^eint

mir überl^aupt bie Sanbwirt§f(|aft gu turj gefommen ju fein

unb jroor aud^ baburd^, ba§ man ba§ ^ßrinjip, wonad^ ge=

wiffe ©egenftänbe, bie in großen 3J?affeii in eini)eitli(^er 2Beife

oerfanbt werben, einem ermäßigten ©afee unterliegen, ba§

man baä beim lebenben 23ie^ mä)t in Stnwenbung gebrai^t

l)at. SBenn id^ mir benfe, ba§ eine ©c^af^eerbe oon 200 ©tüd
eingetrieben wirb unb pro ^opf 5 $f. beja^lt werben müffsn,

alfo im ©anjen 10 5Karf, fo fd^eint mir, baß biefer 33etrag

mit ber ©(^wierigfeit ber SIbfertigung in feinem 33erl)ält=

niffe ftcf)t.

3cl) meine, bie Slommiffion, bie unzweifelhaft eingefe^t

werben wirb, wirb neben tx^)^hl\ä)^t SIbminberung ber ©ä^e
^auptfäd^lidE) brei S5inge in§ Stuge faffen muffen. 3unäi^ft

oirb fie baä ^rinjip, wonad^ bei ©enbungen oon oerpadten

gleichmäßigen ©egenftänben in Sßagenlabungen bie ©r^ebung

ber ©ebül^r pro Sonne eintritt, auf fämmtlic^e SBaaren oljne

Unterfc^ieb be§ ©ewi^teä pro ^oQo auäbel^nen müffen. ©ie

wirb ferner, wie id^ glaube, bie Slnjo^l oon 3Haffengütern,

für welche ber ©afe pro 5000 ^ilo erfioben wirb,

wefentlid^ erweitern unb jebenfallä ©etreibe unb 3ement

barin aufnehmen müffen, unb fie wirb brittenS baä ^'rinjip,

TOonad^ ba§ 3ufammenfaffen einer größeren S(njal;l oon

©egenftänben einen ermäßigten ©0^ jur g^otge liat, auc^ an=

wenben müffen auf ba§ lebenbe S3iel). 9Jteine Herren, wenn
in biefer SCßeife feitens ber ^lommiffion mit 3uftimmung ber

3flegierung oetfaliren wirb, unb ba§ §au8 bann bem in biefer

Sßeife 3u ©tanbe getommenen ©efefe aud^ feinerfeits ju«

fiimmt, fo ift, wie i6) glaube, bamit ein fel^r er^

^eblid^cr ©d^ritt getrau, um auf bem oiel beftrittenen

©ebiete ber ©tatiftif oorwärts gu fommen, unb aäe Sljcile

bes ^aufeö fönnen fic^ ju biefem Sßerfe getroft oereinigen.

SBer^anbltmgen beS beutf4)en 9tetd^6taae.

;

5J?ur biejenigen werben fid^ mit 9iedf)t bagegen wehren fönnen,

bie ein Sntcreffe baran haben, auf biefem ©ebiete nad^

fcf)le(^ten 2lrgumenten im Srüben ju fifd^en, aber folc^e ©le*

mente finb l)ier im .§aufe fic^erli(^ nidjt oertreten unb ic^

£)offc besbalb, baß wir alle barin übercinftimmen werben,

biefeä nüjjlid^c ©efcfe möglid^ft balb jur ^erfeftion ju bringen.

a3ijepräfibent 3^reil;err ju gtanctctiftcin : 3)er §err

^räfibent be§ 9^eid)§fanjleramt§ ©taatäminifter §ofmann fiat

ba§ 2Bort.

^räfibent beä Sieichstanjleramts ©taatäminifter ^ofs

mann: 9)?eine §erren, id^ werbe 3l;re foftbare 3eit nid^t

länger in 2lnfpruch nehmen, als e§ burc^aus not^wenbig ift.

wiH nur erflören : bie oerbünbeten ^Regierungen finb oon

ber feften Ueberjeugung ausgegangen, baß ol)ne ©infü^rung

einer 2Inmelbepfticht, wie fie burd^ biefes ©efe^ beabfid^tigt

ifi, eine für bie 3wede ber §anbelSpolitif brau^bare auS;

reif^enbe §onbelSftatiftif nid^t ju befc^affen ift. 3ch möd)te

balier bringenb bitten, baß bie ©ommiffion, an bie ol;ne

3weifet ber Entwurf oerwiefen wirb, baran feft^ält, baß bic

2lnmelbepflid&t in bem Umfange, wie e§ ber ©ntwurf oor^

fief)t, eingeführt werbe.

2Bas bie ftatiftifd^e ©ebülir betrifft, fo erfläre id^, baß

es ben oerbünbeten 9iegierungen fern liegt, einen finanjiellen

3wed bamit ju oerfolgen, fie foQ nur bie Soften beden, bie

burc^ Einführung ber 2lnmelbepfli(^it entftefien unb nebenbei

aHerbings an^ bie SBirfung h'iben, baß bie 3lnmclbung

fidlerer, baß fie rit^tiger unb für gewiffe ftatiftifd^e 3>Bede

brauchbarer wirb. 3n lefeterer §infid^t fommt namentlidh in

Setrad^t, baß bie S)urdhfu|r unb ber 3]erfehr 00m Snlanb

über baS Stuslanb jum 3nlanb oon ber ftatiftifd^en ©ebü^r
frei bleiben foßen. ^ierburdh wirb bie 2Iusf(|eibung ber

genannten beiben 3Serfe|rsrid^tungen, welche bisher nid^t mit

©ic^erheit ftattfinben fonnte, wefentli^ geförbert. S<h
möd)te nur bitten unb bas ift audh häuptfäc^Uih ber ©runb,

ber ©runb, weshalb i^ um bas SBort gebeten l;abe, bie

Soften, bie burc^ ©efefe entftehen werben, ni(|t ju gering an=

jufd^tagen. S(h glaube, baß ber §err S3orrebner biefelben

mit 3 bis 400 000 3Jlaxl ju gering oeranfd^lagt Ijat; benn

es hanbelt fich nic^t aHein um bie 9JlehrEoften, bie entfielen

bei bem ftatiftifc^en 2lmt unb ben oorfianbenen 3ott= unb

©teuerfteöen, fonbern es hanbelt fid^ audh um
, aSergütungen,

welche an folc^e SlnnahmefteUen gegeben werben müffen, bie

je^t noch überhaupt nicht ejiftiren. @S werben in einer 9ieihe

oon ©renjorten, wo je|t feine 3olI' ober ©teuerfteüen fich

befinben, Slnmelbeftellen ju erridhten fein, um ben 33erfehr

fo wenig wie möglich ju befchränfen. 3e weiter wir hierin

gehen wollen, um fo größer werben bie Soften werben. 3d^

mödhte alfo an bie ^ommiffion im oorauS baS ©rfud^en richten,

bie Soften , bie burdh bas ©efe^ entftehen werben, ni^t ju

gering ju oeranfdhlagen.

aSigepräfibent g^reihcrr jtt ^^^^attefenftctn : S)er §err 2lb;

georbnete greiherr oon ©d^orlemer'2llft hat bas SSort.

Slbgeorbneter g^reiherr uon Sc^ovlcmec« Stift: Steine

Herren, als idh im preußiftfjen Slbgeorbnetenhoufe einige 33eä

bcnfen über bic amtlid^e ©tatiftif mad)te, nämlich gegen bic

bamals pubtijirte 2Inbauftatifiif , weldje übrigens audh in

einer Srofchürc ber g^reihönbler, — (id^ glaube, fie nennen

fich aber jefet greijößner, —

)

(D nein! linfs)

— ich l)abi ben SluSbrud häufig gelcfen in ber liberalen

(SBibetfprudh, linfs)

— bann wiE idh bei bem SBorte ^^reihönbler bleiben, —
alfo obgleidh in einer 33rofdjürc ber g^reihänbler über©etreibejölle
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mein Sabcl einigermoSen onerfannt lourbe, jlic§ boä)
bamalö auf oieIfa(ä^cn 2Biberfpru(^. ©eitbcm aHerbingä ber
§err 3?eid^sfanjlct betreffs ber ©tatiftif auf meine ©eüe ge»

treten ift, ^at fi^ ja bie Situation infofern für mi^ t)er=

beffert.

bin nun ber Stnfid^t, ba§ rair aud^ betreffs be§
aBaarcnuerfe^rs eine rid^tige ©tatiftif ^aben muffen
unb ba& be§l;alb biefes ®cfe^ notl^roenbig ift, wenn ic^ anä)
nid^t oerfenne, ba§ baburd^ aßerbingä Störungen unb §em=
mungen für ben §anbelsr)erfe^r eintreten.

3c^mu§ gunäcJ^ftfagen, bafeber©efammteinbrucC, beni(|t)on
ber Jßorlage ^abc, ber ift, ba§ fie nid^t ganjbefonbers gut gearbeitet

ift, mir fdieint fie etroas übereilt. 3d^ oerioeifc auf ben § 12,
id^ roei^ nid^t, ob es anberen Herren aud^ fo ergangen ift,

man mu^ i^n mehrmals tcfen, um ju oerftetien, mas bamit
gemeint ift; id^ glaube aber, es ift immer ein großer Uebel=
ftanb, wenn bic ?^affung eines ©efefees nid^t fo Har ift, bafe

fie gleid^ für jeben beim erften ßefen uerflänblid^ mirb.
3d^ bin bann ber anficht ber Herren SSorrebner, bafe

bie ftatiftifd^e @ebüf)r fo niebrig gegriffen fein mufe,
ba§ baraus unter feinen Umftäuben eine @innaf)me
für bas «Reid^ entfielt. 2Benn fd^on burd^ bic ©r^cbung ber
3SerfeJ)r erfc^roert mirb, barf er nid^t nod^ egtra eine 33er^

t^euerung erleiben, unb id^ gloube baB pc^ftens bie Unfoften
gebedEt werben bürfen. 3d^ würbe es fogar oorjiel^en, ba§
ein 3ufc^u6 feitens bes g^eid^es geleiftet würbe, ftatt einer

9Jle^reinna^me für bas 9teid^ aus biefer ®ebü|r. fann
midi anbercrfeits aber nid^t bafür ausfpred^en, ba^ aud^ eine

SGBert^beftaration ftattfinben foO. 3d^ weife mä)t, wer fie mad^en
fott? 3d^ glaube, riä)tig wirb fie nid^t fein, wenn fie oon ben
2lbfcnbern ausgebt unb nod^ riel weniger rid^tig fann fie werben,
wenn fie von ben 3oIIbeamten gemacht wirb, ©s würbe
aber aud^, wenn bas le^tere eintreten fottte, bamit nod^ eine
weitere erl^eblid^e Störung bes aSerfe^rs ftattfinben.

2)er fd^on oon bem §errn Slbgeorbneten Stumm ge=

rügte § 11 gibt mir aud^ nod^ ju einer Semerfung a3er=

anlaffung, inbetreff ber ©ebüljr für bie Tottis, unb id^ möchte
barauf ^inweifen, um Seinen ein fc^lagenbes Seifpiel anau=
führen, weld^e §ärte babm^ entfielen fann, bafe j. S. oon
iloblena aus im Sa^re 1877 23 563 ^örb(^en mit
Dbfi per ©ampfboot ins Sluslanb »erfenbet würben
unb ebcnfo 35,980 Äifien mit Sßein. SBenn barauf bie in

biefem ©efefe angefe^te ®rl)ebung5gebüf;r Slnwenbung ^nbet,
fo würbe beim £)bfi ber SBcrtl) ber Senbung mit 1 «Projent
unb bei ber SGßeinüerfenbung, — id^ witt Sie mit einjelnen

Sailen nid^t auflialten, 'mit Va ^rojent bes 2Bert^i§ bei ben
geringeren 3Bcinforten getroffen werben. Sie fe^en fc^on
baraus, wie es unmöglid^ ift, ba§ biefc @r^ebungsgebü§r für
bie ÄoUis bleiben fann.

Sann möd^te id^ aber aud^ barauf 3§rc Slufmcrffamfeit
rid^ten, wie ungünftig mit ber 9lr. 4 biefes § 11 bie Sanb;
wirt^fc^aft be^anbelt wirb. @s betrifft bie ©r^ebungsgebübr
für spferbe, 3Jlault^iere, @fel, 3?inbt)ie^, iebes Stüd mit
10 «Pfennig — td^ wiü babei gleid^ bemcrfen, wie mir ni^t
befanntift, bafe wir 2Jiaultf)iere ausführen, unb nur bieausge=
führten würben in biefem gaOe unter bie ßr^ebungsgebü^r faßen— wä^renb unter 5Rr. 5 bei Sd^weinen, S(iafen unb
Siegen für jebes StüdE 5 «Pfennig erhoben werben, meine
Jerxen, bas 9?efultat biefer SInfäfee ift, ba§ 5 ^ferbe 10
Siegenböd^en glei<i)fte^en unb 5 ilälber gleid^ 5 fetten öd^fen
ober gleid^ 10 Sd^weinen ober Schafen, alfo Kälber unb
fette Dc^fen ganj gleid^. 2)as ift entfdE)ieben ein SDurd^einanber=
werfen von SJBert^ unb »on Stüdt. @ine aSergünftigung,
wenn j. 83. ein ganjer Söaggon Spiere transportirt wirb,
tritt natürlidE) für bas ®efammtgewic|t nid^t ein.

3n bem Sufafee, ber fi(^ ^intcr ber 3lx. 5 bes § 11
befinbet, ift bann nod^ beftimmt:

SBon anberen nidfit in Umfc^liefeungen Derroa^rten
lebenben 3:^ieren wirb eine ©ebül^r nic^t erljoben.

2)er Safe ift an fiel) fe^r unflar. 3d^ würbe bavnaä) an=

nehmen, ba§ üon einem Söwen, ber alfo regelmä&ig in Um-
fc^liefeungen tranSportirt wirb, eine ®ebüf)r crl^oben wirb,
wä[)renb ein 33ärenfü§rer mit einem ga^men Sären ober ber»
ienige, ber einen 2lffen mit fic^ fü^rt, eine ©rbebungsgcbübr
nid^t gu leiften l^at.

Meine §erren, bas finb Äleinigfeiten aber fie jcigen,
mit wie wenig aSorfi^t unb Umftd^t bas ©cfefe gearbeitet ift.

glaube basier, um fo me^r, bafe es not^wenbig ift, au^
aus ben anberen angeführten, wefentlic^eren ©rünben, bas
©efe^ an eine 5lommiffion ju »erweifen unb id^ f^liefee mid^
bem 2lntrage auf eine ^ommiffion oon 14 3Kitgliebern an.

aSijeprärtbent g^rei^err ju ^atttfcnftein: S)er §err
2lbgeorbnete Dr. Warften |at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^atften: a3ei ber großen Uebereins
ftimmung, bie in ber @mpfel)lung jur a3ilbung einer Storni

mtffion fid^ funb gegeben ^at, fann id^ mic^ fe^r furg

fäffen. 3d^ witt nur auf einige «Punfte nod^ l^inwcifen.

aSenn id^ ben §errn oon 3Kinningerobe red^t oerftanben
l^abc, fo |at er es bebauert, bafe in biefes ©efefe Slusfül^s

rungsbeftimmungen ^ineingefommen feien. Sd^ fann baS
nid^t bebauern, fonbern id^ finbe bas fogar fe^r gut, weil
fid^ baraus ergibt, weld^e bebeutenbc Sd^wierigfeiten bie praf^
tifd^e Slusfü^rung biefes ©efefees Ijaben würbe. aiBenn ic^ bie
einjelnen «Paragraplien bes ©efe|es in aSegie^ung barauf an=
fe^e, wie fie in ber praftifd^en ^anb^abung fi(^ geftalten, fo
finbe id^ eine fo grofec 3ai)l oon Sd^wierigfeiten, ba§ meiner
3Jteinung nad^ f^on aus biefem ©runbe bas ©efe| in ber
jefeigen ©eftalt unmöglid^ angenommen werben fann. 3d^
wiE bas nid^t fel^r weitläuftig ausführen, fonbern id^ möd^tc
Sic nur bitten, beifpielsweife ben § 8 anäufc^en:

2)te SlnmelbefteHen finb jur Sieoifton ber aßaarcn
burd^ äufeere a3efid^tigung befugt. S^nen liegt ob,
ol^ne aSerjug bic 2lnmelbcfCheine ju prüfen, beren
2lngaben mit ben g^rad^tpapicren unb bem
aiBaaretibcfunb ju oergleic^en.

SDaS ift nun eine a3cftimmung, bie praftifd^ gang unb gar uns
ausführbar ift. 3dö möd^te wo^l wiffen, wie o^nc aSerjöge*
rung eines gangen ^rad^tgefd^äftes bie Sottbeamten in bic Sage
oerfefet werben fetten, eine Sc^iffslabung, wie fie fd^leunigfl

gufammengebrad^t wirb, mit bem grad^tbriefe gu oergteid^en

auch nur in ber aaeräufeerlichfien 2Beife. Sold^c ^eftimmun*
gen finben fidh im ©efefe mehrere, bic praftifd^ gar nid^t

ausführbar finb. @s fommt aufeerbem hingu, ba§ eine 9leihe
oon «Paragraphen, wie mir wenigftens fd^eint, fo unflar gc*

fafet finb, ba§ SBiberfprüd^e fi(| ergeben. 3d^ mat^c in
biefer a3egiehung aufmerffam auf bic a3cftimmungen beä § 4
im ©egenfafee gu ben aSeftimmungcn in ben §§ 12 unb 13,
wo man oottfommen unfid^er bleibt, in welchen gällen eine
Stnmelbung, fchriftlidh ober münblidh, freibleibcn foff ober
nidht freibleibcn foE. Ser § 9, ber oon §errn Dr. Älüg»
mann als ein oerbefferter anerfannt wirb, ift in biefer Raffung
ebenfaßs gar nid^t gu benufecn. @s foE bort ber SSunbesratf
befugt fein, ben «Poftoerfehr gu regeln, aber es ift gar ni^t
gefagt, wie man fidh nun hier ben aJJcdhaniSmus benft. Db
ber «poftoerfehr, ber ia gerabc mit einer fo grofecn 3ahl oon
©egenftänben fleineren Umfangs gu thun hat, etwa in S3e«

gichung gu treten hat, gu beu 3oEbehörben — wie man bic

2lusführungen ber Seftimmung fidh bcnft, ift abfolut nidht

crfinblidh. 3d^ l)aUe cS beshalb für gang gut, ba§ wenigftens
attgemeinere ^^^ringipien, wie fie für bie Slusführung bes ©c«
fefees gang nothioenbig finb, audh bereits in bem ©efefe ftchen,
unb habe bei früheren ©elegcnheiten gerabc bic a3ebcutung
ber ©inführung fold^er «Prinjipien in bic ©efefee oermifet.

aSas nun ben einen «Punft betrifft, ber oiclfa^ ja fd^on
heute bemängelt worben ift, ber § 11, fo möchte ic^ mir
hiergu no6) eine fleinc Slusführung erlauben, bie nur an ein»

gelnen aSeifpielen iEuftrirt, was oon ben oerfdhiebenen §crren
S«cbnern bereits aEgemeiner gefagt ift. a3ieEci(|t ift bie ^orm.
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in ber idö es »otjubringen beabft(3^ti9C, tnc^r geeignet, über ben

Umfang ber ®ebüf)ren eine flare aSorfteQung su geben, atö

roic eä burd^ eine generelle Sered^nung gefti^e^en ift. ^ä)

bin nämlid) ber SÖietnung, bafe bei ber 2:arifirung, raie fie je^t

gegeben ift, eine »iel größere ©umme auffommen roürbe als

eine 2liiQion 3JJarf, eine gonj unDerglei(^Uc^ öiel !)öf)ere

Summe. fü^re jroei mir oorliegenbe fonfrete gäüe an,

es gelje eine ©c^iffslabung, bie aus bem grei^anbelSgebiet

tranfitirt, üon Hamburg, roie ic^ annetime, ixaä) £iel, »ou

Äiel m6) ©tettin, — fo roürbe ja für biefen 3Serfcf)r ous

bem Snlanbe — bie ©ee roirb, roie ic^ oermut|e, als 2IuS--

lanb betra(i)tet — über ©ee nac^ bem 3nlanb feine @ebü£)r

erhoben, roof)l aber für bie ©infütirung aus bem grei§anbels=

gebiet nac^ bem S5erfd^iffungäort ^iet. Sllfo einmal roirb bie

©ebü^r erJ)oben. ©ine fold;e ©d^iffslobung enthielt beifpiels=

roeife— ic^^abe eine roirfüdieeyaftura 3ur§>anb — 22 637 ^oÜi,

oufeerbem eine fiabung von 1 298 740 Mo, erftere ju

5 Pfennig, lefetere ju 10 Pennig pro 1000 £Uo, maci^t

eine ftatiftii($e ©ebü^r oon 1261,85 3Karf. 2)affelbe ©(^iff

fommt iuxüd von ©tettin unb bringt bie Sabung. ®s t)at

bei biefer jroeiten gal;rt nur 19 259 toUi gef;abt, bogegen

eine aJlaffenlabung Don 3331579 Mo, ma6)t eine ftatiftifc^e

©ebü^r oon 1030,95 ^laxt. 2}aS ©(J^iff I;at bei einer gatirt

F)in unb rücEroärts eine jtotiftif^e ©ebüf)r üon 2292,^0 SDkrf

ju jaulen.

(§wt!)

SBenn bas eine geregte Abgabe fein foH, fo ift meine aSor^

fteQung oon bem, roie bie ©tatiftif ouSgefü^rt roerben foH,

aHerbingS eine ganj falfd^e. SJJeiner 9Keinung nad^ fann bie

flatiftif(|e ©ebü^r überhaupt nur fo erhoben roerben, ba^ ber

2lbfertigung obfolut feine ©(^roierigfeiten entgegengefe^t

roerben; foroie bies gef(^ie]^t, ift bie Seläftigung, ni^t etroa

bie perfönlid^c Semütiung ju l^oc^i berechnet, fonbern ber

©d^aben, ber bem §anbel aus biefem ge^inberten SBerfel;r

erroäcJ^ft.

roitt aber ein jroeites SBeifpiel anfüfiren, bamit ni(^t

elroa roieber nur uon bem ©eer)erfet)r bie Siebe ift. 3d)

^abe f)ier eine anbere -Uolis über bie Slrt bes aSerfe^rs einer

^uberfabrif, bie im Sa^re eine SUJiÜion RMo ^ulcer fabri=

jirtc unb baüon 7,0 ejportirt, namentlich nad^ Slfrifa, ©üb=

amerifa unb e£)ina. SDiefc SSerfenbung mu^ erfolgen ber

©idjer^eit roegen, gefc^ie^t aber ol)nel)in ouS praftifc^en

Siüdfid^ten in lauter fleinen Tottis. S3is{)cr finb jäljrlid^

oerfenbet roorben 22 000 ßoHi in Slcd^bofen. 2Benn bies

nat^ ber flatiftifd^en ®ebül)r beret^net roirb, fo ^ätte biefe

eine gabrif für i^ren (g^port 11 000 3Jtarf ftatifiifdje ®e=

bü^r JU jaulen , fie roürbe alfo täglid) mit etroa 35—
40 SKorf ftatiftifdtier ®ebül;r belaftet. 9iun meint

mon oieUeid^t , bieS fönne fie oermeiben , in=

bem fie bie 33ted)bofen in Giften jufammenpacEt. Sa, bas ift

xx6)i\Q, bas fann aud) ber ©pebiteur nnb fönnen §anbels=

gefd^öftc tlieilrocife rietleic^it aud) mad)en, bie tranfitirenb üom
StuStanb Durd) baS Snlanb fenben, aber baburc^ roirb roieberum

eine ©rfd^roerung bes §anbels gebilbet, roelc^e gar nic^t gering

anjuf^lagen ift. 2)iefe ^oHi finb an eine beftimmte Stbreffe

geridjtet beim ©(^iefepuber, aber es mu§ aud^ fo bleiben

bei anberen ©enbungen, id^ fann aud^ nic^t einfeljen, roas

es für bie ftatiftifd^e ©ebüt)r für ein Sntercffe f)at ju roiffen,

ob 100 R\\o 2Baaren etroa in 20 ^jjacfeten ober ob

100 Äito Sßaarc in einem ^acfet oerfdl)idt roorben

finb; es fommt bodl> nur barauf an, bie SJl engen fennen

m fernen; bie ganje Slbfi(^t mufe fid^ barauf richten, bic

Quantitäten bes ©rportes refp. bes Smportes feftjufteßen unb

hierin fann iä) ber 3lnfidht bes §errn 2lbgeorbneten ^£lüg=

mann nur ooHfornmen beiftimmen. ^IJ^an roirb Ijauptfäd^lid^

in biefer ganzen ©od^e refurriren müffen ouf bic gute ®e=

finnung bes f)anbelsftanbes unb bes ©eroerbeftanbeS, roel(^c

bei biefer 3JJaferegel bet|)eiligt finb. ßs liegt roefentlid^ in

bercn Sntereffe, alle äJorftetlungen, bie über bie

9)?angel^aftigfeit ber ©tatiftif oerbreitet finb unb bie meiner

3Jieinung na^ roeit über baS 3iel fiinauSfd^ie^en, ju bes

ftätigen. SDas roirb man aber nidlit mad^en fönnen, wenn
man neben ber 3J?ül)e, bie man bem §anbelsftanb auferlegt,

il)m aud^ noc^ eine fo foloffale ©ebü|r auferlegt; id^ roürbe

oielmetjr bem §errn Stbgeorbneten oon ©c^orlemer beiftimmen,

bofe gar feine ®ebül)r erhoben roerben müffe; benn eS ift

bies eine 3lbgabe, bie rcefentlid^ junä(^ft entrid^tet roirb als

eine ©rgänjung unferes gangen neuen 3olIft)ftemS, ei mü§te

bies nid^t eine neue befonbere 2Ibgabe fein, fonbern fie mü§te

roefentlid^ burcf) ben jefet erljö^ten 3otItarif beftritten werben,

benn bas, roas ber einzelne Kaufmann bereits jefet fd^on

übernimmt bmö) biefes ®efe^, ganj abgefe^en oon

ber ®ebül)r, ift ganj enorm. 3dh f)abe S^nen ja nur

einen einjelnen gatt einer ©(^iffSeEpebition l;in unb rücEroärts

vorgelegt, nun nei^men ©ie an, roas |ätte ber Tlann allein

für ein ^erfonal ansuroenben, um eine ftatiftifd^e Sifte aus»

jufüüen, beim Slbgange von 22 637 Äoßi ber mannid^foltigften

Söaaren bur(^einanber, ber 3JJann mu6 ein großes SSureau*

perfonal allein für bie ftatifiifcfie ®ebü^r anfd^affen, fo ba§

it)m oiel ^ojlen o^neljin aui^ o^ne bie ®ebül)r auferlegt

roerben, S)amit l)ängt jufammen, ba§ binnen einer Stägigen

3^rift biefe großen ßiften ausgeführt roerben foüen, rooju ein

ganj enormes perfonal not^roenbig ift, f)iei^über ijl aber im

§ 6 feine genügenbe Seftimmung getroffen, benn man roirb

gans anbere g^riften gerabe für fotd^e Singe fefifteHen müffen.

roerbe mich im ganzen ben bisher gemalten aSorf(^lägen

alfo anfdhließen, baß bies ®efefe in einer Eommiffion berathen

roerben muß, bafelbft roirb es aber fefir erhebli(^en Um:
geftattungen unterliegen müffen,

aSijepräfibent ?5reil;err ju 15*^*"*««f^ci« : §crr 2lbs

georbnete Dr, Samberger tjat ba§ SBort,

Slbgeorbneter Dr. JBambcrget: 9)Jeine Herren, es j^crrfd^t

eine fo fchöne Harmonie über bie ®runb9ebanfen, bic bei

biefem ®efe^e empfohlen roerben, baß @inem bic Suft öer^

gehen müßte, ju roiberfprechen, roenn man fic audh gehabt

hätte. ®lü(flicherrceife »erhalte ich midh audh im ganzen be-

jahenb ju ben a3orfd)lägen, befonbers aber unterf^reibe idh

alle aSerbefferungsanträge, Die oon ben oerfdhiebenen Sfiebnern

fignalifirt roorben finb. 3n ber §aHptfa(^e febodh, gcrabc

gegenüber ber großen Harmonie, bie auf allen ©eiten Iherrfdht,

niö^te idh ber ©dhroelte bes ®efe^entrourfs baoor roarnen,

baß mau fich nidht ju »ielen ©rroartungen barübcr fiingebe.

Tlmu Herren, roie bie ©tatiftif audh bef(^affcn fei, nidht UC'b

roirb man ftets an ihr mäfeln, roenn, roie üorhin gefogt

roorben ift, ihre Sfiefultate mit geroiffen S5efiberien in Sßibers

fprui^ ftehen, fonbern fie roirb fogar objeftio immer Ijödhfl

ungenügenb ausfallen müffen. 3n SDeutfdhlanb unb fpejiell

in Greußen obliegt man fa biefen ftatiftifdhen 9Za^forfdhungen

f(^on feit lange; bie erften aSeranlagungen ge|en bis auf ben

großen ^urfürften jurücf, nttmentli(^ roas bie $opuIations=

ftatiftif betrifft unb unter griebrid) bem ®roßen 'f)at man
bie ©tatiftif außerorbentlidh gepflegt. 2Bir ^aben f^ewox-

ragenbe ©tatiflifer feit 1809 gehabt in Krug, §offmann,

Sieterici, an bie fidh ®nget anfd)ließt, ber meiner Slnft^t nach

mit Unredht in ber legten 3eit angegriffen roorben ift, benn, roenn

man ihm auch man(^nial oorgeroorfen hat, baß er tenbenjiös uer^

fahren fei, fo gebe ich bas nur in ber SBeife ju, roie man
bas oon febem 9Jienfdhen fagen fann, ber bei einer roiffen-

fdhaftlidhen 3lrbeit fid) uon geroiffen perfönlidhen Ueberjeugungen

nidht loslöfen fann; baß eine abfidhtUdhc Senbenj »orroaltc,

muß idh o"fä entfdhiebenfte bei biefem berühmten in gans

europa anerfannten 9JJann in 2lbrebc fieClen. Slbcr, meine

^f»erren, bie Slufgabe unferer ©tatiftif roirb in unbefriebigenber

Sßeife gelöft roerben, fd)on aus einem ganj befonberen

®runb. ®ie ©tatiftif roirb für bie nädhfte 3ufunft »ielc

Südfen offen loffen müffen, roeil roir eben jefet eine neue

2lera beginnen, eine neue 3Iera für bie ©tatiftif unb eine
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neue Stera für bie 3oaabferttgung. 93er9lei($enbe S)aten
tut bie Sergangen^eit, bie l^inter unä liegt, mit ber 3ufunft,
bte jmr lefet beginnen, rcerben mit §ilfe biefer ©tatiftif
noä) TOentger als fonft ^erau§3ie§en laffen, unb toir muffen un§
»onüornl^erein befd^eiben, ba& alles, toasicir bemonftriren motten,
wenn roir bie ©rgebniffc ber fünftigen ©totiftif mit ben %baU
^ad)en berJöergangen^ieit äufammenftetten, hm^an^ unftidiüaltig
fem mrb. SDer Slbgeorbnete von ©d^orlemer^SlIft Iiat ben
oerbunbeten 3iegierungen ben 93orrourf Q^ma^t, ba§ bie ^ox--
läge roof)l etroas übereilt ju ©tanbe gefommen fei. Sei; mu&
3ur ©teuer ber ©ere(^)tigfeit bie üetbünbeten ^^egierungen von
biefem aSorrourf losfpre(|en; im ©egentfieil, biefc Vorlage ift

fd^ion fe^r lange in SBorbereitung unb ^at felir üiele
©labten bur(^laufen. Sie erfte ausgearbeitete S^orlage,
bie bcm JBunbesrat^ gegeben mürbe, ift fd^on aus bem
Februar 1877 unb fie felbft mar nur ju ©tanbe gefommen
auf ®runb oon Unterfuc^ungen , bie nad^ 2ln^ö^rung einer
3a^)l üon SBet^eiligten ouS oerfd^iebeneu babei betbeiligten

üorgenommen mürben. (Ss ift ja biefe ganje ©efefe^
gebung meiner 2lnfid^t nac^ »iel e^er bas Ueberbteibfel
rcenn id^ mid^ fo ausbrücfen barf, einer früberen
©d^opfungsperiobe unferer ©efe^gebung als ber gegenroättigen
©ituation; benn menn id^ redl)t oerftelie, fo mar ber ®runb=
gebonfe, ber im Sa^re 1877 l)ier ben (gnttourf einer oer»
anberten ©tatiftif ins Seben rief, oon peierlei 2trt. SSon-
ber einen ©eite glaube id^ nid^t fe^r feW ?u ge^en , menn

tage, ba& biejenigen, meldte etroas nad^ ber SfJic^tunq
einer aßgemeinen ©ngangsabgabe planten, glaubten,
bomit ben ©tab fo leife mit bem bünnen ©nbe einfd^ieben m
;''"ri"'«» n

anbmn ©eite roaren oiele freibänb=
lerifc^ ©eftnnte, bie glaubten, i^re 2lnfi^ten baburd^ ftüfeen
8u fonnen, ba§ fie miltelft einer befferen ©tatiftif jeigten,
rote Diel Sorroürfe ungerechtfertigt mären, bie man unteren
jefeigen 3uftänben machte. ©o fam man fid)

^oÄ. entgegen, nm biefe ftatifti^:
g)en 5abficE)ten ju förbern aus ben üerfc^iebenften
©efxd^tspuntten hieraus, ©igentlid^, meine Herren, bat es ia
menn xd^ rorfid^tig mid^ ausbrücfen foQ, feinen febr jutreffen^
ben ©mn, jefet eine ocrbefferte ©tatiftif mad^en ju fotten,
nad^bem mir uns in ber ^auptfad^e für ein neues SoUfnflem
bereits entfd^ieben ^aben unb bie 3J?aiorität bodb
gcmife m^t ber Slnfid^t ift, ba§ es nur für eine
furje 3eit gemad^t werben foH; unb umforoeniger

cS"f"r. ."''^w- r C«»^?"' mt @räielung praftif^er
9tefultate biefe ©tatiftif je^t entroorfen roirb. SBenn mau
Mliö) bte SIrgumente |ört, auf bie mau fid^ jur 33egrünbung
&?5 neuen 3olIgefefegebung beruft unb bie meinermm nacb
mU ber ©tatiftif nichts p t^un §aben, benn id^ babe ebenfo
oft beroeifen l)ören, ba§ man einen 3oll auflegen müffe, meil

F^^^i"*"^' ^^^^ efportirt roirb, unb ba§ man einen
3oU auflegen müffe, loeil importirt mirb unb einen 3oa ouflegen
muffe, roetl nid^t importirt roirb! — 2Bas um ©ottesroitten
foU bte ©tatiftif^ jur 93eleudE)tung einer fo motioirten 3oa=
ge e^gebung r;elfen? iä) raeife es nid^t, aber man rciQ einmal
©tatiftif l;aben. 3d^ ftimme bem an^ bei, fie roirb uns immerhin
cm rcemges lel;ren, wenn auc^ nid^t oiel. Gegenüber biefen
f^road^en 3?efultaten, bie beoorftel;en, mu§ ic^ auc^, roie
bte üorangegangeneu S^ebner empfehlen, bod^ nid^t ben
§anbel, ber offenbar burd^ bie neue Soügefe^gebung melir
belaftigt roirb als früher, nod^ ^um ©egenftanb einer befon=
bereu Selaftigung, melir als not^roenbig ift, bei ber ftatifti;
fc^en SIbgabe p mad^en. §ier möd^te id^ Ijauptfäd^licb auf
einen ^unft l;inroeifen, in bem idf) fogar mit meinem oer«
ehrten jyreunbe illügmann nid^t ganj einig bin. ©r roar bamit
etnoerftanben, baß ber § 5 lefetes Sllinca fo ungefäfir gefaßt
bleibe rote es tjier fte^t, roobei für bie 2lusfu^r jur ©ee
Qusna^msroeife - er f)at roofil auf biefen ^]3unft feinen
SRad^brucf gelegt, aber es ftel)t bod^i l;ier fo — ausuabms=
rccife unterJßergütung bes 33unbesratl)S, $öerftattung einer
acl)ttagigen ^rtft für bie Seflaration gewährt roerben roirb

mochte bte 3}Zitglieber ber einjufefeenben tommiffiou
erfuc^en, biefe a3eftimmung oiel me^r ju oeraagemeinern,nm aber auf eine bloße 2luSna^me unb auf eine bloße ®e=
roa^rung bes ^unbesrat^s ju fteaen. Sc^ glaube, es muß
bie ©efiattung ber od^ttägen grift im aügemeinen befonberS
fiir bte 2lusfuhr jur ©ee feftge^alten roerben. @s fommen
gaUe uor, roo man bie 2lusna§mSoergütung gar ni^t erft
verlangen fann, roo es nocf) roeniger möglicl) ift, erft an ben
punbesrat^ 5u refurriren. ©enfen ©ie, om ©onnabenb
fommt ein i?apitän, ber unerroartet fd^neU fertig laben fönnte
3u fernem 3il;eber ober ju bem 33efradf)tenben unb fagt:
beute 3lbenb fann id^ noct) abreifen, roenn ©ic
mid^ befbrbern; er geftattet es, es ift aber nun
bte S)eflarattonSformalitQt ju erfüttcn, unb er muß bis
pjontag frül; liegen bleiben, roeil bie Beamten nid)t mebr
ba finb. Sdl) glaube, roir müffen biefe Siegel ganj attgcmein
[teUen unb md^t etroas oline 9?ot§ oon ber aSergünftigung
bes a3unbe5ratl)S abhängen laffen. SDer SunbeSrat^ ift eine
ganj objeftto urt^eilenbe, fompetente, roo^lrooßenbe SSebörbe,
fo lange ftc^ niemanb in feine ©ntfd^eibungen mif^t, ber ein
auberes Sntereffe l)at unb eine befonbere ^reffion burd^
ubetmäd^tige ®inflüffe auszuüben £uft ^at. Sritt aber
biefer %aU ein, fo mad^en, roie roir burd^ bie ©rfabrung
belef)rt roerben, biefe ©inflüffe fid^ feljr ftarf geltenb. Sd^
glaube, roir foCeu ni^t ba^in arbeiten, baß bie §älfte oon
2)eutf^lanb in 3ufunft balb aus bem einen, balb aus bem
anberen ©runbe antid^ambriffen muß, um burc^ jenen befon-
bereu Einfluß beim 33unbesrat^ etroas bur(^iäufe|en.

2öas nun bie ftatiftifd^e ©ebü^r betrifft, fo ift

fie aud^ eigentlich nac^ atten l^ier gefaOenen 2Ius=
fprud^en fi^on fo jiemli;^ Derurtlieilt. SDen ©runb fann
td^ am allerroenigften jugeben, baß ber §anbelsftanb fie m
tragen ftatte, roeil er geroiffermaßen bie SBoblt^aten ber ©ta^
ttfttf genieße, im ©egentljeil, er ^at bie ^lage baoon, unb
roa^renb i^m bie Quälerei bleibt, fott er nod^ bafür beja^len!
@s roirb äum attgemeinen SBo^l biefe ©tatiftif oerbeffert, fie
roirb aber oerbeffert burd^ bie Seiftungen bes ^anbelsftanbes
roarum er nun nocb eine ©ebü^r jaulen foQ, oon ber aner=
fannt ift, baß fie in feinem ^onnej ftel)t mit ben
»eftarationen , bereu Sn^alt ju tennen roid^tig
ift, bas »ermag ic^ nic^t einjufe^en. @s roirb in feinem
Sanbe ber 2öelt bie ©ebübr gu biefem 3roedfe erlioben. 3n
Stallen ^)at man bie ftatiftifc^ie ©ebü^r abgefd^afft, in (gng=
lanb ebenfalls, nad^bem fie in ben Satiren 1860 bis 63 be^
ftanben l)atk, ausbrüdflid^, roie ber 3Kinifter im «Parlament
erflarte, roeil man fie ju läftig befunben l;abe. 2Bas g^ranf^
reich betrifft, fo ift fie nid^t blos, roie atte ««ebner
anerfannt Ijaben, ein reines ginanjobjeft

, fonbern
fie Ijat mit ben eigentlich ftatiftifd^en ©rbebungen
gar nid^ts ju tl)un, fie ift eine bloße fisfalifd^c
Stbgabe. Sdh |abe midh in ^ranfreid^ informirt unb gebeten,
mir ron amtlid^er ©teEe 9luSfunft über ben 3ufammenhang
ber 2)inge 5u oerfc^affen, unb man Ijat mir geantroortet, baß
bie ftatiftifd^e Slbgabe eine ©inna^me für bas a3ubget gäbe,
olme irgenb roeld^e birefte S3esiehung ju ber a3ilbung ber
ftatifttfchen Erhebungen. @s ifi alfo eine reine ©teuer, bie
bem Subget in ben lefeten Sauren regelmäßig 5 bis 6 miU
lionen oerfcbafft hat.

Unter biefen Uniftänben glaube idh alfo, baß roir roohl ber
^ommiffion bie Empfehlung mit auf ben 2öeg geben fotten,
üon ber ftatiftifchen ©ebühr ganj abjufehen unb fidh jur
Siegel ju nehmen: oor aßem fo beutlid^ roie möglidh atte

einjelnen SSorfchriften ju formuliren, bie bem Kaufmann»
ftanbe gegeben roerben unb bie Slnmelbeftetten möglichft ju
fpejialifiren, bie «ßflicl)tcn genau ju befiniren — idf; glaube,
in bem ^unft ber S^erantroortlid^feit für bie 2Baarenführer
roirb hier audh noch manches ju oerbeffern fein —, ferner aber
bie ©achc fo eiitäuricbten, baß fo roenig Seläftigungen roie

möglich, namentlidh für bie Slusfuhr, in g^olge ber ftatifti^

fdhen S)eflarationspflidht flattfinben fönnen.

V



gcotbncte 3Ko§lc fiat baS SBott.

Slb^eorbnetet ä«o§Ie: 3)Zetnc §errcn, Qitd) icf) begrübe

bieicn ©efeßentrourf infofern, atö berfelbe fonftatirt, ba§ bie

SReii^regierung bcmüt)t ift, ben großen «Mängeln, roeldie fi(^

bi§{;et bei ber SSaarenftatiftif ^erausgefieüt ^ben, abjuljetfen.

fann ai\ä) nur beftätigen, bafe biefe ®efefee§t)orlage eine

fe^r (ongc a?orgefd)ic^te ^)at. 2Benn nic^t fel)r irre, ba=

tircn bie Sefirebunaen für beffere SBaarenftatiflif f^on nuä

bemSa^re 1869. ©d^on imSa^rc 1869 ober gar 1868 i)at

ber SJunbesrot^ 93eranlaffung genommen, eine Äommiffton

berufen, um ju einer befferen ^a[xi ber ^anbelöftatiflif ju

fommen. S)ie ie§igc33orlagc \6)t\nt mir aber bod^ einige fetjr große

prinjipieüe 9JJängel ju l)aben. 2Benn id) tro^ aOebent ni^t

bagegen auftreten raiü, boß baä ©efefe näl)er befeljen unb

foroeit t^unlic^ oerbeffert toirb, fo tljue ic^ bie§, weil i^ bie

Ueberseugung ^abc, ba§ bie prinjipieUen 2Jiängel in biefem

3lngenbli(f nii^t abaufteüen finb. fann aber wW unter*

laffen, biefelben namhaft p matten.

einer ber größten 3JlängeI ift ber, baß e§ fi^^ l^ier nid)t

um eine 9^ci(ä^§|anbel5ftatiftif §anbett, fonbern um eine

©tatiftiEbes auäroärtigen SßaarenoerfeiirS beä SoUoereinö;

eine n)irtli(^ roertJiooIIe Ueberfid^t bes 2ßaarenDerfeI)rä im

beutfc^en 3fieic^e fann man aber nur geroinnen, rcenn aud^

ber 33erfe^r in ben §auptfeeftäbten be§ 9icid^eö mit t)eran--

gejogen roirb. 2)aS ift für ben Stugenblid r\\6)t möglich,

roeil Hamburg unb 33remen nod^ au|erl)alb beä 3oIIgebiet5

finb; id^ ^offc, baß eä mit ber 3eit möglich werben roirb,

erft bann aber roirb bie ©tatiftif einen t^eroorragenben

Söcrt^ befommen, weit fic erft bann ben ganjen beutfd^en

§anbel umfaßt. —
3n ber Ueberfd^rift roirb gefpro(^cn üon bem auöroär=

tigen SBaarenoerfebr. 2Ba§ ift ber „auswärtige" SEaaren*

ocrfeiir? Sluä bem'®efefeentrourf gef)t ^eroor, baß foroot)l

bie 21u§fuf)r betroffen werben foH wie bie (äinfufir »on aüen

2Baaren, bie ioHfrei finb. 2öa§ nun auswärtiger SSaaren-

Derfe^r ift, ift fd^wer ju erflären, wenn eä ni^t eben ein

joEteinifc^er 5ttu§brucE ift, unb id^ glaube, baß bie joEted^*

nifd^en Slusbrüdfe unb bic 3otItect)nif fet)r oiel beigetragen

f)at JU benjenigen Unoerftänblid^feitcn unb Unf^önf)eiten, bie

im @efe§ Dorfommen unb f(^on »on anberer ©eite gerügt

finb. Seibcr ift eä nämlidf) nad^ einem meines ©rad^tens cben=

faüs unrid)ti0en ^rinjip bie Slbfid^t ber 3ieic^sregierung, oucf)

fernerijin bie Sßaarenftatiftif nid^t burd^ ba§ ftatiftif^e

2lmt bearbeiten ju laffen, fonbern bie crften unb

großen SSorarbeiten , bie babei nöt^ig finb, burd^ bie

3otIbet)örbc corne^men ju laffen. ®abur(i) befommt

bie ganje SDlaßregel bem §anbel unb 33erEe|r gegenüber einen

d)ifanöfen Slnfirici), ben ju befeitigen fe^r wünfd^enäwertl)

wäre, aber id^ fe^e ein, baß unter ben augenblicftid^en 33er>

i)ältniffen baS fc^wer mögtid^ fein roirb, unb ic^ fann t)ier

jc^t nur {)offen, baß es in ber 5lommiffion gelingen möge,

biefe gärten baraus ju entfernen.

2Bas ben § 5 anbetrifft, unb bie g^rift von 8 S^agen,

fo bin x6) bet anfielt, baß biefe grift ju furj ift, baß fie

nic^t attein für ben ©c^iffsoerfetir, fonbern übert)aupt für jebc

SDeflaration auf 14 Sage f^ipuHrt roerben fönnte. (Ss fann

eine ganje Spenge üon glätten geben, in benen ber

abfenber ber SBaaren, ber jur 2)ef(aration§pfttc^t fier-

angejogen wirb, n\6)t in ber Sage ift, bie 2)eflara=

tion fo rafc^ ju geben, unb ben fiatipifd^en 3wedEen

gegenüber fann es äiemlid^ einerlei fein, ob biefe SDeftaration

fofort ober einige 3eit nac^()er obgeyeben wirb, wenn nur

baS ftatiftif^e 2lmt in ber Sage ift, fraft bes ®efe|es eoentueE

huxä) ©trafen ben 2;tftarationSpf(id^tigen t)eranjujict)en.

SfJeiner 3Infi(^t nad^ foüte bie 3)cflarationSpftid[}t, roeld^c bei

biefem ©efefe nic^t ju entbeliren ift, aud^ nic^t auf ben 3Ib:

fcnber gelegt fein, fonbern auf ben Empfänger ber SBaaren,

bo5 ift aber anö) wieber in bem jefeigen ©tabium fd^roierig.

weit eben bie ©ad)c mit ben 3oEoerpltniffen jufammengc=

luorfen wirb ; aber es ift fo bur(^)fdl)lagenb unrichtig, bie 3)es

ftarationspfUc^t bem SKbfenber aufjulegen, boß i^ meine fcftc

Ueberjeugung baljin ausfprec^en muß, baß wir niemals ju

einer rid)tigen braud)baren ©tatiftif gelangen werben, el)C

nidit bas sprinjip aufgcfteEt wirb, baß ber Empfänger bic

SDeflaration ju iuad)en l)at unb baß neben ber SDeflaration

ber 5loEijat)l unb bcs ©ewic^ts anö) bie 2ßcrtl)beftaration

angegeben roiib. (Ss ift nämtidE) unrid)tig, wenn man glaubt,

baß unfere ©tatiftif auf bie 5lonftatirung beS SßertlieS gar

feinen 9Beitf) legt; berSESertl; wirb jefet oon ben Beamten beS

"tatiftif^en S3üreauS ober ben 3oübeamten gefc^ö^t, unb baß ein

fotdber gefc^äfeter 2Bert^ gar feinen Sßertl) l)at unter Umftänben,

bas tönnen ©ie ganj beutlid^ fe^en, roenn©iebic33orlageanfel)en,

luelt^e ims, wenn mic^ nid^t irre, von frei^änbterifd^er

©eite übergeben ift, wo bic ^rojentage bered^net ift, mit

roeld)er im neuen 3oEtarif bie oerfd)iebenen 2Baaren belaftct

werben. Seim Kaffee ift barin ber Unterfdjieb jwifd^en Saoa--

unb Srafilfaffee ein fo enormer, baß er auf ben erften Süd
noEftänbig unrichtig crfc^einen muß. (Sr ift aber nad^ ben

offiäteßen flatiftif^en 3a^len angegeben unb bie Unric^tigfeit

befteljt barin, baß bie 3Kanier, nac^ ber bie ©tatiftif taiürt

1)at, grunbfalf^ ift, mohmä) bann aud^ aEes anberc grunb=

falfd^ werben muß.

®s ift oielfad^ Ijeroorgelioben, baß §anbet nnb a3erfel;r

burd) ben S)eflarationSswang unb noc^ mel;r burd^ ben 2Bert^=

beflarationsjwang geftört werben würben. S)as ift bie reine

einbilbung. Sßenn nid^t d;ifanöfe «Maßregeln babei beliebt

werben, fo werben -Raubet unb 5ßerfef)r leineswegs baburc^

geftört. Slts beweis bafür fülire i^ an, baß in meiner

Saterftabt, wo bergleic^cn ©efefee niemals gemad^t

roerben, ol)ne baß bie Vertreter »on §anbel unb

33erfet;r gefragt roerben, gerabe von ben Vertretern

ber §anbels= unb Serfelirsintereffen beantragt ift,

baß neben bem SDeflarationS^wang auc^ eine Stbgabe

üom SBertf) gegeben roerben foEte, unb baß aEc möglichen

sDeflarationen gemadf)t werben, nid^t aEein bie ^oEija^l, nid^t

attein bie ©ewi^tsjalil, nid^t aEein ber Sßertl), fonbern aud^

bie ©attung ber SBaare, wo^er fie fommt unb wo^in fic gef)t,

ift ganj genau oorgefdirieben, unb bas ©efefe ift weit ent^

fernt, in irgenb einer Söeifc §anbel unb Serfe^r ju fd^aben.

2)iefe ©c^äbigung wirb aber nur bann oermieben, wenn

bie Se^örben, bie baS ©efe| äu ^anb^aben berufen fmb, nun

aud^ auf §anbel unb Serte^r bic 9iüdfid^t nef)men,

bie not^roenbig genommen roerben muß, unb ba i^

nid^t ber SJleinung bin, baß biefes im 3oE=

oerein immer ber ^aE ift, fo mm\ä)t id| fe^r, baß in ber

^^ommiffion na6) ^autelen gefugt roirb, bie §anbet unb 58er=

te^r oor unnü^en ©^ifanen unb Seläftigungen in ^^olge bes

©efe|es fdiü^en.

®ie aibgabc nad^ ©eroid^t fann nun unb nimmer

befürroortet roerben, unb roenn \ä) gefragt roürbe, würbe i(^

ganj entfi^ieben febe Slbgabe jurüdweifen, fobalb oon einer

Sabgabe nad^ ©croi^t bie 9^ebe \% 9^ot^wcnbigerweife muß

folle Slbgabe nad^ ©eroid)t unroertl)ige fcfiwerc 2trtifel in

außerorbentlid) ungerechter Sßeife treffen, unb bas

ift auc^ ^ier ber gafl. 2ßir merfen fd^on, baß

bei Kot)len , 3ement unb anberen fd^weren Slrti*

fein , bercn 2Iusfuljr wir bod^ befürworten woEen , biefe

ftatiftifd^e ©ebüljr fo ftarf brüdt, baß fic ein fel^r wcfcnt*

lid^es §inberniß im §anbel mit biefen 3lrtifeln roerben roirb.

meine besljalb, fo lange nid^t bie 2lbgabc nad^ bem

2öert^ erfiobcn roirb, foEte fic überljaupt nid^t erl)oben roer=

ben, ober roenn bod^ eine ©ebütjr erhoben werben foE, fo

barf es nur eine genereEe, aEe Söaaren gleidfimäßig treffenbc

flcine fein, j. S9. ein beftimmter Setrag per ©eftaration oon

10 Pfennigen ober bergleid)en.

Sc^ glaube, in ber ^ommiffion roerben fid^ aEe biefe

fragen näl)er erörtern laffen, tuib wiE wünfd^en, baß baS

©efefe aus ber 5lommiffion fo ^croorgcl)t, boß wirffam bamit
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|u arbeiten l t. ©ro^e Hoffnung fjabe ic^ aber nic^t bafür.
3^) niemerfeitä roürbe miä) feljr gern an ben 3Irbeiten biefer
Jlomnnffion bettieiligen

; ba ic^ aber augcnbUdac^ obne J^mf.
lion bin tt)erbe id) fc^tt^erlic^ baju fommen, mein ieftger
frei^errlid^er 3uftanb wirb mid) wo^ baran oer|inbe?n.

melbet; td^ fd^hefee bie Debatte.
^

ift ber Slntrag gefteHt roorben, bie Soriage einer 5lom=
miftion von 14 aKitglicbern ju überroeifen. 3c^ bitte/ bofi
bieiemgen §erren, bie biefen Stntrag annel;men rootten, fi|

(©cfd^ie^t.)

.j..« P'*^
a«er;r[]eit; ber Slntrag auf Ue6ern)ei[ung an

u.e ^ommiffion «on 14 9}at9liebern ift benmad; angenommen"
»nb e§ wirb ^iiernäc^ft bie SBaljl erfolgen.

sw.v«.®f? "oJ' '^^r'^'^^"
Slbgcorbneten Sd)luton) unb oon

^einutp ber atntrog gefteHt roorben, nunmebr unfere ©ifeuna
äu Dertagen. 3d) bitte, ba& biejenigen .§errcn/meld, b?n
Eintrag unterftüfeen motten, fic^ ergeben.

(©efd^ieljt.)

SDie Unterftü^ung reid)t an§.
3d) bitte, ba§ biejenigen §erren, recldie ben 9lntrg aufVertagung anne^imen rootten, fid; erf)eben ober fte^e.c bleiben!

(©efc^ie^t. ^gufe.)

2)as Süreou ift jefet nid^t me^r barübcr jroeifelßgft, bgft icfet
bie 3Kajorität fte^t; bie Vertagung ift angenomS. ^ '

^

b mi^ulf''?^ n.'"' Jf. ®^^""Ö a^ontag ben 16.

Änu^'/orf^'""'^"^^ ""^ ^^^«9^

1) britte «Berot^ung bes jroifd^en bem beutf^en Wi&
. If'" oT^^' abgefc^loffenen O^reunbfd^afts!

Oertrages (9Jr. 239 ber 2)ru(ffachen)

;

S^*/. /T^^ Serat^ung bes @nttüurf§ eines
©efe^es, betreffenb bie Äontrole bes 9?eid^s^)ausbatts

Inn
^"^^^i'^tsja^r 1878/79 unb bes Sanbes^aus^alts

öon eigß.Sot^irmgen für bie SRed^nungSperiobc
öom 1. Sanuar 1878 bis 31. mxi 1879. (¥r. 251
ber 2)rucE|ad^en);

f^'^^^m bes 3oatarifs.
OJir. 132 ber ©rudfod^en).

©inb bie Herren mit ber Sagesorbnung einoerflanben?

es erfolgt fein SBiberfpruc^
;

i^ fonftatire, bafi bie
Herren bamit einDerftanben finb, u^b i'c^ ne^e an menn
retn SBiberfprud) erfolgt, ba§ ©ie aiS m t ber ©tunbe
SÄtttags 12 U^r am aWontag, ben 16, einuerftanben Sb

3ci^ fd^liefee bie l^cutigc ©i^ung.

(©d^lu§ ber ©ifeung 4 U^r.)

iiuu uxib iVtlafl ber ÖH£t)bruct>'t. t bec iflorbb. 2lllgem. 3ettunfl. ?)iiibtet.
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60. ^ii^uitit
am üKontag ben 16. 3uni 1879.

Seitf

@el4äflli*ffi ^ ' •
^^^^

2)titte Serat^unfl be8 greunbfc&atteDerttagS mit ben ©amoa«
infeln (^)tr. 239 ber Anlagen) 1649

en'te unb streite Söerat^ung beS ©efegenlirurfe, betreffenb

bie 5lrnlro!e beS 3iet(i§Baugbalt8 für baS ©tateia^t

1878/79 unb beS 8anbe?6au§6alte von (§,\ia%-Mhtmm
für bie SReci)nungft)eriDbe com 1. Sanuat 1878 big 31. Wläti

1879 (51t. 251 ber Einlagen) 1654

gortiegung ber äaeiten Serat^ung be§ Sontarifä (?Rr. 132 ber

Anlagen):
,

?Rr. 13, 4)oIj unb anbete tiegetabilif(6e unb animaltfcipe

©cfcnigftoffe, fowie Sßaaren barauS:

b) ^oljbcrfe unb Oerbetlobe 1654

d) grobe ^nljttäaren K 1665

e) ^outniere unb ^atquetbobentl&eile .... 1668

f) bcljerne 5J(obeI 2C. K. (J^orbwaaren) . . . 1670

9J?itt6ei[ung, betreffenb ÄommifFtcngetganjunggreablen . . . 1675

2)ie ©ilung wirb um 12 Uf)r; 25 aWinuten \)nxö) ben

^räi'ibenten oon ©et)beTOtfe eröffnet.

^rönbent: S)ie ©ifeung ifl eröffnet.

2^a5 sprotofott über bie le^te ©t^ung liegt jur (Sinfid)!

für bie 9Kitglicber auf bem 33üreau auä.

3(1) ^abe Urlaub ert^eilt: bem §errn Slbgeorbneten

üon SBalboa)=9iei|enftein für Jieute unb morgen, — bem

§)errn Slbgeorbneten Uf)ben bis jum 19. b. — bem

§errn 2Ibgeorbneten von Satocfi für fed)§ Sage, — bem

§errn Slbgeorbneten ©truoe bi§ jum 22. b. 3Jl. roegen

brtngenber ©efd^äfte,— bem §errn Stbgeorbneten von ©ranac^

für weitere adjt Jage, — bem §crrn Slbgeorbneten Dr.

3Jiü[ler (Sanger[)aufen) für weitere fec^ö Sage roegen an=

bauernber Sranffieit, — bem §errn ^reif)errn oon §afen=

bräbl für fünf Sage toegen Unrooljlfeinö.

gür längere Seit ^aben um Urlaub gebeten ber 21b=

georbnete 23opel für oierjelju Soge roegen bringenber ®e=

fd^äfte. Sö) f)abe ba§ §auä ju fragen, ob SBiberfprud) gegen

baä Urlaubögefuc^ erljoben roirb? — ^ä) fonftatire, bafe bas

nid^t ber ^^atl ift; baä Urlaubögefuc^ ift genehmigt, gerner

^at um Urlaub gebeten ber §err Slbgeorbnete oon SBerner

((Silin^en) für brei Sßoc^en jur Sf)eilnal)me an ben 25er=

lianbtungen Derfd)iebener ftänbif(J^er ^ommiffionen unb bem=

m6)]i beä roürttembergif^en Sanbtags. l)abe gu fragen,

ob 2Bibcrfpru(^ gegen biefeö ®efu(^ erl^oben roirb? —
fonftatire, boB baä nid^t ber ^^aE ift; baä UrlaubSgefud) ift

genehmigt.

entfc^ulbigt finb für bie l)eutige ©i^ung roegen brin»

genber ©efd^äfte bie §crren Slbgeorbneten ®ie^e, S^eid^,

©tellter, Dr. 2Bolfffon — unb ber §err Slbgeorbnete grei^

^crr oon Unru^e'53omft für ben erften Sljeil ber lieutißen

©ifeung.

2^er §err Slbgeorbnete oon Äönig bittet feine 5lbroefen=

^eit in tieutiger ©ifeung roegen S3el)inberung in 5lreiäangele=

gen^citen ju entfc^ulbigen.

SSet^anblanflen bee beutfctjen JReiietagB.

Sßir treten in bie Sagesorbnung ein.

^Rr. 1 berfclben ift bie

brUte ©etat()unfl i)e§ jiuifi^en bem beutf(t|en

dUxäit «nb ben Sötnoainfeln obgcf^loffenen

^teunbfdjaftSbevttageS, ouf ®runb ber in jroeiter

^erat^ung unoeränbert angenommenen SSorlage

(9flr. 239 ber ©rudfadjen).

3d) eröffne bie ©eneralbiäfuffion unb ert^eile baS SBort

bem §errn Slbgeorbneten ^rinjen 9?abjiroill (Seutfjen).

Slbgeorbneter ^rinj mobjtttjin (Seut^en) : ©eftatten ©ie

junädjft eine allgemeine 33emerfung. ©ie roerbcn auä meiner

Sf)eilnal)me an ben 33erl)anblungen über ben SSertrag beä

beutfd^en 9teid^ä mit Songa foroo^t als mit ©amoa ben

brucE gewonnen liaben, bafe i^ |ier ni^t fo fe^r im Snter--

effe beä beutfc^en §anbelä baä 2Bort ergriffen

^abe, alä oielme^r im Sntereffe ber einge=

borenen iener fernen 3nfeln. ©ennod) glaube iä)

bamit nid^t bie 33efugniffe überfc^ritten ^aben, roeldje mir

alä abgeorbneten biefeä t;ot)en §aufeä äuftefien, unb jroar auä

einem boppelten ©runbe. ©rftenä _]^aben mir eä mit einer

Seoölferung ju tt)un, roeld^e rootjt m6)t ganj im©tanbc fein

bürfte, bie Sragrocite feiner 3ugeflänbniffe in StQem ju he--

meffen.- §ätten roir eä mit einem SSertrage mit granErei(^

ober®ngtanb ju t^un, roürbe eä rool;l einem 3'ieicf)ätagäabgeorbs

neten nid&t aufteilen, bie Sntereffen ber entgegengefe^ten Partei

äu oertreten; roo eä fid) aber um biefe no^ in einem nieberen

^ulturjuftanbe befinbUdjen a>ölfer Ijanbelt, glaube id^ rool)l,

baB eä bie Aufgabe eineä 9^ei(^ätagäabgeorbneten ift, auc^

barüber p roadjen, ba§ bem ^ulturintereffe unb ben 3fiec^ten

jener eingeborenen nid^t ju na^e getreten roirb. 3<^ bin

weit entfernt, ju behaupten, ba§ bieä im oortiegenben aSertrage

gef(iel)en, aber id) leile auä biefer 3^ücEfic^t mein 3f{ed^t ab,

aud^ in ber bejeid)neten 9?id^tung baä 2Bort ju ergreifen.

@ä leitet m\6) babei aud) noi^ eine groeite Stüdfic^t. ®s

roitb nid^t geleugnet werben fönnen, bafe ber SSertrag äu-

näd)ft nur ben beutfi^en 5laufleuten in ©amoa ju gute fommt

unb bafe bie Sntereffen ©eutfc^lanbä felbft erft in ätoeiter

Sinie berüljrt roerben. 2ßenn nun oon ©eiten beä beutfi^en

a^eid^ä fo ouägebel)nte Sefugniffe, ein fo grojjcr unb nufe=

bringenber ©d)u| ben beutf^en Slnfieblern unb Eaufleuten

auf jenen entfernten Snfeln geroäl)rt wirb, fo ift eä auc^ bic

Slufgabe ber 2lbgeorbneten beä 5Iieid^ä, genügenbe ©arantien

bafür ju forbern, ba§ bie 5laufleute if)re eingeborenen

Arbeiter fo be^anbeln, wie eä oon i^nen erwartet roerben

fann.

3fiun fagt in Sejug auf bie §erbeifc^affung ber Slrbeiter

oon ben polpnefifd^en Snfeln ber tonful 2Beber auf ©eite 172

:

„Obgleid^ nun alä ein 2lrgument in biefer ©ad^e

nid)t angeführt werben foO, ba& bie ^^ftanjer il)re

Slrbeiter auä aßgemeinen Ijumanen unb pljitantropi=

fd^en ©rünben lierangieljen, wenn aud) geroife oiele

berfelben aßen bejüglid^en Slüdfiditen ooüe 9ied^nung

tragen, fo läüt fid) bei unparteiiidjer Seurtl)eilung

bod) bie S^atfad^e nid^t leugnen, bQ§ btefelben ba=

burd^ jebenfaltä, wenn anö) unabf idjtlid^, eine

jioilifatorif^e 9}?iffion erfüllen."

SDiefer 33emer!ung beä 5lonful§ 2Beber erlaube id^ mir

eine 9Jlittt)eilung beä §errn ^apitönä jur ©ee {^rei^errn oon

©d^leinife auä bem 33erid^te oom 15. ^anmx 1876 auf

©eite 20 ber ®otumente l;ier ansufd^lieien.

§err oon ©^leini| fagt in Sejug auf bic Sefd^äftigung

ber 2lrbeiter folgenbeä:

@ä roirb barauf gel)alten, ba§ neben HJ^ännern

unb eoentueti il;ren J-amilien immer eine Slnjaljl

unoer^eiratljeter 3^rauen ober 9)?äbd^en engagirt

roerben, weld^e burdt)fd^nittlidf) benfelben Soljn er=

balten, wie bie ^üJIänner, obgleich ifire 2lrbeiiäleiftung

imtürlidt) eine weit geringere i|l, 2)er ©runb lfm-
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für xft, roeil biefc grauen einen Slngierjungspunft
für bte lebigen 2«änner bilben unb, roenn fie in
genügcnber 3a^l t)or|anbcn finb, Unfrieben unb
©treit t)erl)inbern.

_
3)?eine §erreu, ©ic roerben nic^t oerfennen, ba§ hierin

eine gerotffe 2lnerfennung ber fiultur in ©amoa licot roenn
ber etnfTufe ber 3=rauen ein fo großer ift, ba§ bur(ä^ fie ©treit
unb Unfriebe oer^inbert roeröen; in ©uropa foa öfters ba3
umgefe^rte a3er^ättni§ obroolten. 2lber, meine Herren eine
blo§ unberoufete Bioilifation, oon roeld^er ©err i^onful
2Beber fprid^t, unb ein $8erfa^ren mit ben 2lrbeitern, roeldbes
boc^ rooljl k\6)t ju einer gerciffen SocEerung ber fittUÄen
2) t s 8 ip Ii n ober ju einer Socferung ber (i^ r i ft l i (3^ e n e et) e r

=

^oltniffe fül;ren fann, biefe Sioilifation genügt
nur tofi niä)t. 3(3^ roitt oorausfefeen, bog ©eitens
ber airbeitgeber, oon roeld^en f)ier ©err oon

.f .J.^ . ©arantien gegeben finb, boft
nui^t iKtPräud^e einf(^Ieid^en, rojld^e bie fittHdbe S)i§.
jipltn unb bie ^eiligfeit ber @^e, roeldie an6) oon ienen
8um eiiriflent^um befe^rten mtexn fieilig gehalten werben
tnufe oerle^en. aber id^ glaube bod^, bafe Ijier eine geraifTe
©efa^r oorltegt, unb rotr atte Urfa(j§e ^aben, bie bobe ml
gterung ju bitten, barüber ju road)en, bo§ jene ©arantien
geboten loerben, roeld^e bie §eilig!eit ber (^»riftlic^en ®be auA
unter btefen 33ölfern, roeld^e jum ß^riftent^um, fei e§ oon
fatptfd^en, fei es oon met^iobiftifd^en gjJiffionären befebrt
roorben ftnb, oufred^t erhalten geeignet finb.

u -f. n"" ^^c»^^
^^^^ "'"^^ oerfennen, bafe aus einigen

beiläufigen Semerfungen bes §errn ^onfuls 2Beber unb
Slnberer eine geroiffe ainimofität gegen bie i^xim^e aKiffion
unb t^re SBeftrebungen l^eroorge^t. §err Slbgeorbneter Sam^
berger ^at bereits am greitag uns eine ©teDe oerlefen, roeldbe
eine gerotffe

_

©ereijt^eit gegenüber ben ^rötentionen ber
ajitfftonspartet, rote er fie nennt, erfennen lägt. 3cb fann
ni^t erfennen, worauf §err Sßeber gleic^fam biefe 9leplif
grunbet, roeil mir bie Behauptungen unb Sinfprücfie ber
3JiiffionSpartet, roeld^c er im 2luge |)at, nic^t befannt finb. SHber

1"? .^f?
^otümtntm felbfi erhalten roir ein Silb ber 9J?iffions=

gatigfeit auf ben ©omoainfeln, bas gerobe md)t jum 93or^
t|etl ber 3Kifrton gerei(3^t; benn rcas ^ören roir? §err oon
©c^letni^ fagt junäd^ft in feinem Serid^t oom 15 So»

r-'i"L^^!S,.r^!"^ 1^ S)ofumente, bafe bie metbo=
bifttfd^en pifftonare fe^r oiel getrau ^aben umbie $robuf=
tiDitat bes Sanbes unb bie 2lrbeitf am!eit ber S3eoöl=
ferung ju Jeben, er erroäJint aud^, bag es ibm gelungen fei

S3efi^antheil ju erroerben unb fi| eine
felbfganbtge unb einflufereid^e ©tettung ju fidlem, über bie
gortfd^nttc aber ber ftttlid^en unb geiftigcn 33ilbung bes
jSnb toibuums, über bie §ebung ber Kultur in bencinaelnen
i^amtlten ber eingeborenen berid^tet roenigftens bas ilonfulat
nidt)ts. §err Kapitän jur ©ee oon Söerner fdbreibt unter
bem 19. SRooember 1878 ©eite 150 ber ^ofumente, bafi

JH'^ °^\.SnfeI @bon jur Saluitgruppe gehörig, ficb
bte §auptltngc „roa^rfd^einlid^ , roie er fagt, unter bem
föinf ug ber ^ier refibirenben amerif anifdben
3«tffionare" oon ber Dber^io^eit bes 5?önigs ßcbons
losfagen rooOten, — roäl^renb er gerabe ei roar, ber es im
beutfd^en Sntereffe fanb, bo§ ^önig Sebon untcrfiüfet roürbe
unb er i^m in golge beffen aße möglid^en @^ren erroies'
Stuf ©ettc 149 fd^reibt er

:

®s ift unjroeifel^aft, bafe Mc oon mir in Saluit
getl^anen ©d^ritte oon nad^l^altiger SBirEung auf bie
ganje Snfelgruppe fein unb bas Slnfe^en £c=
bons in ^o^em ma^e träftigen werben,

er erroal;nt jugleid^, bafe jene no6) roilben $ßölferfdbaflen
bas SSerbot bes SBerfaufs oon ©pirituofen J)ätten umftofien

?*'?/";>.o^\ «"Wt erhalten,
©ette 148 ber 2)oEumente finbet er, roas ber §err 2lb»
georbnete Dr. 93amberger bereits ^eroorgetioben ^at, bie game
»eoblferung grö&tentlieils bctrunfen »nb fügt nod^ bei«

„phfftonore finb auf ber Snfel anroefenb"; -
neroift fein

gunfttges Urtljeil für biefe te^teren. 2luf 2lpamama (© 148
rote ebcnfaßs §err 2Ibgeorbncter S3omberger bereits erroäbntN rotrb oon bem bortigen 5?önig erjä^lt, er bobe ben
9Kiffionaren ausbrücElid^ oerboten, feinen Seuten bas Sefe"

latf "'^^ '""^^^ «^^^"t

,u-v ??x^
ungefähr aiaes, roas roir oon ber 3niffions=

Nigfett auf jenen Unfein erfahren, unb i,^ glaube fonfta.
tircnju muffen, ba§, roenn roir uns aUein auf bie oorlieaen.
ben Senate ftü^en, roir ein |öd^ft unooCfornmenes mb von
ben bortigen ^ulturoer^ättniffen erhalten unb gerabe fein
gunfttges Urt^eil über bie bortigen 3Kiffionare benfelben ent»
nehmen. 3d) bemerfe noc^, ba§ bie jitirten Urtbeile fidi
attetn auf bie mettiobiftifd^en a^iffionare ju bejie^en fAeinenm es tntr aber burd^aus fern liegt, in irgenb roef^er fonfeffioneCen
§tnfid^t ein abfättiges UrtCjeil über bie a}iifftonare ken m
moUen. ®enn roeld^cr Eultursuftanb im einjefnen berrfcbt
rote roeit bie eingeborenen Jultioirungsfä^ig finb, baS ift
eben aus biefen Serid^ten nid^t ^u erfe^ien.

.
"^^^^ "'ß"" »oir ben 3?eifeberid6t

bes franjonf^en SBif^ofs ©ttot) ins SHuge foffen, roeldben i*am J^reitag erroäf)nte. ©erfelbe erjäljlt, bog ouf ber Snfel
aßallis brei Pfarreien befielen, bie ©t. ^|?eter= unb Ws-
Pfarrei ju ^i^ifo, bie 3Karieupfarrei ju 3«atautu unb im
©üben bte ©t Sofep^spfarrei ju Tlua. 5!lu§erbem beftebt
bort ein ^ottegium ju Sano, begonnen 1874 unb geleitet oom
*|5ater Soujigue; es unterrid^tet 150 Knaben unb ift aucb
unter Seitung oon ©d^roeftern für bie ©rjiehung ber 3KäbÄen
eingerichtet; er fd^reibt über bie 3Inftalt foIgenbcS:

S)ie 3lnftalt bes spater «Boujigue jäfilt gegen 150 5lnaben
toeld^en er ben ootten ©lementarunterrid^t ettbeilt
S)as§auptgeroidht legt er natürlid^ auf ben SieligionS--
unterrid^t. ©er hierbei eingeführte oon Tlqx
Sattaiaon oerfafete ^ated^ismus umfo§t nid^t roeniger
als 300 ©eiten, biefe 300 ©eiten haben faft atte

äf9;t"9e üMig im ®ebä(^tni6. Sludh ©efang unb
ajfuftf bilbet einen Unterridhtsgegenflanb, freiliä nur
tnfofern fie bie Erhöhung ber firchlidhen 5^eierUd)=
feiten besroecfen. ®ie gortfchritte ber ©d&ulen in
biefer SSejiehung werben burd^ bie eine 2:hatfadBe
berotefen, ba§ eine gute 3ahl unter ihnen im ©tanbe
ift, einen Sntroitus ober ein ©rabuale oom Statt
roeg ju fingen. Sie talentooHften unter ben 5lnaben
ftnb gu einer lateinifd^en ©dhule, einer 2lrt oon
tietnem ©eminar ausgewählt roorben. ©dhon ftnb
15 unter ihnen mit ben in ber 2. ßlaffe üblicben
lateintfdhen 2tuctoren bcfd^äftigt. ®as finb bie erften
2Infä|e ju einem einheimifd^en ßlerus.

@r fagt ferner.*

eine iebe ^farrerci hat ihre ©d^ulc unb jebes
Ämb ift jum Sefud^ berfelben oerpflidhtet. S)er
oberften 33ehörbe ftnb fogar 3luffeher betgegeben,
weldhe ben ©dhulbefudh ju fontroliren unb nöthigen^
faUS faumfetigc eitern ju befirafen haben. 3ßir
haben alfo hier ben ©chuljwong, aber einen oer=
nünftigen.

©ie fehen olfo, meine §erren, es ifi fogar in ©amoa
von feiten ber fatholifd^en 3Kiffionare ber ©dhutjwong
eingeführt. 2)aoon erfahren roir aus ben Seridbten qar nidbts

§err »if^of etto? beridhtet ferner:

*

®er ©öfeenbienft unb bie 3J?enfdjenfrefferei ent::

oölferten ehemals aße biefe Snfeln, roeld^e fidh jefet

unter bem einflu§ ber fatholifd^en 9?eItgion roieber
beoölfern. 3dh fage mit 3lbfidht unter bem ein^
flu§ ber fatholifd^en 3?eligion, benn jeber
9ieifenbe fann bie 2Bahrnehmung madhen, ba§ bloi
bie «eoölferung ber ganj fatholifd^en 3nfeln im
SBad^sthum begriffen ift.

3dh roieberhole hierbei, ba& es mir abfotut fern liegt, in
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iriienb einer SSeife bic SBerbienfte bet fat^oltfd^cu 2«iffionarc

aiir 5lofteu ber ai?et^obiften ^erDorf)cben ju raotten, tc!^ roieber^

Ijole nod^mols, baß biefe S3eti(J^te beä fQtf)oUf(5en Sijd^ofä

eiloi; eben bic einjigen finb, bie mit neben ben SDofumenten,

rodele unä {)iet üotliegen, jugänglic^ 9en3efen finb. 3^ fann

nUo übet bie etroaigen ©rfolge ber met^obiflifdien SKiffionarc

QUä eigener Äenntniß nid^tä beibringen.

33on ben gibfdjiinfctn berichtet ber SSifd^of (Sßo:;

golgenbeä;

2)er englifc^e ©ouüerneur, ©ir 2lrtJ)ur ©orbon,
— berielbc, roe^er jotilreidie SCftenfiücfe, bie unl in ben

Süfnmenten oorliegen, unterjeid^net ^)at —
lub mi^ roä[)renö meiner fnrsen Slnroefen^ieit mel)r=

mal§ ju Sijdie, unb roeil er meinte, bafe bie Snfeln

meiner Suriöbütion unterfiänben, brang er ju roie=

ber^oUen 2KaIen rec&t feJ)r in mic^, bafe i^ boc^

Srüber unb ©c^raeftern für bie ©c^ulen Wide.

Obgleicä^ er ^rotefiant fei, roiffe er red^t gut bie

Sienfie ju fc^ä^en, roeldic bic fat§olif(|cn Se^rer

unb Se^rerinnen bcrÄinb^eit unbbcrSugenb leiften,

unb id) fonnte nic^t umt)in, mir ju geftet)en, bafe

leiber fe^r »iele ^atfjolifen nic^t fo richtige Sbeen

in Sejug auf bie d^riftlidie Sugenberjie^ung l)egen,

lüic biefcr proteftantifc^e ©oucerneur.

3hin, meine §erren, ©ie roerben gefielen, baß biefe

©d^i[Derung bod) einen etroaä anberen ®inbru(f mai^it, alö

bie ©(^ilberung ber 3KiffionöDer^ältniffe, rcie fxe uns aus ben

2!ofumenten entgegentritt.

2Baä fpeäieU bie ©amoainfcln betrifft, gibt 93ifd)of

eaor) folgenbe üJUttt)eilung: 2Iuf ber 3nfet Upolu befifet bie

fat^olifd^e 3Kiflion Tieben 91ieberlaffungen, auf ©amaii brei,

auf Sutuilfa unb 3JJanono je eine, ©ic beft^t im ganjcn

fünfje^n ^irc^en aus ©tein, je^n 9Zott)fir(§en aus §oIj unb

fünf ©teintit^en finb im Sau begriffen. 2)efferöirt werben

bie fiitd^en burd^ fünfse^n ^Jriefter.

2Iuc^ in anbeter Segietjung waren bie S3emüf)ungen bes

söif^ofs eüoi; bem Sntereffe ber beutft^en Slnfiebclung günftig.

er erjä^lt uns, bafe er auf Sutuila, einer Snfel, roel^e jum

©amoaard)ipel get)ört, einen Häuptling aJlauga traf, —
Die[lei<^t ift biefer Häuptling 3Kauga ibentif(i^ mit bem auf

Seite 68 ber 2ofumentc mit unterfd^riebenen 3Jlafua — \ä)

fann bas natürlich ni^t.unterf^eiben — er bcrii^tet olfo,

baß biefer Häuptling 3Jlauga in üoüer Empörung gegen ben

fiönig aJialietoa, roeld^en bie beutfd^e Eonfularücrtretung fpäter

als red^tmäfeigen Äönig anertannt {;ot, begriffen

geroefen fei. (Sr tjabe aber aßen feinen ®in=

Sufe geltenb gemacht, um biefen Häuptling com

SBcgiim ber geinbfeUgfeiten fernjutiotten ; es fei if)m bies

leiber nic^t gelungen, 2JJauga I;abc bann eine 3'iieberloge er=

litten unb fei oon bem ^ieberbeginn ber geinbfeligfeitcn

bur^ ben einjlufe eines anberen 3JliffionatS, ^iomenS ^. Sibal,

abgegolten lüorbeu. (Sr fügt biefer 3Kitt^eilung folgenbe Söortc

^inju

:

3n biefem unglüdli(^en Sanbc Tinb es ftets euro=

päifc^e ©pefulanten, «)eld)e 3roietra(^t erregen,

bamit fie ©elegeulieit l)aben, ben ©ingeborenen bie

Sönbereien gegen Lünten unb Kanonen abjufaufen.

auf biefe Sßeife fommen bic armen Snfulancr um
il)ten S3efi|.

^Äüä) ^ier roiß id) mit 3itirung biefer aöortc burd)auS leinen

SSoriourf gegen bie beutfc^en ^oloniften ausfpred)en. Slber,

meine ©erren, bafe bie Äotonialintereffen unb bic §an=

bclsintereffen ouf jenen überfeeifi^en Sänbern ben

3HiffionSintereffen üiclfac^ roibetftreiten roirb niemanb

leugnen tooUcu. Xa^ löcnigftenS in früt^erer 3eit bie §an=

betsniebcriaffungen in ben übetfeeifd)en Sönbern oiclfod) ein

groBeS ^inbernife für bic ÜHifiionsrerbteitung geroefen finb,

boQ glaube id) roojjl als S^atjadje fonftatiren ju tonnen, unb

\d) glaube, biefe Z\)at\a<i)e f)at eine fel)r beutlic^e Slluftration

baburc^ erholten, öafe, wie neulich Bettungen berichteten, ber

englifd^e ©ouücrneur ^olonel SBarren in ©übafrifa ben bcut=

fdien 3)?ifrtonar SBurne mit ©eroalt überfaßen unb ejpropriirt

l)at, ein «Oerfaljren, baS je^t aieftififation burc^ biplomatifc^en

(Sinflufe auf (Snglanb erljalten foll. Z6) roiebertiole nod^mals,

id) bin roeit entfernt ju behaupten, ba§ ein fol^er fd)äblidhcr

einflufe bireft oon beutfd^en ^oloniftcn ausgegangen fei, aber

id^ glaube boc^ biefe 2:i)atfachen ber S3el)auptung bes §errn

tonful SBeber entgegenfteaen ju fotteii, ba^ nämlid^ bie oon

i^m fo genannte 33HffionSpartei „gleicöfam in rü^renber

Söcife jur ©tlangung bes aßgemeinen 9Kitgefü^ls" S3et)aup=

tungen unb gorberungen aufftelte, roelc^e abfolut unbegrünbet

feien.

berid^tet ber SSifc^of ©Hop roeiter:

3unäd)ft ^aben roir ju Slpia eine 2lnftalt für

bie roeiblid^c Sugenb unter Seitung ber

©(^roeftern Unferer hieben ?^rau oon Djeanicn. ©ie

ää£)lt gegen 80 ^enfionärinnen unb ungefät)r

50 SluSroärtige; bie erfteren fommen oon allen

spunften bes Slrd^ipel imb werben mit ©orgfalt

ausgeroä|lt, inbem man forool)l bie Sugenb als baS

Talent berüdfi^tigt, . . . 5RocE) anbere enblidE), bie

tugenbl)aftcften unb mutl)igften, roerben, rocnn ©ott

fie ruft, bem Stufe golgc leifteu unb fi(^ bur^ bie

©elübbe ganj feinem Sienfte roci^cn. 33creits ift

in biefer 33ejief)ung ein glüdlid^er Slnfang gemactit,

mefirere ber jungen ©amoanerinnen ^aben f^on ben

©d^leier genommen unb erroarten mit Ungebulb ben

aiugenblid, um i^re legten SSerpflid^tungen ein^

jugel)en. ©ie oerftelien gran^öfif dl) , fpielen bas

Harmonium unb ^aben alle gäliigfeiten, bic nöt|ig

finb, um anbere äu leliren, roas fie fctbft ge=

lernt l)abcn.

2lu§er biefer 3tnfialt befteljt nod) ein itated^iften^

.toUeg in aSaea, in roelc^em 150 junge Seute aus=

gcbitbet roerben.

©ans befonberS intereffant aber ift bas, roas ^err

Sifd^of ©Hot) oon ben iiörblid) ©amoa gelegenen Sofelan.

infein berid^tet. 3m 3af)rc 1868 rourbcn bort|in oon

©amoa jioci roeltlid)e, eingeborene mtä)ekn gefanbt. ©rft

4 3al)re fpäter, alfo 1872, rourbe es il)m möglich, jene

Snjeln ju befudben, unb fiet)e ba, er fanb bie Sugenb ooQ--.

fiönbig oorbereitet jum ©mpfang ber ^eiligen ©aframente unb

im Sefen roo^l unterri^tet. ©s entfpann fi^ nun folgenbe

©jene auf ber Snfel 3flufunonu:

©ines Sags warf einen Slated^ismuS unter

eine ©ruppe Äinber, inbem ic^ fagte: „2Ber il)n be=

fommt unb lefen fann, fann ilm für fic^ behalten."

aiße ftürsten fi^ barübcr unb baS crftc ^inb,

rocld^es il)n aufgriff, öffnete il)n aufs ©eratl)erool)l

unb los ol)ne Slnftofe. Sd^ warf einen anberen

^oted^ismus unter fie unb ber gUtdlic^e 33efi|er fam,

um ebenfo gut roie ber erftc etroos oorjulefen. 3dh

mo^te bas ®Eperiment pm brüten Wai mit ebenfo

glücflid)em ®rfolg. „33ifdhof," fagte mir bann ber

£ate^ift, „l)aft 2)u noc^ oiele 5Büd)er? ©d)au unb

jä{)le! SÖenn 2)u ollen, bie lefen fönncn, ein Sud)

geben roiQft, mu|t 2)u fo oiel üertl)eilen, als ^inber

|ier finb."

Sc^ glaube boi^, bafe biefe 3Kitt|cilungen oon einigem

©croic^t finb, rocnn ©ie iiä) erinnern an bie ©teile, roeld)e

ber §crr Slbgeorbncte Dr. ^;3ambergcr uns am greitog oon

jenem 5lönig oorgelefcn ()at, roct(^er ben 9Kiffionnren oerbot,

feine Untertl)anen lefen ju lel)ren. ©inb biefe 3:f)otfadl)cn ber

foifcrlic^cn 9iegierung befonnt geroefen, bann rounberc ic^

mic^, bo^ fie in bem Seriell nic^t 2lufnal)me gefunben

^oben; l)at aber forool)l ber §crr Äonful Sßeber,

als bic 5!JJorineoffi5ierc über biefe 2:i)otfad)en ntd()ts

berichtet, bann liegt l)ier ein gaÜ oor, in

roeld)em bas, roas oon fatfiolifd^er ©eite gefd^elicn ift, oolU

ftönbig mit ©tillfc^roeigcn übergangen roirb, roic

226*
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ba§ au^ üielfad) in ©uropa öef(^ie^t. ift eine weit*
mbreitete 3lnfid)t, bog man am aaerentfc^iebcnften ber
SBirffamfeit ber fotJiolifi^en ^irc^ie baburc^ begegnet, bo^
man ane Erfolge, meiere fie aufjuroeifen l)at, einfoc^ in ber
^Preffeunbin raiffenfd^ aftUd^en Suchern üoUftänbig
tobtfd^roetgt. SBennalfo biefermerEn)ürbige2luff(^mmgibeeaer
S?ultur bem faifcrlid)en ^onful in Süpia befannt geraorben ift,

loarum f)ot er nid^t barüber berichtet? §at er aber barübcr
berid^tet, rcarnm finb uns nic^t rcenigftens einige
^t)atfad)en baüon im 33eric^)te Dorgelegt rcorben,
10 ba§ roir ein üollftänbigeä Söilb über
btc bortigc Kultur erlangen unb nic^t ein fo unooCftönbigeö,
roie eä un§ ber §err Slbgeorbnete Saniberger am Freitag an
ber §anb ber offisieKen SericE)te gejeidmet r;at?

Stber anä) jene entfernten 3nfeln, von meldten ber ©err
mgeorbnete Dr. «Bamberger fprad^, bie 3Kar(^aII= unb ©ilbert=
Unfein bergen burc^au§ nid^t nur eine fo bnrd^aus robe unb
unfultiDirte Seoölferung, ba§ i^re S3efe^rung nid^t etroa
moglid^ wäre; im ®egentE;eil, fd^reibt ^i\ä)o] düov roeiter
»on biefen ber ^lultur nod^ burc^auä entriidften Snfeln fol=
gcnbes:

aKein §er3 roiö bred^en, rcenn ic^ felje, bafe id^

i^nen ba§ §eil, baä fie oerlangen, nid)t bringen
fann. Slber bie fieine 3al)l meiner 3)Jiffionäre
erlaubt eä nid^t, biefe ©roberung ber ®nobe
8u unternehmen. mu§ mid^ barauf befc^rän--
fen, ben §errn bes 2ldferg ju bitten, ba§ er
me^r Slrbeiter fenbe, bie reife ernte cinaul;eimfen.

fämen bod^ biefe fo erfe^nten unb opferroiCligen
Arbeiter! ©ie rcürben eine fräftige unb opferroiflige

§ilfe an ben ilated^iften finben, rcel^e roir ju aSaea
auöbilben, unb roeld^e bie Sichtung atter 3JiitgUeber
ber ©laubenöüerbreitung oerbienen.

©ie fe^en, meine Herren, ba§ auc^ biefe 3nfeln, ouf rcelcben
ttieilroetfe roirfüd^ nod^ 5[«enfc^enfreffer roo^ncn ober jebenfaCä
ganj ber Kultur entrücEte 3J?enfcf)en, ber Silbung burc^auä
fal)ig fmb, roenn fid^ Seute finben, roetd^e bereit finb, biefe
^nfelii ju bereifen unb mit 2lufopferung i^rer sperfon ba§
3Kiffton§roerf ju unternehmen, fclieint aber nad) benöortieqen=
ben Söeridhten, ba§ bie met[;obiftifd^en 3)?iffionöre, rodele fdion
feit Jahrzehnten auf biefen Snfeln einheimifch finb, jenen
©inffufe unb jene Erfolge ber Kultur nodh nicht erlangt haben,
raeldhe üom S3ifdhof eaoi; al§ thotfädhli^ oon feinen 3J?iffio--

nären erlangt, oer^eidhnet finb.

SBenn ich mir nun erlaube, bie 3lufmerffomIeit ber
hohen faiferlidhen 9^egierung auf biefeä gaftum ju richten,
fo gefdhteht e§, um e§ jum britten 3Knl ju rcieberholen, nidht
um bie fatholifdhen SKiffionäre auf Sofien ber methobiftifd^en
herausjuftretchen; oußerbem werben bie Herren anerfennenm thre ^onfeffton bodh roohl mit ber ber 3Kethobiften aus
SHmertfa im ©anjen fehr roenig gemein hat unb ba§
thre «öeftrebungen burd^auä nicht ibentifch finb.
^m übrigen fd^einen gerabe bie Sntriguen ber Sttmerifaner
in Samoa roohl ben ©ebanfen nahe ju legen, bafe man^=
mal bie 2Kiffton§thätigfeit jener methobiftifchen 2lmeritaner
mdht ganj im rein religiöfen 3ntereffe geleitet roorben ift,

fonbern melfad^ jur Unterftüfeung politifcher Sntriguen ge=
bient hot, oon benen bie Seridhte gang ooH finb. 3d)
erroahne namentlich ben aScrtreter Slmerifaä, ben ^onful
6h"ffin, ber e§ fo roeit getrieben hat, baß er üon ber eigenen
yiegierung auf 2lnregung ber beutfd^en 33ertreter in ©amoa
hpt besaoouirt roerben müffen. SBenn ich ""n biefe 33erhältniffe
hier berühre, meine Herren, fo gefdhieht e§ aus bem ©runbe, um
einen meiner 2lnficf)t nach höchft traurigen 3uftanb 311 ron=
ftatiren, ben nämlidh, bafe es unter ben $8erhältniffen, roie
fie heute in «Preußen beftehen, foft unmöglid» fdheint, ber
Eaiferlichen ^Regierung ben 5Rath ju ertheilen, roeld;er nodb
ben angeführten ^hatfadfien ber attergeeignefte fein roürbe
3JJetne §erren, man hat im 3ahre 1872 bie Sefuiten aus
ben ©renjen beß beutfd^en a^ieid^s ausgeroiefen. ®s roirb

^hnen befannt fein, baj3 gerabe biefe «Priefter ber ©efeflfdboft
^efu em ganj befonbereö 33erbien|t um bie 3J?iffion, um bie
^Verbreitung bes ©laubens in ben |überfeeif^en Säubern fidb
erroorben haben, ebcnfo aber auch um bie SBiffenfdbaft.
3d^ hvand)& nur auf einen 9iamen ju oerroeifen, ben bes
»|5a^r^olbera, roelcher früher in ©eutfchlanb anfäffig rcar,
in folge bes Sefuitengefefees oon 1872 aber ©eutfdhlanb oer.
lajfen mufete unb nach ©cuobor übcrfiebelte. Scb glaube oor=
ausfe^enju fönnen, bog aQc bie Herren, welche fidh für bie
uberfeeifc^en Sauber intereffiren, bas Sudh bes ^ater 5?olberg,
roeldhes ben Sitel M ©cuabor- führt, fenneÜ!

p Ift em 33udh oon fo roiffenfdjoftlidhem ©eifte
buri^brungen, enthält fo roerthootte naturWftorifdhc
S3eobad)tungen unb ©rgebniffe, ba§ eine roiffenfdhaftlidhe nidbt=
tathohfdhe 3eitfchrift in SDeutfdhlanb feinen Slnftanb qe*
nonimen hat, jenes Such ju bejeidinen . ols bie bebeutenbfte
Setftung, welche auf biefem ©ebiete feit ^umbclbt in ®eutfdi=
lanb erfdhienen fei. Solcher gelehrter Sefuiten hat es oiete
gegeben m 2)eutf(|lonb unb es giebt ihrer oiele in SKmcrifa.
©le fmb an ber ©pifee ber Spseen unb Unioerrttätcn in
guito unb ecuabor, unb in anberen überfeeifd^en Säubern.

^i"
,..?^^?äeugt, roürbe fich ein freunbfdhaft=

hdheres Sßerhaltni^ jroifchen ber fatholifchen mx6)e unb «Preufien
herausftetten, in ber jefeigen 3eit, ober wäre bies aSerhältnife
niema s getrübt worben, fo würbe bie faiferlidhe SJegierung
niemals beffere Pioniere für ihre eigene 5lultur= unb 3Kerfantil=
mtereffen gefunben haben, als in jenen ^«iffionen ber ©efell.
fchaft^efu. ^ätte bie ^^egterung, ich miff nidht einmal fagen,
bie Soften ber SRiffion übernommen, fonbern ben 9«iffio=
naren nur einige Unterftü^ung gewährt, unb ihnen
üolle g^reiheit auf ben Snfeln überlaffen,
idh glaube, fie würbe mehr 3^efultate in «e^ug auf bie 5lul=
tioirung biefer «ölter, in Sejug auf bie ^ultioirung bes
^nbioibuums erhielt haben, als bies bisher ber ^att ge=
roefen ift. Sdh gebe ju bebenfen, ba§ bisher jene Semuhun^
gen m a3eäug auf bie §ebung ber Kultur bes ©insetnen oon
franjofifchen ©eiftlidhen ausgegangen ift, ba§ bie ©teaung
jener ©eiftlidjen bem beutfdhen 5lonful unb ben beutfdhen
taufleuten gegenüber ein giemlidh entfrembetes fein mu§, bo§
alfo bie faiferlid&e 9?egierung ni^t in berSage ift, biefe 2«iffionäre
für ihre eigenen ^ulturintereffen in 2lnfpru| p nehmen. SBürben
aber bie beutf(^en Sefuiten, unb feien es audh Sefuiten, ouf
jenen Snfeln bie a«iffionen leiten, fo bin idh überzeugt, ba§
es moglidh fein roürbe, ein freunblidhes unb gutes g3erhältni&
jroifdhen jenen Pionieren ber religiöfen i^ultur unb ben S8er=
tretern ber merfantilen Sntereffen herjufteaen, unb in gleid&=

müthiger Uebereinftimmung oiel größere gfiefultate m erjielen,
als bisher erlangt worben finb.

Sch fomme gum ©chluffe, id^ glaube mit ben SBemerfungcn,
weldhe idh heute gemadht habe, nid^t bie Sefugniffe überfd^ritten ju
haben, weld^c mir als 2lbgeorbneten beS 9?eid^stagS juftchen
benn, meine Herren , foQtc es nicht im Sanbe einen merf=
würbigen (SinbrudE mad&en , wenn ber gange 2?ertrag , ben
je|t SDeutfchlanb mit ©amoa abgefdhloffen hot, lebigli|) unter
bem ©efidhtspunfte ber blofeen merfantilen 3n»
t e r e f f e n foöte befprodhen werben, hat wirflidh ©eutfchlonb,
wie es fidh felbft nennt, bas Sanb ber ©enfer, auf jenem
überfeeifc^ien 2trd)ipel, auf roeldhem eine niebrige Jlultur herrfcht,
feine anberen Sntereffen gu oertreten, als nur bie Sntereffen
ber beutfchen Slaufleute unb bes §anbcls?

©oQte ©eutfchlanb oergeffen haben, bafe auf jenen Snfeln
fd^on gu Slnfang biefeS Sahrljunberls 2llej:anber oon §umbolbt
wiffenfd^aftlidhe Unterfud^ungen angefteCt hat? ©ottte oieleii

ber Herren unbefannt fein, ba& SBühelm oon
^umbolbt ein gang ausgegcidhneteS wiffenfd)aftliches 2Berf,
welches bie 2:ongo > unb ©amoafprache behanbelt
gefdf)rieben hat, baS auf ber hiefigeu föniglichen Sibliotfief

emgufehen unb oon grogem fulturhiftorifdjen 3ntercffe ift.

9?un, meine §errcn, oon aOen biefen höheren Eulturrüdfidhten,
feien es wiffenfdhaftlidhe, feien es religiöfc, haben wir bisher
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im 9ieid^4fag no^ roenig getiört, in ben Seric^teu bcr

faiierlidien ^icgienmg ift biefe Seite ber grage faum berührt,

ic^ glaube ober boc^, bafe roxi i)oIjeä Snterefie ^aben, aiid)

auf Dicien @erid)t§punft unfer Sluge ju richten, unb bitte iö)

beö(}alb, wenn eä md)t unbejc^eibeu crfd)eineu foßte ober i^

falfc^ berietet bin unb be^^roegcn Unnötfjigeä begcljrc, bafe

aud) oon Seiten bcr faiietU^en 9lcgierung an il;re ajer=

treter in jenem 2lr(^ipel bcr Sluftrag gegeben werbe, bafe

auc^ in Sejug auf bie !ultur|iftoritc^en fragen,

rcel^e f^ier in 93etrac^t fommen, unb bie nüffen=

fd^afttic^cn Beobachtungen, roel^e bei jenen 9?ei^en

gemad)t . roerben, loenigflenö einige ^Kittl^eihmgen

9cmad)t roerben. 9Bie gefagt, über bie Iuttui{)iftorifcI)c

SBitbung jener SSijlfer ^aben roir noc^ ben a3cmer!ungen,

meiere ic^ mir ju machen erlaubt ^abe, ein unooaftänbigeö

Silb, aber aud^, ob bie roiffenfdiaftUche ©eitc geniigcnbe S3e=

rücEild^tigung gefunben, gefjt auä jenem 3jerid)te nid)t iieroor.

^i) glaube 'faum fel)l ju geljen, roenn ic^ annehme, ba§ auf

jenen oielfad^en Steifen, rceld)e beutfc^e ©c^iffe mä) jenem

Slrc^ipel unternelimen, aud^ S^ertreter ber 9tatur= unb 23ölfer=

funbe anroefenb ftnb, roeld^e von jener feiten ftdö bietenben

©elegenljeit 31ufeen jielien, unb aucJ^ für bie SBiffcnft^aft

iRefultate crsielen. Serid&tet \\t un§ barüber nici^tä, unb

id^ möchte beöl)alb biefen ©efid^töpunft l)ier Ijeroor^eben, um,

iaU biefe md[xä)t nW obgeroaltet l)aben foate, bie

aufmerffamfeit ber Jaiferlic^en Stegierung barauf

lenfen. ©5 ift ja unmöglid^, bafe ein ©elel^rter

eine fold)e Steife auf eigene g^auft unternimmt, er fann fid)

nur ber Sjpebition eines £riegöfd)iffeä ober grö§eren Kauf=

fart^eifc^iffeä anfc^liefeen unb ic^ glaube rooljt berechtigt ju

fein, bie §offnung au§5ufpre(^en, ba§ jebeämal, roenn ein

beutfdfieö ^riegöfc^iiff eine (Srpebition burc^ ben 3lrchipel beä

fliüen öjeanä mad^t, auch jene Gräfte auf bem ©d)iffe »er--

treten fein roerben, welche bie Steife auch in roiffenfchaftlidher

Sejiehung ju einer nu|bringenben machen fönnen.

gtun, meine Herren, fomme ich pt« ©^luffe. Sc^ fann

ja über ben SScrtrag felbft unb bie 3Sorlage ber 2)ofumente

eine gcroiffe ©enugthuung auäfprechcn, benn als id) cor

2 Sahren bie ©hre hatte, oon biefem ^piaöe über ben 93er=

trag mit Songa einige 2ßorte ju fpred)en, i)at{e ich '"ei"*:

Siebe mit ben SBorten gefd)loffen:

3ch nehme aber oon biefer Stefolution (bie ich mir

oorptegcn erlouben rooßte) Slbftanb unb richte bie

einfache Sitte an bie Siegierungen, ob fie roohl ge=

neigt roären, unä einige nöhere 2luffchtüffe in einer

SDenffchrift über bie bortigen fosialen Suftänbe ju

geben, eine 2luöfunft, ju reeller ber §err tonfut

SBeber, ber ja ein fo bebeutenbes Salent fein foß,

gern bie §anb bieten roitb unb foQte eä aud)

2 Sahre bauern.

Stun, meine §erren, biefe meine bef(^eibene 33itte ift

in einer mir ungeahnten SBeife in ©rfüttung gegangen, roenn

ich ^^^^ entfecnt bin, bie SSorlegung ber ©ofumente

jener Sitte jujufchreiben. 2lber nachbem bie crfte Sitte in

©tfüHung gegangen, habe idh auch ben SJtuth, bie jroeite an

bie Slegierung ju rieten: fottte noch ein ähnlidher Serid)t

an ba§ ^aii^ gelangen, möd^ten bann audh bie fulturhifto-

rifdhen unb roiffenfchaftlichen Sntereffen eine größere Serüd^

fidhtigung finbcn,

?Proftbcnt: 2)a§ 2ßort hat ber §err Jlommiffariuä be§

Sunbe§rathä Geheimer £egation§rath oon ^ufferoro:

Äommiffariuä beä Sunbeörathö faiferli(^er ©eheimer

£cgotionäroth öon .^uffcrow: 33teine Herren, geftatten ©ie

mir nur roenige 2ßorte jur ©rroiberung auf bie Siebe bes

geehrten §errn SSotrebnerä. Uöenn berfelbe am ©d)luffe ben

Sföunfdh au6gefprod)en hat, bafe bie Snftruftionen an bie be=

treffenben ©chiff^lontmanbanten bohin eoentueü ergänst roer=

ben möchten, boB fie aud) allgemein roif fenf^aftlidhe

Seridhte geben möchten, fo barf idh erroibcrn, ba^ auch ber^

artifle S3erid)te nicht fehlen, ebenforocnig roic audh mandhcriei

Seridhte über bie 3«iffion§üerhältniffe. 2)a roir es

aber hier nur mit beutfdher §anbeUpolitif 8»

thun haben,

(fehr ridhtig!)

finb roir nid)t üeranlafet geroefen, bie gro^e 9lnjahl 2lftenj

ftücfe, bie roir fdhon oorgelegt haben, noch burch iolche ju

oermehren, bie nid)t bireÜ im 3ufammenhang mit nnferen

§anbelöüerträgen ftehen. SDie attgemeine sioilifatorifdie ^hätig-

feit ber 2/tiffionäre ift unä nidht unbefannt; leiber finb unter

biefen 9)tiffionären nur fehr roenige, uiettei.-ht gar feine beutfd)e_n

Don Selang; roir finb aber biüig genug, um uon ben aJtif=

fionären anberer Stationen nidht ju Derlangen, bafe fie fpejiell

Deutfdie §anbefepolitif treiben.

Sßenn ber geehrte §err Sorrebner im Serlauf feiner Stebc

gefagt hat, bafe mitunter anfdjeinenb bie ^anbelöintereffen imaßi:

berfpruc]^ ftänben mit berSioiUfation, roie fieburc^ bieSJtifiiondre

nerbreitet roerbe, fo erlaube id) mir nur barauf hinsuroeifen,

baö eine gro^e %n^al)l biefer SJtiffionäre felbft «Raufleute unb

^^flanser finb. 2öenn fd)liefeli^ ber §etr Sorrebner am ®in=

gang feiner Stebe fid) geroiffermafeen alö 2lnroalt ber 3nter=

effen ber roeniger gebilbeten ©amoaner hingefteßt l)at, aßec:

bingä mit bem C>tniuf"9en / ^afe eä nicht in feiner 3lbficht

liege, barüber einen 3roeifel au^jufpredien , ob fid) in ben

Snftruftionen unferer Sertreter auöreidhenbe ©araniicbe-

ftimmungen jum Seften ber Snfulaner befänben, fo halte ich

mich für nerpfliditet, einen ^affuä auä einer Snflruftion oor^

julefen, ber jeben 3roeifel hierüber befeitigen mnfe. (Sö

hei^t bort:

Sei bem SBerth, roeldher meinerfeitä auf Seitnu*

mungen jur oertragSmäBigen ©idierung roohl er:

roorbener Stechte auf Sanbbefi^ ju legen ift, fommt

es anbererfeitö mit Stücffidht auf bie üblid)e 2ln=

roerbung unb einführung von eingeborenen auch

britter Snfetn jum Stnbau ber ju ben beutfd)en

gaftoreien gehörigen Sänbereien barauf on, bafe aßen

begrünbeten klagen über 3JtiBbräuche auf ©eiten üon

Steicheangehörigen, hi"fichtli(^ ber Serroenbung uon

©ingeborenen, norgebeugt roerbe. @ä liegt jroar fein

®runb t)or, ben fogenannten £abor--2:rabe überhaupt

ju unterlagen. ®ie faiferliche Stegierung ift jeöod)

nicht in ber Sage, bie fich hieran betheiligenben SteidiS»

angehörigen in ©dhu| ju nehmen, roenn biefelben

fi^ nicht innerhalb berjenigen ©renjea halten,

roeli^e burdh bie Humanität unb burdE) bie ^;Uiu=

jipien beä mobernen Sötferrcchtö gejogen finb, uuö

bereu Ueberfchreitung suriicEjuroeifen bie Steiiicrungen

aßer gefüteten ©taaten ben Seruf haben. ift

um fo unerläßlicher, jebem SJlifebraud) in t'iefcr Sc=

siehung non üornherein entgegenjutretcn, als and)

bie Steidh^gefefegebung mit Stegelung biefer

g^rage für bie 2lnget)örigen beä Steidhä unb bie unter

beutfdher glagge
'

fahrenben ©chiffe bereite befaßt

roar, imb bie 2lbfic§t befiehl, bie Setheiligung an

bem unerlaubten Sabor=Srabe unter ©träfe ju fteßen,

foroie bie 3luffid)t über (grfüßung ber üon reidh§-

roegen ju erlaffenben gefe|lid)en Sorfchriften in erftcr

Sinie ben faiferlidhen ^onfntateu in ber ©übfee unter

S3titroirfung ber faiferlidjen S)tarine ju übertragen,

©ine ber roefcntlicliften Slufgaben beä neu ernannten

faiferlidhen ©eneralEonfulS roirb e^ fein, aud) nac^ biefer

©eitc hi" bie ftrengfte Slufficht auöjuüben.

«iitöflbcnt: ©ö ift ein Eintrag auf ©dhlufe bcr ©eneral-

bisfuffion bei mir eingegangen oon bem §errn 2lbgeorbneten

üon Sehr. 3ch bitte bie §erren, bie biefen Antrag unier=

ftü^en rooßen, fidh 3» erheben.

(©efdhieht.)

2)ie Unterftü^ung reicht aus.
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»ooUen, biltc td; fief)eii ju bleiben ober Si^ ju crJiebeii.

(©efdjie^t.)

S5as ift bie aKe^rf;eit; bec Eintrag ift angenommen.
3u etnet perfönüdjen Söemerfung erttjeile idh ba§ SBott

bem §errn Slbgeorbneten ^tinaen 9tabäiioiC.

SIbgeorbneter sprinj mabjitoin (Seut^en): mottle
nur Quf bic Semerfung bes §errn 9tegierung§fommiffar§ ant=
Worten, bafe gerobe bie 3JJiff{onare, TOel(j^e ^oloniftcn unb
Wanjer fmb m^t bem Segriff oon SJtiffion entfpred^en,
beren Sntereffe id; befonberä oertreten r;Qbe.

^räfibent: 2Bir treten in bie ©peatalberatr^ung ein.
3d) eröffne bie Debatte über 2Irt. 1. be§ a^ertrags —

®ic 2lrt. I biö V erfläre td^' für angenommen,

f
u 3;rt. VI ertf;eite id^ baä SBort bem öerrn 3lbge=

orbneten Dr. Söroc (Podium).

,^?^9eorbneter Dr. Söttic (33o(3^um): 3Ketne Herren, im
|n|(ä)Ui[3 an bie SIrbeiterfrage, bic foeben oon bem ©errn
yfegierung§!ommiifar nod^motä erörtert ift, möd)te idf bie
yicgierung barauf aufmerffam mnd)en, bafe fie ernfte ^zi^
pfttc^tungen in biefem 2lrtifel in ber bortigen Slrbeiterfache
ubernimmt. ®iefe 33erpflid;tungen fd)eint fie mir biä iefet
ri^tig ait§gefüf)rt ju [;aben; unb baä wirb aud) in 3ufunft
teuie beionberen ©i^roirigfeiten t)aben, fo lange es ficbum 2lrbeitöfräfte ^anbelt, bie au§ ^lolnne'fien felbft
gemonncn raerben. 2Benn aber auf ©runb biefeä Sßertrage«
bie bentfdjen 3=aftoreien fidj auäbelmen unb fonfolibiren fo
roerben neue 2ltbcitofräfte bort auftreten. @ä toirb fidi in
^cmnoa jeigen, roaä fic^ an oielen anbercn fünften bcö lueft^
Udien Djeanö f^on gejeigt t)at, ba§ ber2J?ongo(e fommt, ber
JJ(ongole alä ©fnnefe ober an feiner ©leße ber 5?uli J)ie
J^egtcrung wirb bann bie fc^on fd}roietigere ätufgabe in ben
i^ofen l;aben, m benen fie ja nott;iüenbigerroeife bie $afen--
poliaei üben mufe, bic fie befi|t, barüber gu loadjen, -ba& bie
@tnfuf)rung ber ^uliä mit ben ©efe^en ber 9)ienfdäliAfeit,
bie la bic^egierung alä nmfigebenb t)ier fdion onerfannt bat,m Ueberemftimmung ooHäogen roirb. ©ie mu^ nac^ meinet
iJfeinung audj Darüber rcadien, bog, rcenn bie Seute nicbt
regclma^ angetiebett merbcn, mnn fie auc^ roicber Io§
merben rcirb. ®er 6(;incfe, ber eben auä J^alifornien aus»
getrieben mirb, rcirb fic^ vkM&^t fcJir balb fd^on ein=
fteDen benn er roirb nid)t blofe fommen, nadjbem er
ongeroorben ift, fonbern rairb ungerufen fommen. 3)ie
©eograpjen unb ©t^nograptien fagen ja, ba§ ber 3Kougote
no^ unb nac^ gang f>oIpefien in Sefi^ ne^imen roirb, ebcnfo
loie einen gro§en ber SBeflEüfte oon ©übamerifa; ba§
leg aber lebenfaaä nod; fern. S)er beutfc^en iReid^äregierung
hegt e§ aber nac^ meiner gKeinung fc^on jefet ob, bie ^rage,
nne fie fi(| ben i?uUs unb 6t)inefen gegenüberfteßen roirb,
rcenn biefelben in biefe Greife eingefüfirt werben, bcfiimmt
ins 2luge gu foffen.

3^ad^ ben Steufeerungen, bie id; in ben SDJotioen unb ben
Slnlagen ge^inben fjabe, Ijabe id) feinen Stueifel, bafe fie au^
ben neuen $ßer{)ältniffen gegenüber, in bemfelben ljumanen
©eift üorjuge^en gcfonnen ift, ben fie biät)cr in btefer 3ln=
gelegenjeit geacigt f)atte. 2lber ic§ fiielt c§ nac§ gemiffen
Jiad)ric^ten, bie idf) über biefe 3Sötfcrbemegung erbalten bobe,
für meine «Pftidit, nod)ma(ä befonberä auf biefelbe aufmerffam
ju madjen.

fxr- i'^?,^^^'*'
»erlangt niemniib mcf;r baö aßort; id)

fd^ttefie bie Debatte über 2lrt. VI. - 3>a teiiic Säbftimmuna
oerrangt roirb, fo erfläre id) ben 2lrt. VI für ßenet;migt.

2lrt. VII — besgleid)eni - älrt. VIII — beägleid^en;

;7.^YnJ^' T. ^' - - Slrt. XII, -
ilrt. ÄIII, — Ueberfd^rift unb Einleitung beä Sßertrags. —
ff »ftßngt niemanb ba§ Sßort; i^ tonftatire bic 2lnnabmc.
(Sbenfo bie 2Inna|)me beö ^rotofofe oom 24. Sanuar 1879

^4) fonftatirc, bafe bera3ertrag in aßen feinen einxelncn
ilrtifeln mit bem q.>rotofoa angenommen toorben ift. 3d^ fteße
lefet, ba eine Slenberung gegen bie in iroeiter Sefung an^
genommene Vorlage nid;t befd)(offen ift, bie ganje Sßorlage
jur SIbftimmung. 3d^ erfuc^e biejenigen §erren, raefc^e ben
4jertrag unb bas baju get)örige sprotofott annebmen looKen,
ftd^ 5u erl;eben.

^

(®efd)ief;t.)

2)a§ ift bie gro§e 2«el^r^eit; ber 33ertrag ift angenommen,
abir ge{)en iummef)r ju ««r. 2 ber Sageäorbnung über:

crftc uub jjtjchc JBcratfjiiug i)e§ entttjuifä cincg
©cfcijcS, Itctrcffcnb bic ^outtolc bcä metASfiaus-
i)(»tt§ für bo§ (gtot§ia^t 1878/79 unb bc§ Sott.
bc§^au§^olt§ tiott erfnf?=Sot^rtn(»en füt bic med),
ttuttgg^jcriobc tiom 1. Sttnuar 1878 bi§ 31. mäv\
1879 (S«r. 251 ber ©rudfad^en).

*

%^ eröffne bie ©eneralbebotte. — es hat fidb nie*
manb jum 2öort gemelbet. 2öir treten in bic jroeite
«efung ein. %6) eröffne bie Debatte über ben eiimgen 2lr=
titel beö ©ntrourfä eines ©efefeeö, betreffenb bie ^ontrolc bes
^\i\6.)^^a\x^{)oX\i u.

f. ro. — @§ f)at fid) aud^ je^t niemonb
äum 2Bort gemelbet; icf) fdblie&e bie S)ebatte. 3c^ bitte bie--

lenigen Herren, bie bie Vortage, — beren aSerlefung ©ie
mir lüo^l erfparen, — fo roie fie lautet, • annehmen rooßen,
fid^ 3U erfieben.

(®efd^ief)t.)

S)a§ ifi bie aJJefjr^eit; id^ Eonftatire, ba§ bie aSorlagc unge^
anbert m jioeiter Sefung angenommnten rooröen ift.

2Btr ge^en nunmehr über 311 3Jr. 3 ber 2:oge§orbnung

:

gortfeifung ber jttJctten JBerötfjitng bc§ ^^oH*
tartfä (9ir. 132 ber 2)rucffac^en).

2ßir loaren bei 3Zr. 13 ad b fteljen geblieben:
^oljborfe unb ©erberlolje: lOO^lilo 0„oa«arE.

3um 2Bort t)at fid) sunä^ft gemelbet ber §err ^onu
miffariuä be§ Sunbeöratt;^ Oberforftmeifter ©ancfelmann Sdö
ertljeite if)m baä SBort.

^ommiffariuä beä Sunbeörat^ä, föniglid^ preu§ifc^er
ßberpoftmeifter ^atiifclmonn : 3«eine Herren; nai^bem ber
mel begehrte unb oiel befämpfte -^olasott bie 3uftimmung
beä l;o^en §aufeö erhalten ^at, barf roo^t mit einiger 3uüer=
fid^t bie Hoffnung gehegt roerben, ba§ fid) bejüglidf) beS
yJinbenjoUä fein oblet)nenbcä SSotum 3roiid)en §olj unb Sorte
fteQen werbe, ^ür ben S^inbenjoa fprec^en gewichtigere
©runbe, gegen benfetben geringere Sebenfen, fo ba& »ießeid^t
aud^ foldie 3Kitglieber beä l;of;en Kaufes, weld^e bem ^otj^oll
iljre 3uftimmung oerfagt tjaben, fid) mit bem 3?inbenjoa
emoerftanben erflären tonnen. SDie finanjieae Sebeutuno
bes etinbenjoag, meine Herren, ift nur eine uiitergeorbnete.
äöenn ber im Sa^re 1877 erreid)te liöc^fte Setrag ber 9?inbem
einfu[;r fid^ aud) in 3ufunft be^aijptcn foCte — er be*
trug 2 058 177 3entner — fo mürDe bie jäbr^
lid)c Sruttoeinnabme burd^ ben 9?inbenjoIl runb eine
3)?iaion 2Jiart betragen. ®ie oorrjerrfd^enbc 2;enbenä biefes
3otI§ liegt auf einem anberen ©ebiet. ©ie befteljt barin
eine feit Sa^rljunberten befteljenbe 2Balbbetricb§art in 2)eutfd)'
lanb, ben eid|enfd)älroalbbetrieb ju erhalten, ju Ijeben, ju
erweitern beljufs prberung ber nationalen ^robuftionen, jum
33ortl)eilc bc§ bäuertid)en äBalbbcfi^cs, im Sntercffc ber 2Balb=
arbeiter. 3n biefen ®efid)topunften liegt ganj wefentUd^ bas
©djwcrgewic^t ber ©rünbe für ben Siinbenaoa. «äffen ©ie
mid^ babei einen 3lugenblid oerweilen.

®er ^linbenjoa foß 3iinäd;fi bie inlänbifc^e *)3robuftion
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förbern, bitrd^ ^ebung imb ertDeitetung beö eic^cnfd^ätroalbes.

3Rdnt §erren, es ift eine 2^at[adje, bnfe S)eutfd}lanb feinen

««inbcnbebarf mit juui 3:^eile probujirt, ba§ jä^tli(^ gegen

12 bis 14 SKiüionen SJJarf für ^iinbe unb sroor gonj über:

roiegenb für ©id^enjungrinbe, fogcnannte 6piegelrinbe ober

©lanjrinbe in ba§ Sluslonb ge^en. ©eit üielen Sauren

F)Qben bic bcutfd^en ©erber mit ber i^nen eigenen 3ä|igteit

unb 9tü^rigfeit,;bie atterbingSmit ber33ereitroilligfeit, angeuieffene

9iinbenpreife 311 jal)len, nicfit immer gleichen Sd)ritt getialten

\)at, bie gorberung an bie beutfd)en 9{egierungen geftedt, bofe

bie inlänbifä)c Siinbenprobuftion oermeljrt werben möge.

SDiefe j^orberung ifi eine berechtigte imb eine erfüllbare. S)ie

beutfc^e 9iinbe vom 3if)ein, von ber 3Hofel, ber Saar, ber

3loi)e unb bem 3'JecEar fteljt leiner auslönbifc^en 9?inbe nad).

3n Seutfc^Ianb, bem 3J?utter= unb SJJufierlanbe ber ^yorft^

roirtiifc^aft, finb auc^ bie SJJufterrcirt^fc^aften für ben ®d)äl:

roalbbetrieb ju finben; nid)t in eyranfreicf), r\x6)t in Belgien,

noc^ oiel weniger in Ungarn, bereu !Rinben, jur Seit unter=

ftüfet burd^ günfiigere ^robuftionSuer^ältniffe unb burc^

©ifenba^nausna^metarife, bie beutfc^en ^Rinben vom ein-

Iieimifd^en 9}iarfte t)erbrängen. 5n ben beutfd^en 2Bölbern ijl

3?aum unb ©elegen^eit genug, ttjeils burc^ 33erbefferung beä

Betriebs ber beftef)eiiben Sdiölroalbungen, t^eils burc^ 2ln-'

läge oon neuen «Stlätroalbungen, ben gefammten Sünbenbebarf

für 2)eutfdhlanb ju beden. Sei ben in ben legten Sauren

bei ber gorftafabemie ©bersroolbe angefieHten Unterfud)ungen

von ettoa fec^jig ©iii^eurinben aus ben »erfc^iebenften

©egenben oon Seutfc^lanb ^ot fid). ergeben, bafe

nxä)t nur in ©üb= unb Söeftbeutfc^Ianb , nic^t

nur in nieberen Sagen, fonbern bofe auä) in 9^orb«

beutfc^Ianb, in ^annocer, in ber ^proüinj ©ac^fen, \a fogar

in ^ofen, bafe ferner im rl^einifd^en ©ebirgSlanbe bis ju

500 SJieter 9J?eeres^ö^e 9tinben probujirt werben, bie an

©erbfioffge^alt ben befien SHofeU unb 9?t)einrinben nalie

ftelicn. 3(| meine, meine Herren, es müffe eine lo^nenbe

Slufgabe ber 2Birt^fd)aftSpolitiE fein, ben beutf(3hen Siinben:

martt für bie beulfc^e S^iinbenprcbuftion gang unb oott ju er-

obern, unb wenn baju ber S^inbenjoII I;elfen fönnte, inbem

er ber inlänbifd^en ^robuftion ouftiilft, bann fönne es nicht

fd^roer fein, ben S^inbenjoll ju billtgen unb ju bewilligen.

2Bem, meine §erren , würbe eine berartige SoHpoUtif

JU ©Ute fommen? 3lx^t bem g^orftfisJuS, ber nur einen ganj

geringen f&xuä)itit\i , in ^reulen nur etwa 5 ^rojent oon

fämmtlichen ßi(^enfd)älwalcungen befi^t, aud) nic^t bem ®ros=

grunbbefi^e, bejfen Sßälber jum bei weitem größten Zl)dl in

^o^walbungen beftefien. @s finb oielme^r bie Iänbli($en

©emcinben, bie SSalbgenoffenfc^aften, es finb bie im Sßalbe

mitorbeitenben fleinen SBatbbefi^er, bie gang überwiegenb ben

SBort^eil oon biefem 3olI ^)ahin würben. ®ie Si^enfdhäl^

mirt^fchaft, meine Herren, ift abgefel^en von SBeiben^egern

bie forftIi(Shc SJetriebsart ber fleinften %lä^t; fie ift

wegen ber Sinfat^^c^t unt' ©icherf)eit i^res Betriebs, wegen

i^rer bcinaJje foftenlofen ©elbftrerjüngung, wegen ber Sc=

nu|ung ber ©daläge jum ßrric^tbau im ^ad-- ober §auberg§=

©(|älwQlbc, wegen ber SSerforgung beg §auSl)altS unb ber

§ou5höUefof)c mit SRufe= unb S3rennt)o(j, mit ^orn unb ©elb,

wie feine anbete ^Betriebsart gefti^affen für ben bäuetlid)en

SBoIbbefilet, bet feine ©^läge eben fo gut bcwirtl^fchaften

fonn, wie ber ftubirte gorftmann.

2JJeine Herren, noä) eine anbere Klaffe jie£)t oon ben

©idhenfdhälwolbungen 5Ruien unb 33erbienft, ein ©tonb, ber

gerobc in unfcrer 3eit bie ©otge unb j^ütforge bes ©toateS

lebhaft für fid^ in Stnfprud^ nimmt, ber ©tanb bet

Strbeiter, ber SBatbarbeiter. 2)er ©idE)enfdf)aIwolbbetrieb

ifi, wicberum abgefe^en von bem SBeiben^egerbetriebe,

auä) bie 33etriebsart ber größten Strbeitsrente. 3m
atigemeinen liefert ja ber SBalb befannterma^en

nur eine geringe SlrbcitSrente. ^üt ben ganjen Umfang ber

preufeifd^en ©taalsforften fteüt ]\6) beifpielsweife bie jä^rlidEie

Strbeitstenle an gemeinet ^anbatbeit pto §eftat auf nur
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ungefäl^r 5 9Jlar!; in ben ©i^eufd^ätwälbern wirb bas bop^

pelte, bas breifai^e, in .§adfd()älroalbungen uietteid^t no^
m€i)t an gemeiner ^anbarbeit oerbient. 'Die in Seulfd^lanb

oor^anbenen (Sichenfdt)älwalbungeu mit ungefähr 400 000
§eftar liefern mäfeig berechnet einen jä^rUdien Sirbeitsoerbienft

oon 5 000 000 9Kart, ber bei Setriebsoerbefferung unb ©r»

Weiterung ber ©d)ätwalbungen oielIeidE)t ouf bas boppelte ge;

hxaä)t werben fann. @s finb olfo nid)t nur bie bäuerlid^en

©runbbefi^er, fonbern auch ganj wefentlid) bie SSalbarbeiter,

bereu SBoht unb SBe^e hnxä) bie wirtfifd^aftlidhe Senbenj bes

3^inbenäolIeS berührt wirb.

SBenn benmadh, meine Herren, biefe S^enbenj gut geheimen

werben foQte, fo würbe weiter bie g^rage entfielen, ob ber

Siinbenjott für ben beabfidjtigten 3ioecI notf)wenbig unb wirf;

fam ift, ob et auch mitftich erfüllt, was er oerheifet? SDiefe

grage, meine §erten, ift lei^ter gefteüt, als beantwortet.

@s fehlt nid)t on 2Romenten, wel^e barauf hinbeuten, eine

oerneinenbe Slntwott äu ertheilen. 3JJan fönnte etroa folgen^

bermafeen argumentiren : SDeutfchlanb probujire feinen ootten

S'iinbenbebarf nicht; ber 2lbfa^ feiner hodhwerthigen Siinben

müffe Daher bodh wohl ju guten greifen gefichert, bie SInlage

oon neuen ©ichenfdhälwalbungen bodh "»oht ein oortheilhaftes

©efchäft fein. Ueberbies fei ja ber @ichenfd}älwalb nadh

allgemeiner SReinung eine red)t rentable Betriebsart, bic

nid)t erft burdh 3otI fünfllidh gef^ü^t unb geftüfet

äu werben braudje. 3a, meine §erren, fo war es, fo fönnte

es fein, aber fo ijl es heute nicht melir, weil bie beutfdhe

SfJinbe auf ben beutfdhen SJ^örften in ben testen 3ahren Der;

brängt unb weil bie Siinbenpreife n\ä)t unerhebU(| }urüd=

gegangen finb. ®inige 3ahlen mögen bies beweifen. 9bdh
in ben Sohren 1862—1864, meine §erren, war bie S^inbem

einfuhr bes beutfdien SoÜgebiets eine faum nennenSwerthe.

®s betrug bamals ber Ueberfd)u§ ber ©infuhr über bie SluS;

fuhr im jahrlidien 2)urdhfd)nitt 60 269 3entner. 3n ben

brei Sahren 1873—1875 ift biefe 3«ehreinfuhr auf jährlid^

1 125 785 3entner, alfo im 3Serhältni& oon 100 : 1800 ge^

fliegen, in ben legten brei 3ahren, 1876—1878 ift bie

9Kehreinfuhr gewai^fen auf bur(^f(|nittli(^ jährlid) 1 355 455
3entner, folglid) im S3crhäUni§ oon 100 : 2200
3ch nenne abfid)tlidh bie burdjfdhnittlic^en, ni($t bie hödhften

in ben legten 3ahten erreid)ten 3iffern, bamit mir ber S3or;

wurf erfpart bleibe , bie Sohlen für meine 3n)edc gruppirt

JU haben. ®a§ ber §injutritt oon 6lfa§= Lothringen feine

genügenbe (Srflärung für biefe ganj aufeerorbentUche 3Jtehr:

einfuhr liefert , liegt auf ber §anb. Seiläufig fei bemetft,

ba§ £)eflerreidh=Ungarn etwa mit 46, bie weftlidjen 3^adhbar=

länber oon Seulfdjlanb, überwiegenb {^ranfreidh unb Belgien,

mit etwa 52 *$rojent an biefer 3}Jehreinfuhr betheiligt i'inb.

2Bie ftellt fidh nun gegenüber biefer ©infuhrbewegung
bie Bewegung ber Siinbenpreife? Bis juni 3ahre 1876,
meine §erren, hat'ßn fit^ 9?inbenpreife ungeadhtet bet

feht beöeutenb gefteigerten ©infuhr siemlid; auf berfelbcn

§öhe gehalten; oereinjelt im Sahte 1877 , überall aber in

ben Sahren 1878 unb 1879 ift ein erhebli^er ^reisrüdfgang

eingetreten. Sch mill audh hierüber einjetne Beifpietc

geben, bie fi(^ einmal auf bie großen 3^inbenmärfte, anberer;

feits, worauf idh baS §auptgewid)t lege, auf ben Berfouf
unmittelbar im 2Balbe beziehen, weil biefer oorjugSweife bas

Berhältni^ bes fleinen SBalbbefifeers, auf welches idh i"ir oor=

hin hinjuweifen ertaubte, trifft.

3n Kreujnadh, meine §erren, einem bet größten beutfdhen

Siinbenmarfte, mit etwa 45 000 3entner jährlidhen 3iinben=

umfa^, betrugen bie S^inbenpreife für 100 Rilo im ©urdh-
f^nitt in ben Sauren 1875 bis 1877 — es finb nidjt bie

hödhften greife, fonbern bie burchfchnitttidjen greife —
15,8 3Karf, 1878 12,^ ^Karf, mithin ber ^iteiärücffdhtag

22 ^rojent; in §irfdhhorn am yitdav mit einem 9iinben=

umfafe oon jährtidh 33 000 3entner, betrugen bie

spreife 1870 bis 1877 16,6 3«art, 1878 14,^ 3Karf,

olfo ^ier bet oethättnilmö^ig geringe ^teiSrücEfdhtag
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11 «Projent; in ©iegcn bic 9?inbenpreife 1874 bis
1876 16,4 *^^rojen^ — immer pro 100 Mo — 1877
15md, 1878 13 Tlaxt, ber sprei§rü(ifd)Iag 21 ^xomxt
©eftotten ©te mir, an biefe 3«itt|ei(un9en bie 3iffern für
bie 3tinbenpreife umnittelbor aus betn 2ßalbe fnüpfen
3m StegierungsbejirS 2Kagbeburg finb in biefem g^rü^ja^r bei
einem Sßerfteigerungstermin für etwa 1500 Beniner 9?inben
gar feine Bieter erfc^ienen.

(§ört, Ijört!)

2lls bie früheren 2lbncl^mer naä) bem ©runbe gefragt würben,
crflarten fte, bas Slngebot überfteige bie SRati^frage unb fie

tonnten tl^re Dftinben aus Ungarn biQiger unb beffer besieljen.
^n efd^ioege an ber 2Berra, einer ©tabt, bie burc^ i^re be=
beutenben (Serbereien unb ben bortigen, ganj eigenartigen
alten ©d^älroalbbetrieb befannt ift, rcareu bis jum Sa^rc 1875
bie greife für bie einl^eimifc^en unb auswärtigen 9iinben
nid^t unterfc^ieben. 3m So^re 3 876 — bieg Seifpiel ift

befonbers intereffant — rcurben juerfi 2000 3entner
Siinben ous Ungarn eingeführt, im 3abre 1877
f^on 21000 3entner, 1878 24 000 3entner,
unb in biefem Satire l)at bereits ein S^eil ber £oljfd)Iöge
m6)t md)x geljauen werben fönnen. 3m 3?egierungsbesirt
SBiesbaben finb im 3ar;re 1878 23 Sotjfc^Iäae roegen man=
gcinben Stbfafees gar nid^t gefiouen worben. 3n biefem 3abre
^(it nur ein 2;§ei( ber beften £oJ)fd)läge für mäßige greife
obgefegt werben fönnen. 3m »{egierungsbejirfc ^oblenj
^oben xm corigen Sa^re mefjrere ©emeinbeu il;re Sotifc^läge
ol;ne Stinbennu^ung genauen, weil fie bie ^olsnu^ung ni|t
entbehren woEten. SöaS bas ju bebeuten f^at, wirb cietteic^t

baburdi beutli(^ werben, ba§ bie 5loften ber S^inbennu^ung
ungefähr bem §otäe gleic^wertl^ig finb; man giebt bas ^oh
l)xn für bic @ntrinbungsfofien. —SnSrier finb 1878 meifien^
t^etls m ©emeinbeforften 2531 3entner 3iinbe felbft ju ben
genngfteix greifen nic^t absufe^en geroefen, unb in biefem
^al^re, wo aöerbings gal^Ienmäfeige Angaben feblen, foQen
bie SSer^ättniffe noc^ ungünftiger liegen.

5cb meine, meine §erren, bic]e Bahlen feien fel;r beut=
unb eben nic^t ermut^igenb, um neue @id)enfdjälwal=

bungen anzulegen, gu benen nod) »or wenigen Saljren in ben
preufeif($en ©taatsforften 10,000 §eftare beflimmt worben
fmb. ©er ©d^ätwalb ift in ber 2:i;at in ben leiten 3a|ren
ein ©orgenfinb ber SBalbwirt^fd^aft geworben.

9Zun ift es ja im ^o^en ©rabe wa^rfc^einli^, ba^ bic
Ungunft ber aagemeinen wirtljfc^aftlid^en Sage, bafe nament=
lie^ bie gebrüdte Sage bes ©ewerbebetriebes, cor Mem ber
©o^ltcbergerberei, |erbeigefübrt burd^ ben moffenfiaftcn Smport
bes §emlod= unb 33albiDialebers, ben ©d)älwalb in
aJJitleibenfd^aft gejogen Ijaben. 3iaein nidit minber
waljrfc^emlu^ ift es, ba§ bie maffenliaft gefteigerte einfuhr
von auslänbifcicr 9?inbe einen gro§en S^eil ber 3«itfc^ulb an
bem Siücfgang ber ^^Jreife getragen |at, worauf bis Mfm bie
3tentabiHtät bes ©ic^enfc^älwalbcs berul;te. 2luf biefe 2Babr=
fd^einlicbfeit ftüfete fic^ bie Erwartung, ba& ber ^RinbenjoE feine
wirtl)f(^aftliche 2;enbenj erfüHen unb bic oon ibm aeboffte
SSirfung äußern werbe.

©eftatten ©ic mir noä), meine Herren, in aller 5lürje
emige S3ebenfen ju berühren, weldje in Petitionen unb glug=
fdirtften gegen ben ^RinbenjoE geltenb gemadjt worben finb,
wenn biefelben aud^ mit bem forftwirtl)fd)aftlid;en ©efic^ts.
fretfe ntd^t fo nal;e sufammentjängen, wie basjenigc, was i6)
mir bisljer uorjutragen erlaubte.

@s wirb barauf ^ingewiefen, bafe SDeutfc^lanb wegen ber
un|uretc!henben eigenen 3linbenprobuftion bie 9?inbeneinfulir
md)t entbel;ren fönne, unb ba§ es bcs^alb nic^t woblgetban
fei, ber 9lmbeneinful)r§inberniffe ju bereiten. 3«einc öerren,
bie (ginful;r frember SRinben wirb ber fe^r mäSigo, nad) ber
^^nen Dorliegenbcn Petition ber rl;eingauifd^en ©emeinben
aUjii mä&igc 3oa üon 50 «Pfennigen ouf 100 ^lilogramm
mä)t r;inbern; ober er wirb l;offcntlid) in 33erbinbun9 i"it

ber aiufljcbung ber eifenbaljubifferentialtarife ba^in führen,m bie em^eimifd^cn 3linben bei bem 33erfauf bic aSorbanb
l;aben unb bafe bie inlänbif(^en gcinben nic^t mebr, wie in
ben legten Sol;ren, unoerfauft bleiben.

es wirb ferner berüorge^oben, meine Herren, ba& bic
3oUabfertigung ber Stinbe mit mancberlei ©ditoicrigteitcn,
mit 33t'r3ögerungen, unter Umftänben fogar mit SSermögenS^
befd^abigungen burd^ ^Beregnen ber «Rinbe »erbunben fei.

einige ©c^wicrigfeiten unb Unjuträglidifeiten bringt bic 3oa=
beljanbluiig ber 9linbe atterbings mit ft4 oEein bic ©d)wierig=
feiten finb nic^t unüberroinblid^, fie laffen fic^ jebenfaEs
leichter überwinben, wie biejenigen bei ber 3oEabfertigung
bes glö^e^olaes. ©obann fann mit ©runb angenommen
werben, bafe bie SoEoerwaltung jebc mit ber 3oE=
fontrole irgenbwie vereinbare erleid;terun9 "ni^ aScreinfad^ung
ber 3oEabfertigung eintreten laffen wirb.

©egen ben ^iinbenjoE wirb enblid) nod^ bie äJertlieueruiig
ber SeberprobuftionSfoflen unb bie barin beru^enbc S8enad^=
tbeiligung ber ©erber unb ber Seberfonfumenten angeführt.
9JMne §erren, ber JtinbenjoE beträgt auf 100 Mo ©obl=
leber, ju beren ©erbung 500 5lilo 3iinbe erforberli^ finb,

2,5 grcarf, er bewirft für bie etwa 120 matt betragenben
©erberfoften eine ©r^öliung »on 2 sprojent, für bie etwa
360 3)Jarf pro 100 £ilo betvogenben ©efammlprobuftions^
foften eine (grljö^ung um etwa 7,o*projent. ®a§ bie ©erber
biefen 3oE tragen fönnen, gebt. aus einer Siefolution f)txvox,

weldje bie SSerfammlung beutfdber ©erber am 13. gebruar
biefes Sabres in 33erlin gefaxt bat, worin mit bebeulenber
mel)xl)e\t bie ©rftärung abgegeben ift, ba^ fid^ bie ©erber
im Sntcreffe ber ^orftwirtfifcbaft mit einem ^RinbenjoE aEer=
bings nur oon 40 qjfennigen pro 100 Mogramm einoerftanben
erflären fönnten. 3m Uebrigen wirb ber g^inbenjoE reit^lid^

auSgeglid^en burcb bie ©r^öbung bes ©d^u^joEs auf £eber,
bie in ber 3oEtarif§oorlage mit 12 2Rarf auf 100 Kilogramm
angefefet worben ift, wäbrenb x\aä) ben ^ommifftonSbef|lüffen
no^ einige 3Ienberungen eintreten foEen.

aKeine Herren, es liegen su ber 3oEtarifoorlage $Rr. 13 b
brei 2lbänberungsanträge matericEcr 3lrt oor: ber oon Säger,
^Rr. 246 ber 2)rudffachen, weld^er ©id^en^ unb gidjtenrinben
unb So^e überaE freilaffen wiE; ferner ber 2lntrag SSejanfon
unb ©enoffen, 5Rr. 189 ber 2)rucffadE)en, weldier ^oljborfe
mit bem ©a|e von 50 «Pfennigen pro 100 Kilogramm be=

fteuern, bagegen ©erberlo^e überaE freilaffen wiE; enbli(^

ber Eintrag SBinbtborft unb ©enoffen, $Rr. 233 ber S)ru(f=

fod^en, weldier ©erberlobe bei bem Eingänge über bie ©renj=
ftrede oon §erbe§tljal bis Ulflingen, b. ^. für ben Sejirf
SRalmebt), freilaffen wiE.

9)?eine ^t'rren, fann Seinen 3lnnabme ber Slbönbe;
rungsanträgc nid^t empfet;len, bebalte mir aber etwaige weitere
©rflärungen barüber oor, bis bie Slnträgc begrünbet finb.

3In bie legten beiben geehrten §errn SlntragfteEer mö^te i^
bas ©rfud^en rid^ten, fid^ geneigteft barüber äußern ju woEcn,
roas fie unter ©erberlobe üerfteljcn, ob barunter enlfpredöenb

bem gewöbnlid^en ©pracEigebraud) unb ber 3^affung ber 3oE=
tarifoorlage nur bie jerfleinerte 3iinbc ober aber, ob barunter
©erberrinbe überhaupt, gleidboiel ob in äcrfleinertem ober un^
jerfteiuertem 3uftanbe, »erftanben werben foE.

ajJeinc Herren, ber S^inbenjoE foE fein ein @r}iel;ung3=

joE für ben (äid^enfd^älwalb jum beften ber inlänbifdjen «Pro=
buftion, bes ^Bauern, beS 2Balbarbeiters. SSerfagen ©ic bem
^flieberwalbe, bem fleinen ^Rcinn nicbt, was ©ie bem §odö-
unb Saumwalbe, bem forftlid^en ©ro^betriebe burc^ ben .§olj=

joE bereitwiflig gewäljrt baben.

(Sraoo! recbts.)

^Pvnflbcttt: 3cb fd)lagc bem bol;en §aufc »or, junäd)ft
bas 31menbement bes .^errn 2lbgeorbneten von Söübler (Delj^

ringen) jur ©isfuffion unb Söefdilufifaffnng ju bringen, bas
babin gel;t:
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btc sjJorttion 13 b, §oIjbotfc unb ©erbcrlo^c, als

in cngfler aSerbinbung mit ber ^ofition 21, Seber,

fieljcnb, an bie betreffenbe 2:ariffommiffion ju über=

TOCifcn.

enteile hierüber bas 2Bort bem §enn Slbgcorbneten

oon Saxler.

3lbgeorbneter bon »ä^Ict (Deuringen): Sroifc^en

©crberlo^e unb Seberfabtifation befielet eine fo untrennbare

2Be(i)eIiDirfung, bafe es mir unpraftif^ etfc^eint, für beibe

^ofitionen eine getrennte SSerat^ung eintreten ja laffen, unb

ic^ für^tc, bafe roir in folc^em ^aöe eine boppelte 33eratJ)ung

über biefe beiben ein unb boffelbe Sntereffe betreffenbeu

©egenftänbe I;aben n)erben. 3)a§ €>au§ ^at rootit alle Ur;

fad^e mit feiner 3eit ju geijen, unb jur Umgebung einer

jolien, fonft unoermeibli^en boppeüen Debatte mö6)U id)

bitten, bie ^ofition „^oljborfe unb ©erberlo^e" an bie

Sariffommiffion su oerroeifen ober jebenfalls an bemfelben

Sage ju berat^en, too bet ficberjoU beratl^en mirb.

^rSPent: fc^UeBe bie Debatte über ba§ 2lmen:

bemcnt beä §errn Slbgeorbneten üon S3üt)Ier unb bitte bie=

jenigen §erren, rod^e biefes SCmenbement annehmen rooßeii,

ju ergeben.

(@ef(J^ie^t.)

(gs iji bie üKinber^eit ; ba§ Sttmenbement ift abgelei)nt.

3(^1 eröffne bie ©pejialbebatte über bie 23orIage Litt, b

unb über ba§ Slmenbement ber §errn Stbgeorbneten SSinbt-

^orft^granffen — 9^r. 233 ber ©rucffadien — fotoie über baä

aimenbement beä ^errn Stbgeorbneien Dr. Säger (9?euB) —
5Rr. 246 ber S)ru(ffad^en.

ertl^cile ba§ 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten £>e(5^el=

f)äufer.

Slbgeorbneter Det^el^ottfcr : SJleine Herren, ber Sln=

na'^me ber ©etreibejöUe unb ^otsjölle folgt ber Slntrag auf

SSefteuerung ber @erberlol)e als ein 3flo(^fpiel, in welchem

bie flagtante SSerlefeung ber ^rinjipien oon 1818 oielIeicf)t

r\o(S) f^roffer ^eroortritt, als bei jenen großen SoßmaBregeln

felbfl. Siefc aSerle^ung ift jroeierlei 2lrt. 3uerft fannte

t^otfäc^lid) bas ©efefe oon 1818 feinen oeraQgemeinerten

ed)u^5oE ; es fannte ben ©d^ufejott nur als Slusna^me. 2)er

Sd)u|äotl ^atte m6) bem ©efe^ oon 1818 im roefentlic^en

bie Sebeutung, baB er für bie befonberen 3Küf)en, Soften,

a^ififos, bie mit ber (Sinfü^rung oon neuen Snbuftrien oer=

bunben waren, für geroiffe Seiten eine ©ntfd^äbigung geroäl)ren

follte, unb es lag ganj befonbers in berSenbenj bes gen)erb=

liefen ©(^u^joUs, ba§ er ein oorüberge^enber fein foQe unb

bie Söiögli^feit geroä^ren müffe, bux^ rafd^e einfül)rung bie

innere äonfurrcnj ju entrcicteln unb fo bie greife möglid^ft

balb auf bas 3Rioeau bes Sluslanbes lerabäubrüdEen.

aSon ollebem, meine §erren, finb bie ©etreibe= unb ^olj:

jötte, unb aud) biefcr oorgefd^lagenc 3oII auf ©erberlolje,

bas genaue ©egent^eil. hierbei ift feine Sle^nlic^feit mit

einem ©d^ufe, wie er für bic 3nbuftrie eingeführt rourbe;

eben fo wenig ein ©ebanfe booon, ba§ ein fold^er 3oll jemals

im Sßegc ber inneren Konfurrenj, toenigftens in abfefibarer

3cit, roieber abgefd)afft werben lönne. %6) empfehle S^nen

über biefen ©cgenftanb ganj befonbers bie Slb^anblung bes

^od^bebeutenbeit 3^ationalöfonomen ^rofeffor '3io\d)zx, ml6)tv

ausgeführt ^at, wie bei lanb; unb forftwirlhf^afttic&en 3öllen

niemals im £'aufe ber inneren natürlichen ©ntwictelung, faüs

nidht ettoa ein Umi(^lag in ber ^anbelspolitif einträte, eine

3Iufhebung wieber eintreten fönne.

2)ie jweite 23erte^ung ber ^^Jrinjipien oon 1818 finbe

\6) barin, boß es fidh hier barum hanbelt, einen wi^tigen

Stohftoff ber ©rofeinbuftrie ju befteuern. S^iefe 9flü(i|id)t ift

in bem ©efe^ oon 1818 unb ift fogar audh iu iiem je^igen

Sarifentwurf im Uebrigen feftgehalten. SDenn fogar im

gegenwärtigen Jarifentwurf ift ber 3otl ouf bie ©erberlohe

äiet^anblungen bce beutf^en ^eicbdtagS,

unb auf bie 33orfc eine Stnomalie, ®ie So^c ift nic^t blofe

ols ein §ilfsftoff, fonbern als ein Jlohftoff ber ßeber=

iabrifation ju betrad)len , inbem fie mit einem Zljexl ihres

©ewidhts in bie rohe §aut übergeht unb hierburd) bas Seber

bilbet. 3?un finb bie §äute fclbft als S^ohftoff so'Jfrei;

SSrennholj, oon bem bie Sorfe gleidhfam ein Sf^ebenprobuft

ift, geht ebenfalls joüfrei ein. Sluf bem ©ebiete aUer übrigen

Snbuflrien finb alle 9toh= unb ^ilfsftoffe, welche mit ber Sohe

oerglid)en werben fönnen, frei; auch bie ©teinfohle, weldhc

in bem gleidhen aSerhältniffe jum ©ifenftein fteht, wie bie Sorfe

ju ber rohen §aut, wirb ni(^t befteuert ; eben fo wenig eifen=

ftein, 3^lad)S, §anf, aBoQe, — lauter S^ohftoffc, wobei ebenfalls

'5ie auölänbifd)e ^itbewerbung in g^rage fommt, fo ba§ felbft oon

bem ©tanbpunft biefes neuen f^u^jöHnerifchen Siorifs aus, ber

3oll nuf a3orfe unb Sohe ganj entfd)ieben eine Slnomalie barftellt.

3nbem id) biefen theoretifchen ©tanbpunft oerlaffe,

unb nunmehr ber ©ebuftion bes ausgejeidineten ©achoer;

ftänbigen, ber eben gefpro^en, beS aSertreters ber oerbünbeten

9f{egierungen, folge, fo befinbe \^ mich mit ihm wenig im

2öiberfpruch, gelange jeboch, wenn id) au(^ oon ben gleicfien

©runbonfd^auungen ausgehe, ju anberen {^Folgerungen. @s

ift sunäd)ft gefagt, es wäre im ^)'66)^^n ©rabe wünfchens*

Werth — unb niemanb wiberfpric^t bem weniger als ich
—

ba§ bie ©idienfdhälwalbungen eine fernere SluSbehnung, bis

jur SDedung bes inneren a3ebarfs, finben möchten. 3lber

bewerfen ©ie, meine §erren, mit wel(Jher 9ieferüe fi(^ gerabc

ber §err 9tegierungsfommiffar barüber ausgefprodhen hat, ob

bur^ bie oorgefdhlagene 3Kaferegel audh wirfli(^

jenes 3iel errei(|t werben fönne. @r ^)at gefagt,

wennbur(^ biefe SRaferegel bas 9tefultatber wünfchenSwerthen

Slusbehnung bes ©idhenfdiälwalbes erreidjt werben fönnte,

bann möge man bem SBalbe unb ben fleinen aSeft^ern biefen

©chufe nidht oerfagen. 3a, meine §erren, wenn i(§ baoon

überzeugt wäre, wenn ii^ nur einigermaßen bie SJlöglidhfeit

ober 2Bahrfcheinlichfeit oor 2lugen fähe, bafe biefe Slusficht in

Erfüllung gehen fönnte, bann möS)te i^ wohl, im Sntereffe

ber rieten fleinen ^aubergbefi^er in ber Sage fein, oon ben

©runbfä^en abjufehen unb einen mäßigen 3otl bewilligen.

Slber idh bin feft überzeugt, meine §erren, unb barauf grün=

bet \iä) mein SBiberfprud), bafe anä) nid)t bie entferntefte

SD'löglidhfeit ift, burd) biefe oorgef^lagene 3ollbelaftung irgenbs

wie auf bie lusbehnung bes ©i^enfchälwalbes einwirfen ju

fönnen. 3Jleine Herren, es ift eine Aufgabe ber

gorftfultur, nid)t ber §anbel§politif, ben ©chälwalbbetrieb

ausjubehnen, unb idh wünfche biefer Stufgabe baS hödhfte ®e-

beihen. Siefelbe löfen ju wollen burd) 3öffc, bas fdheint

mir außer bem Bereich aller 9Jlöglidhfeit ju liegen. Söir

hören im §aufe unb in ben Eommiffionen oiel oon ber wun=

becbaren 2ßirfung ber ©d)ufejötte. SBenn nur irgenb eine

einfuhr abgefchnitten ober oertheuert wirb, fo prognofti^irt

man, baß fich fofort baS nöthige ©elb unb bie nöthigen

i^räfte unb bie nöthige Sntettigenj unb bie nöthige Suft baju

unb audh bie nöthige 2tusbehnung, um bas ©efchäft in er;

folgreichem Umfang betreiben ju fönnen, finben würben.

3Jleine Herren, id) gebe ju, baß foldhes unter Umftänben in

ber eigentlidhen Snbuftrie möglidh ift; idh gebe ju, baß, wenn

©ie einen neuen ©dhu^jott auf gewiffe gabrifate ober

§albfabrifate legen, neue j^abrifen entftehen möj^en,

audh bie gefteigerte inlänbifche ^lonfurrenj ben juerft um ben

3ollbetrag gcftiegenen ^reis wieber herabbrücfen mag. 2lber

beim ®ichenfdE)älwalb, meine §erren, ift foldhes eine abfolutc

Unmögtid)feit. 3^ glaube nidht, — ©ic mögen fo oiel

aSertrauen in ba§ gortbauern ber gegenwärtigen ©trömung

haben, als ©ie woUen, — baß ber §aubergbefi^er, ber tteine

Wilam, ber fidh an ber Stusbehnung bes ©(^älwalbs betheiligen

foH, an bie ^^^ortbauer biefer ©trömung bur(^ 2)e3ennien hin-

burdh glaubt. 9Benn ©ie aber ben ©dhälwalb oergrößern

unb neue Kulturen anlegen, fo hc't'cn ©ie erfl in 16 bis

20 Sahren ein Siefuttat ju erwarten. aSir haben hier nii^t,

wie bei bem Snbuftrief(|ufe5oll, bic 3Jlöglid)feit oor 2Iugen,

227
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bog f^on md) einer furjen 3^rtft eine Stusbel^nung ber ge^

f(i)üfeten Snbuftrie eintreten fann. 2Bir Ijabcn nur bie 2tu§=
ft(§t, ©ejennien l^inburcä^ öpfer p bringen, um möglic^er^
roeife ein 3iel ju erreid^en, bas nur im SSege ber gorft=
fultur, nic^t burd^ I^Qnbel5poUtif(^e aJia§regeln erjlrebt werben
foate. S)enn es fommt ^ier meiner 2lnfi(i^t naj ganj befonbers jur
©prad^e, ba§ ber oorgefd^logenc Soll, toenn er auf 3Iuä=
befmung be§ ©(^älioalbbetriebä mirfen fott, oiel ju gering ge=

griffen wäre. SJe^men Sie bie ^^reisfd^toanfungen an, bie
fortroä^renb feit Sa^rje^nten bei berSo^e ftattgefunben |aben,
unb neJimen ©ie bann an, bas ^man biefer ©d^toantungen
werbe um burd^fc^nittlid^ 50 Pfennige er^öJ)t, fo wirb
feiner, ber ©d^älroalbunßen befi^t, fagen raoOen, ba& eine fo
fernliegenbe 2lu5fid^t, nad^ »ieUeid^t 20 Sahiren bie ^Borfe
»on biefen neu angelegten ilulturen um etroa 50 Pfennigen per
100 Äilo pr;er ju oerioert^en, jemanben, ber fid^ ni^t au§
anberen ©rünben baju üerfuci)t fü^It, oeronlaffen !önnen, bie
©d^lältoalbungen ju erroeitern.

Sc^ ge^e nun über, meine Herren, ju ben aJtotiocn ber Sarif^
oorlagc unb fann babei nur ouäfpre^en, raie fefir roünfc^eng;
roert^ eä geroefen wäre, loenn bic a^otioe mit fold^er 2lu§füt)r=
lid^feit unb ©rünblic^feit abgefaßt, unb mit fo reichem
ajJatetial, raie es ber §err Sßertrcter ber »erbünbeten Stegie^
rungen geboten ^at, außgeftattet roorben wären. werbe
nad^weifen, ba§ bie SKotioe jeber ©rünbtid^feit entbehren.
2öir begegnen in i^nen junäd^fi ber ©tatiftif ber ®in= unb
Stusful^r öon £o^e unb ^Jiinbc. SSor^er ^ei^t es:

aKit ^«udffid^t auf biefen ©ad^t)ec|alt, forbern bie

feit ^uf^ebnng be§ SoOes auf ©erberlo^c gemachten
Erfahrungen bringenb jur SBiebereinfütirung ber
Sollbelegung auf.

3«eine §erren, id^ begreife biefen ^affus nid^t. 2öenn
man fpric^t üon „SBiebereinfü^rung", fo mufe bod^ erft ein
3oa beftanben haben. Seber, ber nicht bie (^rage
fpejiett ftubirt ^at, mufe fidh bei jenem «paffus
benfen, bafe meßeidlt üor bem böfen Sa^r 1865, in bem ja
aües ©lenb uns getommen fein fott, ein hoher Sott für bie

einfuhr üon Sohe beftanben habe, ba& er bamals abgefchafft
Würben, bafe feitbem eine „Ueberfdhwemmung" bur(^ ausländ
bifche Sohe — biefes SBort fehlt natürlich auö^ ni^t —
hereingebrodhen fei, unb je|t atterfeits bringenb bie 2öteber=
einführung bes 3oa§ geforbert werbe. S«ein, meine Herren,
bas attes ift unrid^tig; ein folcher Sott hat niemals beftanben.
©eit bem Söhre 1821 bereits, in welchem bie beiben Sarif=
fpfteme für bie öftlidhe unb wefttidhe §älfte oon ^ßreu^en
jufammengeworfen würben, finb ^ol^borfe unb ©erberlohe
ftets soafrei eingegangen. Sa, es hat fogar im ©egentheil
von jener Seit her ein Sttusfuhrjoa auf Sohe beftanben, in
berfelben §öhe, wie ber ©infuhrjoU je|t eingeführt werben foff,

unb biefer ausfuhrjott ift erft im Sahre 1865 aufgehoben worben.
es ift alfo bic Senbenj ber früheren Sarifgefe^gebung bejüg»
lieh ber Sohe genau bie entgegengefefetc gcwefen, welche je^t
obwaltet. aj?an hat fogar früher burdh fünftlidhe 2«ittel, bie

audh ich r\iä)t bittige, — mit SHufhebung ber ©infuhrjöae bin
id^ im höchfien ®rabe einoerftanben — , ben ^Preis ber Sohe
unb Sorfe herunterbrücten wotten; je^t wiö man ibn
burd^ fold^e fünftliche 3«ittcl ft ei gern. 2Bte fid^ mit biefen
Shatfadhen ber oorgelefene «Paffus ber 3Kotioe oereinigen lä^t,
bies geht über meine Sogif.

3dE) fomme nun ju ben ©infuhroerhältniffen. 5d^ werbe
ba burdhaus ber S)arftellun9 bes §errn Sßertreters ber oer--

bünbeten 9tegierungen nicht wiberfpred^en, glaube ober auf
eines aufmerffom mod^en ju foCen. 2Benn ©ie ben 58lidf ouf
bie ©tatiftif ber einfuhr werfen, fo werben ©ie einen oufecr--

orbentlichen ©prung »on 1871 auf 1872 wahrnehmen, einen
©prung, woburdh bic frühere einfuhr auf] bas fünf= bis

fechsfa(|e fam. SBas aber bie einfuhren feit 1872 betrifft,

fo ift Bon einer immer fteigernben einfuhr, wie bie Tlotxve
fagen, nicht bie 5Rebe; im ©egentheil, bieje höd^fte einfuhr
im Sahrc 1872 ift nur einmal feit biefer 3eit unb jwar

im Sahre 1877 wieber erreidht worben. 3n ben 3wifdhem
jähren hat bic aJiehreinfuhr forttüährenb jwifdheu 800 000
unb 1 800 000 3entnern gefcöwonft unb ganj fpcjieU im
Söhre 1878 hat eine bebeutenbc 33crminbcrung ber
pehreinfuhr, wie oudh fdhon ber §err 9iegierungs=
fommtffor erwähnte, ftottgefunben, nämlid^ »on 1 800 000
auf etwa 1 200 000 3entner. einen oon ben ©rünben,
weshalb im Sohr 1872 mit einem 3Kal eine fo bebeutenbc
a^ehremfuhr ftattfonb, hat fdhon ber §err 3^egierungsfommiffar
angeführt, — es ift ber 3utritt üon eifofe^Sothringen. ein
jwetter ©runb, meine Herren, mag barin liegen, ba§ gerabc
tn jener 3eit in größerem SKafeftabe oon ber aSerroenbung
ber gichtenrinbe jur «Berwenbung ber eichenrinbe übergegangen
würbe, unb weil man bas ^lus »on eidhenrinbe im Snlonbc
nic^t fanb unb jugleidh bie eifenbohnen fid^ immer mehr in
bas Snnere oon Ungarn ousbehnten, fo war ber erfa^ ber
f^idhtenrinbe burch auslänbifche eidhenrinbe ctiuos gonj natürli(^es.
3^un aber liegt ber britte §auptgrunb für jene aufeeror^
bentli(^e ©teigerung ber 9iinbeneinfuhr in ber oußerorbentli^
erfreulidhen S:hatfadhc, ba§ fidh bic beutfdhc Seberinbujirre
gerabc feit jener 3cit fo glänjenb entroidett hot. 2Bie fonnte
ober bicfe entwicEelung ber Seberinbuftrie, bie wir oon aßen
©eiten gewiß mit greube begrüßen, ftattfinben, wenn man
ntdht bie ouslänbifd^e Sorfe ju §ilfe nahm, weil ber in=
länbifdhc ©^älwalbbetrieb bie Seberinbuftrie nidht ouSreidhenb
oerforgen fonnte ! Sa meine Herren, wenn mit ber geftei=
gerten einfuhr auslänbif^er Mnben oerbunben gewefcn wäre
ein 3urücEgehcn ber intänbifdhen Soheprobuftion,
bann läge bie ©odhe ganj anbers. ©oldhes war ober nii^t
ber %a\l; ber eidhenfd^älwalbbctrieb ift feit 1872 nii^t nur
ni^t jurüdgegongen, fonbern fietig fortgefd^ritten, nur nidht
in bem Sßerhältniß, wie es bie in nodh weit ftärferem a«aß=
ftobe fortfchreitcnbe Seberinbuftrie beburftc.

©0 liegen bie a3erhöltniffe in Scjug auf bie ©teigerung
ber SRinbeneinfuhr unb bie bamit jufommenhänoenbc ent=
wicfelung ber Seberinbuftrie. aiun fommen aber bic 3J?otioc
mit ihrer gcwöhnlid^en Sogif, unb wotten bie geficigerte $Hin--

beneinfuhr feit 1871 unmittelbar als Urfoche ber ^reis=
abfd^löge, folglidh als Urfad^c bes jefeigen ?lothfianbs bes
©d^ölwolbbctriebs borfieaen. e§ heißt hier wörtlich :

Sn golge biefes Maffencingongs auswärtiger Soh=
rinbe ift ber beutfdhc eichenfchälwalbbetrieb in eine

fehr mißlidhc Soge oerfe^t.

Sdh leugne bies auf bas pofitiofte. 3unädhft ift es
burdhaus unjuläffig oon bem a3erhältniß ber ein= unb 3Iu3=
fuhr unmittelbar unb ohne fpejicOen atod^weis ber befonbcren
33erhältniffc, welche auf bie ^reisbilbungen eingewirft hoben,
auf bic gebrücftc Soge eines ©ewcrbjweiges unb; überhaupt
auf spreisoeränberungen ju fd^ließen. 2Benn man glaubt,
baß gefteigerte einfuhr ftets ein §erabgehen ber greife, unb
eine oerminberte einfuhr ein heraufgehen ber greife im
©efolgc haben muß, fo ift nid^ts einfod^er als aus ber täg=
lidhcn Erfahrung baS ©egcntheil ju beweifen.

S^ehmen wir j. SB. bic eifeninbuftrie im Söhre 1873,
wo bie foloffolc SJJehreinfuhr ftottfanb, müßte bic eifen=
inbuftrie fi(^, ben ©runbfäfeen ber „aKotioe" sufolge, in ber
oQerfdhtedhtellen Sage befunben hoben. 1873 aber haben wie
befonnt bic höd^ftcn greife ftattgefunben. Sm Söhre 1878
ftnben wir bagegen in ber eifeninbuftrie feine aJiehrcinfuhr
mehr, fonbern eine bebeutenbc 3Kehrousfuhr; es müßte
baher nadh ber Sogif ber 3J?otioe bie eifeninbuftrie im Söhre
1878 in einer fehr glänjenben entwidEelung begriffen fein,

währenb im ©cgentheil bie greife auf bos niebrigfte ^mau
jurüdgingen. a»eine Herren, fo ift es genou hier mit ben greifen
ber Sohe. ®as außerorbentlidhe ^eroiiffpringen ber einfuhren
feit 1871 hat nicht unmittelbar ungünftig eingcroirtt, fonbern erft

feit 1 Va bis 2 Sohren ift bie erf^einung bes oußerorbcntlidhcn
goßens ber Sohepreife heroorgetreten. ®ie 2«otioe erwähnen
hier, es wären oon Sohr ju Sohr bie «preife erheblid^ jurüdE--

gegangen; ja, meine §erren, wenn man fogt „oon Sohr ju
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Zahl" fönte man meinen, baß e§ ein bcbeutenber 3eU«

raum'roäre, bur* meldten biefe§ ^aüen anl^iclte, baö

ift aber nici^t bet gatt; im ©egcnt^eil roaren bxe

OJteije üon 1873 bi§ 1876 fortrodfirenb öefttegen,

unb bei ^^rei§ von 1876 »ou 9 Matt pro Sentnct ßo^tinbe,

bet in bcn aJJotioen angcfüljrt loirb, bilbet übert;Qupt bie

oberjte ©renie berS(^^ioanfun9en,benen bieSo^rinbe feit längerer

3eit unterlegen t)at, ©djroanfungen jroijc^en 6 biä 9 3Jiar£

fanben axii) in ber SSergängentieit ftatt, unb eä [wb bie

sßreisabfdiläge, bie oott 1876 bis 1878 ftattfanben, burc^auä

feine aufeergeroö^nlidien ©tfcbeinungen. 3laä) einer ^reiö=

notirung, bie \ä) oor mir f)Qbe, aus bem ©diölroalbbcjitf

oon eiegen, ift beifpielsmeife ber SurdEifc^nilt ber Sa|re

1871 bis 1875 ungefähr gerobc fo ^od), als ber £o^e=

preis pro 1878 in ben ^Kotioen angegeben mirb.

Seit 1878 ift ber ^freis aOerbingä noö) me^r geiüidien. ScE)

bege ni^t ben minbeften 3roeifel, ba§ ein 9lott)ftanb, xdxz

ibn ber 23ertretcr ber »erbünbeten ^Regierungen fdjilbert, tn

S3irflic^feit beim ©c^ältDolbbetrieb ftattfinbet. 2lber, metne

Herren, ift es benn etroas aufeergetDötinlid^es in biefer 3eit

ber allgemeinen iRot^, menn s^reis^erabfefeungen »on 11

bis 22 ^rojent in ben legten Sauren ftattfinben? 5n roel(|er

Snbuilrie, auf raeldiem ©ebiete, fei es im 2IcEerbau, fei e§ tn

berSnbuftrie, ^aben nid)t gleici^e oberflärfetespreisabfd)läge fiatt=

gefunben? %a, wenn man mit bem 3aubern)ort „©(^u|joU" aUe

biefe9iot^ befeitigen fönnte, fo märe bas gonj rounberDott ;
aber m

Sßirflic^feit liegt bie ea6)t fo, ba§ man burcS^ 3öae bte

Dlotl) nur oou ber einen Seite toegfc^afft unb tn gleicher

Sntenfitot nac^ ber anbercn Seite fc^iebt.

aufeerbem liegen aber aud^ bie ^retsoerlialtntffc ber

3tinben nic^t in aüen Steilen 2)eutf(^lanbs fo, mie bte SRottoe

fte fd^ilbern. ©ie fe^en 23. aus ben Petitionen ber ©erber,

bie aus ©enterten eingegangen ftnb, bafe bort feit ben legten

4 3abren bie greife ber ®ici^enrinbe forttoä^renb im ©teigen

feien unb auf ber 2Serfammluug im ^ebruar b. 3. in 33reslau,

100 bie fc^lefifd^en ©ro&grunbbefifeer unb 2öalbbeft|er für

bie 25urd^feBung ber ^olumt Bereinigt Ijaben, bte

ihnen ia glüdlid^ gelungen ift, ^ot gerabc ber fa(i^=

oetftänbige 9teferent ber ilommiflton, §crr ^orftmeijter

eiias, ber fic^ für bie ^otsiotte erflärte, gegen ben

3oa auf ©etbetlo^e gefproc^en. ©o hegt bte ©acbe,

Töir baben es f)ier, luie überatt, mit einer allgemeinen Ma*
mität ju t^un , bie mit einem gtotf)flanb , ber mö) fetner

5Ric^tung ^in ftärfere Sntenfität ^at, als mir auf bem gansen

©ebiet ber aSolfsroirt^fc^aft antreffen.

2)ie SJiottoe fagen nun iceiter:

S^etlioeife berut)t biefe ungünftige £age ber beut=

fd^eit ^j^robuftion oon So^rinbe aßerbings auf ber

SBegünftigung, meiere bisl)er ben auslänbif^en Pro=

buften burc^ bie Differential; unb 2luSnol)metarife

ber eifenba^nen, foroie burd^ bie 9tefo£tien ju S^eil

tourbe.

2)as gebe id^ Doüfommen ju; anä) \6) bin ber 2lnftd^t,

bafe bie (Sifenbafjntarifirung eine ^Reform erleiben mu§ unb

namentlid^ aües basjenige , toas in biefer aSejieliung ber in=

Idnbifd^cn «Probuftion ju ©d^aben gereidf)t unb als 23ortl)eil

ber auslänbif^en gebeutet werben fann, befeitigt loerben ntu§.

«Benn bie aRotioe aber rceiter foTtfal)ren unb fagen:

S^etlroeife aber ift audb in ber 3oafreif)eit ber

fremben, unter anberen «Probuftion^bebingungen unb

inäbefonbere unter üiel geringerer S3elaftung bes

Söetriebes Durd^ ©runbfteuern unb 3ufd^läge er=

jeugten ©erbetlo^e bie Urfad^e ber angegebeneu

3Rt|ftänbe ju fuc^en,

fo fleße id^ bas auf baS entfd^iebenfte in Slbrebe. ö'cr

fommen im mefentUd^en bie Sönber graiifreic^ unb üefter=

rdi^Ungatii in ^^etracbt. 3n ^ranfrei^ beträgt bie ©runb^

fteuer etnfdt)liefelici^ ber Df'cimes additionelles, 5 bis 7 «projcnt

Dom ^Reinertrag, unb jtrar ntd^t vom Äataftralreinertrag,

fonbcrn »om wirflic^en 9leinertrag. 3n Ungarn aber, bas

battptfäd)lid^ betficiligt ift an biefer ftarten Jlonfurreitj, beträgt

bie ©runbfteuer 31,2* «Projent uon bem Äataftralreinertrag.

3lm\ fte|t ber ^atoftralreinertrag bort in einem ä^nlid^en,

üießeiit ftärtcren i8erl)ältniffe über ben rcirflid^en 3^ein=

ertrag als bei uns; aber wer bie 23er^ältniffe in Deflerretc^^

Ungarn fennt, uitb \^ fenne fte genau, ber wirb jugeben,

bafe bort bie ferneren 3ufd^läge für ©taat, a3ejirf unb ®e=

meinbc fo enorm l;od) finb, bafe in SBirflid^feit bie metften

ungarifc^en ©runb^ unb 2Balbbefi|er 'A bes n)irfad)en

3ieinertrages an ©taat, SSejitf, ©emeinbe u. f. m. bejalilen.

3n biefer SSejicljung alfo, ift eine Slusgleid^ung ber in= unb

auslänbifc&en Sefteuerung nidf)t notliroenbig; mir ftet)en im

©egentl)eil granfreid^ unb Ungarn gegenüber, el;er »ort^etu

liafter, als ungünftiger.

Damit, meine §erren, finb - bie SRottoe ju ®nbe unb

man fragt ftd^ ganj erftaunt, wo benn ber befoubere ^tad)--

roeis über ben ©runb, über bie lianbgreiflid^e Urfa^e ber

fefeigen Slalamität beS ©td^enfc^ölmalbes geliefert fei. Diefe

l)anbgreifli(^e Urfad^e liegt einfad^ in ber mtfelic^en unb

f(^le|ten Sage, in bem fd^led^ten ©ang imferer ©erbereien,

ni^t in ber oermeljrten (Sinfu^r an fid^ ; benn bie üermc|rlc

©infufir mar unbebingt notl)roenbig, um bie ©etberei

lieben unb in ben blülienben 3uftanb ju cerfefeen, melier bis

oor roenigen Saljren obioaltete. ©eit anbert^alb ober jmei

2a{,ren — n\ä)t länger — ^at ein aufeerorbentUi^er Md--

gang in ben «greifen bes SeberS ftattgefunben, oernrfad^t tlieiU

meife buri ungünftige ^lonjuntturen in ben ^iPreifen ber §äute,

nod5 me^r aber bur^ bie übergroße unb tritifd^e Jlonfurrenj

bes amerifanifd^en fiebers. §ierburd^ ift in ber %i)at bte

Seberinbuftrie in eine foldlic miBUd^e Sage oerfefet, bafe fic

nid^t blo& in iljrem Umfang l)at eingefd)ränft roerben müffen,

fonbern bafe fie gar nid)t mel^r in ber Sage mar, fol(|e greife

roie früt)cr für bie So^e ju beja^len, bafe fie ftd^ gestoungen

fall, bie So^c überatt ^er au bejielien, mo fie nur etroas

biüiger ^aben roar. ®aS ift ber eigentlid^e ©runb unb

ber §auptgrunb ber mifelid;en Sage bes ©ä)älroalbbetrtebs

feit 1877, gegen ben äße übrigen ©rünbe nerfd^roinben.

es fragt fi^ nun, rate ift eigentlicb biefer 58orf(^la8

jur Sluflegung eines 3oas auf So^c entftanben? Der §err

g^egierungsfommiffarius ^at ein SBort gefagt, baS mir ganj

aus ber ©eele gefpro^en ift; er fagt, „mas lüir bem ©rofeen

nidbt oerfagt ^laben, — bem ©roBgrunbbefi^er unb bem

©taat in Sejug auf bie ^olu'ö^t, — baS fotteii mir aud^

bem kleinen nid^t oerfagen." Sa, meine Herren, nun frage

idb aber, rco ift ber kleine, ber bas oerlangt? 2Benn ©te

bie «Petitionen, bie auf ©erberlo^e unb SRinben bcjteben,

burd^ge^en, bann finben ©ie aüerbings üon ben fd^leftfc^en

„©rofeen", unb jroar gegen ben 9tat^ ilires eigenen ©a^«

»erftänbigen ,
Petitionen auf ©infü^rimg eines 3oUS für

So^c unb 33or!e vorliegen, ©elbft biefe Herren Ijaben aber

nur 30 Pfennige oorgefc^lagen für eid^ene ©piegelrtnbe, erftc

©orte, unb für bie übrigen 9iinbenforten nur 10 Pfennige.

2ltfo fogar biefe ^oljen Petenten beanfprud^en burd^fd^ntttltd^

nur Vs ber 3öae, meldte bie 9f{egierung fefet in 2Sorf(^tag

^""^2Bo ftnb nun aber bie anberen fleinen Petenten? 3d^

babc atte Petitionen, bie an ben 9(ieidf)Stag gelangt Ttnb, burd^=

gegangen unb finbe nur eine einzige, von nier nafiauifd^en

©emeinben, roorin bie mifeUd^e Sage bes ©dliälroalbee auf

©runb ber auslänbifd)en ^onfurrenj gefd)ilbert unb roorin

audb um 3oa auf ©erberlo^e neben bem 3oIl auf Seber ge;

beten roirb. «ttc bie anberen 5a^lrei(^en Petitionen, bte uns

oorliegen, — id^ Ijabc l)ier ein e^emplar jur ^a\\o, roie fte

in einer großen 2lnjat)l aus ben ©d^alroalbbcjirfen doii

SKeftfalen, 5Rf)einlanb, SRaffau u. f. ro. eingelaufen

_ atte biefe Petitionen fd^reiben gar fem

2ßort üon einem 3oß auf Solje. Diefe mmU
rcalbbefi^er alfo faffen iljve Sage ganj anber?, »»"^ J^^f
mir fdE)eint, üiel rid)tiger auf. ©ie fagen, „ber gro&tc 2betl

il)res asermögens befiele aus ©d^älrcalbungen, roeld^e bis

227*
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ror rocnigen Sajren gute unb rcgetmöfeige ©rträge für

3«"«<^ft hieraus, bag
eö fid^ bejughd) biefer 3?otl;roge nur um einige 3al)re fianbelt,
mä)t um eine bauernbe Serfc^iebung bcr internationalen
ilonfurrenäüerM njffe gegen früher, fonbern nur um eine
augenbh(Ili|)e fd)Ieä)te 5lonjunftur ber legten Satire, ©ie finben
tu btefen ^etttionen gar fein SBort über bie auöIänbifÄe
ilonfurrenj fonbern eä Ijei§t nur ganj einfad^, „bog
ber 3oa, ber oon bem Sunbesrat^ für Seber in 2Iu§rt4t
gefteat iMre, ndmlid^ von 24^x1 per lOO^ilo Seber bei
roeitem ni^t au§rei(i)enb fei, um bie beutfc^e ©erberei aeaen=
Uber ber jmerilanifc^en i^onfurrenj ju fc^üfeen/' unb iljr
^etitum gellt ba^m, ,ba§ fie bie l;ol,e SSerfannnlung ergebenft
bitten, ben ©mgangSjoE ouf amerifonifc^es Seber fo m
er^o|en, bafe unfere beutfdjen ©erber fortauarbeiten im ©tanbe

Ä:^.•r^^J!l^^^'^'^^"'
fo lauten bie Wtionen ber fleinen

ei^f^alroalbbefifeer unb id) glaube, fie fjaben i^r Sntereffe gans
ridfitig aufjufaffen gemußt, ©benforoenig, rcie mir OJetitionen
cor uns ^oben »on @ifenfteingrubenbefit5ern um Sott auf
ßifenftein, meit burd^ ben ^tofieifenjott bie eifenfteingetri.munq

@s ift liier ja, leiber mö^te ic^ fagen, jum ©runbfafe
geroorben, baß man benienigen, meldte für (Sri, öliung ber

»nh Ä T^' .^^f^^'^" ®^«^ SnteUigena
unb erfenntniB i^rer eigenen Sntereffen zutraut
als benienigen, bie feine ©rljö^ungen beantragen ober
fogar bagegen protefttren. 3^ bin gern bereit, burÄ 2lus.
f(^eibung unb Rotiere Sefteuerung be§ amerifanifc^en Seberä
bie ftarfe ^onfurrenj für unfere ©erbereien ju milbern
2Benn mir ba§ aber getrau l^aben, baben mir aetban
morum bie „fleinen" ©(^älmalbbefi^er bitten, unb i,^ glaube;m mt leinen fe^r gut jutrauen fönnen, ba§ fie i^re eiqenen
Sntereffen ju beurt^eilen gemußt l;abesi

9.np^?aS'J'^
Übrigen ber 2lnfid^t, baß überhaupt bie
eme gebrücfte ift unb in mand^er kiebung

ber Stuf^ilfe bebatf^ ^ä) ^abe Dorl;in fc^on ermähnt, mifid?
in Sejug auf bie ^ieoifion ber ©tfenba^ntarife nidbt bloß mi
ben Senbensen bes ^ürften $«eid^§tanslerö übereinnimme, fon'
bern id^ gelie, aufri^tig gefagt, r^oä) einen Schritt rceiter.min btmgenbfter 2Bunfd^ märe, baß es fobalb alä möalS
5u einem ©taat§bal;m ober au einem 9teid^§eifenbabnfnftem
tommen baß bie Sarifgefefegebung noa unb gani in bie laub
ber J«eid^§regierung unb biefer ^o^en SSerfanunlung gelegt
merben möge. - 3^ bin ferner ber 3Keinung, baß^ b
©runbfteuern bei uns ju ^od^ bemeffen finb, menn au*
bic Sered^nungen, bie mir barüber Dielfad^ gebort baben
bod^ mo^l nur eine relatice 9ticbtigfeit liaben. SDenn, mS
gerren, alle jene Berechnungen über bie außerorbentltdb ftarfe
|ela tung ber ©nmbbefi^er, namentlich bes%heinla2 unbÄ r ' einfommenfteuer mit
3 ^roaent bes roirflid^en ©infommenö eingef« feiger bie S5erl;ältniffe aber tennt unb felbft ä^orfiSer ion
emfchafeungs ommiffionen geroefen ift, mirb miffen, boß bas
eine ^iftiou if . ©erabe bies ift ber ©runb, m sl/alb iHn
mefentti^en em Sln^änger ber 3[ugbel)nung ber inb reften
öefteuerung unb ber ©infc^ränfung ber bireften Sefteuiung
gemorben bin; bcnn meine ®rfalirungen lebren miÄ baß bie
Gin chafeung auf ©rößen, bie man\i(i,t fennT äu reiner
?Jiftion führt. 30, bin überjeugt, boß im ©urc^fÄtt na
mentlich m ben höheren @innahmeftufen in Äßen ftatt
3 sßroaent ber mirflid^en einnähme uieaeid^t nur 1 V,%3rojentim hofften g^aEe, in bem Steife metteicht, ber ben aSsfa--
lifchften fianbrath hat, 2 ^roaent eingefdjä^t mer n unb in

Ä^fif tr\"'"^^^"
«ered)nun9en rebujirt' merben!

3m übrigen, meine Herren, märe es fehr au münfd^en

f^ lT'S-T ^^^i«!^»9«" 00" ber ««ed^iten, bic iefet
für ben |iinben= mie für ben §olaaoa ftimmen, fich bemübt

i'rli?'" l't^T.
©runbföfeen getreu, mit 'uns^ bage enu arbeiten baß biefc übergroße Sünbflut oon ©dbufesöSen

Uber uns hereinbreche. SDann brau,^ten fie ni(ht bieT
laftungen hierous mieber geltenb ju mad^en, als 33egrünbunq
für eigene ©d;ufeaoUanfprüd^e.

«^•^«^"""ung

2Bas nun fchließlid^ bie »erfd^iebenen über biefen ©egcn=
tanb .orhegenben Slnträge betrifft, meine §erren, fo glaube

5HnrF?tf^'
ätutrag «o^^erm öeaanfon, meld^?r bie

33orfe befteuern unb bas ^abrifat baraus, biefiohe, freilaffen
miß, eben omenig fd^ufeaöanerifdjen mie freihänblerif(5en ©runb"mn entfpricht, ich glaube, berfelbe empfiehlt fidh nad^ feiner

"«^ tüeniger aber\r antrag
SBinbthorfi unb ©enoffen. ©s ift g«r fein 3meifet, baß in
ben greifen aJialmcbp unb 2rier ber ©d^aben fia bie Seber"
inbuflrie em ciußerorbentlid^ großer merben mürbe, menn mau

aJJemerainfiJt nach begrunbet bies aber nad^ feiner 9iid,tung
hm einen Slnfprud^ auf eraeptionelle 93ehanblung; benn

Trifr ^^'^^ST^'öefmb, menuSie bie Dielfad)en Petitionen ber
©erber na^lefen moQen, bie ©erber in Dberfranfen, bie
©erber m Saben, in ©d^lefien, bie ©etber

a- ö. au4 inbem ^eairf, ben ich r-ertrete, in Inhalt; atte biefe finb eben=
fQU§ m bemfelben ober m einem ähnlid^en sproaentfafee ae=
amungen, jur ^ufred^terhaltung ihrer ©Eifienr- bie ganae
Safis meler ©erbereien ruht fogar ausf(hUeßli(h aufTn
^ aug auslanbif^er Sohrinbe - frembe iinL einau-
mhren ^d^ bitte alfo biejenigen Herren, bie ben SÄntrag

!;nII?f.^"'^V4"1^"^''^f^ ^''«'^^ i^^« ®efinnung5=

rÄfJ'^. f'S
""9^^1"e" Eintrag auf toeigerung

«orfe unb ©erberlohe anfd^ließen au looaen

SifaÄ\ '^5'
w?'

' l'^'^L^i"^" ^<^^ n)ichtigften9ioh= unb

mlf t ben^rinaipien oon

La Wt mit ben fon|iigen ©runbfäfeen
bes ie|igen 2:arifentrourfs.

bas $Bo?^*"*'
^^^^ 3lb9eorbnete oou ^arborff hat

abgeorbneter bo« ^orbotff: 3Keinc Herren, bie ganae
^ljt,fiognomie bes Kaufes fcheint mir nicht einlabenb baait au
fem, eine fo roeitläufige Slusführung bem §errn SSorrebner
gegenüber au fteffen, mie er fie felbft für biefen 3oa auf
©erberlohe für gut befunben hat. ©r mag es baher ent'
fd^ulbigen, menn ich es oermeibe, mid^ hier nid^t gleiA ihm
mit ben großen ^Prmaipien bes Sahres 1818 herumautummeln.
^d^ gehöre nidht au benjenigen Seuten, au benen ber öerr
gorrebner in gemiffem 3Kaße au gehören fdjeint, bie mie ©t
^utt emft fagen: mögen bie Kolonien au ©runbe oebcn
menn nur bas «Prinaip beftehen bleibt.

ebenforoenig mia id^ barauf meiter eingehen, baß iti
bem SoCtarif hier eine 2lnomalie enthalten fei, menn Bierm bem Soheaoa ein 3?ohftoff, eiti §ilfsfioff beftcuert mürbe,

Sfi V^/^^^^v" 9""«^" Sotttarif com 3oa freigeblieben fei.

3d) fteUe mid^ auf ben prattifchen ©tanbpunft, baß es ftdb
hier um em großes unb geroaltigeä Sanbesfulturiutereffe haZ
belt, em Sanbesfulturintereffe, beffen Bebeutung man mobl
nad^ ben berebten SBorten bes §errn 33ertreters ber 9tegic^
rung m feinem ganaen Umfange au roürbigcn oermag.

3Keme Herren, bie Sage ber ©idtjeufchölroalbungen —
ich üemerfe babei, baß id^ nid^t ©idEjenfd^älmalbbefifeer binum üon vornherein bas perfönliche Sntereffe babei ausau'
1<Jlteßen, mag ja geroöhnlidh fuppebitirt au merben

•
^^

-rTI
^^9e ber (Sidjenfchälmalbungen ift iebt

eine fold^, baß nad^ melen mir augegangenen 3u=
d^riften, ©ememben am 9?hein unb in ©übbeutfchlanb leb=
haft baran benfen, ihre ©id^enfd^älmalbungen aufaugeben unb
au einem fehr roenig lohnenben ^rud^t. unb ©etreibebau auf
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bcm belreffenben unftudE)tbaren 33obcn überjufletjen. 3Jlcine

i?>enen, bas §at ein fel^r roeitgelienbeä 3ntereffe. 3um 2:i)eit

ift eine berarlige ©ntroalbung \ä)on frül^er in ©übbeutid^lanb

erfolgt, unb baö 3iefultat ift baö geroefen, bafe in ben be=

trcffenben glufetfiälern Uebetfd^roemnmngen in weit reidietem

3Ka§e eingetreten ftnb unb roeit häufiger finb, alä bieö frül^er

ber gaH geroefen tj^. <Bo lange ber SBalb beflonb, t)ermo(|te

er bie g=eu(^tigteit aufjufaugen unb langfam oon fii^ ju geben

;

wenn aber jegt im grü^jaljr ber ©c^nee fd^nell abtl^aut, fo

fommen bie reifeenben ©eroäffcr, bie ©d)aben unb Sei^eerungen

genug anriditen.

2)ie grofee Sebeutung bes ©ic^enfc^älroatbeö für bie

arbeit ifl uon bem §errn SSertreter ber 9^eid^§regierung

fd^on fo t)erDorget)oben, bafe i^ auf fie nid^t no(J)maIä l)inju=

rocifen htaud^e, unb büS ganjc ?j}laibot)er be§ ^errn 23or=

rebnerä gef)t bod^ eigentlid^, irenn x6) eä in feinen logifc^en

Äonfcquenjen oerfolge, bal)in, bafe biefer 3olI oiel ju niebrig

normirt ift. 6r ^at felbft roieber^olt ausgeführt, ber 3oÜ

ifl fo niebrig normirt, baB er ben Sntereffen ber SBalbbefiler

übcrfiaupt nii^t Reifen fann. %6) fiimme nun barin ni(^t

ganj mit i^m überein; ber Soll ift immerliin fel^r niebrig,

bQ§ er aber gar nid^t ju Reifen vermag, ift nic^t rid^ttg. ®r

f)at felbfl aufmerffam gemaddt auf bie SDifferentialtarife unb

fi^ }u meiner ^^reube alä einen lebljaften ©egner beäjenigen

©9fiemä ber S)iffercntialtarife funbgegeben, roelc^eö bem auä=

Iönbifc|en ^robuft eine Slrt Don Smportprämie geroälirt.

©egen biefe Slrt ber SDifferentialtarifc bilbet biefer 3oll immer;

hin einen geringen ©c^ui. 2Benn mir einmal ba{)in gefommen

fein werben — unb barin finb mir ja ber Unterftüfeung

be8 §crrn SSorrebncrs geioiB nach feinen 2leu§erungeii, ba|

mir unfer ©ifenbahntarifroefen rationell werben regeln fönnen

burdh eine 23erftaatli^ung ber ©ifenbahnen, ober auf irgenb

einem anberen 2Bege, menn roir bal)in gefommen fein roerben,

uns oon ber ©runbfieuer mehr ju entlaften burd^ eine

Steigerung ber inbireften Steuern, bann, meine §erren, raill

idh mit bem §erm SSorrebner roeiter midh in SSerhonblungen

fe^en, ob bann ein 3eitpuntt fein toirb, roo mir ben 3olI

roiebcr oieEeidht aufheben tonnen, ben roir je^t einführen.

3m Slugenblicf gibt aber biefer 3oll in ber %^at einen, wenn

auch geringen ©dhufe für ben SBalbbefi^er ab.

2)er |)err SSorrebner hat barauf hinseroiefen, bafe alle

SBalbbcfifeer ihre Sntereffen audh roeit beffer vtx-

f^änben, roie bie Sflegierungöoorlage unb bie SKotioe

berfelben. S)ie ^^etitionen bef^äftigten fi^ meift bamit

in forbem, ba§ ba§ amerifanif^e Seber oon unferen

SlJJärften mehr auSgefdhloffen roürbc burdh einen höheren 3oll,

bofe überhaupt bie Seberinbuftrie in höherem 3)k§e gef(i)ü^t

mürbe. 3dh gebe ju, ba§ bieä ber ©inn ber Petitionen ift,

— aber roie ift benn ber §err SSorrebner biefem 33erlangen

ber ficberinbuftrießen na^gefommen? ®r ^)at feinerjeit eine

^erabfefeung ber erfien pofition für £eber in ber 5lommiffton

beantragt unb burdhgefe^t; er ift alfo geroife nicht berjenige

geroefen, ber ben SSünf(|en ber SeberinbuftrieQen in biefer

SRidhtung nodhgefommen ift. Uebrigens roiE idj aber bodt)

bemerfen, ba^ bie Seberjölle in ber ^ommiffion in ihrer

gegenroärtigen ©eftaltung bei einem großen Sheil l^er ^it*

glieber bodh bie ganj beftimmte 23orau§fefeung gehabt haben,

bafe ber SohejoU hier im Stenum, roie idh atterbings

hoffe unb erroarte, angenommen roerben roürbe. 2ßenn ber

^err 93orrebner oon ber glänjenben ©ntroicfelung ber £eber=

tnbuftric gefprodhen i)at, fo ift \a jujugeben, bo§

im 3ahre 1871 eine fehr lebhofte (SntroidEelung ber Seber=

inbuftrie geroefen ift, aus einem fehr natürli^en ©runbe,

ndmiidh in golge bes Krieges. 2) er ^rieg hatte fo gewaltige

£eberoorräthe aufgejehrt, bafe eine grofee ??ad)frage nadt) Seber

ftattfanb unb eine augenblidflidhe glän^enbe Sage ber Seber^

inbuftrie heroorgerufen rourbe, bie allmählidh bei ben frieblicl)cn

Seiten roieber jurücfgegangcn ift, namentlidh auch unter ber

©infuhr amerifanifchen Gebers. Sßejüglich biefes amerifanifdhcn

£eber5 roitt idh bodh nidht oerfchroeigen, bafe, rcährenb bie

amerifanifdhe ©taatsoerroaltung oerboten h^t, für ihre 2lrmee

^emlodtleber ju ocrroenben, roirb auä einer ganj unoerfänglidhcn

auette, nämlidh oon bem dürften Garolath foeben bie 3Kit=

theilung gemadht roirb , bafe bei einjelnen ©ubmiffionen für

bie beutfcje 2lrmee auöbrücflidh ^cmlocfleber oerlangt roorben

ift. freue midh, bieS i)kt einmal fo öffentUdh jur ©prachc

bringen ju fönnen, roeit neulich, als es fidh um bie 93ers

roenbung amerifanifdhen ^oljes bei unferer 2Irmeeoerroaltung

hanbelte, biefelbe hier fo that, als ob fie oon einer 33eoor*

jugung fremblänbif^er «jjrobufte fehr roeit entfernt fei.

Sßenn ber §err äSorrebner unter ben oielcn Stnfüh»

rungen, bic er gemacht hat, auc^ bie gemadht hat, in ©d^le*

ficn befänben fi^ beifpielsroeife bie unb bie ®id)enfdhälroälber

in oerhältnifemäfeig günftigcr Sage, fo fann ich bem aus

eigenem Stugeufdiein bircft roiberfpredhen, idh roeife, bafe ^Jiadh«

barn oon mir, bie ®i(^enfchälroälber befifeen, nidht in ber

Sage geroefen finb , ihre ©ichenrinbc überhaupt abfefeen ju

fönnen unb es oorgejogen haben, ben ©ii^enroalb fo einju^

fd^lagen, um nur ben ©dhäHohn ju fparen. 2Bas alfo ber

•§err 33orrebner in biefer §infid)t angeführt hat, beruht,

roie td^ annehme, jum größten auf Srtthum.

3dt) möchte bitten, bafe roir bei bem roirfUd) großen

Sanbesfulturintereffe, um bas es fidh h^^^ hanbelt, ben 3ott

auf ©erberlohe fefet hier annehmen unb roieberhole auch,

bai roenn es uns gelingt, in bem ©ifenbahnroefcn rationelle

Slenberungen herbeizuführen, roenn es uns gelingt, unfere

SBalbfultur ju förbern, oieaei<^t audh burdh ©tleichterung ber

©runbjleuer, bafe idh ^ann gern mit mir reben

laffen unb gern bereit fein roitt, in aSerhanblungen

JU treten, um biefen Soll, ben roir meiner 3)^einung nash im

Slugenblide nothroenbig braudhen, roieber aufzuheben. Sch

bitte ©ie, oorläufig ben Soü anzunehmen unb bie ^Jlnträge,

bie auf theilroeifc greilaffung ber ©erberlohe an einjeluen

©renjfireden geridhtet finb, abzulehnen.

(S3raoo! redhts.)

^röflbent: Sch ertheile bas SBort bem §errn 2lbge^

orbneten granffen.

Stbgeorbneter t^tonffen: SJleinc Herren, idh ijabc mir

erlaubt, mit bem §errn 2lbgeorbneten SBinbthorft für ben

^reis 3Jlalmebt) bie freie Einfuhr ber Sohe z" beantragen.

3)^eine Herren, ber ^reis gjialmeb^ ift in feiner geographif^e»

Sage eine oöHige SluSnahme, idh mödhte roohl fagen oon aßen

Greifen ©eutfdhlanbs ; erftens in feiner ©pradie ift er fdhon

oon uns getrennt, inbem ber £teis SHalmebt) nodh bis heute

bie roallonifdhe ©pradhe fpricht, bann aber, meine ^erreu, ift

biefer tois nadh ^eutfdhtanb zu burdh baS hohe 3?ehngcbirge

getrennt. ©S ift biefes ©ebirge ein fo unroirthbaic^v bofe

nicht einmal eine ©trofee aus SDeutfchlanb burdi bafielbe bis

heute egiftirt; bie ©taatsftrafee oon ©upen führt über bei«

gifdhes ©cbiet, roeshatb biefes zu einem neutralen erflärt

roorben ift. 3Keine §erren, ©ic fönnen fidh beshalb roohl

leid;t benfen, roie fchroer es für ben ^reis unb

bie ©tabt aJJatmebi; ift, beren SSeroohner hauptfädhlidh

baä ©erbcreigeroerbe betreiben, bie Sohe aus SDeutft^lanb

ZU beziehen, es ift faftifd) eine Unmöglidhfeit für bic

©erbereibefi^er in ^almebg, ihre Sohe aus 2)eutfchlanb zu

holen, nur 6 Prozent ihres Sebarfs rodchft im Greife 3Kat=

mebt), bie 94 Prozent finb fie gezroungen meiftens aus ben

Slrbennen unb aus gronfrei^ zu beziehen.

3Jleine Herren, bie ©erberei oon SJlalmebi) ift eine fo

großartige, ba§ fie aüein 1500 SBaggons gidhenlohe bebarf,

unb roenn ©ie fid) bas oergegenroärtigen, ben S^ranSport

biefer 1500 SBaggonS burdh i'as unroirthbarc ©ebirge nadh

3Jlalmebt) ju beroetffteCligen, fo roerben ©ie fidh i>odE) felbft

gcftehen, baß mein 2lntrag ein ganz geredhtfertigter ift, benn

bie ©teuer, bie ben bürgern oon 3)klmebt)

burdh biefen Sott erroädhft, beträgt allein 37 500 9Karf unb,

meine §erren, idh glaube, bas ift bodh eine §ärte für eine
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foI(^)c «eine ©tobt, rote eben malmebt) ift. ©eftatten ©ie
mir, meine §erren, bos offisieße Dtgan ber ©tabt 2)(almebii
ben Sürgcrmeifter, iüetd)er mir ein ©d&reibeii 5U9ef(i^icft l)a(
anjufuliren, morin er mi^^ bittet, biefc§ bem I;o^en 9ieid^gtag
jur ^enntni&naJime ju unterbreiten. ®ä Reifet I;ier folgenber
ma§en

:

©ifeung vom 4. älpril 1879, — unb er fcfireibt al\o.
®ie anroefenben ©tabtüerorbneten bitten iperrn 58ürger=
meifter SÄubres an §errn 3Ibgeorbneten ^ranffen bic
Sitte gu ricbten, beu im neuen SoHtarifentrcurf
projeftirteu Sott Don 0,50 maxt auf 100 ^Uo
®erberIol;n aU bie ©Eiftena ber ^liefigen £eber=
inbuftrie gerabeju bebro^enb barjuftetlen, bafe im
%a^i ber projeftirte Sott auf ©erberlo^e roirflic^

eingeführt mürbe, bie r;iefigen gabrifanten materieE
gejroungen mären, i(jre ©erbereien ju fd^Iiefeen, ba
ber beabfid^tigte neue 3oatarif, bei ben fonftigen

äufeerft ungünftigen 5loniunfturen für bie ijiefigen

©erber eine neue 2lbgabe von 57 500 Tlaxt bilbcn
mürbe, inbem jätirlid^ 1500 SSaggonö frembe
(Sid^enlofie in aJiolmebt) eingeführt rcerben, ba^
au§erbem bic Einführung beö neuen ©x;ftemä
ber SBerjoaung ber fremben SBaare ben I)iefigen

SnbuftrieQen äufeerfl ftörenbe unb unangenehme
2Beitläufigfeiteu fd^affen mürbe, meil bie hiefige
©tabt üon ber nächften auf belgifchem ©ebiet ge
legenen @ifenbahnftation jroölf 5?iIometer entfernt
liegt unb bie SBacsce mithin auf biefen ©treden per
Sttje transportirt roerben mu§. SDiefe ©^roierigteit
tritt befonberä in ben aJJonaten 3uni unb SuU her=
cor, jumal bie ©ifenbahnoerroaltung nur acht ©tunben
?^rift äur 2lbholung geroährt.

SReine §erren, icenn ©ie biefeö ©chreiben erroägen, fo
glaube idh, bem nur noch roenig hin3ufe(3en gu brausen. @ä
tft mir gefagt raorben, cö fönnte burch nieinen SIntrag ber
©chmuggel an Sohe beförbert merben. ©benforaenig mie bie
Einfuhr naä) bem i^reife aJialmeb^ möglich ifi, ebenforocnig
ift au^ eine 3luöfuhr au§ bem Greife möglich, imb bei bem
3oIIe üon 25 «Pfennigen pro 3entner mürbe ber ©chmuggel
lehr menig oerloclenb fein, ba§ er boburdh m^xü^ m&t möglich
roerben roirb.

Eö ift mir bann meiter gefagt roorben, e§ fei bie
©renje ctroaS ju roeit gejogen, c§ mügte oon §erbeö
thoi bi§ nach UlfUngen bie ©renje enger gebogen
roerben. 3Keine §erren, bem mürbe ich midh geroife nicht
mtberfcfeen, roenn j. 33. bie ©renge an ber belgifch^lu^em^
burgifdhen ©totion ©taoetot oDer g^rünco=champ beftimmt
mürbe. 3Jieine §erren, es finb biefe ©renjorte barunt etroaä
meiter genommen roorben, roeil eben bie gansen £ohetranä=
porte in ben.^naten 3uni unb 3uli bejogen roerben, unb
tch mödhte gern von bem §errn 9?egierunggfommiffar erfahren,
roic er es fidh benft, biefe 1500 SBaggonS in ben beiben
3«onaten oerfteuern gu tonnen, ©lauben ©ie nidht, meine
Herren, ba§ bie Bürger von aJJatmeb^ burch eben
Die 3oafortnalitäten in ihrem 33ermögen befdhäbigt roerben
tonnen? SBenn j. 33. ein ©eroitterregen bie £ohe total i)er=

birbt, unb ba§ ift ber gaü, roenn bie Sohe im trocfenen 3u--
fianbe transportirt roirb, unb j. 33. roie am oorigen Bonners»
tag ein fo \ö)mm& ©eroitter bie fuhren überrafdhte, bann
roerben m6)t attein bie ©erber in ihrem 3iermögen ge^
fjäbigt, fonbern fie roerben genöthigt fehen, burch einen
grojefe ihr §ab unb ®ut roieber jurüdfguoerlangen. 2)ie
ylcgierung fefet fich burch biefen 3oa oielen £olamitäten aus,
fie roirb ^Jßrojeffe auf ^ro^effe befommen, roenn bie gorma=
litaten bes 3oas bic ©chulb tragen, roas bei einem 2rans=
port na6) 2Ralmebt) fehr leicht möglich ift, unb man fann es
ben iUefchäbigten nid)t üerübeln, roenn fie baburd; fich Oenö;
thißt finben, gegen ben g^isfus oorjugehcn.

3«eine Herren, idh möä)k nur nod) auf
eines htnroeifen. ®er §crr Stegierungstommiffar ^)at

m feinen Ausführungen, bic gcroig für bic
(Sidhenfdhälroatbfultur fehr intereffant roaren, auf einen Um»
ftanb 8u roenig ©croicht gelegt. Er hat nämlidh gefagt, ba§
ber ie^tge 2Benigerfonfum oon Sohe burch bie 3)?ehreinfuhr
oon auBen bebingt mürbe; nein, meine .^erren, es ift fi^on
eben oon bem §errn 33orrebner, bem §errn oon ^arborff,
hingeroiefen roorben auf bie unenbliche aJiaffe oon ^mM--
leber, roel(^es ausSlmerifa bic beutfche ©erberinbuftrie total ju
©runbe gerichtet hat. 3n einer eiujigen rheinifd)en ©tabt finb
m le^ter 3eit burch bie ^onturrenj ber Einfuhr oon Stmerita
12 ober 14 ©erbereien banferott erJlärt roorben, unb roenn
©ie bie 3tffern hören rootten, roeldhe bie Slmerüaner uns ju»
geführt haben, fo betrug bie Einfuhr im 3ahr 1864
4226 3entner, roährenb fie im Sahr 1874 fchon
III 867 3entner betragen hat. 9Jieinc §crren, bas ift

ber ©runb, roarum rceniger Sohe gebroudht roorben
ift, bie ©erber roaren in ihrem tonfum bef(^ränft,
roeil fie eben hmä) biefe ungeheuere 3ufuhr nx6)t mehr im
©tanbe roaren, bas ju probujiren, roas fie in guten Sahren
immer abgefegt haben, darauf foUte bie Sftegierung ein
größeres ©eroicht legen, unb ich freue mid), ba§ unferc Ronu
miffion ben 3oa auf ©ohlleber fo bebeutenb erhöht hat, ba§
baburd) ben Slmerifanern in etwas ber beutfAc «Warft öer=

fchloffen ift.

2Bie k[6)t bie §erren Slmerifaner es hatten,
fehen ©ie baraus, roenn roir ben 3oaunterfdhieb
betrad)ten, nämlich roährenb 2Imerifa in ©eutfdhlanb
6 ajiarf pro 3entner ju jahlen hat, haben roir

©eutfdhe, roenn mir naä) Stmerifa unfer Seber e^portiren
rootten, 35 maxt ju jahlen; ©ie fehen hieraus, roie bic die--

gierung hätte längft cinfchreiten müffen, um unfer gutes
beutfdjes Sebergeroerbe in ber ^öhe ju erhalten,
auf ber es bis jefet geftanben. 3)ic bcutfd)c
©(ihätroalbung attein thut es nicht, biefe fann nur
gehoben roerben, roenn bie ©erberei gehoben roirb, unb \6)

roei§ roirflidh nidht, mie ber §err 3^egierungstommiffar uns
fagen fann, bafe bie beutfche Eidienfc^älroirthfdhaft fo lohnenb
fei, roenn fie nidht gugleid) bie ©erberinbuftric f)zhin roitt.

3n unferer SRheinprooinj ^ä)dnt bas bann ni^t ber j^aO ju
fein; ba haben roir in ben testen Sahren in jroei

9?egierungsbeäirfen jirfa 60 000 3JJorgen 9^abelholj auf»
geforftet befommen, unb roas haben roir babur^
erreicht? S)ie 2Bilbfchrceine finb baburdh oermchrt,
unb JU einer fold)en Kalamität geroorben, bic roir früher
nicht gefannt haben. Sllfo ich glaube, in biefer 33eiiehung
hätte ber ig>err 9iegierungsfommiffar uns bodh beroeifen müffen,
ba§ bie Eidhenf^älroalbung mehr fultioirt roürbe, aber babei
nicht aus ben 3öIIen ber ©erber, fonbern burdh ihre eigenen
aHittel. ®as roäre meines Eradhtens oiel beffer geroefen.

mdm Herren, ich i»u& ©ie roirftii^ bitten, trofe ber eben
gehörten Abmachungen: fdhlieBen ©ie ben £reis aJialmebg oon
bem 3oII auf Sohe aus, er oerbient es roirfli(^, es ift eine
loriale 33eoötferung unb fie roürbe crfennen, ba^ fie oon uns
SDeutfdhen gerecht behanbett roirb. ©ie bürfen es geroig ni^t
oerlangen, ba§ ein ilreis, ber oon S)entfcJhlanb in folc^er

aßeife ausgefchloffen roirb — bie 33eroohner ber Greife 2«al«
mebt) roic and) 2Rontjoie haben bereits feit mehr als 20 Sahren
petitionirt, um eine Eifenbahn ju erhalten, um cnblidj mit
2)culfd)lonb oerbunben ju roerben, aber aUc ihre Hoffnungen
unb Petitionen finb bis ießt oergcbcng geroefen; legen roir

ihnen nun nicht als ®anf nodh biefen 3olI auf. S(^ bitte

©ie, nehmen ©ie ben Antrag Söinbthorft'granffen an.

^röflbcMt: Es ift ein Antrag auf ©d)lu& ber SDcbotte

gefteOt oom §errn Abgeorbncten ©rafen ju ©tolberg (SRaften»
bürg).

Sch bitte biejcnigen Herren fidj gu erheben, ml^e ben
Antrag untcrftüfeen rooden.

2)ie Unterftüfeung reid;t aus.
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bitte mm biejemgen Herten, roeltfje ben S^Man--

trcQ annehmen rooDen, fiefien ju bleiben ober ju er-

geben.

(©d'c^ie^t.)

3)08 ift bic 3Kc^r^eit; ber ©c^lufe tft angenommen.

3u einer perfönli^^en Semerfung ^at bas SBort ber

§cn abgeorbnetc ©ec^el^äufer.

Slbgeorbneter Ce^el^Sttfctr: 9Jieine Herren, ber §err

2lbgeorbnete »on Marborn l)at für gut befunben, f)eute auö

einer meiner 21bjlimmungen in ber SarifJommiffion, bie 33e»

^auptung ^erjuleiten, bafe i^ burd^ bieje 2lbftimmung tn

2iBiberipru(J^ getreten fei mit Se^auptungen, bie ic^ eben auf ber

Stibüne ausgefproc^en l^abe, nämlich, bafe id) burd^ bie m--

böiung be§ SebersoIIä ben Sßünfc^en aud) ber §auberg§=

intereffenten entfprec^en rooae. ©r l^at behauptet, gerabe \d)

^ätte umgefefirt bie §erabfefeung beö Seberjoas auf 18 3Jlaif

bur^gefelt. Sc^ mu§ junöi^ft hierauf bemerfen ,
ba§

biefc 18 9Karf feine §erabfefeung, fonbern eine

©r^ö^ung bes biäJierigen 3oEä um 50 «projent barfieaen,

unb ic^ bemerfe ferner, baB §errn oon ^arborffä ©ebäd^tmfe

fei^r furj fein mufe, inbem gerabe er al§ 3^eferent unb iä)

als ^oneferent gemeinfam bie 2Iu§fReibung unb isoliere 33e=

fieuerung beS amerifanifc^en Sebers beantragt l^aben. 3c^

felb^ ^abe für ben von 40 3)larf geftimmt. 3^ mu§

bem §enn Slbgeorbneten oon ^arborff aber no^ ferner fagen,

bofe fein ©ebä^tnife noc^ fürjer ju fein fd^eint in Sejie^ung

auf baä, roa§ ic^ erfi eben oon ber Sribüne ausgefproc^en

^abe. §err oon Rarborff fagt, i6) ^ätte ben S^älroalb--

betrieb als in einer glücElic^en Sage befinblicft bargefteUt.

3^ ^abe umgefet)rt ^eroorge^oben, bofe ber ©(^ältcalbbctrieb

gegenwärtig in ber traurigjien unb mifelic^ften Sage fei,

aber in einer Sage, bie er lelber mit aüen übrigen 3n=

buftrien unb ber gorfifultur im aOgemeinen t^eile.

?ptöfibent: SSeoor mir jur Slbftimmung f(i^reiten, §abe

ic^ anjuieigen, baB vom §errn 2lbgeorbneten Söiggerö (^ar=

c^im) ein Antrag auf namentliche Sabftimmung über 13b, ber

Bon me§r alä 50 SJtitgtiebem unterftüfet ift, eingegangen ifi.

3^ bemerfe baju, ba§ ber SIntrag fid^ aud^ auf ben Antrag

Sejanfon begießt, ber aber surüdgejogen ift, er erftredt fid^

bo^er nur noc^ auf bie spofition fetbft.

3neine §erren, id^ fd^lage 3^nen Dor, jefet abjuftimmen

über ben Antrag bes §ertn 31bgeorbneten Dr. 3äger, ber

beantragt für ben gaU ber taajme ber litera b {jinjuju^

©id^enrinbe, ©c^enlo^e, ^c^tenrinbe unb g4tennnbe=

lo^e ijl frei,

bann abjuftimmen über bie ron §errn SÄbgeorbneten 2Binbt=

^orft unb ©enoffen beantragte SInmerfung ju 13 b, bie ba=

^in loutet:

©erberlo^e bei bem ©ingange über bie ©renjftrede

oon §erbest^al bis Ulflingen frei.

3c m6) bem 2lusfaE ber Slbftimmung l)ierüber folgt julefet

bie namentlid^e Slbfiimmung über bie ^ofition §ot8 litera b:

33orfe unb ©erberlo^e

Sinb bie Herren mit ber 3leil)enfolge ber abftimmung

cincerftanben? — S)as ift ber gaU: id^ fonftatire ba§.

Sd^ bitte, bafe bieienigen §erren, roeld^e für ben Slntrag

bes §crrn 2lbgeorbneten Dr. 3äger, ber fo tautet;

5Der 3fteichStag rooHe befd^liefecn:

(Sid^enrinbe, ©i^enlo^e, gic^tenrinbe unb gid^ten^

rinbenlo^e i|l frei —
fiimmen rooUen, fid§ ju ergeben.

(©efd^iefit.)

3)as S3üreau ift nic^t jiDeifelliaft barüber, bafe bics bfc

9Hinoritöt ift; ber Slntrag ift obgelelmt.

2Bir fommcn nun jur Slbftimmung über bos Stmenbe»

ment bes §errn 2lbgeorbneten 2Binbt^orfl unb ©enoffen, fo

lautenb: ^ „ ^
®erberlol)C bei bem Eingänge über bie ©renjiiredc

oon §erbest^al bis Ulflingen: frei.

SDieienigen §erren, bie fo befc^lie^cn rooHen, bitte id^,

fidh ju ergeben.

(©efd^ielt.)

3Jleine §erren, aud^ baS ift bie SDfiinberfieit.

(Ss bleibt nur bie SSorlage pr Slbpimmung übrig:

litera b, ^oljborfe unb ©erberlo^e: 100 Kilogramm

50 Pfennige.

®ie 2Ibftimmung ift eine namentli($e. 3d^ erfud^c bie*

jenigen Herren, roeldjc für bie ^ofition fttmmen rooaen, mit

3 a JU antworten, unb bie bagegen ftimmen rooQen, mit

?iein. ®ic §erren ©d^riftfüfirer erfud^e id^, ben ^«amenfis

aufruf ju beginnen.

SDer ^Namensaufruf beginnt mit bem Sut^ftaben 2S.

(^er 3tamensaufruf mirb ooUjogen.)

üKit 3a antiüorten:

Stdermann.

Slrbinger.

grei^err »on Slretin (3ngolftabt).

§rei|err »on Slrttin (3IIertiffen).

©raf SaUeftrem.

S3enber.

SBerger.

SBernarbs.

oon 33et^mann=§otln)eg (Dbers

Sarnim).

Sejanfon.

Dr. ©raf oon a3iffingen--9^ip*

penburg.

Dr. 33od.

oon 33odum=S)olffs.

grei^err oon Sobman.

oon Söttid^er (Flensburg),

oon 33reboiö.

oon 33uffe.

Wiit ^tein antworten;

oon Colmar.

SDieben.

©raf p SDol)na=?^indenftein.

Dr. ©reper.

©raf von SDrofte.

Dr. galf.

gidf)tna.

von Pottioeö.

oon gorcabe be 58iaij.

g^rei^err ju grandenftein.

©raf oon g^ranfenberg.

Dr. %xani.

Dr. g'regc.

Dr. ^riebcnt^al.

g^rei^err oon j^ürt^.

©rof oon gugger=ilird)berg.

©raf oon ©alen.

oon ©erlad^.

©iclen.

Dr. 33ä^r (klaffet).

Dr. 58amberger.

Dr. Saumgarten,

oon Se!hr=Sd)molboio.

oon ^enba.

oon Sernutl;.

Dr. Sefeier.

Dr. SSlum.

33obe.

Dr. SSöttd^er (SBalbed).

Dr. SoretiuS.

Dr. Sraun (©logau).

Dr. ^Brüning.

SBüd^ner.

von 33ül;ler (Del^ringen).

S3üEten.

Dr. m%
Dr. oon 33unfen.

6arl gürft ju ßarolat^.

Dr. oon 6unr).

Dr. ©elbrüd.

• 5Dernburg.

ten S)oorntaat=Sloolman.

®t)folbt.

geuftel.

©raf oon glemming.

gorfei.

granffen.

greunb.

Dr. ©areis.

oon ©efe.

©örä.
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Wit 3a ontiDorten:

oon ©orbon.

®rab.

Dr. von ©räoent^.

©rütering.

©rüftner.

3Jtit SRcin anttüorten;

Dr. ©roi.
Dr. ©Untrer (^Rürnberg).

§aanen. ^aerlc.

Dr. garnier,
f^ürjiüon §afefelbt»2:ra^^enberg. heilig,

grei^err oon §eereman. §ermcs.
üon §eEborff=3^unfiebt. oon §ölber.
Dr. grei^crr üon Bertling, ^offmann.
gürft ju §t)]^enlo^e=£angenburg.§ol|mann.
§orn.

fon Sagoro.

t)on 5?arborff.

Älein.

»on ßlcift^SRefeoro.

von Änapp.

Senber.

grci^err oon Scrd^cnfelb.

Dr. Sieber.

Dr. SingcnS.

Dr. ßöroe (93od^um).

Dr. SuciuS.

von ßüberi^.

Dr. SKttjuntc.

i^rei^err oon aKal^Q^n=©ütfe.

grei^crr üon 3D^anteuffet.

g^rei^err »on aJiarfcä^aU.

Dr. 3Rat)er (SDonauroörtb).

3Ketbe(f.

»on 3KiHcr (Sßeil^eim).

^rei^err üon aJiinnigerobe.

grei^crr oon Mxhaä).
3Koälc.

Dr. 3Woufang.

aWütter (^Ie&).

üon S^eumann.

oon ber £)ften.

gtei^crr oon Oro ({Jrcuben-'

ftabt).

Dr. sperget.

grci^err oon ^feiten,

g^ürft oon ^te§,

©raf oon Steffen,

©raf oon ^rofd^ma.
oon ^ßutttamer (g^rauftabt).

oon ^uttfamer (Söroenberg).

oon ^uttfamer (Sübben).

^|5rina SRabamia (SBeut^en).

§er}og oon Slotibor.

oon Skoenftcin.

oon SRebcn (6e!Ie).

Säger (S«orb^au|en).

Sorban.

mu.
Dr. Stax\kn.

iliefer.

mo^.
Dr. ßlügmonn.
Äno(^.

Dr. ßraefeer.

Ärafft.

ßun^en.

Sanbmann.
Sapotte.

Dr. Sasfer.

£cn|.

Sörce (Berlin).

Sübers,

Dr. aHarquarbfen.

3Jicier (©(i^aumburg=£ippe).

Dr. 3KenbeI.

SJJöring.

aJJütter (©ot^a).

öed^elfjöufer.

3^reifjerr S^orbed 5iir ^Rabenau.

dii6)ttx (§agen).

yticfert (2)anatg).

SWömer (SBürttemberg).

mt 3a antworten: 3Kit ««ein anttoorten:

^J:^^^e^id)cu§perger (ilrefelb). Dr. 3lüdEert.(a«einingen).

a^ieinccfe.

Dr. dienm-
SWic^ter (Äattoioife).

Dr. ^«ubolp^i.

S^luppert.

9?u^rourm.

©aro.

oon (Sd^alf(5a.

Dr. oon <Bä)an^.

von Sd^encf^g^ted^tingen.

oon <B6)znä'Ramnqy)n.
von (Bä)m\b (iffiürttemberg).

©(j^miebel.

©raf oon ©d^önborn^äßiefen^
t^ieib.

oon Schöning.

^rci^err oon ©d^ortemcr-'SlIft.

©(S^röber (Sippfiabt).

Dr. oon ©(ä^toarje.

oon ©(j^roenbler.

©enefiret).

oon ©eriberoig.

Dr. ©imonis.

j^rei^ierr oon ©oben.
©taeltn.

©taubg.

©tö^el.

©raf ju ©tolbcrg = ©tolberg

OZeuftabt).

S^eobor ©raf p ©tolberg<

Ssernigerobe.

Ubo ©raf p ©tolberg=Sßerni--

gerobe.

©tumm.
©üs.

f^reii^err oon Settau.

Z^ilo.

©(^iliepcr.

©(J^tutoro.

©^neeganS.
©c^toarj.

©raf oon ©ierafomsfi.

©onnemann.
©treit.

2rautmann.

Dr. 2öciger.

Dr. SBiggerS (©üfiroro).

SBtggerö («pord^im).

Dr. SBitte (a^ecflenburg).

SßöIImcr.

SBuIfö^ein.

3^reil^err oon Unrnj^e-Sornft.

{^rei^err oon SSarnbüIer.

Dr. mit
SBoiotndel.

?^ret^err oon SBaderbart^.

©raf oon 9Balbburg=3eU.
oon 2Bebea=5maId^on).

Dr. 3Befterinat)er.

SBic^mann.

SBinbt^orft.

SBinterer.

SBttte (©d^ioeibni^).

gret^err oon 3u*5«^ein. Dr. 3tmmermann.

5lranl finb: oon SBetoro. ©raf oon SismardE. SBratfe.
oon Qxanaö). gürft oon 6aartort)§fi. oon SDeioife. 5?Iügge.
Dr. oon f^ordenbed. ©üntljer (©ad^fen). ^rei^err oon §afen.
brabl. grei^err oon §ornecf--2Beinl^eiin. Dr. TlüÜtx C©anger=
Ijaufcn). Dr. ßetfer. Dr. ©d^röber (O^riebberg). ^reifierr
©d^enf oon ©tauffenberg. Dr. ©tepljani. Btfe. oon Unrub
(^Jiagbeburg). SOBerner (Siegnife).

^Beurlaubt finb: oon 2tlten=Sinben. ©raf oon Slrninu
Soißenburg. S3aer (Offenburg). oon SJatocfi. Söebel. Söedfer.

©raf oon S3er;r=SBeI;reiU;off. gretjtag. ©erioig. Dr. §änel.
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öaucE. oon §eim. Dr. Säger (Sieufe). wn ßeöc^oro. ^ab%

•i'ftüger. ©dimibt (3u)eibtürfeu). Dr. ©ommer. ©tegemann.

©truöc. U(;ben. 2SopeL von 2BalboiD=3fiei|3enfteiu. »oit SBerner

(efelingen). SBiemer. von Sßoeblfe.

entfd^ulbigt jinb: SSauer. oon Sennig^cn. ®taf

33et^uf9^§"c- ^'^fe^- {^rei^ert oon (Snbc. Dr. ©ncift.

ootx ®o§Ier. Dr. ^^ami^aiilfr- ^lon ^enborff'SSebra. gürft

von ^o^enIo^e=©c^ilIing§fürft. oon König, ©raf oon 3KoUIe.

«Reic^. ©rof oon ©aurma=5elti(6. Dr. von eäjlkdmann.

von ©ittipl"on=©eorgenburg. ©telltcr. Dr. 2öa(J^§. Dr.

SBe^rcnpfennig. Dr. SBolfffon. Dr. 3inn.

£)|nc entfc^ulbigung feilten: oon Stbelebicn.

Saron ron SImsiDalbt. ©raf oon S3ern|iorff. oon S3et]^=

monn^^oaroeg (SBitfife). Sieler (granfen^ain). üon 33ön=

ning^Qufen. Solja. SBororoäfi. oon S3ranb. Sraun (^cr§=

felb). §reif)crr oon unb ju 33renfen. Srüdl. Dr. SSrüel.

^rci^crr oon Subbenbrod. Sürtng. ©raf oon ©^amare.

eian5ioi|. oon ejorlin^fi. greiljerr oon ®Qln)töf=£id^tenfel§.

Sq^I. 2;oafu§. Dr. oon geber. ginbeifen. %n%\ä)t.

©ermoin. oon ©ranb^Dt^. ©rof oon ©rote, ©uetber.

§Qn. §Qf)elmann. §edmann = ©tin^9. §ilf. ©raf oon

lolfiein. ©raf oon §ompefd). Saune}. Dr. oon Saäbäetosft.

oon Äalfflein. Katifer. oon Kepler, oon Äeffeler. Dr. oon

Äomieroro^fi. Kopfer. Krüger, oon Kurnatoioöfi. ©raf

oon Ktoilecft. grei^err oon Sanbsberg^Steinfurt. ßang.

oon Sent^e. Seon^arb. Siebfne^^t. Dr. Sinbner. £ift.

Sorette. oon Subioig. ©raf oon £ui-burg. gJIagbjinöfi.

Dr. 3«aier (^ofienjoUern). 9Jiartin. ^Jlaurer. 3«enfen.

Dr. 3JletfIe. 3Jlerj. Dr. ^Keper (©c^teäioig). ^id^afefi.

oon SJiüQer (Dänabiüd). ©raf oon 5«ai)]^au6=6ormonS. Dr.

oon 5iiegoIero§fi. 3Jortf). grei^err oon Oto cSanbät)ut).

Dr. oon £)l)Ien. Dr. «ßeterffen. ^]sfafferott. Dr. «po^lmann.

©raf oon ^regfing. oon ^uttfanier (<Bä)lam). Dr. ^ad.

gürn Dtabjiioia (3lbclnau). oon Sieben (Lüneburg). 9fieic§enS=

pergcr (Dlpe). lReinf)arbt. 9iic^ter (SJteifeen). ©raf oon

3Rittberg. mmex (§ilbe5t)etm). Dr. Sioggcmann. oon

©au(fen=Sarputfcf)en. ©d)enf (Köln). ©c^mitt = ^attfton.

Dr. ©ct|ulje^2)eli^fcb. oon ©cjaniecfi. ©eroaeä. Dr. ©tödl.

©trcder. Dr. S^ilenius. Dr. oon Sreitfc^fc. Sriöer. oon

Surno. S3af)Ueic^. Dr. oon SBaenfer. ^rei^crr oon SCßenbt.

©raf oon 3oltoro§fi.

^räftbent: 2)ie 2lbftimmung ift gefc^toffen.

(25os 9lefultot roirb ermittelt.)

2)as SRefuttat ber SIbftimmung ift, ba& im ganjen ab=

gegeben fxnb 226 ©timmen; booon liabcnmitSa geanjroortet

140 unb mit 9iein 86. 5Die Wtion b ift alfo nad) ber

SRcgierungäoorlage angenommen.

2Bir ge^en weiter ju $Rr. 13 d. eröffne bic ®e-

botte hierüber unb ertt)eile baö 2Bort bem §errn Slbgeorbneten

3flidert (Sanjig).

Slbgeorbneter Mttfftt (3)anäig) : 3}?einc Herren, id) rooUte

mir nur erhüben, an bie SSertreter ber SunbeSregierungen

eine Anfrage ju rid)ten. Unter d finb u. a. and) aufgeführt:

„blofe gel)obelte ."g>oljroaaren." ßin Srief oon einem

Sntereffentcn, ber mir oorgelegt toorben ift, fprid^t bie 58e=

fürc^tung au5, als ob unter biefe gel)obelten ^oljroaaren anä)

ju fe^en feien bie mafd)inenbel)obelten Fretter unb Sielen,

toelt^e al§ Sau^olj oerroenbet toerben. S)er betreffenbe

Snlereffcnt ergebt für biefen ^^atl fet)r lebliaften ^rotcft gegen

ben ^o^en 3ott oon 3 3Karf, 5Diefer ^roteft ift meiner

Slnfid^t nach oud) gered^tfertigt. mürbe nämlid) imter

ber 5ßorousfefeung, bafe bie 2lnnahme be§ 3ntereffenten ridjtig

roäre, ein 3oU oon 25 bis 30 sprojent oom SBertl) be§

yittifels erhoben roerben.

3^ halte jebod) bie Einnahme bes Sntereffenten für

n\ä)t jutreffenb. 3(!h bin ber SKeinung unb hoffe, audh bie

Sßetl^anblungeti beS beutf(!t)en SReichStagS.

^Kajorität biefes §aufc§, baB bie behobelten Srcttcr mä)t als

gehobelte ^olätuaaren ju bejeidjuen finb, fcnbern au rubrijiren

finb unter 91r. c, 2, über bie mir bereits 33ef^lu§ gefafet

haben unb mel(^e ocrjoHt roerben mit einem ©a^e oon

0,25 3)2arf für 100 Kilogramm. St^h moüte mir nun, ba

berartige S3efürchtungen ausgefpro^en finb, bie 2tnfragc an

bie §errm 33ertreter ber SunbeSregierungen }u fteQen er»

lauben, ob fie bie Sinnahme, bie id) auägefprochen, theilen

ober nicht, alfo, ob fie ber 2lnfid)t finb, bafs unter „blofe ge»

hobelter §oläroaare" auch ^iefe mafd)inenbehobelten Fretter

5U oerftehen mären.

^täfibent: SDer ^tn KommiffariuS beS SunbcSrath«

3Kinifteriatrath Tlayx hot ba§ SBort.

KommiffariuS beä aSunbeärathä fönigli(Jh bat)erifchcr 3Ki*

nifterialrath SWatjr: 3J?eine Herren, auf bie Slnfragc bes ge*

ehrten §errn aSorrebnerS erlaube ich mir folgenbes ju be«

merfen. ®ie Slnfd^auungeu ber Sntereffenten über biefe {^ragc

f^einen atterbings oerf(^iebenartig ju fein; gegenüber bem=

jenigen Sntereffenten, beffen 2leu§erungen uns ber geehrte

§err aSorrebuer oorgetragen hat, ^aU ich beifpielSroeife

eine Petition bar Siaugeroerfoereine oon ©uisburg oor mir,

n)eld)e oon einer großen rnnjahl oon 3ntereffentcn unter*

5eid)net ift. ®iefe finb ber Slnficht, bafe gehobelte Fretter

ber ^ofition 13 d. ju^urecShuen feien. ®iefe fehr jahlreidhen

Sntereffenten mären alfo ber cntgegengefefeten Slnf^hauung,

als berjenigc Sntereffent, über beffen 2lnfd)auung ber §crr

aSorrebner uns 9Jtittheilung gemad)t hat. 3ur ©ache felbft

möchte \ä) auf folgenbes aufmerffam machen: @s ift

bei ben §oljmaaren burdh bie aSorlage bes neuen

Tarifs eine KlaffififationSüerf(ihiebung gegenüber bem

bermaligen 2Baarenoersei(3hniffe eingetreten, fo ba^ mir nicht

ohne meiteres, fo roie bies bei oielen anberen ^pofitioncn

aHerbingS möglii ift aus bem bermaligen aßaarenoerjeidhrnffe

ganj entfchieben auf bie suJünftige 3ollbehanblung ber Sßaaren

filiefeen fönnen. ©s mirb roegen ber KlaffififationSoer*

fchiebungen, bie hier oorgefchlagen finb, faUs biefelbcn oom

hohen §aufe angenommen roerben, nothmenbig roerben, bafe

biefer bes SBaarenoerjeichniffeS einer oottEommen neuen

S^ebaftion unterroorfen wirb, unb bas ift, roie ben oerehrten

Herren befannt ift, ©adhe bes SBunbesraths. SBie bic ©in*

rcid)ung einer einzelnen hier fpesiell herausgegriffenen SBaarc

befinitio }u erfolgen ^aUn roirb, roirb fdhliefeli^ bie ©ache

bes a3unbesraths fein. 3d) bin beshalb, roenn berartige

ptte berührt roerben, junächft nur in ber Sage, meine per=

fönlicihe 3lnfchauung in ber ©adhe oorjutragen. 3n biefer Stich'

timg fomme id) aßerbings ju bem Siefultate, ba§ bie

gehobelten aSretter unter einer S^orausfe^ung, bie id) fofort

bezeichnen roerbe, ber ^ofition 13 d unb n\d)t ber ^ofition 13c

äusuroeifen feien. 3d) ftüfee biefes auf bie gaffung bes oor=

liegenben Siarifentrourfs. Unter bie ^ofition c fotten nur

fol^e §oljartifel gerechnet roerben, bie roh o^ei^ ^'^ofi mit ber

2ljt oor gearbeitet finb. Unter ber a3orausfe|ung alfo, ba§

in ben gehobelten SSrettern eine finalifirte Söaare oorliegt unb

bafe bas pöbeln nidht eine blo&e aSorarbeitnng barftellt, bin

id) aUerbings ber 2lnfi^t, bafe bie gehobelten unb jur a3er=

roenbung befinitio fertiggefteaten a3retter ber ^ofttion 13d

äujuroeifen feien.

^Ptöflbent: ®cr §err 3lbgeorbnete Dr. 5Delbrüd 't)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ®cl6r«tf: gJieine Herren, idh bin mit

giüdfi^t auf bie prinjipiedc ©rörterung, roel(^e in ber 3:arif=

fommiffion über bie fernere 2lnroenbbar!eit bes beftehenben

amtlid)en SBaarenoerjeidhrnffes auf ben neuen Sarif fiattge=

funben hat, oon ber UnterfieHung ausgegangen, ba§ roie

gegenioärtig, fo aud) in 3ufunft bie aSrettcr, um bic es fidh

hier hanbelt, unter ^ofition c 2 fallen mürben, nidht wntcr
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^Pofitton c 1 , ba gel^ören fic ganj entferleben ni^^t l)xn, fon*

bcrit unter bie ^ofilion: gefögtcs ober auf onberc SBetfe t)or=

gearbeitetes Sau; unb ^Rufeljolj. 'Slaä) meiner 2lnfi(^t gel)ören

Fretter ungroeifel^oft in bicfe Kategorie, fie gelpren jum
Sau^otj unb fie finb gefägt ober auf anbere 2Beife üDrge=

arbeitet. SBenn auö ber eben oernommenett ®rJtärung beS

§errn Jlommiffariuö ber oerbünbeten 9iegicrungen fi(^ in

biefer Sejiefiung ein 3roeifel ergeben foEte, fo rairb ni(J^t§

Qnbereö übrig bleiben, alö bei ber britten Sefung, ba ic^ im
aiugenblicf nid^t im ©tanbe bin, einen formuUrten Slntrag

I)ier cinjubringen, bie ©a(^^e ffar ju fteUen. 9ta(f) bem
©t)ficm bcs befte^ienben 2Baarent)eräei(i)niffeä unb -Tarifs

tDürben biefe Fretter unsroeifel^aft unter ^ofition c2 ge=

l^ören.

«Präflbcnt: ®er ^err ^ommiffarius be§ a3unbe§ratt;§

3Ktmfterialrat^ mayx iiat ba§ Söort.

5?ommiffariu§ be§ 93unbe§rot^§ fönigli(3^ bagerifc^er Wu
niftertalrattj äJloljr: inöcJ^te mir nur erlauben, in aller

^ürje ^eroorju^eben, bafe es nac^ ber gegenwärtigen @in=
iicf)tunö be§ Tarifs üoOfommen gtcid^giltig toar, ob man bie

Fretter gur ^ofition S^u^^öl^er ober jur ^ofition ber bear=

beiteten ^oläroaaren re(i)nete, ba beibe SBoarengattungen joU»

frei roaren. ®a nun f)ier eine ^laffififationsänberung ein;

tritt, fo bin id) allerbingä ber Stnfid^t, ba§ aus ber im gegen»

raärtigen aBaarenoerjei^nig für Fretter aller 2Irt enthaltenen

SSerroeifung junäd^ft feine ©(J^lugfolgerung auf bie fünftige

©eftaltung ber Sariftage gejogen rcerben fann.

3n materieller Sejicliung möchte ict) nod) barauf ouf=

mcrffam macfien, X>a^ e§ eine ganj au§erorbentlid^e ^rä=
miirung ber SSereblung im 2luSlanb fein loürbc, roenn man
gehobelte unb ungehobelte Fretter ju benfelben SoHfäfeen ein=

ge^en laffen moQte.

«Ptäflbcnt: SDcr ©err Slbgeorbnetc Dr. ©elbrüd bat ba§
2Bort.

Stbgeorbneter Dr. ^elbrürf: Tldnt Herren, id) erfennc

an, baft es bei ber je^igen £age bes Tarifs, roo alle ^ier in

9icbe ftebcnben SBaaren joBfrei roaren, mmü6) inbifferent

toar, auf roeldie Slategorie bas SBaarenoerjeid^nife fie oerroies.

SDer Sarif Ijat inbeffen bie Kategorien beibehalten, bie ber

frühere Sarif, als noä) ^olggöße beftanben, hatte unb baS
SBaarenoerjeichniB ift biefer früheren ©eftaltung bes SarifS
gefolgt, inbcm es bie in 3^ebe ftehenbcn 33retter in ber

positio bes S3aus unb 9iufeholäes beließ.

^^räfibent: Ser Jgerr Slbgcorbnete dixdext (S^anjig) hat
bas SBort.

3lbgcorbneter dliäcvt (®anjig): SJieine §erren, roir

finb hier bei einer prinzipiell mistigen ?^rage. 35er §err
JHegierungstommiffar löft fie fehr einfai^, er fagt: befchließt

nur ben Sarif, — roas unter bie einjelnen Siubrifeii ju fub=

fumiren ift, barüber befd)lieBt ber sBunbesrath- 3a, meine
Herren, man mag flehen ouf mld)m\ ©tanbpunft man miß,
id) gloube, Sie roerben alle ein folches aSorgehen n\ö)t für
Tid)lig holten fönnen. ®er SteidjStag roiH rciffen, roas er

befd)lieBt unb id) glaube, er hat barauf ein Riecht. SBenn
id) bie g^rage fteHc, ob mafd)inengehobelte aSretter, bie als

Souholj gebraucht roerben, ju fubfumiren finb unter ^ofition
c 2 ober d, bann glaube i(^, fönnen roir oud; eine flare

unb binbige 3lntrcort oom Siegierungßtifdh »erlangen,
ba bies J)cutc nicht mögti(Jh ift/ ba aber gerabe aus
ben ©rfärungen bes §errn SiegierungSoertreters heroorgeht,
ba§ auf ber Sant ber Siegierung mehr bie SD'teinung hertfd)t,

bie ^ofition unter d ju bringen, unb baS wäre roirflid) eine

ganj aufeergeroöhnlicihe SJertheuerung bes ^Baumaterials. !Der

SSrief, ben idh vox wir habe unb ben i^ fd)on ermähnte, ift

aus ber ^roöinj ©(ähle§roig=§olftein, unb er fd^ilbert, roic

unentbehrli(äh bie mafdhinengehobetten 93retter ju ben Sauten
bort finb. 2)a roir i)m euentueH einer aSertheuerung bis

auf 24—30 sßroaent mm aSerth gegenüberftehen, fo erlaube

ich mir, ben 2lntrag fteQen, bie qjofilion d an bie 2:arif£om=
miffton SU überroeifen, um bort auf ©runb einer (Srflorung
ber a3unbesregierungen feftjuftetten, ob bie luafchinengehobelten
Fretter in biefelbe gehören ober nicht. SDie 5lommiffion roirb

meiner 2lnfi(^t nach aSeranlaffung nehmen, eoentuett einen
2lntrag ju fteHen, ba& biefe mafcJhinengehobelten 53retter unter
c 2 ju fefeen roären. 3ch beantrage alfo, bie ^^)ofition d unb
aroar biefelbe aHein an bie Sariftommiffion jur S8erid)terflattung

ju überroeifen.

^«öffbent: 3)er §err Stbgeorbnete ©raf ju ©tolberg
(9iaftenburg) hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©rof Stolberg (9?aftenburg) : 3unädhft
möä)te id) bringenb bitten, bem Slntrag bes §errn 2lbge=

orbneten Slidert nx6)t ^olge su geben unb biefe ^ofition
nx6)t an bie $?arifEommiffion ju ocrroeifen, fonbern bie gragc
hier im Stenum jum 2lustrag gu bringen. 3(Jh "'u§ be=

fennen, ba§, als x6) ben Sarif gelefen habe, es mir ganj
unjroeifelhaft geroefen ift, ba§ gehobelte Fretter unter «Pofition
d fatten. @s hei&t hier ausbrüdlii^h : bloß gehobelte §olä»
roaaren.

3a, meine §erren, roenn bas gehobelte Srett feine bloße
gehobelte ^ol^reaare ift, bann roeiß xä) überhaupt nid)t, roas

bie beulfd)e 6pra(^e ju bebeuten hat, mir ift unerftärlicJh,

rote ba irgenb ein 3Jli§oerftänbniß hat entftehen fönnen.

^PröfibeHt: SDer §err Slbgeorbnete 23erger hat bas
2Bort.

Slbgeorbneter JBctgct: 3)leine §erren, id) fchließe mid)
ben Ausführungen bes .§errn Kollegen ©rafen ©tolberg an
unb bin in Uebereinftimmung mit ihm aud) ber SKeinung,
baß roir bie oorliegenbe roid)tige g^rage jefet im sßienum er*

lebigen foHten unb baß feine ©rünbe obroalten, um bie ohne=
hin mit Slrbeiten überhäufte Sariffommiffton axi^ nod) mit
biefer 2lngelegenheit ju befchroereii.

S)ie ^rage, um bie es fich hier hanbelt, ift, wie gefagt,

t)on großer Sebeutung unb jroar für eines ber roichtigften,

3ahlreid)e §änbe bef(ihäftigenben ©eroerbe unferes Sanbes, für
bas ©d)reinerhanbroerf, 3n früheren Sahren bef(^äftigten

fich bie fogenonnten Saufdhreiner im Söinter, roo fie rocnig

ju thun haben, bamit, bie a3retter ju behobeln, bie im ©ommer
bei ben ausguführenben ^Bauten jur 25erroenbung gelangen.

3m leiten Sahrjehnt aber finb gang bebeutenbe 9JJengen oon
mafchineU gehobelten aSrettern namentUdh aus 9Zorroegen unb
©chroeben nac^ ©eutfdhlanb gefommen, unb es leibet jener

©eroerbgroeig f^roer unter biefem 3mport.

©s fönnte nun möglidherroeife jroeifelhaft erfc^heinen, roo--

hin im 3oIltarif berartige gehobelte Fretter ju rechnen feien

;

aber roie fdhon §err ©raf ©tolberg Shnen auseinanbcrgefe^t

hat, fann id) ben SBorttaut ber ^ofition d nur fo oer»

flehen, baß auch gehobelte 33retter barunter ju fubfumiren
finb. ©s heißt bort nämlich roörtliiih: „bloß gehobelte
^oljroaaren unb 2Bagnerarbeiten." Unter ^ofition c2 ba=

gegen ifi nur oom gefügtem 33au= unb S^ufehol} foroie oon
g^aßbauben unb ähnlichen ©äg= ober ©dhnittroaaren bie Siebe;

ich finbe aber unter c 2 nirgenbroo, baß bort bie flare itö)-

nifd)e Sejeichnung „geh obelt" angeroenbet ober fonftroie barouf

hingebeutet fei. 3m Sroeifetsfaöe rcürben alfo in Uebereinftim

nmng mit bem §errn Siegierungsfommiffor „gehobelte Fretter"

na(Jh ^of. d ju oerjoHen fein. ®cc §err Siegierungsfommiffar

hat ferner — freilid) nur oorübergehenb — bemerft, baß,

roenn gehobelte Fretter unter c 2 gebracht, alfo mit

25 Pfennigen befteuert roürben, bieS in ber 2hat eine voU--

ftänbige 3mportprämie für biefen Slrtifel barfteHen roürbe.
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3Keinc ©crrcn, e§ ift Seinen oielleid^t mc^t bcfannt, bafe 96=

air oL loh; es ift baö Qud) natütUd), ba Qe^obette §oljer

tl ThaM\id leichter mampuliren laffen, aU me bte

Obel" n lalten. gerner ift

ö^^ff ^
©iebentet im 93ohimeu geringer at§ ro^eö ^olj. 2Benn qUo

S erc «*en Sautjanbtoerfer unb gabrifanten roI)e5 §otä

5 SaSeitung n Brettern einfügten t^oaten, fo tüu =

i, n Vte im a3ergteid) ju gehobelten QUSlanbtf^en^rettern

n e&r ju bejatilen l)aben: 8 biö 10 ^rojent ber Seefrad)t,

b u V ber ©eeUt für SJoIumenbifferens S^t ^en ro^m

unb geVbeltem §ols unb enblt* "O^^ ben Sott! jSö fiele

ba roatirli* feinem 3Jlenfc^en mefir in ©eutfc^lanb ein faü^

aebobelte Sretter t.ur mit 25 Pfennigen »crfteucrt merben

oüten, überhaupt no* rotje. §olj für Fretter jom Manb
f,ereinfommeu ja laffen, um eä

iLnrSt
beiten. (Sö u-ürben nur fertig gehobelte Fretter tmportir

ujerDen unb alfo für ei» bebeutenbes Quantum ^rbei^^^^^

früber bei unö im Sanbe geleiftet rourbe, bur(Jh ben ^mport

oon gebobelten Srdtern ganj unmöglich werben unb ber ent.

fpre^enbe ©elcbctrag für 21rbeite.lohn bcm Sanbe für immer

perloren gehen.
^^^^^^ ^.^^^^.^ ^.^^^^ ^

faHä nur bringenb bitten, bxe grage heute unb hjer ju ent=

Liben, nicht aber nacft bem eintrage be§ Slbgeorbneten

Ädert biefelbe nod) ber ^Eoriffornmiffton ju übcrmeifen.

^räftbcnt: ift ein Stntrag »on bem §errn abge^

orbneten Dr. garnier eingebracht, ber fo lautet:

unterlnr. 13 d hinter ben Sorten: „SBagnerarbetten,

mit ausnähme" etnjufchalten

:

ber Fretter aüer 2lrt (ügl. e 2).

S)cr §ett abgeorbnete 9iiclert (©anjig) hat baS UiJort.

aibgeorbneter 9li«fert (®anjig): kleine §crren, i^h

lege auf ben Eintrag, bie ©ache an bie Slomm^fion ju bringen

nidjt einen fo entf^eibenben 3öerth, baß i* für ben J^aQ,

bo6 ©ie heute fchon in unferem ©inne bie ©ad)e erlebigen

ober roenn eä ni^t anberä fein fann, in Shtem ©mne, met

bageqcn einjuroenben hätte, id) möchte nur aSerroahrung ba=

qcgen einlegen, aU ob bie ©a^he fo einfad) liege, roie bie

lären Slbgeorbneten ®raf ©tolberg unb Serger f Jm^'-m haben. 3(h behaupte, bafe früher, ajä bie ^oluoU be=

ftanben, bie ^rajiä berart geroefen ift, bafe man biefe Fretter

unter Sau. unb 3Zu|holS te(ihnete unb mit bem 3oU t)Oti c 2

belegte, unb bafe man nieht baran backte, fie in bie 3tubrif d

^" ^^Ec ©crren, biefer ^rajis gegenüber fann man nicht

baoon fpredhen , bafe eä unsroeifelhaft fei, behobelte Fretter

gehörten ju d. §err ^ottege Serger ^at bicj«ummer c rooht

niät redbt gelefen. (Sä fteht bort auäbrücEli^: „faw^ unb

yinmh Sefägt ooer auf anberem 2Bege vorgearbeitet ober

lerfleinert.'-' 9tun, meine §erren, bas trifft eben unferen gaü,

biefe Sretter fmb Sau. unb weites auf anberem

Sßege oorgearbeitet, nämlich gehobelt ift. ©s gibt au^h m-
baubeu , roeld)e gehobelt werben , trofebem ftehen fie unter

c 2 — fie merben oieUei^ht fogar ftttc gehobelt, mie mir

hier eben jugerufeH roirb. folgt au§ ber gjomenflatur

beä Tarifs , roaö mir hier bebujiren, unb glaube midh

in biefer Se^iehung auf bie 2lutorität bes §crrn Dr Selbrud

berufen m fönnen. Sch Staube, e§ mürbe eine Snfonfequens

unb einen Serftofe gegen bie frühere ^taix?, ergeben, roenn

©ic bie behobelten Srettcr ni^ht unter c 2 bringen moUtcn.

9^vä^\\>tni: Ser ^^n Slbgeorbnete Dr. garnier hat bas

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. dorntet: Steine Herren, im (gint)er=

ftänbnife mit bem ^errn Stbgeorbneten 3^^icfert bin ich ber

3Keinun0, bafe bic ©ache in bet %^Q.i minbeftenä nic^t un.

jroeifelhaft ift. Sdh glaube, bafe mau grammatifch unb fpro^=

gebräuchlich baäSßort „^oljroaaren" nicht auf einjage Sretter

bejiehen fann. glaube, bafe eö ber beutfc^cn ©pro^e

©eroalt anthun heifet, roeun man baö behaupten rooUte. 25oä

girgument bes §errn Serger trifft fchlechterbmgs nicht ju,

ir)el(ie§ er aus ben grachtüerhältniffen hergeleitet hat. §ett

Serger hat überfehcn, bafe bie unter 13 c 2 ermähnten gefagten

Srettcr febenfatts bie grac^tbifferenj haben foüen; bemna^

fann baraus fein Argument entnommen rocrben, um für bie=

ienigen Srettcr, mel(^e ni(Jht nur gefägt, fonbern auch gc=

hobelt finb, einen höheren ©d)ufe ju begrünben. 3ch mu

alfo ber ^Kcinung, ba§ eS eine richtige Slrgumentation

fein mürbe, biefe Sretter aCer 2lrt unter bie 3iffer c 2

SU fubfumiren, ba bie ©od)e aber jroeifelhaft geroorben ift,

halte \6) einen Sufafe
"

für nöthig unb aus biefem ©runbe

habe meinen Eintrag geftettt. 3ch habe babei noch äu=

qefefet, „(Sergleichc c 2)" um bem mir gemachten (Sinroanbe

m begegnen, ols fönne ber 2lntrag bahin mifeoerftanbcn

merben, als ob bie Sretter ganj frei bleiben foUen. ^^leine

Herren, boS wirb nicht ber ®rfolg fein, roie mir fciheint,

auch roenn man biefe Serroeifung auf c 2 nicht mit auf.

nimmt. ®er 2)eutlid)feit roegen habe ich üortäufig biefc Ser.

meifung bem in ber 9ioth unb bem ©ränge ber Serhaltniffe

entroorfenen Sufo^antrag mit aufgenommen. 3^ bitte ©le,

biefen Sufafeantrag p genehmigen.

«Präfibcnt: 25er §err Eommiffarius bes Sunbesraths

gjiinifterialrath 3«apr hat baS SBort.

^ommiffarius bes Sunbesraths föniglidh bagerifc^cr Wv-

nifterialrath »latjt: 3Keine §erren, ich fann nur unter Se.

mgnabme auf ben 2öortausbrud hier heroorheben, bafe gerabe

bie gaffung ber Wtion 13 c. ganj entfdiieben für bie 2ln.

nähme fpredien bürfte, bafe gehobelte Sretter nic^t barunter

qebören. @s hanbelt fi^ eoentuett um ben ®rab ber Sear»

beitung unb es liegt hier entfi^ieben bas ©chmergeroi(|t auf

noraearbeitete"; baju gehören nid)t Sretter, bie oottfianbig

ertiqgum Gebrauch gehobelt finb, folcihc mirb man alfo m^t

unter bie «tiou 33au= unb »holä reä)nen. habe

mi6) mitmdm hierauf unb auf bas, roas i^ »orhm äußerte,

gegen ben Slntrag garnier ausjufprechen.

«Präflbent: ®er §err Slbgeorbnete üon Earborff hat

bas 2Bort.

Ibqeorbneter toon Äarbotff: 3Keine ^errcn, icih mö^te

üorf(^lagen, bafe mir uns jur bsittcn Scfung vorbehalten,

bas flar m ftetten. ®ie Sejugnahmc auf bie 2Ieu|erungen

bes ©errn Dr. ®elbrüd, betreffenb bie 3eit, m melier §olä=

sötte beftanben haben, fann ni(^t mafegebenb fem, benn in

euer Seit finb mafd)inengehobelte Sretter roahr dhemli^

überhaupt nodh ni^ht eingeführt roorbcn._ Sch ba^te
,

roir

fönnen uns barüber üerftänbigcn, bafe mir uns für bie bnttc

Sefung vorbehalten, biefe ^^ofition «arS"fte"f ;

-
nesthcils glaube otterbings, bafe biefe ^larftettung na6) ber

entgegengefefeten SRi^htung erfolgen roirb.

^Ptäübent: 2)er §ert Slbgeorbnete ©(^hröbcr (Sippiiabt)

hat bas SBort.

Slbgeorbneter ©(grübet (Sippftabt): SBcnu es wirflieh

sroeifelhaft geroefen roäre, roohin bic gehobelten Sretter gc.

hören, fo ift es bod) in biefem SlugcnbUd nicht mehr smeifcl.

baft. ®ic ^Regierung fagt uns, roir haben es unter 13 d

qerc^net unb in biefem ©inne roitt idh alio über bie Sretter

Sbgeftimmt haben. 3«^ bin aber au^ berJKemung ba&

bie gaffung eine voUftönbig genügcnbe ift, fte geh ganj

fnftematif^ vor. ©S heifet in c. Sau. unb «otr- 1-

ober blos mit ber m üorgearbeitet 2. gefagt ober au

anberem SSege vorgearbeitet ober jerfUmert. Sis Mhm ilt

228*
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es S3qu= unb 9?ufe]^or}; nun fommt unter d. ^oljioaaren,
unb bie Mm fteüt ganj flar, bQ§ alle§, roaä au(J^ nur
gel^obelt ift, fc^on ^oljroaare ift, aHerbingö fetir xoh unb un=
üoUfommen, ober e§ finb ^otsroaarcn, bos fdbeint mir nans
unaroetfel^aft ju fein.

"

or * ^'^cv.^'i"^
bes^alb, für ^eute racnigftenö forootil von bem

aintrog g^nferi als von bem Stntrag garnier abjufe^en unb
tn bem ©mne ju ftimmen, in n)el(^em uns bie ^rage flar
»orgelegt rcirb. @s fönnte oietteic^t, wenn es »on ber anberen
©ette gercünfc^t roirb, jur britten Sefung üorbelialten bleiben,
eine genauere gaffung eintreten ju laffen.

Jröfibent: SDer §err 2lbgeorbnete 3?icEert (^Cangig) bat
bas SSort.

v o »/ ^

9lbgeorbneter «Riifett (Sanjig): Sd) miß nur nod^ mit
einem äBort barauf ^inroeifen, ba§ ni^t bie 33unbc§regie*
rungen, loie ber §err 2lbgeorbnete ©c^röbcr annimmt, fonbern
nur ber §err 3?egierungöfommiffariu§, wie er bas f)ier ous--
brüdlKl f)eroorget)oben fiat, feine perfönlic^e SReinung bat)in
tettgefteut fjat, bafe gehobelte Fretter unter d ju fe^en wären.

JJröflbettt: ®er §err ^ommiffarius bes Sunbesratbs
3Kinifterialrat^ SRapr tiat bas Sßort.

pmmiffarius bes Sunbesratf)S töniglid^ banerifdber
33Jinifterialrat^ SJla^v: Gegenüber ber 2leu&erung beg ©errn
abgeorbneten Mcfert barf ic^ folgenbes fonftatiren. Z^at\a6)e
tft, bafe bie gehobelten Fretter als eine fpejieöe SBaare bier
im $Earif felbft nid)t benannt finb; bie »erroeifung ber fpejiea
un Sarif nic^t benannten Sßaaren unter bie qSofition bes
Tarifs ift bie Aufgabe bes Sßaarenüerscid^niffes. 3c^ erftäre
aber, ba§ mir — unb in bem ©inne l)abe i6) miö) aütx-
btngs perfönlid^ geäußert — fein 3roeifel barüber ju befteben
fd^emt, baB nad^ bem ©riftem bes Tarifs, bas ^ei&t naä) bem
roas bie rerbünbeten 9tegierungen S^nen oorfc^tagen, bie qe'
hobelten S3retter, bie eine finalifirte 2Baare borfteEen, unter
bie ^ofition 13 d fatten unb oom 33unbeSrath burc^ bas
äBaarenüeräei(|nife bemnöd^ft roo^l ausbrüdlii^ babin werben
oerioicfen werben.

5Praflbeat: @s nerlangt niemanb weiter ba§ 2Bort- idb
fd)liefee bie SDisfuffion.

'

3u d liegen, nad^bem bas Slmenbement Warften jurücE^
gejogen tft, nod^ »or: bas oor^in mitget^eilte 2lmenbement
bes §errn 2lbgeorbneten Dr. garnier unb bas 3lmenbement
bes §errn 2lbgeorbneten Dr. SDetbrüd SRr. 214 III l, welches
bat)in gel)t:

©er Steid^stag wottc befdf)Ue§en, im gaOe ber
3lnnaf)me ber *)3ofition 13 litera d bcrfelben bin^
äujufügen:

gifd^bein in ©täbcn, unb biefc 2öorte in littera
f JU ftreid^en.

3c^ werbe juerft abfltmmen laffen über bas 2lmenbe=
ment bes §errn Slbgeorbncten Dr. garnier unb bann über
bas Slmenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr. ©elbrücE.

3ur ®efd)äftSorbnung ^at ber §err Slbgeorbnete ^liefert
bas Sßort.

2lbgeorbneter midtvt (Sanjig): 2)er §crr ^räfibent
f^emt ber 3JZeinung ju fein, bafe idf) ben Antrag auf 58er=
weifung ber «Pofition d an bie ^ommiffion äurüdfgeaogen
habe. S)as \)ahe iä) nicht gethan, id) würbe baher bitten,
juerft über biefen Slntrag abftimmen ju laffen.

. . .fy'^P^^*' 3dh hat»« aflerbings naä) ber Information,
bte t^befommen, ongenommen, ba§ ber Slntrag jurüdgejogen
fei. Z6) werbe nun aber, ba er aufrecht erhalten wirb, juerft
btefen 3lntrag jur abftimmung bringen, ber bahin geht
bie ganje ^ofition d jur 33erid}terftattung an bie 5?ommiffion
au uerroeifen.

3d) bitte biejenigen Herren, welche biefen 2tntraa an=
nehmen woQen, fid^ ju erfeben.

(©efchieht.)

®as ift bie aKinberheit.

2öir fommen nun ju ber Slbftimmung über ben
Eintrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. ©arnier, welcher babin
lautet:

^

ba§ für ben goß ber Sinnahme ber Lit. d hinter
ben Söorten „3Sagnerarbeiten, mit Ausnahme" —
eingefdhaltet werben fo(I:

ber Fretter aller 2lrt.

3dh bitte biejenigcn Herren, weldhe biefen Slntrag bes
§errn Slbgeorbneten Dr. garnier annehmen wollen, ficb m
erheben.

°

(®efdf)ieht.)

®a§ Süreau ift nicht äweifethaft barüber, bafe bas cbenfatts
bie 3Kinberheit ift.

2Bir fommen nun jur 2lbftimmung über ben Intraq bes
^errn Slbgeorbncten Dr. ©elbrüd:

im gaOe ber Sinnahme ber -^ofition 13 Lit. d ber=
felben hi"_5»äufügen

:

gifdhbein in ©täben.

Sdh bitte biejenigen Herren, weldhe biefen Stntrag an»
nehmen wollen, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

®as ift ebenfoQs bie aJZinberheit.

es ift fonadh bie 33orlage ber verbünbcten Siegierungen
unoeränbert geblieben, unb ich bitte, bofe biejenigen Herren,
welche bie Lit. d nadh ber 33orlage ber oerbünbeten Siegte^
rungen unnehmen wotten, fidj erheben.

(©ef^ieht.)

®as ift bie 9Kehrheit; Lit. d ift nadh ber Vorlage ber
oerbünbeten 3?egierungen angenommen.

2ßir fommen nun jur Lit. e:

§olj in gefdhnittenen 3=ournieren
;

unocrleimte,
ungebeiäte $arquetbobentheile.

©aju liegen jwei Slmenbemcnts cor, bas eine oon bem
§errn Slbgeorbneten greiherrn oon aWirbadh ^Jlv. 214 II.

bas anbere üon bem §errn Slbgeorbneten 3)iöcing ^x. 253.
®as SSort hat i>er §err Slbgeorbnetc greibcrr oon

Stbgeorbneter Freiherr öoti SWtrbai^: 3Keine Herren,
eine freie ^Bereinigung üon 3Jatgliebern biefes Kaufes hat
ben Sefdhlufe gefaxt, bie Erhöhung biefer ^ofition ein=
treten gu laffen, weldje 3hnen gebrudt oorliegt, wonach
alfo ^arquetbobentheile unb {^ourniere ftatt mit einem
3oa oon 4 3Karf mit einem foldhen oon 6 a«arf
belegt werben foüen. @s bebarf wohl nur weniger SBorte, um
biefe ^ofition ju motioiren.

3unächft bemerfe idh, beftanb bis jum Sahrc 1860 bic

3oEhöhe, bie idh Shnen üorpfd^lagen mir erlaubte, es ift

alfo gar nidhts neues, was ich Shnen bringe, fonbern etwas,
was hier gar feinen ungünftigen, oielmehr einen günftigen
(Sffeft gehabt hat. 3dh tann bann hi"äiU"ügen, bä§ wohl
nidht üon ben gournieren unb ^arqueten bes armen aJZannes
gefprodhcn werben wirb unb ba& biefeS ^Kotio fid) glüdlidher»
weife hier nicht anjiehen lä§t. 3dh bemerfe weiter, baft fehr
bebeutenbc ^^arquetfabrifen in ©efterreich * Ungarn beftehen,
bie mit ben unfrigen fonfurrircn. (Ss ift 3h»en befonnt,
ba§ öfterreid)=ungarifd^e ^|5arquetböbenthette burd) S)eutfdhlanb,
granfreich unb fpejiett nach ^aris gehen. Sdh fann aus
eigener Erfahrung mittheilen

, ba& öfterreidh = ungarifi^es
^arquetholj felbft in Oftpreufeen fehr häufig SSerwenbung
gefunben hat.

ajieine Herren, was nun bic Qualität biefer s|Jarquet=

böben pon Defterreidh^Ungarn anbetrifft, fo ift bas ungarifchc
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(Sic^enl^ols, bas baju üenüenbct toirb, fe^r \^Uä)t, aufeer--

otbentU(f^ locid), fef)r fc^nett getoac^fen unb I)at bemoä) eine

geringe §attbarfeit. ©emnac^ ift eä für ben ^onjumehten

utc^t fef)t üortf)eiU;aft.

3JJeinc §erren, bei biefer ©etegenljeit möd^te auf eine

furje SBcmerfung beö §errn SloÜegen 9tt(Iert jurüdfonimen,

bte betielbc tu ber ©i^ung oom 28. aJki gcma(i)t ^Qt. §etr

Diidert fprad) banialö iein Sebaiiern au>3 über ben bebeuten=

ben Sntport uon 2iiju§arti!eln aus =^3Qriö unb ^ielt ibm

gegenüber ben Smvort fremben ^oljeö, ber eine aJlenge 2lr=

beiter befd^äftigte ; er jagte roörtlid^:

2Bie fte^t e§ benn mit ben -^arifer 33Jöbeln in

Bielen großen ©alonä? Sft baö etroa beutf(i^e Sttr^

beit? §at benn ^^Jariö fd^on aufgeliört, üon ber

glüdlic^ fituirten 3Jiinbert)eit beoorjugt ju werben?

©e^en ©ie fic^ einmal in i^ren Vellern unb auf

i^rcn Safcln um, meine $>erren, ob ba etroa nicf)t

baö 2tuslanb ju (S^ren gcfommen ift?
"

ajieinc §erren, id^ trete biefen 2luöfü^rungen beö Kollegen

gfhdcrt üoatomtncn bei unb f)offe, bafe bur^ meinen 33orfc^lag

gerabe mit Scjug auf biefen ^$unft etroaä erretd^t roirb, alfo

eine 33efteuerung auölänbifd^er Suj-usartifel. Sd^ jroeifle

iamö) nun nid;!, baß §err 3^tdEert fpejiett für meinen 3lntrag

fiimmen wirb, unb l^offe aud^ boffelbe oon einigen feiner

©efinnungägenoffen.

Sd^ TOitt ©ie nxijt lange infommobiren, ©ie Ijaben atfo I)ier

Don mir ben Siorfc^lag ju einem SSerfud^ einer fleinen £uruä=

fteuer, bic früf)er f(^on beftanben Ijat. ®er arme Tlann

braucht fdne ^arquetöunb^onrniere, biefe finbroiegefagt,®egcn:

ftänbc eines er^ebtid^en SujuS.

3d^ befdaraufe mid^ auf biefe lurjen 2luäfül)rungen unb

empfel)lc 3§nen meinen Slntrag.

^röftbcttt: Ser §err Slbgeorbnete 3Jlöring ^at baö

2Bort.

2lbgeorbneter aJiöring: a«einc ^^erren, ber §err iäb=

gcorbnetc von Mixbaäi t)at 3(jnen foeben öorgefd^lagen, bie

ganje ^ißofition ju er^öl;en. gür einen Sfieil ber $ofition,

roa§ bie $arquetbobentt)eile anbetrifft, ^at er Stjnen ba§

t^eilroeife bamit gerechtfertigt, bafe er fagt, baä oon £)efter=

reid^ eingefüfirtc §ols fei m\6), fd^ledjt, e§ fei für ben ^on=

fumentcn nad^t^eilig , bergleid^en »^arquetbobentlieile ju

oerroenben; man niüffe i^n bagegen fd^ü^en burd^ einen

^ö^eren 3olI. 3a, meine §erren, ba§ ift mieber ein 3lnö'-

fprud^, ber bic ganje jefeigc ©trömung fennjeid^net. 9J?an

roitt jefetfür ben Eonfumenten eine 2lrt 23orfef)ung fpielen.

®er ßonfument roeife aufecrorbentlid^ gut, fi^ felbft ju

fc^ü^en; roo er c9 üortl)eill)aft finSet, bergleid^en ju biefem

ober jenem Sottfa^e p oerroenben, tfjut er es
;
finbet er es nxä)t

oort^eil^aft, bann läfet er es ^übfd^ bleiben. Unb ob nun

bie ^arquetfufebobent^cile mit 4 matt ober mit 6 3KarE ge-

fd^üfet roerben, ift in Sejug ^)ierauf ganj glei^. 3ch l)abe

mir nur ertaubt, l)ier biefes roieber anjufül)ren, um nod^mals

^eröoräulieben, roie es in biefen 3ftäumen fd^on bei früt)eren

©etegen^eiten [jäufig gefd[)e^en ift: man bilbet fid^ jefet ein,

man müffe eine Sltt 33oriet)ung fpielen!

%6) ge^e jefet über ju meinem Antrag, unb sroar bin

iä) ju ber Stellung biefes Antrags, ber fi(^ auf bie g^ourniere

begießt, besroegen gefommen, roeil uns eine Petition oorliegt,

cingereid^t oon 71 girmen, öon .^olj^ unb ^ournier^anblungen,

©ägemü^ten unb ajföbelfabrifanten in Berlin unb fünfjel)n an=

bereu £)rten. Slufeerbem bin id) üon einem ber Unterjeid^ner

ber ^^5ctition gebeten morben, mid^ ber ©ad^e bier im 9leid^S=

tag anjune^men unb i^ ^abe bem mit bcm allergrößten S3ers

gnügen cntfproc^en.

3n ber ^^etition roirb ouSgefü^rt, baß jroeifcllos ber

Sariflommiffion, als fie fidf) mit biefer ^ofition befd)dftigt

^at, es üollftänbig unbefannt geroefen fei, bafe feit einer

fuijcn 3tei^c üon Sauren eine neue ©orte üon gournieren

in ben §anbcl eingeführt roorben ift. grüner fanntc man

nur bie fogenannten ©ägefournioce; ie^t, feit ungefähr ae^n

fahren, fennt man auch bie ^JJfefferfchnittfourniere, unb eä

ejiftirt äroifdhen biefen beiöen ©orten »on ^ournieren ein

großer Unterfd^ieb, unb jroar beftet)t ber barin: ©ägef(§nitti

fourniere roerben nur üon luerthooKen ^ötsern gemadht,

3Kefferfd)nittfourniere oon minberroerthigen; aufecrbcm finb bie

3Hefferfchnittfournierc meifienUieils außerorbenttid) oiel 'biefer

als bie ©öqefchnittfournierc. Giuc einjige 2lusna(jinc fiieroon

bilben bie SZußbaummafcrljolifourniere, unb beSroegcu fi^ilagc

i^ %\)nm aud) vor in meinem Slmenbement, bie iltußboum-

mafermefferfd)nittfourniere Den mit ber ©äge gefchnittenen

{5=ournieren glcid)juftelleu.

3lbgefehen oon bem, roas id) mir erlaubte .Ijuen foeben

JU fagen, ejiftirt ein fernerer Untcrf^ieb, inbeui bei 2tn^

fertigung ber ©ögefd^nittfourniere gerabeju 50 ^^ro^ent bcs

^oljes oerloren gehen bobnrd), baß bie ©äge burch bas i^otj

burd)geht unb an ©dgefpänen gerabe immer eine ®ide ber

gourniere »erloren geht, umbrcub bei ber ^erftettung »on

3Jieffcrfd)nittfourniren rou beiu gelammten £luaiitnm bes

^olseä abfolut nidhts oerloren geht. Saraus refuttirt niomer

Ueberjeugung nach unjrociDeutig flar, baß, wenn id) aus

bemfelben ^olj 3}iefferfd)nitt= unb ©ägefourniere mache, idh

aus ben ©ägefournieren ein gerabe boppelroettl-i^es ^^robuft

erjiele roie aus ben ^efferfdiuittfournieren. SBenn id) nun

hinjuredine, baß 3)iefferfdhnittfourniren außerbem meiftcntheilä

bis auf bie einzelne genannte SluSnahme immer nur »on

minberroerthigem §olj geuun^t loerben, fo glaube \6) mit

M)t fagen ju bürfen, bofe man nur ben britten bes

SoCes auf 9Kefferf(^)nittfouriiiere legen feilte, ben man auf

©ägefdhnittfourniere legt.

bin überhaupt ber "iUieinung, baß man bei bieder ^^o>

fition audh etroas Stüclfi^t nehmen foüte auf bie (Si'portarbeit

unb jroar unfere 3)löbelejpoitfabrifation. Unfeie 3«öbel*

fabrifation hat fidh in 2)eutfd)lanb, befonbers iu «erlui gu

einer ganj bebeuteuben §öhe aufgefchroungen — id) bemcrfe

in ^i^arenthefe babei, baß bis ju biefem Stugenbticf 3)iobeU

fourniere frei finb, alfo mit feber SSertheuerung hier roieberum

ein ©yportjroeig unb ein re^t erheblidher, meiner 9)ieiiiung

nadi, gefdhäbigt wirb. SBenn id) Shnen ni(^t oorgefdjlagen

habe, ben Slrtifel frei ju luffen fo roie er jefet ift, fo ift ba§

einjig unb attein aus bem (Srunbe gef^e^en, roeil bei ber

ie^igen ©trömung, bie ba l)nx']6)t, roohl mit Siecht annehmen

barf, baß ein foldher ätntrag »on 3h»en oerroorfen

roerben roürbe; aber eine gelinbe §erabminberung glaube

idh ^odh oon 3hnen erreid)en ju bürfen unb be§-

roegen i)abz ich oorgefd)lagen , ftatt ber bcontragten

4 SSJlaxt im allgemeinen für ©ägefourniere ju fe^en

3 9Karf unb aJlefferfd)nittfourniere 1 Maxi 9iun

fönnte oon ber 3ftegierungSbanE entgegengehalten roerben, ba

ejriftirt eine ganj bebeutenbe tedhnif(|e ©dhroierigfeit bei ber

Abfertigung biefer oerfchiebencn g^ourniere, roie foll man bic

überroinben? 9JJeine Herren, ich ijabz hier bie bciben ©orten

unb idh raerbe fie auf ben bes Kaufes nieberlegen,

bamit jeber, ber ein Sebürfniß finbet, fidh baoon ju überjcugen,

praftifdh baoon überjeugen fann, baß es unmöglid) ift,

biefe beibc ©orten gourntere mit einanber ju oerroedhfeln;

man brauet nur einen 33licf baranf ju roerfen oöer mit bem

Fingernagel barübcr ju ftreidhen, unb ber Unterfdiieb ift flar.

3d) müßte nidjt, roas alfo in biefer 9?idhtung für bie Slb*

fertigung für eine ©dhroierigfeit entftehen fönnte, unb rocnn

bie §erren hier im §aufc ni*t ganj unb gar meiner 2lnfidht

abgeneigt finb, bitte idh, ©ie mögen meinem eintrage ju*

ftimmen.

«|>räflbent: SDer §err Eommiffarius be§ SunbeSrathä

3Kinifterialrath ''Mar)x hat baS 2Bort.

Eommiffarius bes 93unbe§rathS föniglidh bai}erifdher

SRinifterialrath üölo^r: 3Heine §erren, bejüglich bes 3olIeä
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auf ^arquetböbcnt|eUe fd^cint einSebenfeu ni^t ju beftci)cn;

bejüglid) be§ SoQä auf g^ourniere I;abc ic^ jujugefte^eu, ba&
bie iWufter, bie ber §err 23orrebner in bet §anb fjält, unb
üon bencn ic^i n)ol)t annetinien barf, ba& fie btefclbeu fiub,

bic er bie ®üte j^atte mir ju leigcn, aUcrbiuöä wo^ von
einanber unterf^ieben roerben fönneu, fofern eö fii^i auf ber

einen Seite um gefc^niUene, auf ber anbern ©eite um gefägte

j^ourniere Ijanbelt. äroeifls aber fe^r, ob biefc leidit er=

fennbare Unterfdjeibborfeit aud^ nod) uerbleiben würbe, roenn

wir fel^r »erfc^iebeuartigc 3ö(Ie l^ätten. 5<i) jroeifle uic^t,

bafe eö gelingen würbe, o^ne weiteres ben gefägten j^ournieren

ba§ 3lnfet)eu ber gef(^inittenenen 3U oerleifien, fo bafe ber Rotiere

3oII für bie gefägten {^^ourniere iüuforifd) würbe unb biefe nur ben
niebrigeren 3olI tragen müßten, ber für bie gef^nittenen ein=

gefegt ift, aJfJeine |)erren, ic^ will an^ jugeben, bafe je^t

t^atfäc^lid) junäd^ft minberwertf)ige ^oljfortcn in g^orm ber

gefc^ntttenen (^ourniere auftreten. 2lber, meine §erren, wer
bürgt uns benn bafür, ba|, fobatb mir einen niebrigeren 3olI für
bie gef(3^nittcnen g^ournierc feftfe^en, in 3ufunft bie von
aufeen eingeljenben gef(j^nittencn g^ourniere nid^t au§ ebleren

§öljern befielen. SJZeine Herren, bo§ bie§ möglid) ift,

ba§ befunbet ber §err älntragfteHer burd^ feinen An-
trag felbft, inbem er in bemfelben bie gefdinittenen

9Iu§baumfourniere auöbrüdlid^ üom nicberen 3ollfofe aus-

nimmt. fürdE)te, bafe man fo gut, wie man baä 9?u§-

baumfiolä l)ierju benu^t ^at, ebcnfo aud^ anbere cble §öljer

bel)anbeln fann. ©o mürben wir eö in 3ufunft bal)in

bringen, bafe t^atfäd^lid) nur ber ganj niebrige 3olI für alle

3^ournierc oerbleiben würbe. SKeine §erren, wie ba§ t)er=

einbar fein foEte mit bem Ijo^en ®rabe ber aSerfeinerung,

meldten bie §otjwaaren in g^orm üon ^ournieren crfafjren,

baä »ermag mir bo^ nid^t ju erfldrcn. 3dt) bitte ©ie nur,

Sejug ju nebmen auf ben Sefd^lufe, meldten ©ie fo eben gefaxt

fiaben. 2Benn ©ie grobe -^otawaaren mit 3 iSJlaxt 3olI be-

legen per SDoppeljentner, fo werDen ©ie unmögtid^ in ber

Sage fein, bie gourniere, feien fie in trgenb welcher SSeife

l^ergeftellt, mit einem 3olI »on nur 1 aJlarf ju belegen. 3d^
mö^te annel)men, bafe bie Sßorlage ber oerbünbeten 3?egie=

rungen oollfommen bem entfprid^t, was unter allen Umftänben
mit 3^üdEfid^t auf bie oorlier genehmigten 3ollfä^e nötl)ig ift.

3ugleid^ möd^te ber Umftanb, ba& ein 3lntrag auf ^ö^ere

S3elegung ber g^ourniere corliegt, bafür fpred^en, ba^ ^ier

jebenfaCs mit bem Sorfd^lagc ber oerbünbeten 9iegierungen

feineswegä cjjeffio oerfaljren worben ift.

?Ptröfibettt: @s ift ein 3lntrag auf ©d^lufe ber SDebatte

eingegangen oon bem §errn 2lbgeorbneten oon 5Behr=©(^moti

bom. 3d) erfud^e bie Herren, welche biefen 2lntrag untere

ftüfeen wollen, fid^ ju ergeben.

(©efdE)ieht.)

2)ie Unterftü^ung rei(^t aus.

3ch erfud^e biejenigen Herren, weld^e ben 3lntrag an?

nefimen wollen, flet)en ju bleiben ober fid^ ju erl)ebcn.

(©efdhiel)t.)

2)as ift bie aKel)r|eit; ber Slntrag auf ©d^lufe ber SDebatte

ift angenommen.

5ffiir fommen jur Slbftimmung.

%ä) fdaläge 3l;nen oor, junäd^ft über ben 2lntrag bes

§errn %xdi)zxxn oon SJlirbad^ abjuftimmen, ber baljin gel;t:

für ben g^att ber Slnna^mc ber^ofition e ben3oEs

fafe oon 4 auf 6 33Jarf ju erliö^en.

SBirb ber Slntrag angenommen, fo ift bie 9^egierungs=

oortagc unb aud^ ber Slntrag beö §errn 2lbgeorbneten 3)iöriiig

bomit erlebigt, wirb er abgelel)nt, fo fommt ber 2Intrag be§

§errn Sttbgeorbneten 3JZöring ^^r. 253, unb jwar im ©anjen
5ur Slbftimmung, ber baljin gel)t:

Mx. 13 e wie folgt ju faffen:

unoerlcimtc, ungebeijte ^arquetboben^

tlieilc: 100 Mo ...... 4SWarI;
§olä in gef(^nittcnen g=ournicren:

mit ber ©äge gefcbnitten unb ^lu^-

baummafermeffcrfdl)nitt : 100 Äilo 3 3)latf;

mit bem aJicffer geid^uitten (mit

!iluänal)me oon siufebaummafet)

:

100 tilo 1 3Karf.

©inb bie Herren mit bem Slbftimmungömobus ein=

oerftanben? — SDaä ift ber gall. 2Bir fommen jur 2lb=

ftimmung.

aSerlangen bie §erren, bafe ben 2lntrog bes §errn
Stbgeorbneten g^relljerrn oon 9Jiirbad^ nod^ einmal oerlefen

laffe? — S)aS ift nid^t ber gatt.

3dh erfudje bie Herren, weldje ben Slntrag beS §crrn
3lbgeorbneten ^reil)errn oon 9)Urbad^ für ben %aü. ber Sln=

nal^me ber lit. e annel)men motten, fid^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

®a§ 33üreau ift zweifelhaft; id^ bitte um bie (Segenprobe.

%ä) bitte, bafe biejenigen §erren, weldlic gegen ben 2lntrag

beö §errn 2lbgeorbneten g^rei^errn oon 3JZirbad^ ftimmen

wollen, fi(^ ergeben motten.

(©efdf)ieht.)

3)?eine Herren, bas S3üreou bleibt jweifet^aft; wir fommen
äur 3ählung.

3^ bitte, ba§ biejenigen Herren, weld^e für ben 2lntrag

bes §errn Slbgeorbneten g^rei^errn oon 9Kirbad() ftimmen

motten, burdl) bie mit „3a" bejeid^netc JEfjüre, rechts oon

mir, eintreten motten, — unb bie §erren, wetd^e bagegen

ftimmen motten, burc^i bie 2f)ürc linfs, bie mit „?iein" be^

jei(^net ift.

3dh erfud^e bie Herren, ben ©aal jn oerlaffen, unb

werbe nad^lier bie ©(^liefeung ber übrigen S^h^'^cn ocr»

anlaffen.

3dh erfu(§e bie Herren ©c^riftfülirer SBernarbs unb ®raf
oon ^leift, red^tS, — unb bic Herren ©dtjriftfülircr %{)ilo

unb Dr. 2Beigel, an ber %^üx lints bie 3ät)tung ju über«

nehmen.

(Sie 2)iitglieber ocrlaffen ben ©aal.)

3dh weife bie ©aalbiener an, bie fämmtUdhen Spüren

bes ©aals mit 2luSnol)me ber beiben SlbftimmungSthüren ju

fd)licBen.

(®efchiel)t. — S)ie 3äf)lung erfolgt.)

3dh bitte, baB bas Süreau feine ©timmen abgibt.

©(^riftfö^rer 2lbgeorbnetcr Dr. SBeigel: ^iein!

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter %f^iU: 5Rein!

©d^riftfü^rer Stbgeorbneter SBernarb§: 5a!

©dhriftfül)rer 2lbgeorbneter ©raf öon ÄIeift«®rl^tttcnjitt:

3a!

«Ptäflbettt: 3a!

2)ie Slbftimmung ift gefd^loffen. JDieSljüren finb wicber

JU öffnen.

(®efchiet)t.)

®aS a^iefultat ber 3lbftimmung ift, bafj mit Sa geant=

wortet haben 105, unb mit 9iein 102; ber Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten 3=reit)errn oon 3Jiirbadh ift hicrnadh an=

genommen unb bamit bie SSorlage unb baS Slmenbement bcs

§errn Slbgeorbneten Döring erlebigt.

3)ieinc §erren , wir fahren in ber Siagesorbnung fort,

mit lit. f:

höljerne W6M unb aJiöbclbeftonbt|)eile :c.
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®asu ftnb 2Imenbcment5 eingegangen: »on
J^»"

qeotbneten Dr. ^perger unb®cnoffen, 3Zt. 210 ber S)ru«en,

üon bem §crm 2Ibgcorbneten ©tafen wn ®aUn,

189 I 2, »on bem §errn 2lbgeorbneten 3ldetmann

gh-* 903, unb an ©tcae beö jutüdgejogenen 2tntrag& beä

§cnn 2lbgeotbneten ^reUjertn »on gürtJ) 5lt.l93 3 ift oon

bem?elbcn ©enn abgeotbneten ein Slntrog nntcr 9Jr.
2o4

eingebra(^t roorben. lufeerbem ift ein f^riMeö ^menbe=

ment eingegangen com §errn Slbgcorbneten Die 33uljt, ba&

batjin ge^t:

in lit. f, hinter ben SSorten „Söttd^erroaarcn" exn^

}uf(^atten:

^öljetne 9)la§jiöbe.

eröffne bic SDebatte über lit. f unb bic baju gc^

borigen Slmenbementä. v *

3cö crt^eile baä 2ßort bem §errn abgeorbneten Dr,

Selbrüd.

aibgeorbneter Dr. 2)elbrütf: 3Kein Stntrag betrifft gtü ei

oerfAiebenc ©egenftänbe. einmal roitt id) in ber «pof. 13

lit g bie 2Borte „Elfenbein, sjJerlmutter, 33ernftein, ©agat

unb Set" geftridien toiffen. 2)iefen S^eil meines 2Intrag§

üebc jurüd; ber ©egenftanb ift, feitbem \6) ben Stntrag

oefteat ^abe, in bet Sariffommiffion cer^anbelt roorben, l)at ba

eine meinem 2Intrage niä)t entfpred^enbe (Srlcbigung gefunben,

unb ic^ lalte e§ für überflüifig, bie ©isfuffton ^ier xm §aufc

über biefen ©cgenftanb roieber ju eröffnen, dagegen

halte i* aufre^^t meinen Sttntrag 3lt. 3, ber BoUfa^ auf 24

ftatt auf 30 3Kar! fefläufe^en. e§ leiten mic^ babet folgenbe

©efic^tspunftc. ®ie §ier bejeidincten §oljtt)aaren fotten emen

3oa Don 30 3Karf aud^ bann unterliegen, mcil fie mit an-

bereu gJIaterialien oerbunben Tmb, forocit fie nic^t burc^ t^re

5ßcrbinbung unter bie furjcn SBaaren fallen. e§

beifpieläroeife bie SSerbinbungen oon Sorften unb mit (Sifen

unter einem Soüfafe con 30 Warf gebraut. Sei ber m
ratbung ber ^ofition: Sürftenbinberroaaren unb eifentoaaren

baben roir für Sßaaren au§ Sorften in Sßerbinbung unter

anbern mit ^olj unb für SBaaren au§ (Sifen aud^ unter

anbern mit §olä einen BoUfafe ron 24 3Karf angenommen.

Surd^ bie annähme eines 3ottfa^es »on 30 3Kar£ bei

biefer sporitwn rcerben nad^ meiner Stnfi^t bie unermünf^«

teften 3rocifel unb Sd^roierigfciten bei ber SoUabfertigung

entftebcn. ©teEen ©ic fid^ »or ein ^Uapierfd^neibemeffer,

beffen ©riff aus ^olg gefä)nifet ift, meld^es alfo, fo meit

es §ola ift, unter bic «pofition ju 30 mtt fallen

mürbe, fo loeit eS (Sifen ober ©ta^l ift, unter bic

^ofition SU 24 üKar!, fo liegt ber Smeifel cor,

ift biefes Tle))a eine (Sifenroaare ober eine ^polp

toaare, jalilt es 30 Waxt ober ja^lt es 24 3Kart? 9tel)men

Sie ben ?^aa an, eine Sürftc, bereu ©riff ebenfaUs mit §olj^

fd^niferoer! oerfe^en ift, fo entfte^t bic ^rage, ift bie Surfte

mit 24 3J?arl su Derjoüen ober als ^oljmaare mit 30 3J{art<

fönnte biefe Seifpiele nocf) fel)r erl)ebli(^ oetoielfältigen,

id) loia mic^ aber auf bie l)ier angeführten unb fo na^e^

Uegcnben befc^ränfen, um barjutliun, ba§ man in bie unon--

genei)miicn Sßerroidlungen bei ber 9lbfertigung gerattien wirb,

wenn man für bieje -^lolsroaaren in SSerbinbung mit anbern

Materialien einen anbern SoOfa^ annimmt, als benfenigen,

ber für bie SKe^räa^l ber in Serbinbung mit ^olj oorfommenbcn

3JJaterialien feftgefe^t ijt. ®ie Boübifferenj üon 30 ju 24 ^Tiar!

ijt nad) meiner Slnfic^t, nid^t »on ber ©r^eblid^feit, ba& —

^«äfibettt: 2)0Tf ic^ oietteid^t ben geeierten §errn 9teb^

ner unterbrechen. — 3df) glaube, es ift bie lit. g, ju ber ber

§err 9tebner fpric^t, i»öl)renb mir bei lit. f finb.

abgeorbneter Dr. Srtbtüit: Sdf) mufe befcnnen, ba§ ber

§err «IJräfibent »oüfiänbig 3ied^t Ijat. Sd) ^attc m\(i) ju g

jum 2ßorte gemelbct unb bin, ba mir bas 2ßort ertf)eilt

mürbe, augcnblicElid^ in bem 3rrt§um gemejcn, es lianble fid^

um bic lit. g.

«Ptäfibent: ®cr §err Stbgeorbnetc »on ©d^alfd^a liat

bas 3Bort.

9lbgeorbncter uou G(^oIf«^a: 50leine Herren, id^ t)attc

mir erlaubt, mit §errn »on gürt^ jufammen einen Antrag

äu ftenen, bafe im 3[nfct)lufe an sroei anbere Einträge, bic bas

§aus f(^on befd^äftigt Ijaben, bie gefc^dlten ober gehobelten

^orbrutt)en im Soütarif berü(ffi($)tigt roerben foQten. ®a

nämli^ bei Se^anblung biefer gefd^ätten unb bann gehobelten

Eorbruthen eine bebeutenbe einbüße an Sftolimaterial ftatt=

finbet, glaube idh, ba& biefe gehobelten ^orbruthen geroiffer=

mafecn als ein §albfabri!at behanbelt roerben muffen unb

nidht einfad^ mit ben unbehanbelten gleid) ta^irt roerben

bürfen.

®s hanbelt fid) ^ix bei ben gansen 2ln=

trägen, bic mir '{)m gefteHt ^abtn um ben ©d^ufe eines

fehr roid^tigen lanbroirthfdhaftlid^en ©rroerbSäroeiges , ber

aber unmittelbar aud^ in bas §anbroerf ht"einfpielt infofern

als burdö beffen 2lnbau im oagemeinen in ganj elenben

armen ©egenben ber Seüölferung in einer 3Beife jum 2Bohl=

ftanb »erholfen roorben ift, roie man eS auf eine anbere

SBeife faum hätte möglidh ma^en fönnen. ®ie ©egenb, »on

ber id) hier befonbers fprc^e, ift bie ©egenb »on Reinsberg,

nörblid) »on Sld^en, roo ganj untragbare Sänbereien »ollftän--

big ertragsfähig gemorben finb, in fehr erfreulidher 2ßeife

lohnen unb roo ber Slnbau ber ^orbruthe nidht nur betrieben

roirb, fonbern bic Korbruthe auc^ glei^ m aKerfeinften

Korbmadherroaaren bearbeitet roirb.

25em 2lnbau ber 5lorbruthc broht eine grofee Eonfurrenj

»on granfreid^ unb Belgien unb roic ju befürdhten fteht,

roirb biefe Konfurrenj no(| roeit bebrohlid^er, als iefet £)efter=

reid^ baran ift, in Ungorn unb ©la»omen ungeheure Eorb*

ruthenplantagen anjulegen. ©s ift burd^aus michtig, bafe ber

2lnbau ber SEorbruthe, fomic audh bic Sehanblung ber Korb*

ruthc gans befonbers bem Snlanbc erhalten bleibt. ®cr 9ln=

bau unb bic Sehanbtung ber 5lorbruthc hat bie grofec Korb--

rutheninbuftrie her»orgerufen, unb es märe ein unabfehbarer

3ia^t{)eil für bie ©egenben, bic befonbers betroffen

finb, roenn bie Snbuftrie roieber jitrüdgehen follte.

Stber ni(|t nur roegen ber Snbuftrie ift ber 2lnbau

ber Korbruthe roid^tia , fonbern <xn6) barum , roeil

bie Sehanblung ber 9liithe , ehe fie für ben Korbma^er

hanblich roirb, eine ungeheure Spenge 5Kenfdhen

befchäftigt, unb roenn ich Shnen fage, bafe ein 2Berthobjeft

»on 10 ober 12 Sälaxt roenigftenS eine girbeitsfraft erheifdht

»on 5 bis 6 SJtarf, fo roerben ©ic mir redE)t geben, bafe es

ein grofeer ©dhaben roäre für bieienigen ©egenben, roo eine

Korbruth enjud^t blüht, roenn ben armen Seuten, bic fi(^ bamit

befd)äftigcn, — unb baju gehören ßcutc, bie fidh in anbercr

äßeifc gar nicht bef^äftigen fönnen, ganj alte Seutc unb gans

fleine Kinber, bic nod^ nid^t einmal bie ©(^ule befud)en,

roenn biefen ßeuten ber Scrbicnft an ber 5Jionipulation ber

Korbruthe »erloren gehen mödhte.

es ift jroar bier früher fd^on in biefem hohen §aufc

aiisgefprod^en roorben, ba§ bie beutfche Korbruthensudht

nid)t allen 2Inforberungen ber Korbmad^erei geredet roürbc,

bem ift aber burdhSauS nid^t fo. 3roar probujirt ^ranf=

reii eine 2Beibe, bic bei uns nii^t gebeiht. ©icfelbc i|t aber

JU ben feinen Strbeiten burdjaus nid^t unumgänglid^ noth=

roenbig, roie bic ^abritation in Reinsberg nadhroeift, roo bic

feinften ©ad)en gearbeitet roerben, unb i^ meine, roenn audh

irgenbroo nod) befferes yJIaterial probujirt roirb als bei

uns, fo ift bas nodf) gar fein ©runb, bas roenigcr

rocrthe Material, — roenn es meniger roerth fein

joQte, — barum in feinem Slnbau jn öernad)läfrtgen.

®S hcmbelt fid) roeiter barum, baf5 ber Smport ber Korb*

roeibc bei uns unter Sebingungen ftattfinbet, benen ^Ceutft^s
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lanb abfoliit nic^t 9eroa(ä^^en ift. Sie SJBeibe l^at eine a^enge
j^einbe. 33efonber§ bie fpätcn g^röfte, bic in ®eutf(5tanb fo

üielfad) foroeit in ba§ Sci^r l^inein fjerrjc^en, jerftören bie

jungen 2:riebe unb fd^äbigen atfo boburc^ bie ^ro;
buttion ungefieuer, n)ä|renb boS milbere franjöfifc^e

Sllima bicfe 3ta(^tf)eite bur^aus nt(f^t fennt,

meine, ba§ ber 3oII auf £orbrut§en lebiglid) in 23etrac^t

fommt in feinen 3lQd)t(jeiten, tcenn mx fold^en bie $Rebe fein

foHte, ben ilorbutai^ern gegenüber. ®a bie ober in il;ren

?^Qbrifaten ganj auäreic^enb gefd)ü^t finb, fo glaube id) n)ol;t,

bafe fie ben tieinen 3oII, ber if;nen l)m jugemuttiet roerben

foQ, an6) tragen !ötinen, unb in ber S^ot iionbelt e# ja

bIo§ um Pfennig auf baä ^funb feine ^orbioaaren unb,
meine §erren, rcie »iele feine S^öthä)tn, bie ebenfo roie

*Parquet ju ben Suguäartifeln getiören, tann man au§ einem

?ßfunbe ma(i)en!

möiä^te roxxtlxä) bitten, baß bie Herren, roel(^e bei

bem Slntrage beä §errn oon 3Jlirba^ mit 9^ein geftimmt
l^abcn, fid) bod^ biesmat mit bem ©ebanfen befreunben

mö^im^ ber SuEuSfteuer ^ier ^la^ geben ju rooöen.

?Präfibcnt: S)er §err ^ommi[fariu§ be§ 33unbeärat|ä

2)?inifterialratf; 9Wat)r ^at ba§ 2Bort.
'

Äommiffariuä be§ 33unbe§ratl^ä föniglic^ bax;erifc^er

3JlinifteriolrotJ) Ma\)v: Steine §erren, xä) uiö^lte mit 9^üd=

fid^t barauf, ba§ bei biefer ^ofition »erfcbiebene ©egenftänbe

'jur aSer^anbtung Eommen, ber 2Infid)t fein, baß e§ sroeds

mäßig ifl, roenn feitenä beö 3^egierung§tif(^)eä fofort an bie

einjelnen SCnträge angeEnüpft roirb.

®egen ben §errn 33orrebner möd^te id^ junäi^ft betonen,
' ba§ es auf ©eitcn ber uerbünbeten 3legierungen. an bem uoEen

Sntereffe für bie 2Beibenhiltur gang geroiß ni(^t feJilt, möd^te

aber bod^ annehmen, ba§ im iöefentlidE)en biefeä Sntereffe

genügenb geroaiirt fei burd^ bas ©t)ftem be§ f)ier vox-

gefd^lagcnen Siarifö unb bnß e§ genügen mürbe, bie

„^orbroeiben , iceld^e gef(^ült unb jur g^abrifation ge=

pöbelt unb fertig gefteHt finb", bie ben ©egenftanb bes

2lntrag§ be§ §errn SSorrebners bilben, ba(;in fallen ju

taffen, rooliin fie nad^ bem ©i)flem ber SSorlage faden müffen.

@§ fd^eint mir, baß biefe berartig »orbereitete ^orb;
meibe p ^ofition 13 d gehörte nad^ Slnalogie be§

gebeijten unb gefpaltenen ©tu^tro^rö. ©ie mürbe
aHerbingä nid^t mit einem 3oII üon 9 9)larf, mie ber

§err 33orrebner beantragt, fonbern mit einem

3oII oon 3 ^arf getroffen merben. SDie oerbünbeten die-

gierungen getjen rooi)l oon ber 2lnfid^t aus, baß biefer 3oQ=

fafe oon 3 SJJarE, roenn er auf bicfen 3IrtiM angeroenbet

mirb, eine 93erfö^nung ber Sntereffen ber ^orbfted^terei unb
ber SBeibenfultur barfteüt. (Sä ift nid)t ju tterfennen, baß

bie ^orbfied)terei üielfoi^ gerobe aU ^auöinbuftrie in aus=

gebe^nter SBeife orbeitet unb baß fie ein ®eroidt)t barauf legt, bas

»on ausirärts fommenbe SJiateriat, meld^es fie, roie fie bet)auptet,

nid^t roHflänbig entbeijren fann, nid)t ju feljr uertfieuert ju

ert)oIten. SebenfaHs mad)e i^ barauf aufmerffam, baß ber

3oIlfafe t)on 9 Ttaxt bod^ im 3?ert)ättniß ftel)en müßte ju

bem 3olIfafe für grobe ^orbfCed)terronaren, bic roeber gefdiätt,

gebeijt nod) gefirnißt fmb. aJieine §erren, biefe 2öaaren finb

nur mit 3 ^laxt belegt ; e§ möd)te alfo nic^t rootjl angeljen,

gefdfjälte llorbrceiben, ju benen immerljin boc^ aucb biefe

groben torbfted^tereien ücrroenbet roerben, bie ba§ Sfflaterial

barftellen aus benen bie 2Baare I^ergeftellt roirb, mit 9 gjiarf

JU belegen,

SDiefe Sebenfen glaubte i(| l)m ausfpred^en ju müffen.

*Pröfibcnt: Sd^ ertlieile ba« Sßort bem $errn 3lbges

orbneten ©rafen oon ®oten.

9Ibgeorbneter ®raf üon @o(c«: 3JJeine Herren, fo weit

mein Slntrog fid^ auf bie ^ofilion 13 f bejie^t, ift er rein

rebamoneHcr Statur, ^ä) möd^te ©ie nämtid^ bitten, Ijinter
grobe ^ortroaaren jur näljeren SSejeid^nung in Hammer ^in=
jujufügen „©trcifen, 2Bürfel unb Stinbenfpunbe". -^icrbur^
mürben §albfabrifate bejei^net fein, bie mit einer ©teuer oon
10 aWarf auf 100 J^ilo l)inreic^cnb gefc^üfet roären. 2ll§
mir biefe ^ofition juerft begegnete, glaubte id^, im ©egen^
fa^ JU groben ^orfroaaren müßten fid^ oud^ feine torfroaaren
im 2:arif finben unb groeifelte nid^t baran, biefe in ber 5ßo=
fition g als unter d, e, f unb h nid^t begriffene SSaaren
aus oegetobilifdien ©d^ni^ftoffen fuc^en ju bürfen, rooburd)
ifinen ein ber 3nbuftrie entfpred^enber ©d)ufe oon 30 SHarf
pro 100 mio roürbe ju Siieil geroorben fein. 3d^ l;abe

mid^ hierin geirrt, inbem mid^ ein ©rlaß bes ©ac^fen--
3Jieiningenfd^en ©taatSminifteriums ber ginanjen ba^in be=
lelirt, baß biefer Sorif nur grobe ^orfioaaren überl^aupt
tennt. @s roürben mithin ade gabrifate biefer Snbuftrie
unter ^ofition f faßen. Siefer geringe ©d)u| aber roürbe
nadö meiner gJZeinung nur entfpred^en ben oorl^in bejeid^neten

§albfabrifaten, bie feineren ^orfroaaren oerlangen, foll bie

Snbuftrie lebensfäl)ig bleiben, entfd^ieben eine (Sinrei^ung
unter ben ^abrifaten ber ^ofition g. ©iefes näber Ju be;

grünben muß ii) mir oorbeljalten bei ber SDisfuffion biefer

*])ofition unb muß mic^ für je^t befd^eiben, ©ie, meine
Herren, ju bitten, in ber ^ofition f hinter „grobe ^orf=
roaoren" in klammern einjufd)alten „Streifen, äöürfel unb
9^inbenfpunbe".

«Präfibcnt: S)er .§err 3lbgeorbnete ©onnemann bat baß
Sßort.

aibcieorbneter ©ottiicmann: gjJeine Herren, ber 3lntrog
ift nur fd)einbar reDaftioneüer 3Zatur ; in aßirflid)teit besroedft

ber 3Intrag nicE)ts roeiter, als ben roid^tigen Slrtifel ^orf=
pfropfen oon ber ©tufe ju 10 2Rarf in biejenige ju 30 maxt
3u fefeen. S)as ift ber 3roecE beS Eintrages. 2Benn ber §err

'

SlntragfteÜer foeben fagt, baß er nur rebaftioneüer 5Ratur ift,'

fo Ijabe id^, unb oiele ^Hitglieber bes §aufes, it)n nit^t fo

auffaffen Eönnen. 3n biefer 3=rage liegen nun jroei oer=

f(^iebene 2lnfid)ten oor, unb es fdl)eint mir, ols ob ber f>err

atntragfteHer fid) bloß nad^ ber einen ©eite infoimirt i)at

@s liegen uns jroei ^Petitionen oor, bie eine ift oon 30 torf-

ftopfenfabrifanten ausgel;cnb, bie anbere oon jirta 500 girmen
oon 9JlineratroafferfabriEanten, Söeinfiänblern u. f. vo.,

überl)aupt oon ^onfumenten oom ßorfftopfen. ®ie erfte ^e*
tition, bie eine ©r^öljung bes 3olIfa^eä über 10 3Karf
binaus beanfpruc|t, gebt baoon aus, baß fic^ eine fel;r be=

beutenbe ^orfinbuftrie in ®eutfd)lanb entroidelt l;abe, 'roeld^e

plöfelid^ feit jroei 3ol;ren in ©todEen gerattjen fei. ^Kir

f(^eint, baß biefe Snbuftrie, bie fid; vmter bem ©^ftem ber

3onfreil)eit entroidelt l;at unb bis ju einer fo bebeutenben
^ilusbeljnung gebielien ift, früher auf einen ©dfiu^jott, namentlii^

auf einen fo Ijoljen ©dju^jott nidt)t redl)nen tonnte. ®er roa^re

©runb, roes^alb bie betreffenbe Snbuftrie in ben legten jroei

3al;ren oielIeid)t nid)t fo gebeit;t, fcbeint mir in einer 3trt oon
Ueberprobuftion ju liegen. SDann ift in ber ^Petition barauf
bingerolefen, baß in anberen Säubern ein fo bofier 3oß auf
5lor!probuftc befteljt. Unter biefen nnberen Säubern befinbet

fic^ j^rontreid^, roeld^es in feinen eigenen i^olonicn, in

3llgier, eine fel)r bebeutenbe ^^robuftion oon 5?orft;ols bat

unb es nid^t aus fremben Säubern ju begießen braudit.

^rantreid^ ift neben Seutfd^lanb basjenige Sanb, rcel^es om
meiften ^ortbolj unb ilorfftopfcn fonfumirt. ^ranfreid^ ift

alfo on fid^ in einer beoorjugten Sage.

Sßenn nun bic Herren oerlangen, bie ^orfftopfen unter

bie ^ofition „feine ^oljroaaren" jit rubrijiren, fo roirb 5u=

gegeben roerben müffen, baß ein J?orfftopfen bod) fd)roerli(^

JU ben feinen .^oljroaaren gered^net roerben fann. Sie an=
bere ^Petition ftügt fid) auf folgenbe *|>unfte. (Ss befielt ein

großer Unterfd^ieb jroifd^en ben 5?ortftopfen ; bie cingefüjirten

finb tatalonifd)e Slorfftopfen ; bie tatalonifdjen finb bie beftcn,
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biefelbcn fönnen in ©eutfc^Ianb bcölialb nic^t gemacht roer*

ben, roeil in Katalonien ein großer 2IuäfuJ)rjoa f)ierfür be=

üc^t, na(^ einer Petition jogar ein »ottftänbige§ 23erbot; bes^

ioib fönnen fie ni^t in S)eutfd)(anb gemacht roerben, müffen alfo

eingefüEirt roerben. S)iefe 5?orfftopfen finb au§fc^lie§Uc^ not^;

roenDig für bie Sßeine unb bic feineren 3Jlineralroaffer ; fo

j. 23. brandet ber preu6if(|e ©taat 7 3JliIIionen <BtM per

%af)t von ben fatalonifc^en Mfiopfen ; anberc !ann er nic^t

»erroenbcn. SBenn man einen aufeerorbentlid^ l^o^en ©(J^ufeiott

auf ein folc^eä gabrifat legen roürbe, roeld^eä »on [beutfc^en

^abrifen nur in geringerer Qualität tiergefteüt roirb, fo roürbe

baä nur jur golge ^aben, bafe f^IecJ^tere SBaare für beffere

oerfauft roirb. SDcr Sott oon 10 Tlaü, ber |ier neu ein=

gefütirt roirb, entJ)ält einen ganj erljeblidien ©^ufe, ber

roenigftenä 5—6 ^rojent beä SBert^ä beträgt. SDa biefe

Snbuftrie bis je^t o^ne ©c^u^joß beftanben ^at unb ju einer

fo bebeutenben entraidelung gefommen ift; fo roirb fie auc^

mü einem ©(J^u^jott con 10 mad pro 100 mio fe[)r gut

befiefien fönnen. (Sä ift noc& ^^erDorjutieben, ba§ ber 3oII »on

10 3Rarf ein fefir er^ebUc^eä finansietteS ©rgebnife liefern roirb,

roä^renb anberfeitä ber Soll ron 30 ajiarf ein grofeeä finansieUeö

ergebniB roaf)rf(^einUc^ nic^t geben roürbe. ®iefe fataIonif(^e

Eorfe rmb ein roi(^tige§ 3Jtaterial für eine bebeutenbe Sn=

builrie, nämlic^ für bie SJüneralroafferinbufirie unb für ben

3JcineraIroafiererport, für 2Bein^änbIer, alfo für eine SOtaffe

oon Snbuftrienr bitte ©ie, biefe ^nbufirien nx6)t attgufe^r

ju betaften.

^atte mir oorgenommen, gegenüber bem Stntrag ber

5tegierung§Dor(age einen (Gegenantrag ju [teilen, biefen 3olI

oon 10 auf 5 3Jiarf berabjufefeen; na#em aber mef)rere

Slbftimmungen, namentlich auä) bie lefete fonftatirt liaben,

wie bie ©timmung beö §aufeä ifi, roitt \ä) baüon abfie^^en,

unb bitte ©ie einfad) ben ©afe ber SSorlage anjune^men,

aber ben pl)eren ©oft oon 30 3)iarf, unb bamit auch bie

Slnträge ber Slbgeorbneten Don ©alen unb®enotfen, abäulel)nen.

^träftbent: S)er §err Eommiffariuä beä S3unbeärat]h^

^at ba§ 2öort.

Kommiffarius be§ 23unbe§rat§ä fönigli^h barierifd^er aJii=

nifieriatrat^ mat^v: 3Keinc Herren, formett ift eö ja gan^

ri(itig, ba^ ba§ gegenroärtig giltige SESaarenoerseid^nife

fämmtlidhß „Eorfroaaren", in fo fern fie nicht anberäroo be^

fonberö oorgetragen finb unb foroeit fte nicht unter 5Rr. 20

fallen, ber je^igen ^of. 13f, alfo ber ^^ofttion ber feinen

§oliroaaren juroeift. finbet fidh aber babei im 2Baaren:

oerjei^hnife bie SSemertung

©ie^e Korfplatten, ^orffolh^en ""^ Äorfftopfen.

5Dic ©a(ihe liegt fo, bafe biälier bie Korffiopfen unb =©o^len

nidht als „Korfroaaren" im ©inne beö aBaarcnoeräei^hniffeä

betrachtet roerben. 3la6) ber jefeigen SSorlage be§ Tarifs roer=

ben bie Korffohlen unb Korfftopfen fernerhin als Korfroaaren

unb jroar als grobe Korfroaaren be^anbelt roerben. SDas ift

nun na^ Anficht ber 2ntereffenten ju roenig; biefe roünfchen

einen f)öheren ©dhu^ ber Eorfinbuftrie unb namentli(ih ber

^^abrifation ber Kortftopfen.

es ift ni(^t ju oerfennen, ba^ bie betreffenben Slrbeits»

freife, roeldhe mit ber 5^orfinbuftrie befdhäftigt finb, »otte 33 e=

rü(fn(ihtigung »erbienen; idh möchte mir aber erlauben barauf

^inproeifen,' ba§ immerhin biefe torfftopfen unb Korffolhle«/

roel^e in bem bisherigen 2:arif fpejiell als joUfrei aufgefüfirt

finb, unb auch nadh bem bisherigen älteren ©t)ftem überliaupt

no^ ungünftiger behanbelt finb als bie groben §oljroaaren,

immerhin \^on einen felir anfel)nlidhen ©chritt in ber 3oll=

crhöhung madhen, inbem fte über bie ©tappe ber 3 5Dtarf für

grobe rohe a3öttdher=, Sifdhterroaaren u. f. ro. roeg bis ju bem

©0^ Don 10 3Jlarf fommen. Sch glaube, ba^ ber 2Sorfchlag

ber »erbünbeten SRegierungen ungefähr bie richtige SKitte

batftettt, unb baher mödite idh ©ie erfuchen, benfelben an-

zunehmen.

Sßer^anblunfleti beö beutf^en 3{eiä)6tafl8.

«Pröflbcnt: S)os Sßort l)at ber §err Slbgeorbnete

Sldermann.

2lbgeorbneter Sftfctmonn: 3Keine Herren, bis jumSahre

1870 roar SDeutfdhlanb in Sejug ber 3JJöbel aus gebogenem

§ols ausfdhliefelich auf Defterrei^ angeroiefen, bort l)at man

billiges §ola, Hefter ^oljhänbler fönnen in hatten gefchnit-

tenes ^olj ju groei ©rittel bes spreifes liefern, ben ber beutf(^e

3Jiöbelfabrtfant anlegen mu§, roenn er bas §ols aus feinem

beutfchen SBalbe entnimmt. ®ie billigen Slrbeitslöhne unb

bie SSalutenüer^ältniffe begünftigten gleichfaEs bie gabri=

fation in ©efterreidh. ®iefe Snbuftrie ift eine felh^^

bebeutenbe. Sßir fe|en jefet überall an öffentli^en Örten, in

aßen 3fieftaurants 9«öbel aus gebogenem ^olj; ber roichtigftc

2:heil finb bie gebogenen 9iohrftühle; roir fe^en biefe 3Jiöbel

aber audh in sßtioatlhäufern »ielfac^ eingefüf)rt. Se|t liefert

©efterreich etroa 90 ^^rojent bes Sebürfniffes, welches in foldhen

3Köbetn für ©eutfdhlanb fid) herauSgefteltt hat. @S finb in

öefterrei(^ meines Sßiffens elf fehr gro&e ^abrifen. 3roet

banon befdhäftigen allein ungefähr 8000 Arbeiter. 2ßie fteht

es nun biefer hodhentroidelten öfterreidhifchen Snbuftrte gegen*

über mit ber rheinifd^en 3nbuftrie? ©ie hat Slnfä^c

gemadht feit 1870^ fie fränfelt aber, es finb bereits

fol(^)e g=abrifen roieber eingegangen, idh roeife auf Raffet,

auf ©berberg Ij'm, anbere finb aus bem dhronifdhen S^oth^

ftanbe noch nid)t herausgefommen. 9bn unterliegt es bodh

gar feinem 3meifel, bafe foli^e gabrifation beS ©d)ufees brin=

genb bebürftig ift. ©ie befdjäftigt ^erfonen, bie fonft feltenet

©elegenheit, fich etroas ju »erbienen, finben, beim es roerben

au(i §rauen utxb 3Jläb(^en bei biefer gabrifation be=

fchäftigt. ®s roirb ferner, roenn bie g^abrifation mehr ge^

fchü^t roirb, für bie beutfchen Sudhenroalbungen ein

größerer Slbfafe erhielt unb bas ift für alle bie ©taaten »on

ber höd)ften SBii^tigfeit, bie »tele S3ud)enroalbungen in fidh

fiJllieBen, ooraugsroeife für kapern. (5s ift mir gefagt roorben,

ba§ ie|t an ben langgezogenen batjerifchen ©renjen, roo üiele

unb ausgebehnte SSudhenroalbungen fich befinben, 90 ^xo^ent

bes fdhönften SSudhenholges »erroenbet roerben als S3rennhoIj,

roährenb, roenn man bie aSerroenbung jur 3Köbelfabrifation er=

möglid^te, bas ^olj als 9iug;ols »iel höher su oerroerthen wäre.

3tun hat sroar biefe gabrifation nadh ber SSorlage ber 9?egterung

einen etroas höheren Soll gefunben, feither geno§ fie einen

3oIIfchu| oon 6 matt pro 100 Kilogramm unb fie ift iefet

etngefteüt mit 10 3Jiarf pro 100 Kilogramm, baS entfpridht

etroa einem SBerthjoll non 5—7 ^rojent. granfreich

unb §ollanb erheben einen SBerthäoll »on 10 sjjrojent,

©panien fogar von 15 sßrojent, obfchon bie fraglidhe Snbuftrie

in jenen fiänbern ni^t roefentli(^ entroidelt ift. 3ch meine

nun, ba§ es angezeigt ift, ben 3ottfa^ etroas höher gu greifen

unb beantrage ftatt 10 3JJart 15 matt pro 100 Kilogramm.

mit 10 3Jiarf aEein ift ber Snbuftrie um fo roeniger au§=

reidienb geholfen, als fie feither freie Einfuhr hatte von gc*

fpaltenem ©tuhlrohr, roel(|es fie »om Sluslanbe be=

gieht. SDiefes ©tuhlrohr mu^ fie aber in fehr

ausgebehnter SBeife nerroenben. S)as ©tuhlrohr, roas bie in

^rage ftehenbe Snbuftrie feither frei hatte, mu| fie fünftighin

befahlen mit 3 gJIarf pro 100 Kilo. Söenn alfo auf ber

einen ©eite für bie gabrifation 4 maxi gugelegt ifl

unb auf ber anberen ©eite für gefpaltenes ©tuhlrohr

3 maxt fünftig gu jahlen finb, fo hat bie Snbufiric

einen fehr geringen ober fo gut roie gar feinen SSortheil

»on bem neuen %ax\\. 3dh glaube, aus biefen ©rün;

ben empfiehlt es fidh, aus 10 3Karf 15 matt gu

madhen; bas ift bann etroa berfelbe 2BerthjolI, roie a in

j^ranfreidh für biefe g^abrifate erhoben roirb. ©oUte mein

Stntrag bie 3uftimmung bes Kaufes finben, fo roürbe freilid^

ein anberer uns »orliegenber SIntrag, ber auf ©infe^ung ber

^olgf(|uhe, gefärbte unb nid)t gefärbte, gerid)tet ifl, an einer

anberen ©teile gur ©rlebigung gebradht roerben müffen, benn

meine 3lbfi^t geht burchaus nidht bahin, für bic $olgfdhuhe
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einen j^ö[;eren ®a| otö 10 Tlaxt ju beantragen; td^ plaibire

nur für loderen ©(iiugjott ju ©unften ber WöM auö ge*

bogenem ^olj.

^Ptäfibcnt: ift ein Slntrag auf ©c^lufe ber Debatte

gefteHt toorben von ben §erren Stbgeorbneten von 33el^r=

©d^molbon) unb g^reifierr von Ser(f^enfelb. bitte biejenigen

Herren, rodd)^ ben Stntrag unterftüfeen rooUen, fic^ gu

ergeben.

(®ef(^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung rei(f^t au§.

JSä) erfu(^e biejenigen §erren, mlä)i ben Stntrag auf
©(^lu§ annefjmen raoßen, ftetien p bleiben ober gu

ergeben.

(®ef(|ie^t.)

25aä ift bie 5!JZet)rt)eit; ber 2lntrag ift angenommen.
SBir fommen nunmel^r gur äbfiimmung.
3c^ fi^^lage S^nen »or^ meine §erren, junä(^ft abju=

ftimmen über ben Stntrog beä §errn Slbgeorbneten ^dtv-
mann, ber fic^ am roeiteften von ber 9legierungööorIage entfernt,

aisbann über bie übrigen 2Imenbcment§, bie jum sraeiten ^i^eil

ber 23orlage gefteHt finb — SImenbement Dr. *Perger,

SCmenbement Dr. f8u% 2lmenbement ®raf oon ©aten —

,

unb fc^Iiefelic^ über baä ©anje, roie eä fic^ nad^ biefen SSor*

abftimmungen l^erauäfteEt. 2Benn bann lit. f erlebigt ift,

rairb noä) al§ ein befonberer 3ufa| ju biefer Sitera ber

Slntrag ber Herren 2lbgeorbneten g'rei^err »on ^^ürt^ unb
»on ©d^alfd^a jur Slbftimmung fommen. — ©inb bie Herren
bamit einoerftanben?

(Suftimmung.)

2ßir ftimmen atfo 3unä(J^ft über ben Slntrag beö §errn
Slbgeorbneten Sldermann ab. SSertangen bie §errcn, ba§ er

üorgelefen toirb? — ©ie t)eräi(^ten.

bitte, bafe biejenigen §erren, rael(^e für ben gaU
ber Slnna^me. ber lit. f ben 2lntrag beä §errn 3lbgeorbneten

2ldermann annehmen wollen, ergeben.

(©ef^ie^t.)

SDas ift bie 3JJinber^eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nun jur Stbftimmung über ben SCntrag

beä §errn Stbgeorbneten Dr. ^erger, 3^r. 210, ml^tt
ba^'xn ge^t:

SDer 9ieic§ötag looße befc^Uefeen:

in 3flr. 13 ber jarifoorlage in ber Unterabt^eilung f

»or ben 2Borten „tiölgernc 9Jiöbel" einjufefeen:

^olgf^u^e, gefärbt unb nic^t gefärbt.

3(3^ bitte biejenigen §erren, toel(^e für ben g^all ber

2lnnal;me ber lit. f biefen 3ufafe anncl^men rooHen, ju

ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bie Sülinber^eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen bann gur Slbftimmung über ben Stntrag

©ul^I, ber ba|in ge^t,

hinter ben 2öorten „S)red^ster= unb 33ött(i^ertt)aaren"

einjufehalten:

fjölgerne 3Jiafeftäbe.

3^ bitte biejenigen, tüeld^c für ben g'all ber 2lnna|me
ber lit. f fo ftimmen motten, gu ergeben.

(©efc^ic^t.)

SDas ifl ebenfalls bie 3Hinber^)eit.

2Bir fommen nun gu bem 2lntrage bes §errn SÄbge*

orbneten ©rafen üon ©alen, 9^r. 189, ben i(j^ gu »er--

lefen bitte.

Schriftführer Stbgeorbneter %^U:
2)cr 3ieicf)ätag motte befd)lie&en:

in ber ^ofition 3ix. 13 f natS) ben SBorten „grobe

^orfroaaren", gur nä^ieren SegeifJ^nung, in klammer
l^ingugufügen:

(©treifen, SBürfel unb 9ftinbenfpunbe).

?Pväfibcnt: Sd^ bitte biejenigen Herren, bie fo bcf(f)liefeen

motten, fi(Jh gu ergeben.

(©ef^hie^t.)

2)a§ ift ebenfüttä bie 3Kinberheit; ber Silntrag ift abgelclmt.

3ur ©efchäftöorbnung l)at ber §err Slbgeorbnete 3=rei=

l^err Don ^üxti) baä Söort.

Slbgeorbneter grei^err öo» gütt^: 3n meinem 2lntrag

ift ein geiler: eä lieifet bort „bur(| ©palten unb pöbeln",
es mu§ leiten „burdh ©palten ober pöbeln". 3ch bitte

ben Slntrag in biefer gorm gur Slbftimmung gu bringen.

«Präflbent: SDer Slntrag lautet bemnad^ wie folgt:

Äorbroeiben, votld^e gefc^ält unb gur gabrifation

burdh ©palten ober pöbeln fertiggeftettt finb: pro
100 Kilogramm 9 3Karf.

®er §err Slbgeorbnete Seichter (§agen) f)at bas 2Bort
gur ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter 9ii(^tcr (§agen): 3^ bin mäl^i^enb ber

SDisfuffion nic^t im klaren barüber geroefen, mas ber Slntrag

eigentlich befagt, unb ber Slntrag fann bodh nid^t nachträgliiäh,

nadhbem er abgelel)nt ift, anbers rebigirt nodh einmal gut

Slbftimmung fommen.

«Ptöfibeut: @r ift noS) niiS)t gur Slbftimmung gelangt.

3(äh bemerfte ausbrü(fli(;h , ba§ biefer Slntrag ein befonberer

3ufa^ gu lit. f fei, ber aufeerl^alb bes eigentlidhen Tenors
ber lit. f ftel^t; es ift eine befonbere Unterpofition gu lit. f

unb entj^ält einen anberen 3oÜtariffafe.

SBir fommen jefet gunächft gur Slbftimmung über lit. f

nadh ber 33orlage ber üerbünbeten Slegierungen. SSerlangen
bie Herren eine SSerlefung? — S)a§ ift nidht ber %aü.

erfu($e biejenigen Herren, meldte bie lit. f, bie na<$

Slblchnung ber bagu geftettten Slmenbements unoeränbert gcs

blieben iji, annehmen motten, fidh gu ergeben.

(©efdhie^t.)

SDas ifi bie ^Dle^r^ieit; lit. f ift bamit angenommen.
3tun folgt nodh bie Slbftimmung über bie befonbere ^o*

fition nadh bem Slntroge bes §errn Slbgeorbneten greiherm
üon §ürt^, ber ba^in lautet:

ber 9Zr. 13 eine ^ofition gugufefeen, alfo lautenb:

ilorbroeiben, rod^e gefchält unb gur g'obrifation

bur(Jh ©palten ober pöbeln fertiggeftettt finb:

pro 100 Kilogramm 9 3Karf.

3dh bitte biejenigen Herren, bie fo bef(ihlic&en motten,

fi(^ gu erheben.

(©efdhie^t.)

SDas Süreau ifl nidht gmeifellhoft/ ba^ bas bie 3Kinbcrl^cit

tji; ber Slntrag ifi abgelelh"*-

@s liegen jefet brei SJertagungsanträge cor, unb gww
oon ben Herren Slbgeorbneten ©raf Satteftrem, g^orfel unb
oon anitter (SBeilheim).

diejenigen Herren, bie ben Slntrag unterftüfeen motten,

bitte i(äh, ficäh gu erheben.

(®ef(Jhief)t.)

SDie Unterflü^ung reicht aus.

SDiejenigen §erren, n)el(^e bie Sßertagung bef(ählie&en

motten, bitte idh, fidh gu erheben ober flehen gu bleiben.

(©efchieht.)

2)as ift bie aWehrheit.
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3(ä^ l)abc noä) bm l^otien §Qufe anaujeißen, bafe in bie

X. Äommtffion jur SSorberat^ung beä t)on mir einge-

Ixa^tm Slnttags, betreffenb bie Stbänberung bcr ©eraerbej

otbnung, an ©teile beä auä berfelben gefä)iebenen §errn

Slbgeorbneten SKüttcr (@otf)a) oon ber 2. 2lbtl)eilung ber

§crr Slbgeorbnete Dr. 3Kenbel geroäp roorben ift, — unb

in bie Äommijfion für SBal^Iprüfungcn an ©tette be§ au§

berfelben gef(|iebenen §errn 2lbgeorbneten üon ©d^öning von

ber 7. Slbtleilung ber §err Slbgeorbnete ©aro.

Sd^ fd^Iage vot, bie nä^jie ©i|ung morgen 3Jlittag

12 U^t äu galten unb auf bie Sageäorbnung ju fefeen:

1. britte Seratl^ung be§ ©ntiourfä einer ©ebüJiren-

orbnung für 3^ed^t§ann)älte, auf ©runb ber Sufammen^

^eüung ber in jroeiter Sefung gefaxten 33ef^lüffe

(3lr. 249 ber SDrucEfac^en)

;

2. britte S3eratl^ung beä ©efe^enttourfs, betreffenb bie

ßontrole beä 3?eic^§I)augt)aU§ für baä ©tatäja^r

1878/79 unb beö Sanbeä^auäl^atlä ron @lfa§=

ßot^ringen für bie &iect)nung§periobe »om 1. 3a:

nuar 1878 bis 31. 3Jiärs 1879, auf ®runb ber in

jtoeiter Sefung unoeränbert angenommenen aSorlage

(9b;. 251 ber S)rudfa(J^en);

enblid§

:

3. ben 9?efi ber l^eutigen Sageäorbnung.

Ser §err Slsgeorbnete Dr. Saöfer |at baS 2Bort jur

©ef^äftäorbnung.

aibgeorbneter Dr. SaSfetr : 3Keine Herren, mir finb nun

ac^t Sage mi^ ^p.r\%^tm ^ufammen unb l^aben eine ^ofition

be§ Tarifs erlebigt. glaube, bafe e§ »iet ratl)famer fein

würbe, wenn wir nic^t immer um 12 Ufir anfangen, was

t^atfääili^ bie Sebeutung l^at: wir fangen gegen U§r

an unb fc^Iie§en bie ©ifeungen gegen 4 ober VzS. S)ie

gotge baron ifi, ba^ naci^ meiner 3JJeinung mir laum Jialbe

gagarbeit mad^en, unb aufeerbem, bafe ber 2:arif ungemein

ocrjögert wirb, obf(^on bie §erren brüben i^n anfangs fel^r

eilig genommen l^aben unb ber Sarif in ber 2^at ben

^auptgegenPanb biefer ©effion bilbet. SBenn eö weiter

auf biefem 2öege fortgebt, fo fielet in Sauäfnä^t,

baB mir entroeber, fobalb mir gu ben mic^tigften

spofitionen !ommen, biefe mit übermäßiger ©ile beratlien

müffen, ober bafe mir bis ju einem S^agc fi^en roerben, an

weld^cm es uns allen nid^t me^r angenehm ift. 3(3^ glaube

besmegen bie Sitte ausfpred^en ju müffen, bafe mir bie

©i|ungen früher anfangen, ©onft mar es fo, baB, menn

mir in ben fpäteren Slieil ber ©effion eintraten, mir ftatt

ber üblid^en elften ©tunbe um 10 U^r ju fifeen anfingen.

2)ic jmei ©tunben ober jebe ©tunbe SSormittags finb »on

boppeltem SBerl^. Zä) rerbinbe bamit bie Sitte, ba^ auö)

bie einrid^lungen ber JJommijfion anbers getroffen merben

mögen. Safe bie ^ommiffion bes 3JJorgens cor ber ©ifeung

etma jmei ©tunben arbeitet, bas fann unmöglid^ i^re Slrbeit fo

fru^tbar mactien, als menn fie coöe Sage ju ©cbote l^ot unb

eine S^eilung smifd^en bem Plenum unb ben ^ommiffionen

auf eine juträgli(^e SBeife eintritt.

3^ erlaube mir beslialb bie Slnrcgung, bafe mir erjiens

früher beginnen mögen, unb jmeitens, ba| mir nid^t meit*

läufige ©efe^e oorlier no(i) auf bie Sagesorbnung fe^en.

fe^e »orous, bafe bann ber morgige Sag mieberum für ben

Sarif Derloren gel)t. mürbe bes^alb anleimfteQen, morgen

mit bem Sarif ju beginnen für ben gaü, baB bie Seit oon

12 U^r fefige^alten wirb. 3n erfier ßinie aber möö)H
ben §errn ^räfibenten bitten, bie ©ifeung früher anjuberaumen;

ic^ mürbe 10 U^r corferlagen , im ungünftigften j^aße

11 U^r.

^tofibcnl: SDer §err Slbgeorbnete grei^err ju g^randens

fiein ^at bas 2ßort.

Stbgeorbneter O^reilierr ju gronrfenftein : 3c^ mürbe

bitten, es bei ber üon bem §errn ^räfibenten »orgefd^lagenen

©tunbe ju belaffen. ©s ift abfolut not^roenbig unb im

Sntereffe bes §aufes, baB bie Sariffommiffion i^re Arbeiten

fo fc^neE als mögli(^ erlebigt. Sislier fiat bie Sariffommiffion

»or ber ©i^ung unb Slbenbs gefeffen. ®ie §erren liaben

mirfli(^ mit einer groBen Slufopferung bie Slrbeiten geförbert.

SSenn biefe jmei ©tunben SSormittags roegfaüen, mürbe bie

Slrbeit meniger geförbert roerben.

(©el^r ri(^tig!)

3(^ bitte, es bei 12 Ulir ju belaffen.

^räfibewt: SDer §err Slbgeorbnete Slidert (SJanjig) l^at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter micfctt (SDanjig): SJieine §erren, xä) glaube,

es mirb mol)l ni^ts übrig bleiben, als fi(| bem einmal bes

fc^loffenen Slrrangement ju fügen. pre, baB es oerab*

rebet ifi,

(3uruf aus bem Sentrum)

für ben Wittm^ eine ©ifeung nid^t in Slusfid^t gu netimen.

— 3i^ l)offe, ber §err ^räfibent mirb bas m^^zx beftä*

tigen, unb beslialb mödlite ic^ ben §errn Slbgeorbneten Dr.

Sasfer bitten, baB er für morgen »on feinem 33orf(^lage Slb*

ftanb nimmt, dagegen l^at ber pzxx Slbgeorbnete Dr. Saslec

entf^ieben red)t, menn er meint, baB bie ^lenarfi^ungen

unter ber bisl^erigen fpäten Slnberaumung leiben. SBenn mit

um 10 U^r anfangen, fönnen mir bis 5 Ulir ein erhebliches

^enfum erlebigen. Sei 12 U^r Slnfang ift bas ni(|t mög»

iiö}. 3dh glaube, auä) bie Slrbeitcn ber Sariffommiffion merben

ganj anbers geförbert merben, menn uns ganje Sage für bie

Sariffommiffion gur SDispofition gefteßt merben, unb meine

Sitte geht ba^in, baB ber §err ^räfibent, »on bem glaube,

baB er uns ben 5D^ittmo(| für bie Sariffommiffion f^enlcn

mirb, audh in 3ufunft ber Sariffommiffion gange Sage füt

ihre Slrbeiten gur S)ispofition ftellen möge.-

^«öflbent: SDer ^zxx Slbgeorbnete Don Karborff hat bas

2Bort.

(Stbgeorbneter oon ^ttrborff: 3dh »ergid^te!)

SDerfelbe uergichtet.

2)er §err Slbgeorbnete {Freiherr gu g^rancEenftein hat i*«*

SBort.

Slbgeorbneter j^reiherr jtt gtontfcnftein: SDer §err Stb«

georbnete 3fliclert hat üon einem Slrrangement gefprodhen,

von bem mir ni(|ts befannt ift. SDie ©i|ungen ber ^oxsu

miffion merben immer burdh bie ^ommiffion felbft bef(^loffen,

unb bie morgige ©ifeung mirb erfi '^eut Slbenb angefefet.

^Ptöjlient: ®er §err Slbgeorbnete ^Ridhter (§agen) ^oX

bas SBort.

Slbgeorbneter 9ii^ttv (§agen): 3dh mödhte bloB oon

ben Sorfdhlägen bes §errn Slbgeorbneten Dr. ßasfer bett

aufregt erhalten, bie ©ebührenorbnung, bie bereits bis gut

b ritten Sefung gebiehen ift, gurücEgufteÜen unb mit bem Sarif

gu beginnen.

3m übrigen theile idh bie Slnfidht bes §errn Slbgeorb*

neten ^^reiherrn gu ^ranclenfiein, baB eö ridhtiger märe, bie

Eommijfionsarbeiten in bie 3eit vox 12 Uhr gu legen. SDenn

jefet in biefer 3eit ben ©dhroerpunft ber ^ommiffionsberathun*

gen in bie Slbenbfi^ungen gu oerlegen, ^)k^^, bas biS(|en,

mas man überhaupt jefet nodh oom Seben ^at, einem aud^

no(^ nehmen.
(§eiterfeit.)

^röflbent: @S ifi meine Slbfidht, ^i)mn morgen am
©dhluB ber ©ifeung oorgufd^lagen, ben näd^ftfommenben ^ag,
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3J?ittroo^, für ^ommtfftonäberat^ungen frei^ulaffen. 3JZit

9^üd[t(^t auf bte 5?ommiffton§arbeiten l^abc geglaubt,

morgen bie ©tunbe SRittagö 12 U§r für beginn ber

©i^ung feftl^alten ju follen. bin bamit ganj einoerftanben,

unb glaube ben ©timpatl^ien be§ gcfammten §aufc§ gu be=

gegnen, menn S^nen fpäter »orfc^lage, TOomögU(^ bereits

um 10 Ul^r bie ©i^ung gu beginnen.

2Ba§ bie 2^age§orbnung für morgen anlangt, fo mürbe

iä) fein Sebenfen |aben, morgen blo§ bie Sarifoortage weiter

gu beratl^en unb bie anberen ©egenftänbe einer fpätercn

©i^ung oorjubel^alten, wenn ba§ §au§ fo befc^tiefet.

2)er §err 2lbgeorbnete üon ^arborff Ijat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter boti Äatrbotff : Sc§ möd^tc ben §errn ^rä=

fibenten bitten, bei feinem erften aSorf(J^lage gu beharren unb

morgen bie ©ebü^renorbnung auf ber -EageöDcbnung fielen

ju laffen. 2Bir i^aben, meine §erren, im Plenum jefet oon

bem gangen S^arif gar nicE)t me^r fo »iet ^ofitionen übrig.

(2öiberfpruc5 linfä.)

— S'tein, meine §errn, bie TOefentlic^en ^ofttionen jinb noä)

in ber Siariffommiffion. l^anbett fic^ me|r barum, ba^

bie S^ariffommiffion erft in ifiren SCrbeiten mögliif^ft geförbert

joerbc, unb xä) glaube, bie Herren merben anerfennen, ba^

es für bie §erren in ber Siariffommiffion ein geroiffeä Snter;

effe l^ttt, menn fie nii^t fortioäfirenb ben gangen Sag mit

benfelben (Segenftänben befc^äftigt ftnb; fie mö(J^ten fi(^ auä)

mal ettoaö ausrufen, roenigfiens in il)ren ©ebanfen, unb bei

ber ©ebü^renorbnung ftnb fie bo(^ m6)t in bem SOta^e enga;

girt. 3(3^ mö(i)te ba^er ben §errn ^räfibenten bitten, bei

feinem erften 3Sorf(^lage e§ gu belaffen.

5Ptöflbcttt : ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Suäter l^at

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: mt md^iä)t uuf bie (Bt^

ftärung, mel(^e ber §err ^räfibent in S3egug auf f^ne 21b;

fixten für bie Sufunft gegeben !^at, raünf^e eine 2lbs

fiimmung über bie morgige Sagesgeit mä)t l^erbeigufüljren;

joürbe nur bitten, roenn ber §err ^räfibent es angemeffen

|ält, über bic ©egenftänbe abftimmen gu laffen.

^«äflbettt: SDer §err Slbgeorbnete SBinbtl^orft ^at ba§

SBort.

Slbgeorbneter SBlnbt^otft: bitte ben §errn ^rä*
fibenten— gcrabe fo roie ber §err 2lbgeorbncte von toborff—,

eö bei feinem urfprüngli(!^en 2SotfdE)lag gu belaffen, unb baä

um fo mel^r, als in ber Stiat bie SCnroaltsorbnung nur eine

gang furge 3eit toirb in Slnfpruc^ nehmen fönnen.

(3uftimnmng.)

«Pröfibettt: 3ur (Sefd^äftsorbnung l^at bas 2ßort |bcr

§err 2lbgeorbnete oon S3ü|)ler (Detiringen).

Slbgeorbneter tjott fSHijUev (Del^ringen): SD^cine Herren,

i(^ möd^te mir ben 3Sorfd^lag unö Stntrag erlauben, gur 33e;

fj^leuntgung unferer ©efd^äfte, ba§ jeber ber §erren 9?ebner

fid^ befleißigt, fünftig nur eine 33ierteljlunbe gu fpre^en.

(©türmif(^e ^eiterfcit. — 33rat)o!)

Söürben ©ie Sfire afabemifc^en 3Sorträge abfürgen unb

fic^ lebiglic^ auf bas ©ac^lid^e befc^ränfen, fo mürbe es uns

nid^t fo felir an 3eit für bie roid^tigeren Stngelegenl^eiten

mangeln. ^atte bem ^räfibium einen förmlid^en Stntrag

auf 15 SJlinuten ©prec^geit eingereicht, rourbe aber ni^t

unterftü|t, unb muß alfo annehmen, ba§ bas §aus mit ber

unerträgli(^en Helrebnerei gufrieben ift.

iptäfibcttt: aJIeine Herren, id^ barf annehmen, ba§ ©ie

mit mir barüber einig finb, baß morgen 3Jlittag 12 U^r

unfere ©t^ung beginnt.

Slbguftimmen ^aben mir nur barüber, ob meinem

urfprünglid^en 33orf(|lag gemäß guerji bie britte Sefung ber

©ebü^renorbnung, bann bie britte Sefung bes ©ntrourfs, be;

treffenb bie Eontrole bes 9tei(^s§aus§alts unb bann erft ber

3olitarif auf bie Siagesorbnung fommen foH. j

3d^ bitte, baß bie Herren ^lafe nehmen. 9Bir fommen

gur Stbftimmung.

3c^ bitte, baß biejcnigen §erren, bie für meinen

urfprüngli(^en a3orf(^lag ftimmen, biefe brei eben begeid^neten

©egenftänbe auf bie S^agesorbnung tjon morgen gu nehmen,

fid^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ifl bie 9JZel)rheit; bie Siagesorbnung ift l^iernad^

feftgeftellt, roie id^ proflamirt §abe, unb bie ©i^ung beginnt

um 12 U^r.

f(^ließe bie heutige ©i^ung.

(©c^luß ber ©i^ung 4 U^r 45 5Dlinuten.)

JDtucf unb aSerlaa ber S3u(!&bruc(eret ber 9torbb. SlUgem. Seitung. 9)lnbter.

SSerltn, SBil^elmftra^e 32.;










